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Können uns Edelsteine helfen?
Eine Frau war stets müde. Ständig hatte sie das Gefühl, sofort schlafen zu müssen.
Wenn sie nach Hause kam, musste sie sich immer gleich hinlegen. Sie ging auch nicht
mehr aus - sie fürchtete, irgendwo einzuschlafen. Schließlich kam sie
ins Ulmer Fachgeschäft Duft & Wärme und klagte Inhaber Olaf Reichardt ihr Leid. Er empfahl ihr, Edelsteine zu tragen: Tagsüber zwei JadeSteine für die Nieren und nachts einen Chrysopras für die Leber. Außerdem sollte sie täglich mindestens zweieinhalb Liter stilles Wasser
trinken. Drei Tage später kam sie nach der Arbeit bei ihm vorbei und
bedankte sich: Sie sei seit zwei Tagen ein anderer Mensch.
Olaf Reichardt, der seit über 25 Jahren mit Edelsteinen arbeitet,
könnte „Seiten füllen“ mit solchen Beispielen. Deswegen berichtet er
in dieser Lebensfreude über Edelsteine und ihre wundersamen Wirkungen.
or. Warum Steine uns im
Heilungsprozess unterstützen können, ist an und für
sich ganz simpel:
Jeder Stein hat eine bestimmte Schwingung, eine
Frequenz. Diese kann bei
uns im Körper eine bestimmte Aktivität auslösen.
Der Bergkristall beispielsweise aktiviert
und leitet Schwingungen sehr gut. In der

ersten Computergeneration
wurde er eingesetzt, um Impulse zu übertragen. Noch
heute gibt es Quarzuhren,
in welchen ein echter Quarz
die Schwingungsimpulse leitet.
Ein Erlebnis mit
einem
Bernstein hat mich
vor etwa 26 Jahren vollends von der
Arbeit mit Edelsteinen
überzeugt.

Ich hatte mich schon vorher mit Steinen beschäftigt
und gemerkt, dass sich da
und dort etwas tat. Aber
dann legte ich mir einmal einen ungefähr 5 cm großen
Bernstein auf den
Solarplexus, auf
das Sonnengeflecht. Schlagartig verspürte
ich Leichtigkeit,
Freude und Licht.
Der Stein half mir dann, die
damals sehr stressige Zeit
gelassen, ruhig und mit viel
Freude zu meistern. Ich trage diesen Bernstein heute
noch.
Viele faszinierende Rückmeldungen meiner Kunden
bestärkten mich seitdem
in der Überzeugung, dass
Edelsteine helfen können.
Einmal kam beispielsweise
eine ältere Dame zu mir. Sie
litt an Diabetes und musste
ständig gemessen und gespritzt werden. Das empfand
sie als ziemlich lästig. Sie
hatte nun gelesen, dass der

Stein Citrin bei Diabetes helfen solle. Kurzum, sie
bekam von mir einen Citrin, welchen
sie dann auf dem
Solarplexus
trug,
also auf der Höhe der
Bauchspeicheldrüse.
Sie kam danach hin und
wieder bei mir vorbei und
erzählte, dass es ihr immer

besser gehe. Nach gut einem Jahr stellte sie das
Spritzen ein. Seitdem
geht sie nur noch alle
drei Monate zur Kontrolle. Die erste Zeit - so
erzählt sie - hat sie sich
selbst immer wieder gemessen. Denn sie konnte es
nicht fassen, wie sich ihre
Werte verbesserten.
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Olaf Reichardt von Duft & Wärme über Edelsteine

„Nicht trunkene“ und andere Steine
Edelsteine dienten seit jeher nicht nur als Schmuck. Ihnen wurden und
werden auch heilende Wirkungen nachgesagt. Der Name des Amethysts beispielsweise stammt aus dem antiken Griechenland und lässt sich übersetzen mit „nicht trunken“. Denn der Stein sollte vor Trunksucht schützen - vielleicht war er deshalb damals
so teuer. Jeder Edelstein steht also für ganz besondere Stärken und Qualitäten.
Grundregeln
or. Einige Regeln sind allerdings wichtig beim Umgang
mit Steinen:
• Kein
Heilversprechen:
Edelsteine ersetzen keine
medizinische Therapie und
sind kein Garant für Heilung. Sie können aber unsere Selbstheilungskräfte
unterstützen.
• Schattig lagern: Edelsteine haben in der prallen
Mittagssonne nichts zu suchen.
• Täglich reinigen: Wer
Edelsteine trägt, sollte sie
einmal am Tag reinigen:
Morgens oder abends für
20 Sekunden unter fließendes Wasser halten, um das
wegzuspülen, was uns der
Stein abnehmen sollte. Wir
können den getragen Stein
auch über Nacht auf einen
Amethyst legen. Er wandelt
Energien, die ein Stein aufgenommen hat, positiv um.
• Energetisieren: Wer Edelsteine zusätzlich aufladen
möchten, legt sie auf Bergkristallstücke oder reinigt
sie über Räucherwerk.
An ein paar Beispielen zeige
ich nun, wie ich Edelsteine
einsetze:
Amethyst
für seelischen
Ausgleich und
Harmonie.
Eine
Amethystdruse
können
wir
im Raum aufstellen, um das
Raumklima zu harmonisieren. Drusen sind ja die von
außen unscheinbaren Steine, die innen einen schönen,
mit Kristall ausgekleideten
Hohlraum haben. Die offene
Seite der Druse lassen wir
dann in den Raum strahlen.
Anzeige
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Der Amethyst soll unsere
Spiritualität stärken, unsere
innere Weisheit wecken und
vor Süchten schützen.
Aventurin
gilt
einerseits als guter
Herz-Stein,
bei
leichten
Unruhen und
Rhythmusstörungen. Zum anderen
wird er eingesetzt bei Einschlafschwierigkeiten
und
bei Hautproblemen. Hier legt
man ihn über Nacht in - tunlichst gereinigtes - Wasser
und betupft tagsüber mit
dem Wasser die Hautpartie,
wenn möglich mehrmals.
Außerdem trinkt man am Tag
einen Liter von diesem Wasser. Die Regenerationskraft
des Aventurin kann auch bei
Wut und Ärger helfen.
Bergkristall
steht
für
Klarheit und
Struktur und
Unterstützung
auf allen Ebenen. Er ist der
einzige Edelstein, der sich

auf sämtliche „Chakren“ also auf die menschlichen
Energiezentren - anwenden
lässt. Er unterstützt und verstärkt die Energie anderer
Steine. Fast alle Bergkristalle sind „rechtsdrehend“.
Das bedeutet, vereinfacht
dargestellt, ihre Elektronen
schwingen im Uhrzeigersinn. So bringen sie das
Wasser in Rechtsdrehung.
Rechtsdrehendem Wasser
werden positive Eigenschaften auf den menschlichen
Organismus zugeschrieben.
Der Bergkristall konserviert
Wasser, es schmeckt nach
Wochen immer noch frisch.
Außerdem wird er eingesetzt, um die Schilddrüse zu
regulieren, bei Über- oder
Unterfunktion. Dafür trägt
man ihn nah am Hals.
Bernstein
ihm wird eine
entzündungshemmende
Eigenschaft
zugesprochen.
Zum
anderen gilt er als der wirkungsvollste Stein beim sogenannten Helfersyndrom:
Man trägt ihn auf dem Solarplexus und kann sich
alle Leiden der Welt anhören, ohne gleich helfen zu
müssen. Bernstein soll ein
sonniges Wesen vermitteln,
sorglos und glücklich, friedliebend und vertrauensvoll
machen und den Glauben
an sich selbst stärken.
Chalcedon
blau
er war schon
im Mittelalter
der Stein der
Redner, der
nicht nur die
Stimmbänder stärkt, sondern einem auch die richtigen Worte in den Mund legt.
Er dient ferner zur Beruhigung, zum ausgleichenden
Senken des Blutdrucks und
zur Aktivierung der Lymphe.
Stillende Mütter tragen ihn,
um die Milchbildung anzuregen und um Wassereinlagerungen abzubauen.
Chrysopras
wird
nachts
über die Leber
- auf die rechte Seite unter
die letzte Rippe - geklebt,
um sie anzuregen. Er soll die
Entgiftung fördern und dabei
helfen, Schwermetall zu lösen und auszuleiten. Außer-
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dem gilt er als ein Stein, der
befreiend auf Zwanghaftigkeit, Liebeskummer, Albträume wirkt und zu einer positiven Geisteshaltung verhilft.
Ihm wird nachgesagt, stark
den Sinn für Gerechtigkeit
zu prägen und uns geduldiger zu machen.
Citrin
wird auf dem
Sonnengeflecht getragen,
gegen
Depressionen
und für gute
Laune, Selbstverwirklichung
und Lebensfreude. Er soll
sehr gut auf Diabetes ansprechen, die Aktivität der
Bauchspeicheldrüse
steigern und somit die Insulinausschüttung auf ausgleichende Weise fördern.
Granat
steht
für
Selbstvertrauen, Mut,
Willensstärke,
Ausdauer, Zuversicht und
Durchhaltevermögen. Er gilt
als der Stein des Neubeginns, der uns mit starker
Erdungsfähigkeit ermöglicht,
allen Widerständen zu trotzen.
Jade
der Stein für
die
Nieren,
bei jeglicher
Art von Nierenschwäche:
Morgens jeweils einen Jadestein links
und rechts mit Sensitivpflaster auf die Nieren kleben,
abends wieder abnehmen,
tagsüber mindestens anderthalb Liter stilles Wasser
trinken; 2,5 Liter Wasser wären besser. Aus den Nieren
kommt nach der traditionellen chinesischen Medizin
die Lebensenergie Chi. Jade
fördert demnach Ideen und
ihre Umsetzung. Wer Jade
trägt, kann sein geistiges
Potenzial besser erkennen.

zu fördern. Er ist der Stein
für die Gefühlstiefe und damit gerade für viele Männer
durchaus hilfreich. Außerdem kann er Mondsüchtigkeit lindern und bei Vollmond
die Medialität und Hellsichtigkeit steigern.
Rhodochrosit
gilt als kleiner
Wunderstein
bei Migräne.
Nachgesagt
wird ihm auch,
dass er zu Gefühlsäußerungen verhilft und mit seiner
Dynamik und Wachheit zu
einen Arbeitseinsatz anspornt, der seinesgleichen
sucht. Ferner wird dem Rhodochrosit
zugeschrieben,
den Blutdruck zu steigern,
die Drüsen besser arbeiten
zu lassen und ein sehr agiles
Leben zu fördern.
Rubin
soll Schwung
und
Power
bringen,
gut
erden,
lebensbejahend
sein,
den Kreislauf auf Touren
bringen und Lethargie vertreiben. Seine Dynamik und
Leidenschaft gelten als ein
starker Motor für Menschen,
bei welchen gerade „die Luft
raus ist“.
Anzeige

Mondstein
wird
eingesetzt
bei
Menstruationsproblemen, in den
Wechseljahren und um die Fruchtbarkeit
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Spielburg

Christbaum-Loben und Mandel-Grußkarten
Christbaum-Loben
Freitag, 11.12.
ab 17 Uhr
Das Musikorchester
JUMO
Wippingen
spielt bekannte Weihnachtslieder, die zum
Mitsingen einladen.
Dazu gibt es Glühwein und Punsch.
Kindertheater Weihnachtsmärchen
Samstag 19.12.,
17 Uhr
Bettina Maigler-Breiter und
ihre Stabfiguren erzählen

seinem Häuschen
geweckt...

die Geschichte von Wanja.
Er wird in einer eiskalten
Winternacht vom Klopfen an

Über 200 Spiele
Warum heißt die
Spielburg Spielburg? Weil dort
Kinder, Familien
oder Erwachsene
über 200 Spiele
finden. Man kann
sich die Spiele
auch
ausleihen
oder freitags ab
19.30 Uhr zu den öffentlichen Spieleabenden kommen.

Lassen Sie sich von uns mit einem köstlichen
Frühstück verwöhnen, holen Sie sich zum Mittag
neue Energie durch lecker-leichtes Essen oder
gönnen Sie sich zum Nachmittags-Kaffee einen
unserer genialen, hausgemachten Kuchen.
Anschließend schlendern Sie noch durch unseren
Weihnachtsmarkt und lassen sich von dem Flair
und der ausgesuchten Markenware verzaubern.

acebook

Zur Weihnachtszeit gehören Weihnachtslieder und -märchen, Spiele, Bücher und Geschenke. Das alles findet sich im Café und Fachgeschäft Spielburg in Blaustein.

Café
Spiele
Bücher
Geschenke

Spielburg - Wohlfühlen inbegriffen

www.spielburg.de •

Weihnachtliche Veranstaltungen und Geschenke in der Spielburg in Blaustein

Blaustein • Hummelstraße 9 • 07304 7061360 •

Bücher und andere Geschenke
Die Spielburg bietet zudem
viele Bücher und Geschenkideen für Groß und Klein.

