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So überzeugen Sie jeden
Leben Sie vom Verkauf? Ich weiß nicht, welchen Beruf Sie ausüben, ob Sie Außendienstmitarbeiter, Maschinenführer, Lehrer oder bereits Rentner sind. Ich weiß aber,
wie die Antwort auf meine Frage lautet: Ja, Sie leben vom Verkauf. Denn wir alle leben
vom Verkauf. Unsere Gehälter, Steuern und Rentenbeiträge werden bezahlt von Unternehmen, die dies nur können, weil sie Einnahmen erzielen, sprich: verkaufen.
hs. Auch die Lebensfreude,
die Sie gerade in Händen
halten, lebt vom Verkauf. Sie
verkauft Anzeigen, durch
die Unternehmen sich bekannter machen und so
besser verkaufen können.
Deswegen setzte ich - Lebensfreude-Autor Dr.
Helmut Schomaker
- mich an einem
frühen Samstagmorgen ins Auto,
um zum schönen
Konstanz
zu
fahren,
zu einem
Seminar
mit
dem
vielversprechenden Titel: „Grenzenlose
Verkaufspower!“
Gehalten wurde
es von einem
Verkaufstrainer,
der als einer der
besten Europas

gilt, von Marc. M. Galal.
Warum berichte ich nun
darüber - auszugsweise - in
der Lebensfreude? Sie profitieren zwar davon, dass
Unternehmen und ihre Vertriebsmitarbeiter gut verkaufen. Aber müssen Sie sich
deswegen selbst mit Verkauf
beschäftigen?
Sie müssen natürlich nicht,
aber es lohnt sich für Sie.
Denn was bedeutet es, zu
verkaufen? Es bedeutet,
jemanden zu überzeugen.
Und diese Fähigkeit hilft jedem von uns, tagtäglich, in
allen Lebenslagen: Mal wollen wir den Chef für ein neues Projekt gewinnen, dann
sollten wir die Kinder dazu
bewegen, ihre Hausaufgaben zu machen...
So ging es in dem Seminar von Marc M. Galal vordergründig um erfolgreichen
Verkauf, aber letztlich um
viel mehr: um Überzeugungskraft. Wie können
wir für eine gute Sache Begeisterung wecken, in unserem Gegenüber und in uns
selbst?

Mehr über die Techniken der Überzeugung lesen Sie auf Seite 2.
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Seminar mit Marc M. Galal - So überzeugen Sie jeden
Ein auf Dauer erfolgreicher Verkäufer sucht nach Lösungen, die für seine Kunden vorteilhaft sind, ihnen einen Nutzen bringen. Aber warum
muss er dann sein Gegenüber mühsam überzeugen und sogar Verkaufstechniken einsetzen? Genügt es nicht, die wesentlichen Informationen
zu nennen? Die Kunden sind doch in der Regel intelligent genug, ihren Vorteil zu erkennen? Das von Marc M. Galal entwickelte Verkaufskonzept
neuro linguistic selling - kurz nls® - zeigt, warum Überzeugungsarbeit nötig ist und wie man sie erfolgreich einsetzt. Die Lebensfreude hat ein
nls®-Seminar von Marc M. Galal besucht und berichtet ausschnittweise darüber.
Die 3 Säulen des Verkaufs
Warum müssen wir auch
selbst davon überzeugt sein,
dass das Angebot für den
Kunden gut ist? Die Antwort
liegt in der dritten und wichtigsten der drei Säulen des
Verkaufserfolgs:
1. Wissen: Wir erlernen
etwas,
beispielsweise
Verkaufstechniken.
2. Können:
Wir
üben das Gelernte, bis wir in der
Lage sind, es souverän anzuwenden.
3. Einstellungen:
Inwieweit wir das erworbene Können auch nutzen, hängt vom Willen
ab. Wollen wir den Erfolg, trauen wir ihn uns zu,
und sind wir bereit, uns
dafür einzusetzen? Dabei
treibt uns tief im Herzen
der Wunsch an, geliebt
zu werden. Dazu gehört,
dem Anderen - dem Kunden - etwas Gutes zu tun.
Was ist nls®?
Auf Grundlage der anerkannten Neurolinguistischen
Programmierung NLP hat
Marc M. Galal das neuro linguistic selling entwickelt.
• „Neuro“ steht für die Neuronen, die Nervenbahnen
und -verbindungen, über
die wir unsere Denk- und
Verhaltensweisen steuern.
Hier ist auch angelegt,
dass wir Unsicherheit eher
scheuen. Deswegen gehen
wir Veränderungen gerne
aus dem Weg, selbst wenn
sie unsere Lage verbessern können.
• Linguistik befasst sich
mit der Sprache als sehr
wirksamem Werkzeug der
Überzeugungsarbeit.
• Selling - zu Deutsch: Verkauf - verhilft uns immer
wieder zu dem Ruck, den
wir brauchen, um die Abneigung gegen Veränderungen zu überwinden.
Dadurch können wir neue
Chancen ergreifen.
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Der Vorverkauf
Ein erfolgreicher Verkauf
beginnt mit guter Vorbereitung:
1. Wir sammeln wichtige
Informationen
über

den
Kunden.
2.
Wir versetzen uns in einen guten
Zustand. So können wir
selbstbewusster und stärker auftreten. Dabei gibt
es zwei einfache Möglichkeiten, die Stimmung
zu heben: Eine aufrechte
Körperhaltung und positive Gedanken. Die Gedanken wiederum lassen
sich leicht steuern durch
Fragen. Wir gehen beispielsweise
wesentlich
beschwingter in ein Kundengespräch, wenn wir
uns vorher fragen: „Wie
war mein erster Kuss?“
Die 5 Phasen des Verkaufsgespräches
Ein wirksamer Verkaufsprozess besteht aus den „5
A‘s“:
1. Aufmerksamkeitsphase
Zunächst bauen wir eine
gute Beziehung zum Kunden auf, indem wir ihm Anerkennung geben. Vor allem
schildern und begründen
wir präzise, was uns an ihm
oder beispielsweise seiner