Dazu gehört beispielsweise
eine Grußkarte aus Mandeln
und Aprikosen, umhüllt von
Schokolade und buntem Zucker.
Anzeige

Märchen- und Geschichtenerzählerin Helga Petri aus Ulm

Die heilende Kraft der Märchen
Märchen sind Seelennahrung. Sie können, wenn sie gut erzählt sind, den Lebensmut,
die Lebenskraft im Menschen anregen.
hp. Durch ihre urmenschlichen Themen
und Lösungswege geben sie Anstöße zur
Heilung und zeigen
Wege aus scheinbar
aussichtslosen
Situationen. Es reicht oft
aus, den Leidenden
durch Märchen andere
Sichtweisen zu vermitteln.
Damit wird ein Weg aus dem

Gedankenkarussell gewiesen, welches oft von Angst
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bestimmt ist. Anders als
Ratschläge legen Märchen keine Verpflichtungen auf, sondern lassen
dem Zuhörenden die
Freiheit, andere Sichtweisen zu erkennen
und zu entdecken.
Bei Trauer, Verlust und
Tod können Märchen
den Abschiedsschmerz lindern und positive Gefühle,
inneren Frieden und Zuversicht vermitteln. Auch bei an
Demenz erkrankten Menschen erweisen sich Märchen als hilfreiches Mittel.
Mittels der bildhaften Sprache werden tiefe Schichten
im Menschen erreicht, besser als das jedes noch so
gute Gespräch vermag.
Märchen können nicht ausgeschöpft werden. In ihnen
geht es um Stirb und Werde.
Sie sagen etwas über die
großen Rhythmen des Le-

bens aus, die unser Leben
bestimmen.
Es kommt auch auf die
Person an, die Märchen
erzählt. Die Ulmerin Helga
Petri ist Mitglied in einigen
Märchengesellschaften und

Erzählerverbänden,
auch
bei der Initiative Erzählerohne-Grenzen. Deswegen
hat sie sogar im Westjordanland ihre verzaubernden
Märchen und Geschichten
erzählt.

Hinweis zu unseren Berichten Unsere Berichte und Empfehlungen können weder psychotherapeutische Beratung noch Ärzte, Heilpraktiker und Medikamente
ersetzen. Sie sollten solche Hilfe beanspruchen, falls Sie
etwa durch Gefühle überwältigt werden oder Beschwerden
haben. Das gilt vor allem bei ernsthaften oder länger andauernden Beschwerden. Wir - Verlag, Herausgeber und
Autoren der Lebensfreude - übernehmen keine Garantie
und schließen eine Haftung für Personen-, Sach- und/
oder Vermögensschäden aus.
Anzeige

Tentschert Immobilien startet Verkauf von 17 neuen Wohnungen in Böfingen

Klare Eleganz mitten in der Natur
Das neu in Ulm-Böfingen
entstehende
Wohngebiet
Lettenwald ist anscheinend
gefragt. Als der Ulmer Bauträger Immobilienwerkstatt

unverbindliche Darstellung

dort ein Mehrfamilienhaus
errichtete, waren sämtliche
24 Wohneinheiten schon
vor Bezugsfertigstellung verkauft. Betreut wurde der Ver-

kauf damals unter anderem
von Tentschert Immobilien.
Das Ulmer Unternehmen ist
nun alleiniger Verkaufspartner für ein weiteres Neubauprojekt der Immobilienwerkstatt: Ein viergeschossiges
Mehrfamilienhaus mit 17
neuen Eigentumswohnungen und einer Tiefgarage. Es
liegt im Peter-Ury-Weg, also
am Rande des Wohngebietes Lettenwald. Man lebt dort
- erklärt Tentschert Immobilien - in der Natur und genießt
trotzdem die gute Anbindung
des Stadtteils Böfingen.
Das Haus entspricht dem
Energiestandard KfW-55-Effizienzhaus. Die Wohnflächen der 17 Einheiten liegen zwischen 66 und 138

Quadratmetern. Ihre Grundrisse sind ebenso wie das
gesamte Gebäude klar und
elegant. Hinzu kommen bo-
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dentiefe Verglasungen, eine
gehobene Ausstattung sowie Terrassen, Loggien und
Balkone.
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Susanne Sperlich vom Atelier Farbe.Mensch über Kreativgutscheine

Kreativ schenken leicht gemacht…
Kreativität und Kunst entspannen, machen glücklich und bringen viel
Leichtigkeit und Licht in die winterlich-dunkle Jahreszeit. Genauso
fröhlich stimmen auch Kurse im Atelier Farbe.Mensch, schildert die
Kreativtrainerin Susanne Sperlich:
sp. Man trifft sich gut gelaunt
zu einem Kreativkurs, einem Kunst-Workshop, einer
Anzeige

Malparty, einem Geburtstag, dem Firmenevent oder
einfach im Offenen Atelier.
Der Tee ist
gekocht, es
duftet nach
Kaffee, und
Kekse gibt
es auch. Alle
Pinsel sind
frisch ausgewaschen,
die Farben
stehen be-

reit, Sie atmen tief durch, es
kann losgehen. Welch eine
Freude, hier zu sein…
Verschenken Sie dieses

Glücksgefühl! Gönnen
Sie
einem
lieben Menschen (oder
ganz einfach
sich selbst)
eine solche
Auszeit. Das
Atelier
ist
darauf eingestellt: Es
gibt schöne,
liebevoll gestaltete Gutscheine für alle
Kurse und über jede gewünschte Summe. Und wer
mag, der verschenkt zusätzlich gemeinsam verbrachte
Zeit und kommt einfach mit.
Schön ist: Unsere Gutscheine gibt es auch „last
minute“, denn sie können
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unkompliziert per Anruf oder
E-Mail bestellt werden. Für
Dornstadt und Umgebung
haben wir einen feinen Lieferservice, alle anderen Gutscheine kommen per Post
oder noch am selben Tag auf
Wunsch per Mail. Mehr dazu
unter www.farbemensch.de.
Anzeige

Kinderförderung durch Children unchained e.V. in Ulm

Fesseln sprengen, Talente entfalten lassen
Children heißt zu Deutsch „Kinder“ und unchained bedeutet „frei“, „entfesselt“, „befreit von Ketten“. Wenn sich ein Verein children unchained e.V. - „befreite Kinder“ nennt, geht es ihm darum, dass sich Kinder möglichst ungehindert entfalten können.
hs. Der Ulmer Verein Children unchained e.V. hat das
Ziel, Kindern in schwierigen
Verhältnissen oder ärmeren
Regionen zu unterstützen,
damit sie ihre Fähigkeiten
frei entwickeln können. Sie
sollen zur Schule gehen, unbeschwert spielen, sich beim
Sport austoben, Erfolgserlebnisse haben und ihre Begabungen kennen lernen.
„Jeder hat Talente“, erklärt
Elvis Hodzic, der erste Vorsitzende des Vereins. „Wenn
sie gefördert werden, können sie zu Tage treten und
der Mensch geht seinen eigenen erfolgreichen Weg.“
Elvis Hodzic ist ebenfalls
einen solchen Weg gegangen. Er hat - wie viele andere Gründungsmitglieder des
Vereins - in der Region ein
eigenes Unternehmen auf-

gebaut.
Bildung und Sport - hier
können Kinder und Jugendliche ihre Fähigkeiten entdecken. Children unchained
unterstützt deswegen nicht
nur Schulen. Es hat auch in
Bosnien Herzegowina ein
Fussballprojekt für junge
mittellose Talente ins Leben gerufen. Besuchen die
Facebook-Seite und sehen
Sie selbst, in welchen Turnieren die fussballbegeisterten Kinder schon mitspielten
und welche Erfahrungen sie
sammeln durften. Und die

Erfolge sind nicht ausgeblieben. So haben die Kinder
bereits beim internationalen
U 13 Hallenturnier hier in
Munderkingen den zweiten
Platz erreicht. Und vom U 12
UEFA Cup in Florenz kamen
sie als Europas achtbeste
Mannschaft nach Hause.
Dem Verein Children unchained e.V. geht es aber
nicht darum, aus den
Schützlingen künftige Fußballstars zu machen. Sie sollen vielmehr erleben, was in
ihnen steckt und was sie alles erreichen können, wenn
sie an sich glauben.
Children unchained e.V.
hilft aber auch ganz praktisch: Nach der Flutkatastrophe 2014 in Bosnien ermöglichte der Verein ärmsten
Familien, ihre Häuser wieder
instand zu setzen.

So leistet children unchained e.V. das, was angesichts
der Flüchtlingsbewegungen
gefordert wird: Unterstützung vor Ort. Damit die jun-

gen Menschen erfolgreich
zu Hause ihr Leben aufbauen können und nicht zu uns
kommen müssen - außer
etwa zu Fußballturnieren.
Anzeige

Geschenktipp: Malkurse und Bilder im Atelier Creanne in Neu-Ulm

Bilder, um darin spazieren zu gehen
„Darf ich
mich da
drauf
hocken,
oder
ist
das
Kunst?“,
fragte ein
zehnjähriger Junge, als er
sich bei der Ateliereröffnung
auf das stilvoll gemusterte
Sofa setzen wollte. Er durfte,
und konnte so in aller Ruhe
bewundern, was Anne Öfele in ihrem Atelier Creanne
ausstellt: Bunte abstrakte
Bilder, feine Schwarz-WeißZeichnungen oder ausdrucksstarke Acrylmalerei.
Die gebürtige Argentinierin
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und studierte Bauingenieurin
zeichnet sehr gerne Bäume
als Sinnbild für aufrechte
Haltung und Stärke im Leben. Ihre Acrylbilder entstehen meist auf grobem Holz.
Denn es behält auch beim
Übermalen seinen lebendigen Charakter. Anne Öfele
hat für fast jedes ihrer Werke einen Namen, gibt ihn
aber nicht preis. Denn sie
will den Betrachter nicht auf
bestimmte Interpretationen
festlegen.
Im Oktober war Anne Öfele
auch bei einer Ausstellung
in Paris vertreten. Und die
schönste Anerkennung erhielt sie einmal von einem
Freund: „In Deinen Bildern
kann man spazieren gehen.“
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Bilder, Fotos und Keramik - Ausstellung bis zum 14. Januar 2016 im BCU Business Center Ulm

Eingefrorene Herzen und explodierende Wasserluftballons

Anzeige

Künstlerische Begabung kann sich in Vertretern unterschiedlichster
Berufe verbergen, beispielsweise in Bauexperten für Betonverschalungen oder in Gutachtern für medizinisch psychologische Untersuchungen. Diese Erfahrung machte auch Ramona Probst, die Inhaberin des
BCU Business Center Ulm im Stadtregal.
hs.
Mehrmals im Jahr
veranstaltet
sie Ausstellungen. Ihre
Räume bieten sich dafür an:
Sie sind großzügig, haben
im Eingangsbereich hohe
weiße Wände und wurden nach der fernöstlichen
Harmonielehre Feng Shui
gestaltet. Ramona Probst
präsentierte schon Künstler

aus allen Gegenden und Bereichen. Nur an eine Gruppe
hatte sie noch nicht gedacht:
An ihre Kunden, also an die
Unternehmen, die sich im
Business Center Büroräume
gemietet haben oder flexibel
den Büroservice nutzen.
Doch irgendwann fragte ein
Mieter an: Er sei neben seinem Hauptberuf künstlerisch
tätig und würde seine Werke
ebenfalls gerne ausstellen.

Weitere solche Anfragen kamen hinzu, und so entstand
die Ausstellung „BCU Freunde und Kunden“. Sie läuft bis
zum 14. Januar und bietet
ein Eldorado für jeden, der
auf der Suche nach besonderen Weihnachtsgeschenken ist.
Wir stellen auf dieser Seite
nun einige der Künstler und
ihre eindrucksvollen Arbeiten vor.

Homefotografie von Lydia Gleim

Das Fotostudio bei Ihnen zuhause
Anzeige

lg. Als leidenschaftliche Fotografin machte Lydia Gleim natürlich auch Bilder
von ihren Kindern. Dabei
stellte sie fest, dass nicht nur
die Personen auf den Fotos
wichtig sind. Eine große Rolle spielt auch die Umgebung,
in der die Bilder entstanden.
Das Sofa, auf dem unzählige Geschichten beim Regenwetter gelesen wurden,
oder das Klettergerüst auf
dem Lieblingsspielplatz, das
für so manche Beule verantwortlich war. Diese Dinge
gehen so schnell in unserem
rasanten Alltag unter.

So wurde die Idee der
„Homefotografie“
geboren. Das heißt, Lydia Gleim
macht ihre Bilder bei den
Kunden zu Hause. Alle sind
in gewohnter Umgebung
und die Aufnahmen halten
auch die Kleinigkeiten fest,
welche später zu wertvollen

Erinnerungen werden.
Eine weitere große Leidenschaft von Lydia Gleim ist es,
Hochzeiten zu fotografieren:
Das Märchenhafte an ihnen
zu erleben und einzufangen.
Auf der Ausstellung im
BCU zeigt sie Landschaftsbilder wie das „Herbstlich(t)“:

Anzeige

MalAtelier Monika Uhlmann

Ausdrucksmalen mit Herz
Die
Biberacher
Werbeagentur Uhlmann(f) erhielt einmal
den Auftrag, einen Jahreskalender für Herzpräparate
zu illustrieren. Die Inhaberin
und Grafikdesignerin Monika
Uhlmann wusste zunächst
nichts mit diesem Thema
anzufangen. Doch dann begann sie, verschiedenste
Herzen zu illustrieren. Der
Kalender wurde ein voller
Erfolg, und Monika Uhlmann

hegt seitdem eine
Leidenschaft für
Herzen.
Auch auf
der
Ausstellung im
Business
Center Ulm
zeigt sie einige Herzen: von
„Eingefroren“ über „Herzluft“
bis „Ich flieg auf Dich“.
Die
Pastellzeichnungen
und Kunstdrucke werden

gerne verschenkt, vor
allem zu Hochzeiten.
Oft versieht sie die
Künstlerin mit individuellen Texten.
Monika
Uhlmann
bietet auch Kurse und
Schnupperstunden
im
Ausdrucksmalen
an. Was das ist? „Der
spielerische Umgang mit
Farben“, erklärt die zertifizierte Malbegleiterin: „Es
gibt keine Zielsetzung oder
vorgegebenen Themen, es

geht nicht um das Erlernen
von Maltechniken, sondern
darum, die eigenen Ausdrucksmöglichkeiten zu ent-

decken. So entwickeln Sie
Ihre eigene Kreativität und
sammeln dabei Ruhe und
Kraft. Sie malen sich frei!“
Anzeige

Tropfenbilder von Klaus Wiest aus der Fotohütte Bernstadt

Nadelstich - Knallsensor - Wasserfoto
hs. Dieses Bild entstand so,
wie es hier zu sehen ist. Bildbearbeitung war
so gut wie nicht
im Spiel. Es wurde lediglich an
den Kontrasten
„etwas gedreht“
und eine Nadel
entfernt. Eine Nadel?
Sie spielt eine
große Rolle bei
den „Wasserexplosionsbildern“
des Fotografen
und
Tontechni-

kers Klaus Wiest:
Er füllt einen Luftballon mit

Wasser. Dann leuchtet er
den Raum aus und bringt
das Modell samt
Luftballon in Pose.
Ein Assistent steht
neben dem Model
mit einer Nadel.
Klaus Wiest gibt
ein Signal. Der
Assistent sticht zu
- in den Luftballon. Dieser platzt.
Ein Sensor übermittelt den Knall
an einen Rechner.
Der betätigt eine
Blitzanlage, da die
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Belichtungszeit bei etwa 15
Tausendstel liegen muss.
Die Kamera hingegen löst
Klaus Wiest von Hand aus.
So entstehen Wasserbilder,
wie man sie sonst wohl nirgendwo zu sehen bekommt.

Zu Weihnachten gibt es
bei der Fotohütte Bernstadt Geschenkgutscheine. Verschenken Sie doch
ein Fotoshooting - mit
oder ohne Wasserluftballonexplosion.
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Thilo Schneider Leder+Pelz in Biberach

Den alten Pelz zu neuem Leben erwecken
So mancher Pelz fristet im Schrank ein Schattendasein. Er ist schwer, wurde im Laufe
der Jahre steif und sein Schnitt war auch schon mal zeitgemäßer. Andererseits hat er
einiges gekostet und sein hochwertiges Material hält ewig. Thilo Schneider aus Biberach kann den Dornröschenschlaf eines solchen guten Stückes beenden.
Der Kürschnermeister und
Pelzdesigner hat sich darauf
spezialisiert, alte Pelze komplett umzuarbeiten. Er macht
aus ihnen neue schicke Kleidungsstücke, die wieder ger-

ne getragen
werden.
Dabei
ändert
er
je
nach
Wunsch
des
Kunden den Schnitt, stutzt
zottelig gewordenes Fell
oder färbt es... Letztlich ist
jede Umarbeitung eine Maßanfertigung.
Auch neue
Stücke verkauft Thilo
Schneider
nicht
von
der Stange.
Er fertigt sie

vielmehr
individuell für den Kunden.
Das ist nicht teurer
als Konfektionsware, weil diese heute
nur noch in kleinen
Stückzahlen hergestellt wird.
Ferner finden sich
in seinem Laden in der Biberacher Viehmarktstraße ausgefallene Pelzaccessoires
- vom Schlüsselanhänger
bis zur Pelzbrosche - sowie
Pelzdecken
und
-kissen.
Im
November hatte er
auch
einen
Leder+Pelz
Flohmarkt ver-

anstaltet. Die Erlöse daraus
gingen je zur Hälfte an die
Verkäufer
der Ware
und
an
Kinderhilfsprojekte der

Caritas. Die Lebensfreude
hat darüber berichtet. Und
einige ihrer Leser brachten
ihre alten Stücke zu Thilo
Schneider. So trugen sie mit
dazu bei, dass in diesem
Jahr 5.200 € gespendet werden können.

Das Weihnachtsgeschenk: Nähmaschinen für Kinder, Jugendliche und Junggebliebene

Hol Dir Deine kleine Fee, hol Dir Dein Sternchen!
Sie war in den 1960er Jahren die erste Haushaltsnähmaschine mit elektronischen

Bauteilen - die Elna Star.
Nun hat sie der Schweizer
Hersteller Elna neu aufge-

legt, als Computer-Maschine
für junge Näher/innen. Sie
ist kompakt, klein und ein

Anzeige

echtes Leichtgewicht. Sie
bietet alle wichtigen Nähfunktionen, lässt sich
einfach
transportieren
und
überall mitnehmen. Bei Nähmaschinen Hörmann gibt es
sie zum Editions-Sonderpreis von 399 €.
Kinder wollen aber auch
schon nähen wie die Großen. Das können sie mit der
Elna Mini. Die „kleine Fee“
eignet sich für den Nähnachwuchs ab 4 Jahren. Auf un-

serem
Bild ist sie
links von der Elna Star
zu sehen. Als das Foto bei
Nähmaschinen
Hörmann
geschossen wurde, begann
dort gerade ein Nähkurs.
Eine Kursteilnehmerin betrachtete die Mini und sagte
leise: „Wie hätte ich mich als
Kind gefreut, wenn ich so etwas gehabt hätte.“

Shirts selbst gestalten bei ShirtPainter.com im Hafenbad 27

Heiko Müller aus der Bücherwelt Senden empfiehlt

Dein Shirt, wie es Dir gefällt

Gespräche mit meiner Katze

Vom Kussmund bis zum Abschleppwagen - 2.500 Motive gibt es bei ShirtPainter im Vorlagenkatalog.

von Eduardo Jauregui. Thiele Verlag, ISBN 978-3-85179313-0, 20,00 Euro.

hs. Wem das nicht genügt,
der kann eigene Bilder und
Texte auf sein Shirt drucken
lassen. Der Kunde gestaltet
es so, wie es ihm gefällt - für
sich selbst oder als Weihnachtsgeschenk:
• Er geht in den Laden im
Hafenbad 27 oder in den
Onlineshop
ShirtPainter.
Anzeige

Seite 6

com.
• Dort wählt er Größe,
Schnitt, Stoff, Farbe, Motive und deren Position.
• Hinzu kommt meist noch
ein Spruch oder ein persönlicher Text.
• Eigene Fotos und Vorlagen
bringt man auf einem USBStick in den Laden. Im Onlineshop lädt man sie dazu.
• Nach ungefähr drei Tagen
lassen sich die bedruckten
Shirts abholen, oder sie
werden zugeschickt.
Bei ShirtPainter kann man
nicht nur alle Arten von
Shirts selbst designen. Das
Programm umfasst unter
anderem auch KapuzenJacken, leichte Wind- und
Wetterjacken, Bikini-Tops,
Mousepads und - passend
zur Jahreszeit - Weihnachtsmützen.

hm. Sara Leon
geht auf die vierzig zu und ist nicht
wirklich glücklich
mit ihrem Leben.
Sie ist überfordert
mit ihrem stressigen Agentur-Job in London und hat sich von ihrem
Freund Joaquín entfremdet,
der eigene Wege geht. Sie
hat Heimweh nach Spanien, wo ihr Vater mit seiner
kleinen Buchhandlung ums
Überleben kämpft.
In dieser schwierigen Situation tritt plötzlich Sibila in Ihr
Leben, eine geheimnisvolle
Katze, die mehr über Saras
Leben zu wissen scheint als
sie selbst. Mit eindringlichem
Blick, Sinn für Humor und
der Weisheit einer Spezies,
die uns seit Jahrtausenden
beobachtet, hilft Sibilla Sara,

ihr Leben neu zu gestalten.
Es gibt viele Wege zum
Glück, doch Katzen kennen
die besten Abkürzungen.
Ein kleines Buchjuwel,
nicht nur für Katzenfans.
Erhältlich auch im Onlineshop unter www.buecherwelt-senden.de.
Es
wird portofrei zugeschickt.
Anzeige
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Weihnachten bei Thielemann
Eintauchen in eine stimmungsvolle, warme, festlich

geschmückte Welt - das
erlaubt die Weihnachtsaus-

stellung
bei Thielemann
WohnenEinrichtenLeben.
Über den
Ehinger
Familienbetrieb hat
die Lebensfreude schon berichtet. Als Raumausstatter

Anzeige

plant und erstellt
er auf den Kunden zugeschnittene
Lösungen für
Bodenbeläge,
Gardinen, Polsterund Tapezierarbeiten.
Außerdem bietet
er in seinem Einrichtungshaus ausgewählte Wohnaccessoires,
Möbel und Gartenmöbel.
Das Geschäft wurde nun komplett
umdekoriert für die
Advents- und Weih-

nachtszeit. Es empfängt seine Besucher
mit einer festlichen Atmosphäre
und vielen
Details,
Dekorationsideen
und feinen Geschenken.
Wann
ist die Ausstellung geöffnet?
Montags bis freitags
von 9 bis 12.30 Uhr
und von 14 bis 18
Uhr sowie an den
Adventssamstagen
durchgehend von
9 bis 16 Uhr.
Anzeige

Gesunder Genuss als Weihnachtsgeschenk

Schönegger Käse Alm

Was kommt in die Hanftüte?

Heumilchkäse

In der Weihnachtszeit wird
gerne und gut gegessen,
aber gesund sollte der Genuss auch sein.
Deswegen hat das Ulmer
Hanflager für die Weihnachtszeit Hanf-Geschenktüten
zusammengestellt.
Sie kosten überschaubare
19,50 € und bieten eine Fülle leckerer Lebensmittel aus
Hanf.
Die Samen der Hanf-Pflanze gelten als sehr gesund.
Sie enthalten viele Mineralstoffe
und
Vitamine,
hochwertiges Eiweiß
sowie
lebensnotwendige
Amino- und
Fettsäuren.
Sie fördern
die Hirnfunktion und den
gesunden
Glanz von
Haut, Haaren und Augen. Außerdem stärken
sie die Abwehrkräfte

gegen Infektionen.
Was steckt nun in einer
Hanf-Geschenktüte?
• Je ein Päckchen Spätzle,
Wellenband und Spaghetti,
• Hanfpfefferminztee,
• eine Backmischung für den
legendären Hanfburger,
• der vegane Landjäger
„Highlander“,
• Hanfbier,
• 200 g Hanfsamen,
• karamellisierter Knusperhanf
• und ein Hanflolli.
Anzeige

Wenn es kalt wird, kommt
die Zeit der langen gehaltvollen Abende: Man sitzt mit
der Familie, mit Freunden
bei Käsefondue oder Raclette oder an einer üppigen
Käseplatte. Jürgen Ackermann von der Schönegger
Käse Alm ist dafür bestens
gerüstet. Er hat vier Monate gereiften Raclettekäse,
Fonduemischungen,
Brie
mit Pistazien und Walnuss...
und alles aus Heumilch.
Heumilchkäse ist der Käse,
wie ihn auch unsere Vorfahren gegessen haben. Er

kommt von Kühen, die von
Frühjahr bis Herbst auf die
Weide dürfen und im Winter
Getreideschrot und richtiges
Heu fressen. Zum Dank geben sie Milch und Käse, die
besonders würzig schme-

Susanne Weikl über die Wintersonnenwende 2015

cken und einen hohen Anteil
gesunder Omega 3 Fettsäuren aufweisen. Kurzum,
diese traditionelle Milch- und
Käseherstellung ist zwar
mühsam, aber sie bekommt
und gefällt Mensch und Tier.
Anzeige

Schwungvoll ins neue Jahr
sw. Die Wintersonnenwende
ist eine Kraftzeit, die einlädt,
unserem Leben eine neue
Richtung zu geben. Sie
fällt in diesem Jahr auf den
22.12., 05.48 Uhr. Nach der
längsten Nacht zeigt sich am
Morgen das Licht des neuen
Jahres. Ein neues Kraftfeld
öffnet sich. Gleichzeitig beginnen die „Raunächte“, die
Nächte zwischen den Jahren. Jetzt können Träume

Wirklichkeit werden.
Diese wundersamen Kräfte
laden wir in unser Leben ein:
Wir treffen uns am Samstag, 19.12. um 13 Uhr. Wir
werden draußen in der Natur
unseren Jahreskreis schließen, unser Wirken in den
Raunächten vorbereiten und
dem neuen Jahr ganz weit
die Tür öffnen.
Egal wie groß der Weihnachtsstress ist, das Ritual

Geschenktipp: Wein & Genuss in Langenau

sollten Sie nicht verpassen.
Anmeldung unter suwei@
arcor.de oder 0731-714772.
Anzeige