Arbeit besonders beeindruckt. Dann wecken wir Interesse an unserem Angebot
und seinem Nutzen für den
Kunden.
2. Analysephase
Hier fragen wir unser Gegenüber unter anderem
nach seinen Gegebenheiten, Zielen, Einschätzungen, Prioritäten und
Motiven. Dabei verwenden wir viele „offene Fragen“. Darunter versteht man
Fragen, die sich
- anders als die
geschlossenen
Fragen - nicht
nur mit „Ja“
oder „Nein“
beantwortet
lassen.
Durch
die ausführlicheren
Antworten lernen wir den
Kunden besser kennen und
einzuschätzen.
3. Angebotsphase
Jetzt schildern wir unser
Produkt und seine Stärken,
und zwar mit ZDF, also Zahlen, Daten, Fakten. Beim
einen Neuwagen wären das
etwa PS und Verbrauch.
Hier betonen wir auch die
Alleinstellungsmerkmale,
also Eigenschaften, die nur
unser Angebot aufweist.
Doch letztlich interessiert
den Kunden, was ihm diese
Produktstärken
eigentlich
bringen, welchen Nutzen er
daraus hat. Dies beschreiben wir im zweiten Schritt.
Nun schildern wir auch alle
positiven Emotionen. Das
kann der besondere Fahrspaß sein, den der Kunde
mit seinem neuen Auto - und
nur mit diesem - haben wird.
Das emotionale Alleinstellungsmerkmal ist kaufentscheidend.
4. Argumentationsphase
In der Regel nennt der
Kunde Argumente, die einem Kauf entgegenstehen,
wie beispielsweise ein zu

hoch empfundener Preis.
Zunächst zeigen wir, dass
wir für diese Einwände Verständnis haben. Anschließend können wir sie oft entkräften, indem wir zugrunde
liegenden Annahmen hinterfragen, sie in eine neue
Sichtweise einbinden oder
andere Überzeugungsstrategien verwenden. Der Preis
beispielsweise lässt sich in
einen neuen Rahmen stellen, dass er etwa für mehr
Qualität oder langfristige
Einsparungen steht.

wöhnliche Erfahrung. Wer
diese selbst einmal miterleben möchte, kann sich informieren und anmelden unter
www.marcgalal.com/events.

5. Abschlussphase
Entscheidungen, vor allem größere, fallen vielen
Menschen ziemlich schwer.
Deswegen besteht eine Abschlussstrategie darin, mit
kleinen,
nebensächlichen
Entscheidungen zu beginnen. Der Immobilienkauf
könnte also eingeleitet werden mit der Frage: „Soll die
Wohnung gereinigt werden,
bevor Sie einziehen?“

Marc M. Galal

Doch der Verkauf beginnt
nicht erst beim Kunden. Der
Schwerpunkt von Marc M.
Galals Seminar lag vielmehr
in uns selbst, in unseren Persönlichkeitsmustern und tiefliegenden Überzeugungen,
den Glaubenssätzen: Wie
können wir sie darauf ausrichten, dass wir zu guten
Erfolgen kommen, für unsere Kunden und uns selbst.
Das Seminar
Das Seminar bei Marc M.
Galal war eine außerge-
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Ihre Lebensfreude kommt
wieder am Samstag, den 1.
Juli, in 125.000 Privathaushalte in Ulm, Neu-Ulm und
Umgebung.
Anzeige
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Praxis für Wirtschaftspsychologie Petra Möller
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Was ist Wirtschaftspsychologie?
pm.
Die
Wirtschaftspsychologie
ist eine angewandte, problemlösungsorientierte
Wissenschaft,
die psychologische und betriebswirtschaftliche Inhalte
verbindet.
In meiner Tätigkeit verbinden sich auf akademischem
Niveau bestmögliche Kompetenzen aus diesen Wissenschaften zur Unterstüt-

zung bei Schwierigkeiten in
Ihrem Berufs- und/oder Privatleben.
In schwierigen Situationen
oder Krisen - beispielsweise
Mobbing, oder Burnout - versuchen wir zunächst, selbst
Lösungen zu finden. Gelingt
dies nicht, ist es oft sinnvoll,
fachlich kompetente Beratung und Begleitung einzuholen, sofern es sich nicht
um eine therapeutisch zu behandelnde Erkrankung oder

Die Lebensfreude befragt Rainer Stuber

Störung handelt. Geeignete
Hilfe zu finden ist nicht einfach. Ratsam erscheint es,
dabei auf eine akademische
Ausbildung zu achten.
Unternehmen berate ich
psychologisch bei Veränderungsprozessen, Fragen zu
Führung, Teamentwicklung,
Gesundheitsmanagement
und vielem mehr. Neben wissenschaftlicher Diagnostik
und Konfliktberatung biete
ich für Jugendliche und jun-

ge Erwachsenen Beratung
im Entscheidungsfindungsprozess der Berufswahl. Ich
unterstütze Sie in schwieri-

gen Situation oder Krisen,
im Bewerbungs- oder Karriereprozess und in Fragen
zur Personalführung.

für eine Verhaltensänderung
durch unser Training. Denn
diese ist in letzter Konsequenz notwendig, wenn ich
als Teilnehmer nachhaltig
neues, erfolgreiches Verhalten umsetzen möchte.
Kann man den Erfolg
„messen“?
Ja! Die Teilnehmer berichten selbst über messbare
Erfolge bei Verhandlungen

oder
Auftragserteilungen.
Ebenso erkennt man die veränderte Wirkungssteigerung
eines jeden Teilnehmers
durch eine noch positivere
Haltung und Eigenmotivation. Das bewirkt schon vieles
und wirkt sich auch in Zahlen aus! Genau das spiegeln uns unsere Kunden und
Trainingsteilnehmer sowie
eine hohe Weiterempfehlungsquote wieder.