Weine, edle Schokoladen und mehr
ihe. Neulich fand in Ulm ein
Vortrag über gesunde Lebensweise statt. Man
konnte unter den Besuchern fragen, wen
man wollte. Jeder hatte sich vor allem eine
Aussage
gemerkt:
Wein - in Maßen - ist
gesund!
So bietet die Weihnachtszeit eine gute
Gelegenheit,
sich
etwas Gesundes zu
gönnen und zu schenken, nämlich Wein.
Ein internationales

Sortiment aus meist familiengeführten Weingütern fin-

det sich bei Wein & Genuss
in Langenau. Alle Weine
werden
von
den Küfern Iris
Hucker-Euchner und Jörg
Euchner sorgfältig ausgewählt. Zur Abrundung bieten
sie
allerlei
Spezialitäten
der Anbauregionen – wie
zum Beispiel
Olivenöl, Antipasti, Espres-

so. Man kann den Wein zu
günstigen Kartonpreisen in
Langenau abholen oder ihn
sich bequem nach Hause
liefern lassen.
Außer Wein gibt es auch

Dezember 2015: Sonderveröffentlichungen - Weihnachtszeit und Wintersonnenwende

Teespezialitäten, LanwehrPralinen und edle Schokoladen. Denn Schokolade
macht glücklich und Wein
auch ... warum nicht doppelt
glücklich werden?
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Alexander Brender vom P 15 Fitness-Club

Die Kombination
macht den Erfolg
Wir alle wollen fit sein und uns wohl fühlen.
Dafür bietet der P 15 Fitness Club als innovativster Anbieter in der Region einiges an Know-how, erklärt Inhaber Alexander Brender.
tigt werden. Deswegen ist
es sinnvoll, nicht nur einen
Bereich abzudecken, beispielsweise durch das EMS
-Training (Elektro-MuskelStimulation). Man sollte
vielmehr die Vorteile eines
EMS-Trainings mit den Vorteilen eines hochmodernen
Fitness Clubs zu kombinieren.
Gerade
bei
Rückenschmerzen kann die Kombination von herkömmlichem
Muskeltraining mit EMSTraining wahre Wunder voll-

Gesundes Training
ab. Das Muskeltraining
stellt nur eine – wenn wohl
auch die wichtigste - Säule
des gesundheitsorientierten
Trainings dar. Weitere Säulen sind das Herz-KreislaufTraining, die Koordination
und vor allem die Beweglichkeit. Denn Fitness und Wohlbefinden erfordern ein gutes
Zusammenspiel von Muskeln und Gelenkstrukturen.
All diese Säulen sollten in
einer professionellen Trainingsplanung
berücksich-

bringen. Hier haben wir den
Vorteil, dass einmal die „großen Muskelgruppen“ durch
das Gerätetraining sehr gut
trainiert werden und speziell
die“ tiefen und kleinen Muskeln“ mit EMS-Training angesprochen werden. Wenn
man nun noch die Beweglichkeit in unserem Fle-xx
Zirkel trainiert, stellt sich
sehr schnell eine deutliche

Besserung ein.
Die Kombination im Test
Wie wirksam ist diese Kombination im Vergleich mit anderen Krafttrainingsmethoden? Dies untersuchte Dr.
Heinz Kleinöder in einer Studie an der Sporthochschule
Köln (2007). Das Ergebnis:
Nur das Training mit EMS
von miha bodytec – in Kom-

bination mit konventionellen
Trainingsmethoden – führte
zu einer äußerst signifikanten Verbesserung.
Und wenn man nun die
Kombination zum Preis von
einem haben kann, dann
sollte man nicht mehr lange
überlegen, sondern schnell
reagieren. Ihre Gesundheit
dankt es ihnen. Rufen sie
uns an unter 0731-76006.
Anzeige

Gesundheits-Vorsorgeprogramm bei Hipp Physiotherapie in Ulm

Vorbeugen ist besser als Heilen
Die meisten von uns geben ihr Auto regelmäßig zur Inspektion. Wir lassen es in Ordnung bringen, bevor es uns in Schwierigkeiten bringt. Dasselbe können wir mit unserem Körper tun, beim Vorsorgeprogramm „Physio-Coaching“ von Hipp Physiotherapie.
hs. Wer einmal mit einem
Fahrzeugschaden
liegen
geblieben ist, weiß, dass
beständige Inspektion und
Wartung viel Zeit und Geld
sparen. Genauso ist es mit
unserem Körper: Er dankt
es uns, wenn wir regelmäßig
nach dem Rechten sehen.
Die
Physiotherapiepra-

xis Hipp in Ulm hat dafür
das Gesundheitsprogramm
„Physio-Coaching“
entwickelt. Alle paar Wochen kann
der Klient zu ihr kommen,
auch wenn ihm nichts fehlt.
Er wird untersucht, ob sich
beispielsweise
Verspannungen und Blockierungen
anbahnen. Denn oft bringt

der Alltag einseitige Belastungen mit sich, die man - je
früher, desto leichter - ausgleichen kann.
Bei Bedarf behandeln Daniela und Daniel Hipp und ihr
Therapeutenteam den Kunden in der Vorsorgesitzung.
Manchmal geben sie ihm
auch Übungen mit, die er zu

Hause macht. Eines erhält
er auf jeden Fall: Den Termin
für den nächsten Vorsor-

gebesuch, obwohl sich der
Klient dann voraussichtlich
immer noch pudelwohl fühlt.
Anzeige

Andrea Stodko von Beauty, Soul and Body

Stolz, schön, in sich ruhend wie der Schwan
So möchte man auch gerne durch die Gewässer des Lebens gleiten. Das Schöne ist,
jeder kann für sich etwas tun, um selbst sinnbildlich zum Schwan zu werden.
as. Ich will Ihnen
dazu zu verhelfen, sich wohl zu
fühlen in Ihrer
Haut und in Ihrem Körper. Wie?

Fotolia 515455655

Körperlich
• Störende Haare sind nach
einigen Sitzungen - dank

Haarentfernung mit intensiv pulsierendem Licht
(IPL) - dauerhaft besiegt.
•
Erste Fältchen und
Falten, sonnengeschädigte Haut oder andere störende gutartigen Hautveränderungen lassen sich
mindern oder sogar beseitigen durch die sogenann-

te Skin Rejuvenation. Sie
arbeitet mit Lichtimpulsen,
also ohne Spritzen oder invasive Techniken.
• Mit Hilfe von Ultraschall
können Körperzonen, die
nicht Ihrem Idealbild entsprechen, in Form gebracht
werden. Beratung gehört
natürlich dazu.

Geistig
Ich zeige Ihnen, wie Sie
durch Entspannungstechni-

ken leichter mit Stress und
seinen Ursachen umgehen
können.
Anzeige

Damenfitnessstudio LIFE woman in Senden

50 Teilnehmerinnen für Gesundheitsstudie gesucht
be. Fühlen Sie sich matt,
ausgelaugt und ohne Power? Wir vom Damen-Studio
LIFE woman können Ihnen
helfen, Ihre alte Vitalität zu
erlangen und mit neuer Power ins Jahr 2016 zu starten.
Wie? Durch unsere Gesundheitsstudie.
Sie bietet bei geringem
zeitlichem und finanziellem
Aufwand die Chance, zu
spüren, wie positiv sich das
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Training und die Wellnessanwendungen auf Ihren
Körper auswirken. Sie bekommen wertvolle Tipps zu
Ernährung und Sport. Wir
erstellen für Sie das richtige
Sportprogramm, damit Sie
auch langfristig fit und gesund bleiben. Begleitet werden Sie von qualifizierten
Trainern.
Mehr Bewegung ist der
Schlüssel für mehr Lebens-

qualität, und zwar in jedem
Alter. Regelmäßige Ausdauerbelastung stärkt das
Immunsystem, senkt den
Blutdruck und wirkt auf die
Psyche. Mit unserer Gesundheitsstudie wollen wir
Ihnen zeigen, dass Sie sich

innerhalb von nur vier Wochen wohler, gesünder und
leistungsfähiger fühlen können.
Für die gesamte Studie einschließlich aller Unterlagen, Untersuchungen und
Einweisungsstunden - erhe-

ben wir einen Selbstkostenbeitrag von 39 €.
Was sind die Teilnahmevoraussetzungen? Sie sind
weiblich und älter als 30
Jahre ... und sie melden sich
bald an. Denn die Teilnehmerzahl ist limitiert.
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Claudia Gössel und Anja Häußler vom Zentrum für Ernährungskompetenz

Unsere Körperzellmasse weiß alles!
Mittels Bioelektrischer Impedanz Analyse (BIA) in den Körper schauen.
wenige Sekunden.
Wie ist die Vorbereitung?
• 24 Stunden vorher keinen
Alkohol trinken.
• 12 Stunden vorher keinen
Sport treiben.
• 4 bis 5 Stunden vorher
nichts essen.
• Die Haut sollte fettfrei und
trocken, aber nicht ausge- der Beratung und anschlie- Die BIA ist eine hervorra• Leiden
Sieindividuell
unter Muskelschmerzen
und Rumpf?
gende Beinen
Methode,
um seinen
ßend
je nach The-in Armen,
trocknet sein.
• Sindrapieverlauf,
Gesundheitszustand besser
beispielsweise
• 5 bis 10 Minuten Ruhe im
Sie in Ihrer Beweglichkeit
eingeschränkt?
• Sindmonatlich,
viertel- oder
halb- zu beobachten und zu verLiegen.
Sie müde, kraftlos,
angespannt?
• Leiden
stehen.
jährlich.
Gemessen wird am Anfang
Sie unter Wadenkrämpfen?
• Haben Sie bereits einen Bandscheibenvorfall erlitten?
Anzeige
• Verspüren
Erfahrungsbericht aus der Naturheilpraxis Angela Surace
Sie
ein
Kribbeln
in
Armen
und
Händen?
D i e Wa h r heit liegt im B lut
• Leiden Sie an einem Tennisellbogen/Karpaltunnelsyndrom,
Leiden Sie an hohem Blutdruck, Durchblutungsstörungen, Blutchronischer
Müdigkeit?
erkrankungen,
Burnoutsyndromen, Bakterien, Pilzen und Viren,

ah. Um zu wissen, ob das
Körpergewicht stimmt, stellen Sie sich auf die Waage.
Die BIA sagt mehr: Welchen
Energiebedarf haben Sie?
Wie ist der Ernährungszustand? Haben Sie Wasser
eingelagert? Wie gut funktioniert Ihr Stoffwechsel?
Die BIA ist eine anerkannte Diagnosemethode in der
Ernährungsmedizin. Sie wird
unter anderem angewendet
in der Ernährungsberatung,

zur Beurteilung von Diätverläufen, Diabetes, Nieren-,
Darm- oder Tumorerkrankungen. Bei Rehabilitation
und Sport misst sie den Zellaufbau und dokumentiert
Trainingsverläufe.
Das Zentrum für Ernährungskompetenz bietet BIAMessung an, auf Wunsch
auch bei Ihnen zu Hause.
Die Messung über Elektroden
ist vollkommen
schmerzfrei und dauert nur

Das Leben schmerzfrei genießen

Es lag im Blut, nicht an der Psyche

Leberstörungen, Erschöpfungszuständen, Schilddrüsenerkrankungen,

Diese und andere Symptome weisen auf eine Muskelpathologie hin, die mit
Körper und Geist arbeiten eng zusammen. So spricht vieles dafür,
Allergien, Borreliose, Arthrose undoft
anderen
Krankheiten?
der Neuro-Myo-Viszerofaziale-Therapie
– und auch
noch nach Jahren –
dass sich Krankheiten und Beschwerden oft durch die innere Eingänzlich
beseitigt
werden könnte.
Durch
die Ozon-Sanum-Therapie
nach Prof. Dr. Enderlein
stellung beeinflussen lassen. Aber die 19-jährige Schülerin Maria O. könnten Sie die Gesundheit wieder erlangen.
(Name geändert) konnte den Satz „Das muss an der Psyche liegen“
Heilpraktikerpraxis
Naturheilpraxis
SuraceAngela Surace
Nelly-Sachs-Str. 6 · 89134 Blaustein
irgendwann nicht mehr hören.

hs. Seit zwei bis drei Jahren
hatte sie jeden Tag Bauchschmerzen und Übelkeit. Oft
musste sie erbrechen. Sie
war bei verschiedenen Ärzten. Diese vermuteten zuerst eine Fruktose- und Laktoseunverträglichkeit, dann
psychische Ursachen.

Im August wurde ihr der
Blinddarm entfernt. Er war
stark vernarbt und verwachsen und galt nun als der
Übeltäter. Er war jetzt zwar
weg, aber die Beschwerden
bei weitem nicht.
Im Gegenteil, es kamen
Kopf- und Rückenschmer-

zen sowie Schwindel hinzu.
Für die Ärzte blieb nur noch
eine Antwort: „Es ist die Psyche“.
Maria O. ging daraufhin in
die Naturheilpraxis Surace.
Dort wurde ihr Blut mit der
Dunkelfeldmikroskopie nach
Prof. Dr. Enderlein unter-

Nelly-Sachs-Str.
6, 89134 Blaustein
Tel. 0731/9501109
0731
950 11 09, praxis@naturheilpraxis-surace.de
www.naturheilpraxis-surace.de
praxis@naturheilpraxis-surace.de
www.naturheilpraxis-surace.de

sucht. Dabei zeigten sich
Pilze in Darm. Es folgten
verschiedene Therapien, um
diese Pilze zu beseitigen.
Seitdem sind die Bauchschmerzen schwächer geworden und alle anderen

Beschwerden weitgehend
verschwunden.
Und wie fühlt sich Maria
O. jetzt? „Leichter und besser. Ich merke, dass es voran geht. Die Lebensfreude
kommt wieder!“

Brigitta Egly über Hypnosetherapie

Michael Angel von der Naturheilpraxis Angel in Neu-Ulm

Endlich ohne Angst leben

Das Leben nähren mit 5 Lebenselementen

Angst ist oft sehr hilfreich: Sie warnt uns vor einer Gefahr, wir reagieren darauf, die Angst hat ihre Aufgabe erfüllt und verschwindet wieder.