Außerdem lassen sich mit
Hilfe der Astrologie beste
Startzeiten für unsere Marketingmaßnahmen feststellen, um die Erfolgschance

zu erhöhen.
Wenn alle Teile gut zusammenspielen, steigern Website und Werbung wirkungsvoll
Ihren Marketing-Erfolg.

schert Immobilien in der
Frauenstraße 7 abholen

oder anfordern unter www.
tentschert.de/Marktbericht.
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Das hracho-Training

halte in einWas bietet
fachen und
hrachoklaren AusTraining?
sagen und
Wir unterBildern auf
stützen Unden Punkt.
ternehmen
Somit werdabei, ihre
den sie mit
Ziele zu erreichen und Rainer Stuber und Lebensfreude- einem hohen
Autor Dr. Helmut Schomaker PraxisbeVerändezug „alltagsrungsprozesse erfolgreich zu gestal- tauglich“. Dabei steht der
ten. Wir sind ihr Partner für Mensch mit seinen individudie Weiterqualifizierung von ellen Stärken, Schwächen
Führungskräften und Mitar- und Herausforderungen im
Vordergrund. Wir erarbeibeitern.
ten mit den Teilnehmern die
Was ist das Besondere am Inhalte sehr interaktiv und
praxisbezogen. Jeder Teilhracho-Training?
Die vier Säulen des Erfolgs nehmer geht nach jedem
sind Einstellung, Wirkung, Trainingstag mit seinem indiWerkzeuge und Typologie. viduellen Aktionsplan in die
Wir bringen die jeweiligen In- Praxis.

Was tun Sie, damit Teilnehmer die Lerninhalte
langfristig umsetzen?
1. Wir gehen in 4 Lernschritten vor: Beobachten und
Erleben, Einsehen, Tun
und Üben.
2. Wir arbeiten grundsätzlich
im Intervalltraining in Abständen von 3-4 Wochen
mit dazwischen liegenden
Praxisphasen.
Nur so legen wir die Basis

Dilek Karakoc Myvisuell.de Webdesign & Werbeagentur
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Rezepte gegen den Kundenmangel
dk. Wir sehen jeden Tag
Videos
und
Bilder. Dabei
konzentrieren
sich die Augen auf einen
Punkt, während die anderen
Bereiche unscharf erscheinen, im Hintergrund verschwimmen. Trotzdem wird
das komplette Bild in unserem Unterbewusstsein gespeichert. So kann es passieren, dass wir - ohne dies

bewusst zu bemerken - eine
unbekannte Marke wahrnehmen. Wenn wir ihr später
wieder begegnen, beispielsweise in einem Kaufhaus,
haben wir das Gefühl, als
ob wir sie schon seit Jahren kennen. Dieses Konzept
muss gezielt eingesetzt werden, damit Werbung oder die
Gestaltung von Webseiten
im Internet - das Webdesign
- erfolgreich sein können.
Jeder Mensch hat eine andere, subjektive Wahrneh-

mung. Doch daneben lassen
sich allgemeingültige Wirkungen erzielen durch Farben, Schriftarten und Zeichnungen.
Weiterhin können wir durch
positives Denken erfolgreich
werden. Wenn wir unsere
bewussten Gedanken lange
genug und mit genügend
Energie auf eine bestimmte
Vision richten, dann ist es
möglich, diese Vision in der
Wirklichkeit zu manifestieren.

Tentschert Immobilien - 4. Wohnmarktbericht Ulm/Neu-Ulm 2017

Anzeige

Immobilienpreise steigen um 3 bis 5 Prozent
hs. Binnen weniger Tage war
sie ausgebucht - die Präsentationsveranstaltung,
auf
der Tentschert Immobilien
seinen 4. Wohnmarktbericht
vorstellte. Er untersucht zum
31.12.2016 die Entwicklung
der Immobilienpreise und
Mieten in der Region Ulm
und Neu-Ulm. Herausgegeben wird er von Tentschert
Immobilien in Zusammenar-

beit mit dem Institut Innovatives Bauen (iib-Institut).
Und so stark das Interesse
an dem 40-seitigen Wohnmarktbericht ist, so stark ist
es nach wie vor an Immobilien in der Region. Deswegen
erhöhten sich die Kaufpreise
für Häuser gegenüber dem
Vorjahr durchschnittlich um
4 % in Ulm und um 5 % in
Neu-Ulm. Bei den Kaufprei-

sen für Wohnungen betrugen die Zuwachsraten in
Ulm 3,3 % und 5 % in NeuUlm. Die Bestandsmieten für
Wohnungen stiegen um 4 %
in Ulm und um 4,7 % in NeuUlm. Während also in Ulm
das Preisniveau höher ist,
steigt es in Neu-Ulm stärker.
Sie können den kostenfreien Wohnmarktbericht Ulm/
Neu-Ulm 2017 bei Tent-
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Baharak Arian-Nejad im NeuroPoint Ulm
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Neue Psychotherapie-Praxis
ba. Paarberatung, Depressionsberatung und -behandlung und autogenes
Training: Das sind unter
anderem die Schwerpunkte meiner neu eröffneten
Praxis im NeuroPoint Ulm.
Dort übe ich Psychotherapie nach dem Heilpraktiker
Gesetz aus. Zu meinem erweiterten Spektrum gehören
Stressbewältigung bei Tinnitus, Beratung bei falschen
Lebensentscheidungen und
Unterstützung, diese zu korrigieren.
Viele Menschen leiden bewusst oder unbewusst unter
verschiedensten
Problemen, die das Leben mit sich

bringt. Meine Aufgabe ist es,
diese Probleme zu erkennen und Lösungsstrategien
mit Ihnen zu erarbeiten. Dadurch soll es gelingen, Ihnen
Wege aufzuzeigen, Ihre Lebensqualität zu erhöhen und
neue Entwicklungsmöglichkeiten zu suchen.
Paarberatung
• Oftmals hat man das Gefühl, man spricht nicht mehr
die gleiche Sprache.
• Man spürt, dass man sich
auseinander gelebt hat.
• Furcht vor oder Realisation
von Liebesverlust.
• Angst vor einer neuen Beziehung.

Rutenkurs für Einsteiger 19.-20. Mai

Anzeige

Die Kraft der Erde spüren
hs. Man denkt sich zunächst
nichts dabei, wenn man ein
kleines Baby auf der Krabbeldecke liegen sieht. So erging es auch Karin B. Stein
vom Feng Shui Institut Stein,
als sie bei einem Kundentermin eine Familie besuchte.
Doch dann erfuhr sie, dass
das Kind bereits 16 Monate
alt war und schon längst hätte laufen und sitzen müssen.
Karin B. Stein untersuchte
den Schlafplatz mit der Wünschelrute. Der Test ergab:
Das Bett des Babys stand
auf drei sich kreuzenden
Wasseradern. Karin B. Stein
stellte das Bett auf einen
guten Platz. Das Kind entwickelte sich danach besser.
In unserer Erde befinden
sich einige besondere Elemente wie die Wasseradern.

Sie können Erdstrahlen
auslösen und damit unser
Wohlbefinden beeinflussen.
Solche Störfelder lassen
sich mit Wünschelrute und
Pendel aufspüren. Wenn
man nicht ausweichen kann,
werden Störzonen mit Abschirmkarten oder -folien
blockiert.
Karin B. Stein und Helmut
Stein geben hierzu am 19.
und 20. Mai ein EinsteigerSeminar.
Vorkenntnisse
oder besondere Begabungen sind nicht nötig. Auch
Lebensfreude Autor Dr.
Helmut Schomaker hat an
einem solchen Kurs schon
teilgenommen und festgestellt: Jeder kann den Umgang mit Pendel und Rute
erlernen und die Kräfte der
Erde erkennen und nützen.

Birgit Hermenau, Kirchen-Weihrauch
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Weihrauchseminar am 16.5.
bh. Weihrauch erleben mit
allen Sinnen - so lautete das
Seminar, das Birgit Hermenau von Kirchen-Weihrauch
am 21. März veranstaltete.
Sie konnte neun hoch interessierte Teilnehmer in ihren
liebevoll hergerichteten Räumen in Blaustein empfangen.
Im ersten Teil gab die Expertin ihr Fachwissen über
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Geschichte, Arten, Anbau
und Wirkung von Weihrauch
und anderen Harzen weiter.
Sie reicherte den Bericht an
mit persönlichen Erfahrungen und Erlebnissen aus
dem Oman. 2016 hatte sie
das Land des weltbesten
Weihrauchs Al Hojari bereist.
Im zweiten Seminarteil wurde das Räuchern praktisch
umgesetzt und ergänzt mit

Depression
• Gefühl von Erschöpfung,
selbst das Erledigen kleinster Aufgaben kommt einem
wie eine große Last vor.
• Schlafstörung, Ruhelosigkeit. Körperliche Müdigkeit,
aber zu viele Gedanken.
• Lustlos und einsam. Es ist
schwierig, eine Beziehung

zu führen.
• Motivationsverlust bei der
Arbeit
Autogenes Training
Im Rahmen von autogenem Training wird ein Entspannungszustand erreicht.
Im Verlauf erlernt der Patient die Methoden, um dann

Energie-Arbeit Angela Huber

selbstständig zu trainieren.
Dies kann in vielen Situationen von Vorteil sein, um die
Aufregungen des Alltags zu
reduzieren.
Ich strebe mit Ihnen innerhalb weniger Sitzungen in
einer vertrauensvollen Atmosphäre eine echte Veränderung für Sie an.

Anzeige

Energie – das, was wirkt
ah. Der Begriff
„Energie“ kommt
aus dem Altgriechischen und
bedeutet: „lebendige Wirklichkeit“, „Wirksamkeit“.
Wir alle sind energetische
Wesen, und in unserem
Energiesystem kann es
durch vielerlei Einflüsse zu
Störungen kommen.
Mit Energiearbeit können
Energieflüsse harmonisiert
und Blockaden aufgelöst

werden, sodass wir mehr mit
uns selbst in Kontakt kommen und die Selbstheilungskräfte und das eigene Potenzial sich entfalten können.
Dazu kommen verschiedene Methoden zum Einsatz:
schamanische Energiearbeit
nach Reinhard Stengel, die
Access Bars®, der Access
Consciousness
Energetische Facelift® und Reiki.
Energiearbeit lässt sich

Vorträge und Seminare bei Duft & Wärme

auch sehr gut bei Tieren einsetzen.

Anzeige

Strömen, Pendeln...
hs. Lebensenergie spielt
eine große Rolle im neuen
Seminar- und Vortragsprogramm vom Ulmer Fachgeschäft Duft & Wärme.
Die Vorträge bei Duft &
Wärme in der Frauenstraße 19 beginnen um 19 Uhr,
Eintritt 5 €:
Mi., 17.5.2017, Bettina Füller: Jin Shin Jyutsu („Strömen“) ist eine Jahrtausende
alte Kunst zur Harmonisierung der Lebensenergie.
Mi. 31.5.2017, Karin B.
Stein: Feng Shui Elemente - Was sie über Sie sagen,
und wie Sie sie einsetzen.
Mi., 14.6.2017, Bettina Fül-

ler: Mudras sind einfache
Fingerhaltungen, die in Körper, Geist und Seele Heilkräfte entfalten.
Do., 22.6.2017, Corinna
Reizel: Der Energiekörper
- Aurabilder und ganzheitliche Gesundheitsarbeit.
Die Seminare von Olaf
Reichardt finden im Haus
der Begegnung samstags
von 10 bis 17 Uhr statt, für je
125 € inklusive veganen Mittagessen und Kaffeepause:
Sa., 20.5.2017: Pendeln
kann die Energien ändern,
Wohlbefinden steigern, Unsicherheit und Ängste beseitigen. Anmeldung bis 13.5.

vielen Informationen zu Ritualen
und Ausräuchern.
Um alles auch
gleich daheim anwenden zu können, konnten sich die Teilnehmer mit dem kompletten
Angebot von Weihrauch,
Räucherharzen und dazugehörigen Gefäßen eindecken.
Das nächste Weihrauchseminar findet statt am 16.
Mai 2017 um 19 Uhr.
Birgit Hermenau freut sich
schon auf ein weiteres ge-

genseitiges, gemeinsames Naturprodukt für
Lernen an diesem herrlichen Geist und Seele.