Sie sind nur so gesund und vital, wie Ihr schwächstes Lebenselement!
Diagnose 2: Ihnen fehlt Lebensenergie (Qi) im Element Wasser (Winter).

Sie kann aber auch zum unnötig belastenden Dauerzustand werden. Sie warnt uns
dann regelmäßig vor Situationen, die entweder so gut
wie nie eintreten oder die wir
übermäßig fürchten oder auf
Anzeige

die wir sowieso nicht reagieren könnten.
Ein Beispiel dafür ist die
„Angst vor der Angst“, die
„Erwartungsangst“:
Angenommen, jemand hat
Angst davor, Aufzug zu fahren. Er hat sie aber nicht nur
dann, wenn er gerade im
Aufzug steht, sondern fast
den ganzen Tag. Weil er
ständig fürchtet, in Situationen zu geraten, in denen er
den Aufzug doch benutzen
muss.
Wenn Sie unter Ängsten
leiden, kann Hypnose Ihnen
helfen, Ihr Nervensystem zu
beruhigen.
• Dabei deckt die „analytische Hypnose“ die tieferen
Auslöser der Ängste auf
und löst sie.
• Die „suggestive Hypnose“
hingegen arbeitet ohne Ursachensuche.
Beide Herangehensweisen
lassen sich kombinieren.
Die Hypnosetherapie erzielt gerade bei Ängsten und
Panik oft schnellere Ergebnisse als herkömmliche Methoden.
So bedarf es meist nur
drei bis fünf Sitzungen, bis
Sie Stichworte wie „Aufzug“
ziemlich kalt lassen.

ma. Sie werden krank durch
das, was Ihnen fehlt. Ist
das Element Wasser geschwächt, mangelt es Ihnen an der nötigen Ruhe.
Betroffen sind Niere, Blase,
Knochen, Nerven, Ohr und
Ihre Fähigkeit, sich selbst zu
vertrauen (Angst/Frakturen).
Zu wenig Wasser-Energie
bedeutet: Die gesunde Reparatur mit lebenssichernden
Mineralstoffen
und
Gedanken unterbleibt. Sie
schlafen schlecht, Ihr Nervenkostüm wird dünner, Sie
kommen auf dem Zahnfleisch daher und langsam
kriecht die Angst in Ihre Knochen: „Das wird nie wieder
gut.“, siehe auch: www.naturheilpraxis-angel.de, unter
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Erde

Wasser.
Was ist zu tun? Wir
„tonisieren“, das heißt
Metall
wir kräftigen und stär- Feuer
ken den Nieren- und
Blasenmeridian
mit
schmerzfreier
Akupunktur. Gleichzeitig
fördern wir Ihren Schlaf
Holz
Wasser
durch
Osteopathie
und Bowen-Therapie.
Zur geistig-seelischen
Entspannung leiten wir Sie nerationskur an, bei der
anhand der Pessotherapie Sie Wellness, Wonne und
(Psychosomatik) an, Selbst- Weisheit erleben. Näheres
vertrauen und Schutz zu ent- hierzu erfahren Sie unter
wickeln. Außerdem erhalten 0731 78116 oder unter www.
Sie einfache Übungen zur naturheilpraxis-angel.de.
Im Winter ist das Element
Selbsthilfe.
Als Highlight im Winter bie- Wasser besonders wirksam,
ten wir vom 1.2. - 9.2.2016 um Heilung und Erholung
eine
5-Elemente-Rege- geschehen zu lassen.
Anzeige
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Oliver Schnabl über Neuestes aus der Heilpraktikerschule Medica Vita

Kurseinstieg alle vier Wochen möglich
os. Frisch am Start bei Medica Vita ist eine einjährige
Heilpraktikerausbildung in
der Kombination Dienstagabend und Samstagvormittag.
Ferner bieten wir neu die
20-monatige
Ausbildung
zum Tierheilpraktiker im
Abendkurs am Freitag.

Ein Einstieg in diese Kurse
ist alle 4 Wochen möglich.
Im Fachbereich Heilpraktiker für Psychotherapie
wurde eine Kooperation mit
der renommierten psychosomatischen Adula-Klinik in
Oberstdorf gegründet. Die
Medica Vita-Schüler können nun das umfangreichen

Vortragsprogramm der Klinik
nutzen. Außerdem ist es ihnen möglich, in der Klinik
ein mehrwöchiges TherapiePraktikum zu absolvieren.
Das ganze Herbst/WinterProgramm an therapeutischen Kursen steht online
zur Verfügung unter www.
medicavita.de.

Dr. Helmut Schomaker

dium empfängt er Botschaften, die er in Bildern, Texten
oder Gesängen ausdrückt.
Ob er für mich tätig werden
dürfe? Ich nahm gerne an
und erhielt unter anderem
das oben zu sehende Bild
und einen sehr treffenden
Text. Was in ihm stand, das
verrate ich natürlich nicht.

Karin Katharina und Wolfgang Stadel

Arbeiten mit den Engeln
„Denkst du an Engel, so bewegen sie ihre Flügel“, sagt
ein israelisches Sprichwort. Karin Stadel aus Regglisweiler will nicht nur an Engel denken, sondern mit ihnen
Verbindung aufnehmen. Denn sie arbeitet als Medium,
um mit der Kraft der Engel zu heilen.
hs. Wer dies belächelt, der
kann sich eine Umfrage des
Instituts für Demoskopie Allensbach aus dem Jahr 2012

zu Gemüte führen. Demnach
glaubten 53 Prozent der
befragten Westdeutschen,
„dass es Schutzengel gibt“.

Anzeige

Was passiert nun, wenn jemand beispielsweise wegen
gesundheitlicher Beschwerden oder Beziehungsproblemen zu Karin Stadel kommt?
Sie verwendet meditationsähnliche
Techniken,
um Verbindung mit Engeln
herzustellen. Sie wird sozusagen zum Kanal, der die
Selbstordnungs- und -heilungskräfte ihres Klienten
stärken
beziehungsweise
„beflügeln“ soll.
Einmal hatte sie eine Kundin mit starken Schulterschmerzen. Karin Stadel
sah in der Sitzung vor ihrem
inneren Auge einige Symbole. Diese legte sie auf die
schmerzende Schulter der
Klientin. Einige Tage später
berichtete die Kundin: Die
Schulter tat nach der Sitzung zunächst stärker weh
als je zuvor. Dann waren
die Schmerzen plötzlich verschwunden.

Mein Bild
hs. Als Autor der Lebensfreude erlebt man einiges. Nachdem ich Karin Stadel für den
nebenstehenden Bericht interviewt hatte, rief mich ihr
Mann Wolfgang an. Als Me-

Anzeige

Cornelia Herold erläutert die körperorientierte Psychotherapie

Der Körper weiß die Antwort
Wovon geht die körperorientierte Psychotherapie
aus?
ch. Jedes Gefühl, jeder
Schock, jede Frustration haben eine direkte körperliche
und seelische Konsequenz
und sind im sogenannten
Zellgedächtnis gespeichert.
Werden Fühlen und Gefühlsausdruck unterdrückt, bleibt
die nicht zum Ausdruck gebrachte Energie im Körper.
Unsere Erfahrungen „verkörpern“ sich sozusagen in

unserer Körperhaltung, der
Muskulatur, dem Atemmuster und im Ausdruck. So können verschiedene psychosomatische
Beschwerden
entstehen: Verspannungen,
Rücken-, Kopfschmerzen,
Magenbeschwerden, Ängste, Unruhe, innere Leere,
Lustlosigkeit,
Depression,
Beziehungsprobleme.
Wie arbeitet die körperorientierte Psychotherapie?
Vor allem mit Berührungen,

körperlichen Übungen und
„Körperachtsamkeit“,
das
heißt, mit dem möglichst distanzierten und nicht wertenden Beobachten innerer und
körperlicher Erlebnisse.
Erlebnisse können also in
achtsamer Begleitung über
das Spürbewusstsein erinnert und wahrgenommen
werden. Blockaden lösen
sich und der natürliche Fluss
der Lebensenergie kommt
wieder in Bewegung. Die
Selbstheilungskräfte werden

aktiviert. Wir können nach
und nach wieder mehr Lebensfreude, Lebendigkeit,
körperliches und seelisches
Wohlbefinden empfinden.

Jeder Mensch ist besonders, einzigartig und wertvoll. Die Lösung liegt in uns.
Sie will nur gesehen, gefühlt
und geachtet werden.
Anzeige

Benjamin Baier von EntfaltungsRaum in Vöhringen

Über den Verstand hinaus - frei im Leben
Der Verstand leistet uns sehr gute Dienste. Nur manchmal meint er, ohne ihn ginge es
gar nicht. Es gibt aber auch andere, hilfreiche Wege - etwa über Gefühl und Intuition.
Benjamin Baier vom EntfaltungsRaum will uns solche Quellen stärker erschließen,
damit wir zu einem selbstbestimmteren und freieren Leben kommen.
hs. Benjamin
Baier
sagt
bei
seinen
Sitzungen
recht wenig.
Er lässt vor
allem Trommeln,
Rasseln, Zimbeln oder Klangschalen sprechen. Der Klient
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gerät so in einen tiefen Entspannungszustand, in eine
Art von Hypnose. Er bereist
dann sein Inneres, die Bereiche der tiefsten Bedürfnisse.
Er kommt damit in Welten, in
denen der Verstand wenig
zu melden hat. Dieser kann
also nicht mehr verhindern,
dass einengende Glaubens-

sätze, hemmende Überzeugungen
überwunden
werden. Der „Geist- oder
Seelenreisende“
entfaltet
sich demnach außerhalb der
Grenzen des Verstandes hin
zu dem Leben, das er wirklich leben möchte.
Benjamin Baier veranstaltet solche Klangreisen auch

für mehrere Teilnehmer,
vor allem donnerstag- oder
samstagabends. Die Termine finden sich auf www.
entfaltungsraum.life
unter

Aktuelles. Was sollten die
Teilnehmer mitbringen? Offenheit, also die Bereitschaft,
dass sich etwas verändern
darf in ihrem Leben.

Dezember 2015: Sonderveröffentlichungen - gesund in Körper, Seele und Geist
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Carmen Störzer über das Weihnachts-Special im Studio Lebenslust

Gratis-Hörprobe, LebenslustImpulse, Gutschein!
Permanenter Stress, Sorgen und Ängste führen zu Anspannung, die sich in der Gesundheit, der Körperhaltung und besonders im Gesicht ausdrückt. Viele meiner KlientInnen können es kaum fassen, wenn sie nach der Hypnose plötzlich
um Jahre jünger aussehen, sich leichter fühlen und weichere
- weil entspannte - Gesichtszüge haben.
cs. Sie lachen, sind ungläubig fasziniert oder einfach
nur glücklich. „Die angenehmste Nebenwirkung der
Welt?“ oder „Lifting to go“?
Für mich ist es ein Grund,
warum ich das, was ich tue,
so liebe.
Ich bin auf Hypnose und
Stressabbau
spezialisiert
und lege viel Wert auf Aufklärung, Wertschätzung und
spürbare Ergebnisse:
Was ist Hypnose genau und

wie fühlt sich Trance an?
Meine Erfahrung sagt, dass
es nur einen einzigen Menschen gibt, der ihnen eine
annehmbare Antwort geben
kann: Sie selbst!

Sie die Wirkung, indem Sie
etwa die nächste Zigarette,
den Schokoriegel oder den
Stress gegen eine Zeit der
Ruhe und Gelassenheit tauschen. Der Effekt erhöht sich
mit der Wiederholung.

Deshalb schenke ich Ihnen
eine entspannende Hörprobe, die Sie einfach auf
meiner Website abrufen
können. Sie wird Ihnen exklusiv an Ihre E-Mail-Adresse geschickt. Laden Sie sie
auf Ihr Smart Phone. Testen

Außerdem schenke ich Ihnen meine beliebten Lebenslust-Impulse: ein unterstützender Newsletter, der
Ihnen ganze sechs Monate
lang den Start in den Tag
erleichtert. Er endet automatisch, ohne Kündigung.