Sa., 24.6.2017: Ätherische
Öle für ein harmonisches
Lebensgefühl und gegen
das ein oder andere Zipperlein. Anmeldung bis 22.5.

Körper,
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Marina Piesch

Susanne Ertle aus Illertissen-Au
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Die Lösungsexpertin

Coach Grille
mp. Ein Unternehmer kam
zu einer Einzel-CoachingSitzung: er hatte das Gefühl,
seine Mitarbeiter wachsen
ihm über den Kopf – er fühlte seine Autorität mehr und
mehr untergraben. Er suchte sich für die Sitzung das
Pferd Grille aus. Ich bat ihn,
Grille doch einmal auf dem
Trainingsplatz an einem
Strick über einige Stangen
zu führen. Sie ignorierte all
seine Bemühungen strikt
und standfest. Also übte ich
mit ihm an einer aufrechten
Körperhaltung, einer festen
Stimme und dem sicheren

Auftreten. In nur zwei Sitzungen hatte sich sein Persönlichkeitsprofil so verbessert,
dass er sich nicht nur bei
Grille durchsetzen konnte,
sondern auch seine Mitarbeiter ihm deutlich mehr Respekt entgegen brachten.

Unalltägliche Alltagsgeschichten

Die Gefahr im Flur
hs. Ein junger Mann übernachtete bei seiner Freundin
in deren Elternhaus. Er lag

Anzeige

schon in ihrem Bett, aber die
Freundin war gar nicht da. Er
rief sie an und erfuhr, dass

se. Den Wald
vor lauter Bäumen nicht mehr
zu sehen… das
bedeutet Stress
pur:
schnelle
Reizbarkeit, die
Lösungssuche
erscheint
zu
anstrengend,
Machtlosigkeit.
Menschen
neigen
dazu,
zuerst den bequemen
Weg
zu gehen – alles
im Außen muss sich ändern,
bevor wir an uns selbst an-

setzen.
Doch
jede
Herausforderung birgt
auch Chancen
zur persönlichen
Weiterentwicklung.
Susanne Ertle
strahlt eine abholende Ruhe
aus. Die Expertin für Stressund Burnoutprävention begleitet
Sie im KurzzeitMöglichkeitsCoaching, bis Sie Ihre ganz
persönliche Lösung für Ihr

sie bei einer Freundin übernachtete. Er könne aber gerne in ihrem Zimmer bleiben.
Nach einer Weile klingelte
ihr Handy nochmal: „Im Flur
sind gefährliche Geräusche“.
Nun muss man wissen, dass
mit dem Hund des Hauses
nicht gut Kirschen essen ist.
Die Tochter rief den Vater an,
der im Zimmer direkt neben
ihrem Freund schlief und mit
lautem Schnarchen die Ehefrau in ein anderes Zimmer
vertrieben hatte. Der Vater
sah im Flur nach und fand
nichts. Das Mädchen teilte
dies ihrem Freund mit. Nach
einer Weile klingelte wieder
ihr Handy: „Das Geräusch
ist immer noch da“. Sie rief

zum zweiten Mal den Vater
an, der den Anruf entgegennahm, aber nicht weiter
reagierte. Nach einem weiteren Anruf ihres Freundes
gab sie diesem die Nummer
des Vaters. Der war wieder
eingeschlafen und reagierte wenig begeistert auf den
dritten Anruf, diesmal direkt
aus dem Nebenzimmer.
Er stürmte wutentbrannt in
das Zimmer seiner Tochter
und schloss eine klappernde Türe. Nach einer nun
ruhigen Nacht bekam der
Freund einiges zu hören:
„Wenn mal meine Tochter in
Gefahr ist, erwarte ich, dass
Du sie rettest und nicht Deinen Schwiegervater anrufst!“

Ingrid Schroeder - Schamanische Arbeit

Problem finden oder einen
konkreten Plan entwickeln,
wie Sie Ihr Ziel erreichen
können. Denn von einem ist
Susanne Ertle aus tiefstem
Herzen überzeugt: Es gibt
zu jedem Problem auch mindestens eine Lösung!

Anzeige

Für die Harmonie zwischen Körper, Geist und Seele
is. Aus schamanischer Sicht
wird alles, was wir Men-

schen als Problem empfinden, auf eine Disharmonie

25 Jahre Hanf-Lager, 15 Jahre Hemperium

Anzeige

Ein Leben für den Hanf
hs. Stefan Oberdorfer sollte
als Schüler ein Referat über
Drogen und ihre schädlichen Folgen halten. Bei den
Vorbereitungen stieß er auf
Hanf, die vielseitige Nutzpflanze, die weitgehend verboten war, weil einige ihrer
Sorten berauschende Substanzen enthalten. Stefan
Oberdorfer schilderte in seinem Referat, was man aus
Hanf alles gewinnen kann:

Medizin, gesunde
Nahrungsmittel,
Kleidung, Taue, Papier... Die Reaktion
des überraschten Lehrers:
„Wo gibt es das, wo kann
man es bekommen?“
Das war der Beginn einer
jahrzehntelangen „Hanf-Karriere“ von Stefan Oberdorfer.
Er warb für Hanf und seine
Legalisierung. Er veranstaltete hierzu Konzerte, nahm

von Körper, Geist und Seele
zurückgeführt. Auch Fremdenergien können sich störend auswirken.
Bei der schamanischen Arbeit wird Ursachenforschung
betrieben. Manchmal fehlen
Seelenanteile, oder jemand
ist noch sehr an alte Strukturen und Glaubenssätze
gebunden. Es gibt aber auch
noch viele andere Gründe,
warum jemand nicht in seine
Kraft kommen kann.
Eines
der
wichtigsten
„Werkzeuge“ bei dieser Ar-

beit ist die schamanische
Reise. Dort treffen die Schamanin oder der Schamane
ihre Verbündeten (Geistwesen), die ihnen die nötigen
Informationen geben. Gemeinsam mit dem Klienten
werden dann die Blockaden
gelöst. Sind Fremdenergien
im Spiel, werden diese während der schamanischen
Reise entfernt und der Klient
eventuell vor weiteren Einflüssen geschützt.
Selbstverständlich
müssen alle schwerwiegenden