Holen Sie sich einfach beide
Geschenke unter www.lebenslust-ulm.de. Gratis und
unverbindlich.
Sie brauchen dringend eine

Veränderung? Nutzen Sie
den Gutschein in dieser Lebensfreude-Ausgabe und rufen Sie mich einfach an: Tel.
0152-53424447. Ich freue
mich auf Sie!
Anzeige

Karin B. Stein vom Feng Shui-Institut Stein

Mehr Erfolg und Geld mit Feng Shui - Teil 2
Wenn Sie morgens aufwachen, was empfängt Sie dann? Die Sonne, wie
sie durchs Fenster lacht? Ihr Lieblingsbild im Schlafzimmer? Je positiver Sie in den Tag starten, desto mehr können Sie während des Tages
erreichen.
hs. Das erklärte Karin
B. Stein bei ihrem Vortrag:
„Mehr Erfolg und Geld mit
Feng Shui“. Die Lebensfreude hat darüber schon berichtet. Nun folgt Teil 2 der Serie
über die Empfehlungen der
fernöstlichen Harmonielehre
Feng Shui:
Ihre Umgebung, Ihre Räume lassen sich so gestalten,
dass sie Ihnen mehr Energie
und positive Stimmung geben. Sie können dann anste-

hende Aufgaben schwungvoller bewältigen und mit
Menschen besser auskommen. Und beides hilft Ihnen,
erfolgreicher zu sein.
Dazu trägt gerade das Zimmer am meisten bei, in dem
Sie gewöhnlich am wenigsten arbeiten: Das Schlafzimmer. Denn hier tanken Sie
die Kraft und die gute Laune
für den kommenden Tag. Es
gibt nun einige Möglichkeiten, den Raum Ihrer Regeneration zu verbessern:

• Statten Sie es mit Dingen aus, die Sie lieben,
beispielsweise mit einem
schönen Bild.
• Verwenden Sie hier möglichst wenige Elektrogeräte. Ersetzen Sie den
Radiowecker durch einen
batteriebetriebenen Funkwecker. Installieren Sie
einen Netzfreischalter. Er
verringert die elektrische
Spannung, sobald das
Licht gelöscht wird.
• Haben Sie im Schlafzim-

mer auch einen Arbeitsplatz? Dann schirmen Sie
ihn ab, etwa durch eine
spanische Wand oder einen Vorhang.
• Überprüfen Sie, ob Ihr Bett
an einem guten Schlafplatz
steht. Das merken Sie daran, wie erholsam Sie schlafen und wie tief Sie atmen.

Wenn es daran hapert,
stellen Sie Ihr Bett probeweise um. Sie können sich
bei der Suche auch helfen
lassen: Durch einen Wünschelrutengänger ... oder
durch Ihren Hund. Er legt
sich zielgenau immer dort
auf den Boden, wo es am
besten ist.
Anzeige

Finanztipps von Rolf Hagen Holm von
PortfolioDirekt

Höhere Rendite durch
niedrigere Gebühren
Ungefähr 3,4 Prozent pro Jahr, aber nicht
Rendite, sondern Kosten und Gebühren.
Das war der Stand, als ein Anleger sich an
Rolf Hagen Holm - Geschäftsführer von PortfolioDirekt
aus Ulm - wandte. Nach einer umfangreichen Analyse
seines Depots wurde dieses dann so umstrukturiert,
dass der Kunde nun jährlich über 2 Prozent spart.
rh. Dies entspricht auf einen
Anlagebetrag von beispielsweise 50.000 € einer jährlichen Ersparnis von über
1.000 €. Zusätzliches Geld,
das innerhalb seiner Anlage
dazu führt, dass das Vermögen sich besser entwickeln
und gedeihen kann.
PortfolioDirekt hat die besten Voraussetzungen, um
auf Kosten und Gebühren zu
achten:
• Sie ist neutral und unab-

hängig. Sie ist nicht daran
gebunden, nur hauseigene
Finanzprodukte verkaufen
zu dürfen oder bestimmte
Umsatz- beziehungsweise
Provisionsziele erfüllen zu
müssen.
• Rolf Hagen Holm war lange genug in Banken und
Investmentgesellschaften
tätig. Er weiß, dass es nicht
nur darauf ankommt, die
richtige Investmentstrategie zu finden und dabei das

Risikoprofil des Kunden zu
berücksichtigen. Für den
Erfolg einer Kapitalanlage
nimmt auch die Gebührengestaltung eine wesentliche Rolle ein.
Welche Gebühren und Provisionen sind besonders
wichtig?
• Ausgabeaufschlag oder
Einrichtungsgebühr: Diese Gebühren betragen in
der Regel 3 bis 6 Prozent
des investierten Betrages

Dezember 2015: Sonderveröffentlichungen - Erfolg im Leben und in der Geldanlage

und werden gleich am Anfang abgezogen. Eine solche Eintrittsgebühr gibt es
bei PortfolioDirekt grundsätzlich nicht. Denn das
einbezahlte Geld soll komplett in das Investment fließen, um hier von Anfang an
Erträge zu erwirtschaften.
• Verwaltungs- oder Servicegebühren: Sie werden dem Kunden jährlich
berechnet und betragen
bei manchen Anbietern
sogar über 3 Prozent des

investierten Betrages. Bei
PortfolioDirekt hängt diese
Gebühr von der Höhe des
angelegten Vermögens ab.
Sie beträgt jedoch maximal
1,25 Prozent.
Sonstige Gebühren gibt es
bei PortfolioDirekt nicht. „Dadurch schaffen wir es“, erläutert Rolf Hagen Holm, „dass
wir die Interessen unserer
Kunden vertreten, also den
langfristigen Wertzuwachs
von Anfang an!“
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Fachanwalt Jürgen Rechenberger in der Kanzlei Kellner & Kollegen

Verjährung 2015 – Schützen Sie Forderungen aus 2012
Wer ältere Forderungen hat sollte zum Jahresende hin überprüfen, ob Handlungsbedarf besteht, um diese Forderungen auch für die Zukunft zu erhalten.
Regelmäßige Verjährungsfrist 3 Jahre
jr. Mit Ablauf des 31.12.2015
verjähren sämtliche Ansprüche und Forderungen aus
dem Jahr 2012, wenn die regelmäßige Verjährungsfrist
von drei Jahren nach § 195
BGB greift. Die Frist beginnt
immer am Ende des Jahres,
in dem die Forderung entstanden ist. Darunter fallen
Ansprüche des Verkäufers
auf den Kaufpreis, Ansprüche des Handwerkers auf
seinen Werklohn oder des
Rechtsanwalts oder Steuerberaters auf sein Honorar.
Aber auch Schadenersatz-

ansprüche (beispielsweise
aus einem Verkehrsunfall)
gehören dazu.
Hemmung der Verjährung
Grundsätzlich können laufende
Verjährungsfristen
gehemmt werden oder neu
beginnen. Eine Hemmung
tritt durch die rechtzeitige
Beantragung eines gerichtlichen Mahnbescheids, durch
die Verhandlungsaufnahme
zwischen Gläubiger und
Schuldner oder auch durch
eine erste Zahlung des
Schuldners ein.
Eine Mahnung reicht nicht
aus

Zu beachten ist hierbei,
dass außergerichtliche Mahnungen oder Zahlungsaufforderungen die laufende
Verjährung nicht unterbrechen! Um eine laufende Verjährung offener Forderungen
aus 2012 zu unterbrechen,
muss also der Antrag auf
Erlass
eines
Mahnbescheids noch vor Ablauf des
31.12.2015 bei Gericht eingehen.
Damit die Verjährungsfrist
neu beginnt, muss entweder ein Anerkenntnis des
Schuldners vorliegen oder
es müssen Vollstreckungshandlungen vorgenommen
oder beantragt werden.

Händler und Dienstleister,
die noch offene Forderungen aus dem Jahr 2012 ha-

ben, sollten nun zügig handeln, um eine Verjährung der
Forderungen zu verhindern.
Anzeige

Tipps vom Rentenberater Siegfried Sommer zur Schwerbehinderung

Nachträglich geprüft - vorzeitig in Rente
Wie groß ist der Unterschied zwischen 30, 40 oder 50 Prozent? Oft kleiner als man
denkt. Deswegen dürfen manche meiner Mandanten vorzeitig abschlagsfrei in Rente
gehen, obwohl sie damit nie gerechnet hätten.
hs. Vorzeitig und ohne Abschläge Altersrente beziehen können die sogenannten
besonders langjährig Versicherten. Sie haben mindestens eine „Wartezeit“ von 45
Jahren erfüllt, also solange
Beiträge einbezahlt oder berücksichtigungsfähige Zeiten
für Kindererziehung oder Ar-

beitslosigkeit nachgewiesen.
Wer nur 35 Jahre Wartezeit erfüllt, erhält aber auch
die vorzeitige abschlagsfreie
Rente. Voraussetzung: Er
ist schwerbehindert, also
behindert zu mindestens 50
Prozent. Nun kamen schon
etliche Mandanten zu mir,
deren Behinderung auf 30

oder 40 Prozent festgelegt
wurde. In solchen Fällen
lohnt es sich, den Behinderungsgrad überprüfen zu
lassen, auch rückwirkend.
Denn es bestehen durchaus
Chancen, ihn auf 50 Prozent
anzuheben. Dafür können
einige Schritte wie etwa ein
Erhöhungsantrag nötig sein.

Aber die Mühe lohnt sich.
Zuletzt erhielt einer meiner
Mandanten eine Nachzahlung von rund 20.000 €.

Denn wir konnten seinen
Behinderungsgrad auf 50
Prozent erhöhen, und zwar
rückwirkend ab April 2002.
Anzeige

Junges IT-Unternehmen ProntoWeb GmbH unterstützt krebskranke Kinder

Die Plastikbecher und das Kunstprojekt
mr. Eifrig bereitete das Ulmer SoftwareentwicklungsUnternehmen
ProntoWeb
GmbH seinen Auftritt auf der
Stuttgarter Messe „IT & Business“ vor. Aus einem Werbekatalog bestellte die Marketingverantwortliche Corina
Schneider schöne anthrazitfarbene Trink-Plastikbecher
mit einer weiß leuchtenden
Firmenaufschrift. Das meinte sie jedenfalls ... bis sie die
Ware erhielt und eher unansehnliche „Zahnputzbecher“

auspackte.
Man einigte sich freundschaftlich mit dem Lieferanten: Die Hälfte des Rechnungsbetrages wird für einen
guten Zweck gespendet,
und zwar an die Vereinigung
Lebenshilfe. Sie bietet in der
Kinderonkologie der Uniklinik Ulm Kunsttherapie an.
Dadurch erleben die kleinen
Patienten und ihre Angehörigen eine willkommene,
kreative Abwechslung zum
belastenden
Klinikalltag.

Jürgen Rück über die Vorteile der ISO-Zertifizierung

Ständiges Verbessern
hs. „Nicht mit Erfindungen,
sondern mit Verbesserungen macht man Vermögen“,
wusste schon Henry Ford.
Mit kontinuierlicher Verbesserung beschäftigt sich
Jürgen Rück, Inhaber von
ADL Managementsysteme.
Er bringt Firmen zu ISOZertifizierungen. Nicht als
Pflichtübung, sondern als
Handbücher für den Unter-
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nehmenserfolg.
Was sind ISO-Zertifizierungen? Unternehmen lassen
sich durch unabhängige Berater wie ADL Managementsysteme überprüfen, ob sie
vorgegebene Qualitätsmerkmale - die ISO-Normen - erfüllen. Haben sie dieses sogenannte Audit bestanden,
erhalten sie ein Zertifikat.
ISO-Zertifikate sind oft

„Wir haben uns bewusst für
dieses Projekt entschieden.
Wie wir steht es nicht im Fokus der Öffentlichkeit, bietet
aber großes Potential. Auch
in Zukunft werden wir die
Kunsttherapie an unserem
Wachstum teilhaben lassen,
damit die Patienten der Kinderonkologie weiterhin kreativ tätig sein können.“, sagt
Otto Figel, Geschäftsführer
der ProntoWeb GmbH.
Kreativ ist auch die ProntoWeb GmbH selbst. Sie hat in

den letzten anderthalb Jahren mobile Anwendungen im
Business-Umfeld entwickelt.
Diese intelligenten Assistenzsysteme verhelfen Un-

ternehmen zu mehr Mobilität
und Effizienz. Auf der Messe
in Stuttgart kamen sie sehr
gut an - auch ohne Plastikbecher.
Anzeige

die Voraussetzung dafür,
um überhaupt an Aufträge
zu gelangen. Sie sind aber
noch mehr, gerade für kleine
und mittlere Unternehmen:
Die ISO 9001 beispielsweise
zeigt wie eine Straßenkarte
den gesamten Betriebsablauf. Sie enthält unter anderem alle Anleitungen für die
Mitarbeiter und deckt Verbesserungspotentiale auf.
Jürgen Rück berät seine
Kunden dabei, diese Möglichkeiten auch zu nutzen.

Er folgt dabei dem PCDAKreislauf: Plan (Planen), Do

(Umsetzen), Check (Kontrollieren) und Act (Verbessern).