Krankheiten vom Arzt oder
Heilpraktiker
behandelt
werden. Diese Behandlung
kann jedoch hilfreich schamanisch unterstützt werden.
Am 20. und 21. Mai 2017
gibt
Ingrid
Schroeder
ein
Wochenendseminar
„Grundlagen der schamanischen Reise“ in der
Schule für Naturheilkunde
Medica Vita. Anmeldungen
sind bis zum 13.5. möglich
unter
www.medicavita.de
oder 08221 20 10 16.

an Märkten und Open-Airs
teil, verkaufte T-Shirts und
Produkte aus Hanf. Er gründete das Fachgeschäft HanfLager - zunächst residierte
es in Stefan Oberdorfers
Wohnzimmer. Nach einigen Monaten wurde
es dort zu eng, und man
bezog einen Laden in der
Ulmer Innenstadt. Doch der
Firmenchronik zufolge „war
uns nach Ladenschluss öfter
mal langweilig“. Das hatte
am 15.5.2002 ein Ende, mit
Eröffnung des Hanfspezialitäten- und Veranstaltungs-

Restaurants Hemperium.
Stefan Oberdorfer ist auch
Mitinitiator des jährlichen Ul-

mer Hanfmarsches, der wieder am 6. Mai ab 13 Uhr in
der Hirschstraße startet.

Lebensfreude Mai 2017: Sonderveröffentlichungen Coaching, Harmonie und Hanf
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Citymanager Henning Krone vom Ulmer City Marketing e.V.

Anzeige

Der mobile Geschenkgutschein

Über 50 Millionen Produkte und Dienstleistungen können Sie verschenken - zweckmäßigerweise nicht alle auf einmal, aber doch eines
oder einige davon. Diese reiche Auswahl bietet Ihnen der Citygutschein
Ulm/Neu-Ulm. Und eine DING-Tageskarte gibt es obendrauf.
Citygutschein
Vom Computer über Blumen, Bücher, Schlemmerabende, Mode, Kosmetik,
Schmuck, Wohnaccessoires
bis hin zum Apothekenbedarf: In rund 400 Geschäften,
gastronomischen
Betrieben und anderen Unternehmen kann der Geschenkgutschein eingelöst
werden. Erhältlich ist er bei
der Tourist-Information im
Stadthaus und bei weiteren
Verkaufsstellen. Es gibt ihn
im Wert von 15, 25, 35 oder
50 €.
Arbeitgebergutschein
Der Citygutschein hat einen Bruder, den Arbeitgebergutschein über 44 €. Diesen

verschenken Unternehmen
an ihre Mitarbeiter, um deren Motivation und Leistung
besonders zu fördern und
zu honorieren. Warum lautet er gerade auf 44 €? Weil
ein Arbeitgeber jeden Monat
bis zu diesem Betrag steuerund sozialversicherungsfrei
seinem Mitarbeiter Sachgutscheine ausgeben darf.
Beim Arbeitgebergutschein
fallen also weder steuerliche
Abzüge noch Sozialversicherungsabgaben an.
Er ist beim Ulmer Citymarketing erhältlich und kann
in denselben Geschäften
eingelöst werden wie der Citygutschein. Auch er bietet
also die Auswahl unter mehr
als 50 Millionen Produkten

Das Spiel nicht nur für Ulmer

Anzeige

StadtPunkt Ulm

In über 50 Städten Deutschlands gibt es schon das Spiel
„StadtPunkt“. Mitte Juni kommt es nach Ulm.
nb. Der Hersteller Nowus
Games aus Hamburg hat gemeinsam mit 20 regionalen Unternehmen und Einrichtungen - ein Quiz- und

Wissensspiel rund um Ulm
entwickelt. Insgesamt 1.000
Fragen testen das Allgemeinwissen und das Wissen
über die Stadt.

Aus der Region für die Region

Anzeige

Donau Coffee

Unsere Region hat einiges
zu bieten: den bekannten
Schneider von Ulm, das
Münster, Universitäten... und
nun sogar eine eigene Kaffeemarke: Donau Coffee.
Donau Coffee ist die Kaffeemarke aus der Region für
die Region, aus dem Donauraum, aus Munderkingen.
Unter diesem Namen lässt
der Kaffeespezialist ACT
Mannes exklusiv ausgewählte Kaffeesorten rösten
und abfüllen.
Dabei achtet Inhaber Ludwig
Mannes genau darauf, dass
nur nachhaltig angebauter
Kaffee verwendet wird. Teile
des Erlöses fließen vor Ort in
soziale Projekte, beispiels-
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weise in Kinderheime
und Krankenstationen.
Verwendet wird Kaffee
aus allen guten Anbaugebieten, von Brasilien bis
Vietnam und Indien. Daraus
hat ACT Mannes fünf Donau
Coffee-Sorten abgestimmt:
• Donau-Schümli: Hochland
Arabica Kaffeebohnenmischung aus Kolumbien,
Indien und Brasilien mit
würziger Note bei mildem
Charakter.
• Donau-Rosta:
Feinste
Arabicas aus Guatemala,
Indien und Brasilien mit einem Robusta aus Vietnam
für ein abgerundetes Geschmackserlebnis.
• Donau-Nero:
Hochland

und Dienstleistungen.
DING Tageskarte Gruppe
Mit Bus und Bahn bequem
zum Stadtbummel, und das
noch kostenfrei dank Citygutschein. Denn jedem der
Gutscheine ist - solange der
Vorrat reicht - ein Tageskartengutschein
beigeheftet.
Darauf steht ein Code. Damit
können Sie unter www.ding.
eu/praemien eine DING Tageskarte Gruppe (5 Personen) einlösen. Diese gilt für
Ulm, die Kreise Alb-Donau,
Biberach und Neu-Ulm. Sie
müssen nur das gewünschte
Gültigkeitsdatum auswählen
und dürfen dann Ihren Fahrschein ausdrucken.
Das Spiel richtet sich natürlich nicht nur an Ulmer. Und
es ist ein Spaß für die ganze
Familie. Auf jeder Quizkarte
gibt es auch eine spezielle
Kinderfrage. Man erkundet
in dem Brettspiel auf spannende Art und Weise die
Heimat und lernt sie noch
etwas besser kennen. Das
Gesellschaftsspiel ist mit
zahlreichen Sehenswürdig-