Dezember 2015: Sonderveröffentlichungen - gute Tipps und bessere Unternehmen
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Ausstellung mit Monika Uhlmann im RE/MAX-Immocenter Ulm

HERZALLERHERZLICHST
„Das Herz ist der Schlüssel der Welt und des Lebens“, schrieb der deutsche Schriftsteller und Philosoph Novalis im Jahr 1798. Und um diesen Schlüssel zu Welt und
Leben dreht sich eine Ausstellung im RE/MAX-Immocenter in Ulm. Ihr Titel: „Herzallerherzlichst“.
hs. Was ist dort zu sehen?
Herzen - gemalt, gedruckt,
gezeichnet, versehen mit
passenden Sprüchen und
Botschaften. Alle Bilder haben dasselbe Format. Jedes
von ihnen gibt es zum gleichen Preis.
Es handelt sich um eine
bisher noch nie gezeigte
große Einzelausstellung der
Künstlerin, Grafikerin und Illustratorin Monika Uhlmann.
Sie lebt und arbeitet am Bodensee und in Biberach.
Herzen sind ihr Stecken-

pure Lebensfreude aus.

pferd. Ob einzeln oder zu
mehreren, die farbenfrohen
„Herzbotschaften“ strahlen

Warum gibt es diese Arbeiten bei RE/MAX zu sehen?
RE/MAX ist ein weltweit
führendes Immobiliennetzwerk. Seit 10 Jahren vermittelt es auch in Ulm Häuser,
Wohnungen und Feriendomizile. Dabei kann das Ulmer Team auf Partner in vielen Städten und Ländern der
Welt zurückgreifen.
Das RE/MAX Immocenter
in der Wendeschleife in Söflingen ist aber auch eine Ga-

lerie und veranstaltet regelmäßig Kunstausstellungen.
Denn wer eine schöne Immobilie erworben oder gemietet hat, will sein neues

Zuhause auch schön einrichten und schmücken. Beispielsweise mit einem von
Herzen kommenden und zu
Herzen gehenden Herzbild.
Anzeige

Prämiertes Neubauprojekt „allengerechtes Wohnen“ in Burgrieden

Die meisten Wohnungen sind verkauft
Von der jungen Familie bis zur 80-jährigen Pianistin - sie alle wollen in dem generationenübergreifenden Projekt „allengerechtes Wohnen“ leben. Deswegen sind nur noch
wenige Wohnungen frei.
hs. Die Lebensfreude hat in
ihrer letzten Ausgabe über
das prämierte Neubauvorhaben berichtet. Es liegt in der
beschaulichen
Gemeinde
Burgrieden, rund 20 Fahrtminuten südlich von Ulm.
Allen Bewohnern gerecht
werden, das ist das Konzept
des Mehrgenerationenhauses:
• Gemeinschaftsräume
und -einrichtungen erlau-

ben Begegnung und Austausch.
• Die eigenen vier Wände
bieten Rückzugsmöglichkeiten. Man hat also seine
eigene Haustür unter dem
gemeinsamen Dach.

• Die zentrale Anlaufstelle
Kontakt & Rat vermittelt
fast alles, vom Babysitter
bis zum professionellen
Pflegedienst.
Das Anwesen besteht aus
vier Häusern. Haus 1 ist das

Haupthaus mit dem Atrium
als zentralem Treffpunkt. Es
wird voraussichtlich im Mai
2016 fertiggestellt. Hier sind
noch drei Obergeschosseinheiten und zwei Penthousewohnungen frei. Die übrigen

Häuser dürften schon zum
Jahresanfang 2016 beziehbar sein. Dabei ist im Haus
2 noch eine Erdgeschosswohnung zu haben. In den
Häusern 3 und 4 sind alle
Wohnungen verkauft.
Anzeige

Seniorenwohnen Ludwigsfeld ausgezeichnet als Top-Pflegeheim 2016

Aus Liebe zum Menschen
hs. Die 81-jährige Dame
sieht gerne im Fernsehen
naturwissenschaftliche Reportagen an, bevorzugt
weit nach Mitternacht. Sie
ist Buddhistin und muss
hin und wieder die Gebetsfahnen, die sie in ihrem
Zimmer aufgehängt hat, in
einer besonderen Zeremonie verbrennen. Weil sie an
den Rollstuhl gebunden ist,
wird ihr dabei geholfen: Vom
Personal des Seniorenhei-

mes, in dem die interessante
Dame seit Jahren wohnt. Sie
wird dort gut gepflegt und
umsorgt, aber leben kann
sie anscheinend nach wie

vor so, wie es ihr gefällt.
Die Einrichtung, in der das
alles möglich ist, wurde wie
im Vorjahr auch jetzt als TopPflegeheim ausgezeichnet:
Es ist das Seniorenwohnen
Ludwigsfeld in Neu-Ulm,
das zum Bayerischen Roten
Kreuz gehört.
Erhalten hat es die Auszeichnung in Deutschlands
größtem
Pflegeheimvergleich. Dabei nahmen das
Münchner Magazin Focus

zusammen mit dem Hamburger Institut Statista 5.230
Pflegeheime unter die Lupe.
Beim
Seniorenwohnen

Ludwigsfeld hat sich also
bewährt, dass sein Leitbild
unter dem Motto steht: „Aus
Liebe zum Menschen.“
Anzeige

Die anpackende Immobilienmaklerin Eugenie Kramer aus Dornstadt

Häuser verkaufbar machen
Wer in die Jahre kommt, hat es gerne leichter im Leben. Gartenpflege und Hausputz überlässt er lieber den jüngeren, tatkräftigeren Generationen.
hs. Deswegen denken viele Ältere daran, ihr großes
Haus gegen eine kleine
Wohnung
einzutauschen.
Bevor sie aber das bisherige, seit Jahrzehnten bewohnte Domizil verkaufen
können, müssen sie es verkaufbar machen. Dabei hilft
ihnen Eugenie Kramer aus

Dornstadt.
Über „die Maklerin mit den
Gummihandschuhen“
hat
die Lebensfreude schon in
der letzten Ausgabe berichtet. Eugenie Kramer verkauft
oder vermietet Häuser oder
Wohnungen nicht nur, sondern entrümpelt sie auch.
Sie entsorgt, macht sauber,

veranstaltet Hausflohmärkte und legt Bildermappen
an, um Liebgewordenes in
Erinnerung zu halten. Und
sie sorgt so dafür, dass das
Haus wieder den Wert verkörpert und im Verkauf erzielt, den es eigentlich hat.
Wer sind ihre Kunden? Vor
allem ältere Menschen, die
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Hilfe beim Entrümpeln und
Abschiednehmen brauchen.
Oder es sind Erben, die rat-

los vor den Folgen jahrzehntelanger
Sammelleidenschaft ihrer Eltern stehen.
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150 Jahre Jakob Schneider GmbH in Neu-Ulm/Ludwigsfeld

Beständig durch wechselhafte Zeiten
Es war das 16. Haus in der jungen Garnisonsstadt Neu-Ulm: Die Marienstraße 16,
heute der Petrusplatz 9. Dort eröffnete 1865 Carl Ludwig Ensslin ein „Laden- und
Petroleum-Lampengeschäft“ mit angeschlossener Spenglerei und Wasser-Installationsdienst. Dieses Jahr feiert der in vierter Generation geführte Familienbetrieb sein
150-jähriges Jubiläum.
hs. Die Zeiten haben sich in diesen
anderthalb Jahrhunderten
doch
stark
geändert:
Oder wäre es heutzutage
denkbar,
dass der Inhaber
- Meister Ensslin
- sein Unternehmen einem
Mitarbeiter - dem Gesellen
Gottfried Mayer - überträgt,
weil dieser ihn im Alter versorgt und gepflegt hat? Das

war
1904.
Weitere
37 Jahre
später,
1941,
ging der
Spenglerbetrieb über auf Tochter Paula
und Schwiegersohn Jakob
Schneider. Sie übergaben
1970 an ihre Söhne Robert
und Gottfried Schneider.

Diese verlegten ab 1973 den
Betrieb in die Memminger
Straße 188 nach
Ludwigsfeld. Seit
2001 ist Jochen
Schneider Geschäftsführer der
Jakob Schneider
GmbH. Er erweiterte den Spengler-, Sanitärund Heizungsbetrieb 2006
um die Fliesenabteilung.
Seitdem kann er KomplettBadsanierungen im „Rund-

umpaket“ anbieten, übrigens
ohne lästige Schmutz- und
Staubhinterlassenschaften
- dank eines ausgefeilten
Staubschutzkonzeptes. So

sucht die Jakob Schneider
GmbH stets nach besseren
und komfortableren Produkten. Die jüngste Neuheit: das
spülrandlose WC.
Anzeige

Wassertipps vom Trinkwasserveredelungsexperten Rainer Scholz:

So stoppen Sie den Kalk
Wer kennt sie nicht? Die immer wiederkehrenden Aktionen, um lästige Kalkrückstände im Haushalt zu entfernen? Sind sie schon zur Gewohnheit geworden?
rs. Mit Handschuhen und
Reinigungsmitteln bewaffnet
geht es zum Perlator, der in
alle Himmelsrichtungen das
Wasser verspritzt oder kaum
noch durchlässig ist. Danach
folgt die Duschkabine, weil
nicht jeder Mitbewohner sie
mit Gummiwischer und Mikrofasertuch trocken hält.
Nun wird geschrubbt, ge-

bürstet und eingeweicht, um
den hartnäckigen Verkrustungen des Kalkes an den
Kragen zu gehen. Bei den
Wasserkochern und Kaffeemaschinen begegnet man
dem Kalk mit biologischen
oder anderen organischen
Säuren, nicht zur Freude
von Dichtungen und korrosionsgefährdeten Bestand-

teilen. Die Lebenserwartung
der Geräte leidet hier enorm.
Abhilfe kann zum Beispiel
eine
Enthärtungsanlage
schaffen. Mit Hilfe eines
Austauschgranulates
entfernt sie die lästigen Kalkbestandteile aus dem Leitungswasser ein für alle Mal,
garantiert bis zu 10 Jahren.
Damit schützen Sie auch

Ihre Waschmaschine. Der
Verbrauch von Waschmittel,
Duschgel und Spülmaschinenpulver kann um bis zu 65

Prozent sinken.
Lassen Sie sich kostenfrei
informieren: 07324-3008953
oder mq@rainerscholz.com.
Anzeige

Schimmelberatung durch Bauingenieur und Energieberater Marcus Jahn

Schimmelpilze erkunden und beseitigen
hs. Gerade wenn es draußen kalt wird, machen sie es
sich bei uns in der Wohnung
gemütlich: Die Schimmelpilze. Sobald sie sichtbar sind,
beginnt die Suche nach den
Ursachen: Die Vermieter sehen diese meist in falscher
Lüftung. Die Mieter tippen
in der Regel auf bauliche
Mängel. Die richtige Antwort
findet Marcus Jahn. Der

46-Jährige ist Bauingenieur,
Energieberater und in der
Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie
Agentur (dena) eingetragen.
Er misst die klimatischen
Raumluftverhältnisse
mit
dem „Wöhler CDL 210“.
Das Gerät wird für ungefähr
zwei Wochen im befallenen
Raum aufgestellt. Es erfasst
in regelmäßigen Interval-

len die Raumlufttemperatur,
den CO2-Gehalt in der Luft
und die Luftfeuchte. Aus den
gesammelten Daten kann
man Rückschlüsse auf das
Nutzerverhalten ziehen. In
Altbauten, in energetisch
sanierten Objekten und im
Neubau lässt sich der „Wöhler“ sinnvoll einsetzen.
Auf die Analyse folgen individuell abgestimmte Sa-

nierungsvorschläge. Dabei
rät Marcus Jahn stets von

einem Hausmittel ab: Essig
ist hier kontraproduktiv.

Die E-KW-Gruppe aus Neu-Ulm ist mehr als „nur“ eine Firma für Elektroinstallationen

Anzeige

Zukunftsweisende Energie- und Installationstechnik aus einer Hand
nl. Nachhaltigkeit – erneuerbare Energien – ökologische
Wärmegewinnung: Begriffe,
die heutzutage jeder kennt
und für viele ´Häuslebauer´
das Maß der Dinge sind.
Photovoltaik-Anlagen, gekoppelt mit leistungsfähigen
Speichersystemen und effizienten
Wärmepumpen,
sind unverzichtbar, um sich
weitgehend selbst mit Strom
zu versorgen. Oder „einfach
nur“, um ökologisch und
nachhaltig zu handeln.
Aber wie ist der moderne
Umweltgedanke mit einem
klassischen Elektroinstallationsbetrieb in Einklang zu
bringen? Ganz einfach! Die
E-KW-Gruppe entstand aus

Seite 14

mehreren Einzelfirmen mit
den Schwerpunkten der Erneuerbaren Energien, Heizung und Elektroinstallation.
So bietet E-KW die gesamte moderne Gebäude- und
Haustechnik inklusive nachhaltiger Stromgewinnung an.
Und welchen Nutzen haben die Kunden?
Von unterwegs aus die Heizung um zwei Grad nach
oben regeln, oder vom Urlaubsort zu Hause den Garten gießen? Szenarien, die
keine Zukunftsmusik mehr
sind. In der modernen Gebäude- und Heizungstechnik
muss alles aufeinander abgestimmt sein: Solaranlage

- Wärmepumpe - Pufferspeicher - Gerätesteuerungen.
„Wir können dem Eigenheimbauer und der innovativen Firma alle Bereiche
anbieten - ein riesen Vorteil
für unsere Kunden!“ so Alf
Weinmüller, einer der drei
Geschäftsführer.

Dach bis hin zum leistungsfähigen Pufferspeicher im
Eingangsbereich: Die Kunden können sich vor Ort ein

Bild davon machen, welche
technischen Möglichkeiten
es bereits gibt und was die
Zukunft noch bringen wird.