Arabicas
aus Südamerika und Indien
mit einem kräftigen
Robusta aus Asien für intensiven
Kaffeegenuss.
• Donau-Maron:
Hochland Arabica Kaffeebohnenmischung
aus Costa Rica, Indien
und Brasilien, ergibt einen
Café Crème mit würzig rassigem Aroma.
• Donau-Limon: Fein abgestimmte Hochland Arabica
Kaffeebohnenmischung
aus Äthiopien, Indien und
Brasilien. Ein Café Crème
mit mildem Charakter und
würziger Note.
DonauCoffee erhalten Sie
in Munderkingen bei Weine Edel und im EDEKA Aktivmarkt Kuhm sowie über

keiten und
Bildern der
Stadt bedruckt. Ein
Begleitheft
stellt
die
teilnehmenden Firmen
und
Institutionen
vor. Dazu
gehören
unter
anderem der
SSV ULM,
das Ulmer
Museum,
Gold Ochsen, Wilder
Mann, Seeberger und
die Lebensfreude.
StadtPunkt Ulm erscheint
ab Mitte Juni für 29,90 €. Erhältlich ist es unter anderem
beim Ulmer Stadtmarketing,

beim SSV Ulm, bei Seeberger und bei Gold Ochsen.
Bestellt werden kann es
auch unter www.nowusgames.de oder 0177 618 2087.

www.donaucoffee.de oder
www.mannes.de.
Am 29. April von 9 bis 12
Uhr sind Sie herzlich ein-

geladen zu einer Kaffeeverkostung im EDEKA
Aktivmarkt Kuhm in Munderkingen.

Lebensfreude Mai 2017: Sonderveröffentlichungen Ulm und Donau Coffee

Nähmaschinen Hörmann in Ulm

Anzeige

Aktionsfeuerwerk
Ein regelrechtes Feuerwerk
an interessanten Aktionen
und Workshops bietet das
Ulmer Fachgeschäft Nähmaschinen Hörmann im Mai
und Juni:
1. 0%-Finanzierung auf 6
oder 12 Monate für Anschaffungen ab 359 €.
2. Abverkauf von ausgewählten Vorführmaschinen zu Sonderpreisen.
3. Der Goldene Schnitt ist
zu Gast: Die kostenfreien Zuschneide-Kurse für
Hobby-Schneiderinnen
finden jeweils statt am
22., 23. und 24. Mai, um
10.30, 14 oder 16 Uhr. In

nur 15 Minuten lernen die
Teilnehmer, Maßschnitte für sich und die ganze
Familie mit dem goldenen
Schnitt anzufertigen. Jede
Besucherin erhält drei
Gratis-Schnittvorlagen für
ihre Figur. Aufgrund der
begrenzten Teilnehmerzahl ist Anmeldung erforderlich. Weitere Informationen bald auf www.
hoermann-naehmaschinen.de.
4. Kostenfreier
Workshop
Sommerzeit-Nähzeit, jeweils am 26. Mai, 10 Uhr
oder 15 Uhr, und am 27.
Mai, 10 Uhr. Mach Dich

nähbereit. Lerne, wie
leicht und schnell man ein
Oberteil nähen kann. Die
Teilnehmerzahl ist auf 6
Personen begrenzt.
5. Kostenloser
Workshop
Trau Dich an die Overlook, mit Tipps, Tricks
und Nähpraxis. Jeweils

am 2. und 3. Juni, um 10
Uhr oder 15 Uhr.
6. Kostenfreies Stickevent
am Freitag, 9. Juni, jeweils um 10 Uhr und 15
Uhr. Gezeigt wird, wie Ihr
mit frechen Patches Eure
Klamotten
aufmotzen
könnt.

Anzeige

aufgang oder abends einige
Stunden vor Sonnenuntergang. Nur im Winter herrschen solche thermischen
Bedingungen, dass den
ganzen Tag über Ballonfahrten möglich sind. Ungefähr
anderthalb bis zwei Stunden
verbringt man in der Luft.
Nach Landung und Abbau
werden die Passagiere wieder zum Ausgangsort zurücktransportiert. Insgesamt
dauert die Tour etwa drei bis
vier Stunden.
Während das Flugs darf
man fotografieren und filmen: Städte, Landschaften
oder das eigene Haus - alles
von oben.

Heißluftballonfahrten mit dem Ballonteam Hager

Am sanften Riesen über der Welt schweben
hs. Über Dächer, Felder,
Wiesen und Wälder da-

hingleiten, dem Himmel entgegen, den Alltag weit unter

Das etwas andere Wochenende ...

Anzeige

... mit dem Porsche Boxster
hs. Fahren
Sie gerne
Porsche?
Oder würden Sie das
mal gerne?
FestautoChauffeur
Manfred Lehner aus Westerstetten bietet Ihnen die
Gelegenheit, sich hinters
Steuer eines Porsche Boxster zu setzen. Sie dürfen den
256 PS starken Sportwagen
selbst fahren. Manfred Lehner verleiht ihn für einen halben oder ganzen Tag oder
gleich für ein komplettes
Wochenende. Der zweisitzige Porsche steht für Sie
in Westerstetten bereit. Auf

Wunsch
wird
er
auch zu
Ihnen
nach Hause geliefert.
In Ihrem
Porsche Boxter können Sie
die Autobahn erkunden, Besuche machen oder einfach
die Landschaft genießen.
Vielleicht planen Sie auch
ein Porsche-Wochenende
mit Ihrer Partnerin oder Ihrem Partner. Manfred Lehner
gibt Ihnen dazu gerne Anregungen: Wo Sie in einem
historischen Hotel logieren,
ein romantisches CandleLight-Dinner genießen...