Nachhaltigkeit wird gelebt
Seit September nun arbeiten
die 25 Mitarbeiter der E-KWGruppe im neuen Gebäude
im Pfaffenweg in Neu-Ulm.
Selbstverständlich,
dass
dort auch alle effizienten
Strom- und Wärmegewinnungsmaßnahmen zu finden
sind. Von der 100 kW Photovoltaik-Anlage auf dem
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Jörg Noack von Noack Elektrotechnik über intelligent steuerbare Häuser und Wohnungen

Smart Home - das komfortable Zuhause per Tastendruck
Wer zwei Schnüre verbinden will, knotet sie einfach zusammen. Wer zwei Stromkabel zusammenbringen will, verwendet dafür besser eine „Lüsterklemme“. Die legoähnlichen Plastikkästchen werden im neu entwickelten System „digitalStrom“ nicht nur eingesetzt, damit Strom fließen
kann. Sie transportieren auch Daten. Daten, die dafür sorgen, dass sich Häuser oder Wohnungen per Tastendruck bedienen lassen. Solche
Smart Home-Systeme installiert Noack Elektrotechnik aus Gingen. Inhaber Jörg Noack schildert diese Technik und ihre Vorteile.
digitalSTROM-Technik
hs. Jeder noch so handwerklich Unbegabte, der einmal eine Lampe aufhängen
musste, kennt Lüsterklemmen. Sie sind klein, bestehen aus Plastik und enthalten zwei
durchgehende Röhrchen.
In diese
werden von
beiden
Seiten die zu verbindenden
Stromkabel eingeführt. Damit die Kabelenden zusammenbleiben, fixiert man sie
von der Kästchenoberseite
aus mit kleinen Schräubchen. Der Strom kann nun
sicher in den gewünschten
Bahnen fließen.
Dass auf diese Weise
nicht nur Strom fließt, sondern auch Daten wandern,
dafür sorgt das patentierte
Smart-Home-System digitalSTROM.
Sein Herzstück sind hochintelligente Mikrocomputer.
Hier wurde die Technik auf

Sie mit einem oder mehrmaligem Antippen des Lichtschalters, welches Licht wie
stark angeht, ob der Fernseher startet oder ob Ihre Lieblingsmusik gespielt wird...
Solche Befehle versenden
Sie auch über Ihr Smartphone, beispielsweise im Büro,
bevor Sie sich auf den Heimweg machen.
Das morgendliche Klingeln
Ihres Weckers kann zugleich die Jalousien öffnen
und die Kaffeemaschine in
Gang setzen. Ebenso gibt

es natürlich ein Einschlafprogramm: Rollläden runter,
Hauptbeleuchtung aus und
Leselampe an.
Ihr Haus passt auf
Und was passiert, wenn Sie
fort sind und nicht bemerken, dass es regnet, stürmt
oder gar hagelt? Ihr smartes Zuhause hat sich schon
längst im Internet kundig
gemacht, die Markise hochgefahren und offene Fenster
geschlossen. Ein frisch installiertes digitalSTROM-Sys-

tem verfügt bereits ab Werk
über viele Funktionen sowie
über hinterlegte Verhaltensweisen für rund 60 Szenarien. Natürlich können Sie die
Einstellungen ändern.
Überschaubare Kosten
Um eine 4 Zimmer-Wohnung auszustatten, genügen
oft schon wenige Tausend
EURO. Jedes noch so alte
Haus kann zum Smart Home
werden - vorausgesetzt, es
ist an das Stromnetz angeschlossen.
Anzeige

so winzigem Raum verdichtet, dass sie sich in kleinsten Leerräumen unterbringen lässt: Hinter Leuchten,
Tastern und eben auch in
Lüsterklemmen. In all diesen Elementen steckt also
ein Mikrocomputer, der die
Daten weiterleitet. Datenzentrale ist ein Server im Sicherungskasten. Verknüpft,
programmiert, automatisiert
und konfiguriert wird über
Apps und sogenannte WebInterfaces beziehungsweise
Webschnittstellen.
Smart Wohnen
Was bringt diese - hier nur
vereinfacht dargestellte - digitalSTROM-Technik? Alles
im Haus kann über Taster
oder Smartphone komfortabel bedient werden, an
jedem Ort. Wenn Sie ein
Zimmer betreten, steuern

Newsletter von ESS Kempfle/Heim & Energie

Aktuelles zur Energiewende
Elektromobilität - nächster
Schritt!
Im Oktober bekamen die
Autos vom bekanntesten
Elektrocar-Hersteller TESLA
erneut ein Update. Der Autopilot funktioniert nun auch
auf deutschen Straßen und
darf verwendet werden. Man
kann damit ohne Hand am
Steuer, vollautomatisch fah-

ren. Elektrisch fahren macht
auch ökologisch Sinn, wenn
sauberer Strom getankt wird.
Sonnenstrom und Kleinwindkraftanlagen gibt es in
Leipheim bei ESS Kempfle.
Infrarotheizung auf dem
Vormarsch!
Infrarotheizungen werden
immer beliebter. Obwohl sie

in der Sitzheizung im Auto
schon seit Jahren genutzt
wird, hatte sie im Wohnungsbau noch keine große Bedeutung. Dies scheint sich
zu ändern, weil Häuser ab
2016 noch wärmer gedämmt
werden müssen. Somit lässt
sich die Heizung immer einfacher gestalten. Außerdem
wird der Strom immer grüner
und deshalb in der ENEV
künftig besser eingestuft.
Bei ESS Kempfle gibt es
eine Dauerausstellung von

Anzeige
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Infrarotheizungen für Neubau und Sanierung. Seit Oktober läuft eine Niedrigtemperatur Deckenheizung im
Dauertest.

KFW haben möchte, sollte
schnell handeln. Die KFW
muss den Antrag noch im
Dezember vorliegen haben.
Damit das klappt, muss ein
Kaufangebot und der Antrag über eine
Bank eingereicht
werden. Anfang
Dezember sollte
das passieren.
Die Berater von
ESS helfen gerne.

Ulm fördert architektonisch integrierte Photovoltaik!
Die Stadt Ulm ist Vorbild
bei der Energiewende.
Von der Stadt wird eine
Photovoltaikanlage, die
nicht auf dem Dach
montiert, sondern im
Dach integriert wird,
extra gefördert. Die
Stadt will dadurch
Anreize schaffen, günstige Eigenstromversorgung
mit schöner Architektur zu
verbinden.
Bei ESS Kempfle arbeitet
man eng mit Architekten und
Bauplanern zusammen.

Prüfen, was geht!
Ob Ihr Haus für eine
Photovoltaikanlage
und weitere Maßnahmen der Energiewende
geeignet ist, kann für wenig Geld in einer Kleinstudie
geklärt werden. Dazu kommt
ein Techniker der Firma ESS
Kempfle zur Datenaufnahme.

Förderung für Batteriespeicher läuft aus!
Wer noch Förderung für
Batteriespeicher von der

Weitere
EnergiewendeNews in der nächsten Lebensfreude! Ihr Team ESS
Kempfle/Heim & Energie!
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Achim Seeger vom Meisterfachbetrieb Seeger über das Integralfenster

88+Integral - weniger Rahmen, mehr Licht
Wir haben Fenster nicht deshalb, weil wir ab und zu etwas zum Putzen brauchen,
sondern damit sie Licht ins Haus lassen. Das System 88+Integral holt aus einer Fensteröffnung noch mehr Helligkeit nach innen. Achim Seeger vom Meisterfachbetrieb
Seeger aus Nattheim erläutert seine Funktionsweise und Vorteile.
hs. Wenn wir ein Fenster öffnen oder schließen,
so tun wir das mit seinem
beweglichen Teil, mit dem
Fensterflügel. Er besteht
im Wesentlichen aus Rahmen, Beschlägen und Verglasung. Ist das Fenster
geschlossen, so liegen die
Rahmen von Fenster und
Fensterflügel übereinander. Von außen gesehen also von Straße oder Garten
aus - ragt der Rahmen des
Fensterflügels gewöhnlich
zur Fenstermitte hin über
den Fensterrahmen hinaus.
Die Glasfläche wird entsprechend kleiner.
Das 88+Integral ist, wie
der Name verrät, ein Integralfenster. Das heißt, der
Kunststoff-Rahmen
des

Fensterflügels verschwindet
beim Schließen - von außen
gesehen - komplett hinter
dem Fensterrahmen, er ist
optisch integriert.
Damit allein wäre noch
keine zusätzliche Helligkeit
gewonnen, wenn der Fensterrahmen einfach etwas
breiter wäre, um den Flügelrahmen abzudecken. Das ist

Anzeige

er aber nicht - im Gegenteil: Bei einem normalen
Fensterprofil beträgt die
Ansichtsbreite ungefähr
120 mm, beim 88+Integral nur 95 mm. Es ist also
schmaler und lässt somit
mehr Licht durch. Man hat
eine um ca. 50 mm größeren Glasfläche.
Was bieten die 88+Integral-Fenster noch, außer
mehr Helligkeit?
• Eine klare, geradlinige und
elegante Optik. Das verdanken sie ihrer eckigen
Aluminiumdeckschale und
eben der Tatsache, dass
nur ein Rahmen von außen
zu sehen ist.
• Die Aluminiumschale des
Rahmens ist aufgeklipst
und somit „gleitend gelagert“. Das bedeutet: Die
Aluschale ist weitgehend
unabhängig vom Kunststoffkern. Wenn sie sich
in der Sonne erwärmt und
ausdehnt oder sich bei
Kälte zusammenzieht, beeinträchtigt dies das Kunststoffprofil kaum.
• Die Fenster sind in ihrer
Standardausführung dreifachverglast.
• Sie haben besonders niedrige U-Werte und dämmen
damit sehr gut.

• Außerdem lassen sie sich
mit einer Pilzkopfverriegelung und Sicherheitsglas
aufrüsten. Sie bieten dann
einen guten Einbruchsschutz.
• Die Aludeckschale ist im
Standard pulverbeschichtet - matt, glänzend oder in
Feinstruktur - und lässt sich
in vielen Farben liefern.
Und damit der Gesamteindruck stimmt, kann der Seeger Meisterfachbetrieb auch
die zu den Fenstern passenden Türen, Rollläden, Jalousien und Insektenschutzsysteme liefern und einbauen.
Dabei arbeitet er mit eigenen und ständig geschulten
Monteuren.

Ihre Lebensfreude
kommt wieder am
20. Februar 2016
Am Samstag, den 20. Februar 2016, wird sie verteilt
an rund 125.000 Privathaushalte in Ulm, Neu-Ulm, Langenau, Lonsee, Dornstadt,
Blaustein, Erbach, Staig,
Senden, Nersingen und Elchingen.
Wenn Sie Ihre Lebensfreude nicht im Briefkasten
finden, können Sie uns das
gerne mitteilen. Mailen Sie
uns unter info@lebensfreude-verlag.de oder rufen
Sie einfach an unter 07392
17782.

Das etwas ausgefallene Weihnachtsgeschenk bei Richter-Audio

In der Kampfkunstschule Hipp, Sonnenhalde 47

Einmal im Tonstudio aufnehmen ...

Vegi-Treff am Sonntag, 28.2.

Zu Gast im Tonstudio von Richter-Audio beginnt fast eine andere Welt. Tausende Hebel, Schalter und Regler bilden eine Art Brücke zwischen den Musikern und der fertigen Aufnahme. Für den guten Ton sorgt Ralf Richter mit seiner Leidenschaft zu Musik
und Technik.

Fleischlos, rein pflanzlich
oder gar nur Rohkost - und
alles schmeckt. So sieht das
Büfett aus, das die Gäste des
Vegi-Treff selbst zusammen
stellen. Jeder bringt etwas
zum Essen und sein eigenes
Besteck und Geschirr mit.
Man genießt das gemeinsame Mahl und unterhält sich
über neue Rezepte und Gott
und die Welt.
Am Sonntag, den 28. Fe-

rr. Dieses Jahr wird das Erlebnis „Aufnahme im Tonstudio“ zum Greifen nahe, denn
aktuell gibt es ein Komplettpaket zum Weihnachtspreis.
Ob selbst aufnehmen oder
Anzeige

das Erlebnis als Gutschein
verschenken – beides ist
möglich.
Was erwartet uns bei einer
Aufnahme in dem Tonstu-

dio?
Ralf Richter: „ … Ganz wichtig ist mir eine entspannte
und lockere Atmosphäre für
die Musiker. Um die Technik
drum herum kümmere ich
mich, so dass jeder Künstler sich auf seine Aufnahme
konzentrieren kann.“
An wen richtet sich das
Weihnachtsangebot?
Ralf Richter: „An jeden und
jede, die schon immer eine
Aufnahme machen wollten
oder jemanden kennen, der
diesen Traum hegt.“
Auch wenn das faszinierende Erlebnis Tonstudio endet
- was bleibt, ist die eigene
Aufnahme …
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bruar 2016 um 10.30 Uhr
treffen sie sich wieder, die
Veganer, Vegetarier und
„Flexitarierer“ (das sind diejenigen, die alles essen). Jeder ist herzlich eingeladen in
die Kampfkunstschule Hipp
in der Sonnenhalde 47 in
Ulm am unteren Eselsberg.
Wichtig ist aber, sich vorher
anzumelden unter 0731 140
598 40 oder unter info@vegetarier-treff.de.

Ihre Lebensfreude wünscht Ihnen
eine schöne Weihnachtszeit und viele
genussvolle Tage im neuen Jahr!
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