sich: Bei einer Heißluftballonfahrt sieht man die Welt
aus einer völlig neuen Perspektive, nämlich von oben.
Ballonpilot Michael Hager
und sein Team bieten Heißluftballonfahrten an, und
zwar das ganze Jahr über.
Denn zu jeder Jahreszeit hat
die Landschaft ihren besonderen Reiz.
Wie läuft eine Heißluftballontour ab?
Von Frühling bis Herbst
startet der Ballon entweder
frühmorgens zum Sonnen-

Gartenwirtschaft Gerberwiesen

Reservier Dir Deinen Platz
unter 0731 60 20 331 oder
www.hoermann-naehmaschinen.de oder bei dem
Team von Nähmaschinen
Hörmann in der Ensinger
Straße 1 in Ulm. Kostenfreie
Kundenparkplätze gibt es
hinterm Haus.

Anzeige

Tanztee am Sonntag, 7. Mai
hs. 1957,
vor
60
Jahren,
hatten sie
gemeinsam ihren
Tanzkurs
gemacht.
Nun wollten die zehn Laupheimer und
Laupheimerinnen
sehen,
„ob sie es noch können“.
So trafen sie sich am ersten
Aprilsonntag zum Tanztee in
der Gartenwirtschaft Gerberwiesen. Ein Exemplar ihrer
alten Abschlussballzeitung
„Tutti Frutti“ hatten
sie auch dabei.
Und sie hielten
sehr gut mit auf
der rege frequentierten
Tanzfläche.
Schon zum
fünften Mal
veranstaltet die
Gartenwirtschaft Gerberwiesen in ihrem neu gestalteten Restaurant einen
Tanztee, immer am ersten
Sonntagnachmittag im Monat. Es gibt Kaffee, Kuchen,
einen guten Tanzboden und
einen schönen Ausblick in

Lebensfreude Mai 2017: Sonderveröffentlichungen Spaß in der Freizeit

den sonnigen
Biergarten. Für
schwungvolle Musik sorgt
der Ulmer
DJ Enzo
Zurlo. Gespielt wird alles,
worauf man gerne tanzt vom langsamen Walzer bis
zum Diskofox. Der nächste
der gut besuchten Tanztees
findet statt am Sonntag, den
7. Mai, von 15 bis 18 Uhr.
Danach legt der Tanztee
eine Pause ein, ab Herbst
geht es wieder weiter.
Für den Sommer
ist
eine große Mittsommernachtsparty geplant,
und zwar am
Samstag, den
24. Juni, ab 18
Uhr. Mit
Musik, Lagerfeuer, besonderen Cocktails
und einem ausgefallenem
Buffet wird die magische
Sommersonnenwende gefeiert.
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maifitness im Donaubad Ulm/Neu-Ulm

Anzeige

Drei auf einen Streich
Das tapfere Schneiderlein hat mit einem Schlag sieben
Fliegen erlegt. Kunden von maifitness sind beinahe so
gut. Denn sie genießen mit einer Mitgliedschaft gleich
drei Vorteile: Fitness-Studio, Erlebnisbad und Saunawelt.
Erlebnisbad
hs. maifitness ist das Fitness-Studio im Donaubad
Ulm/Neu-Ulm. Wer hier trainiert, dem steht das Erlebnisbad täglich zwei Stunden
kostenfrei zur Verfügung.
Erst ab der dritten Stunde
verrechnet ihm das Bad einen Unkostenbeitrag. Zum
Erlebnisbad gehören unter
anderem Rutschen aller Art,
Schwimm-, Wellen- und Kas-

kadenbecken, ein Dampfbad
und ein Solarium.
Normalerweise kostet ein
zweistündiger
Badbesuch
einen Erwachsenen 9 €.
Geht er (oder sie) zweimal
pro Woche ins Erlebnisbad,
müsste er dafür 18 € bezahlen. Der Mitgliedsbeitrag in
maifitness ist niedriger. Er
beträgt wöchentlich 16,50 €
bei einjähriger Laufzeit und
14,50 € bei zweijähriger Ver-

Erlebnisbad, sondern auch
aus einer vielfältigen Saunawelt. Sie kann gegen einen
Aufpreis von 9 € von jedem
maifitness-Mitglied täglich
für zwei Stunden kostenfrei
genutzt werden. Sein Studiobeitrag liegt dann je nach
Vertragslaufzeit wöchentlich

bei 25,50 € oder 23,50 €.
Der reguläre Eintrittspreis für
zwei Stunden Sauna beträgt
aber schon 17 €. Wer zweimal wöchentlich die Sauna
genießt, spart also Eintrittsgelder von 34 € - nur weil er
sich in maifitness fit und gesund trainiert.

die Ausstattung genau an
den Sportler an.
Ein Beispiel dafür ist die
Golfabteilung, die Kunden
aus einem Umkreis von 60
bis 80 Kilometern anzieht.
Zu ihr gehört auch ein „Indoor-Fittingcenter“.
Hier
kann der Golfer in einem separaten Raum Bälle gegen
eine Netzwand schlagen.
Dabei misst ein sogenannter Launchmonitor Werte
wie Ballabfluggeschwindigkeit, Abflugwinkel, Spin -

sprich: Drehung des Balles
- Schlagweite carry.... Daraus wird für den Kunden der
Golfschläger
zusammengestellt. Dieser passt dann

so perfekt, dass manche
Kunden später nochmals
nachfragen, ob der Schläger
überhaupt so gut sein kann,
wie er ist.

übrigen drei Finger.
• Wann spüren Sie die Taubheit? Erst nach zwei bis
drei Stunden, eher bei Abwärtsfahrten oder beim Hinauffahren auf einen Berg?
• Wie halten Sie die Hände,
wie stark sind sie
abgewinkelt...?
Haben Sie so einige Informationen
über sich beziehungsweise
Ihre
Hände gesammelt,
können Sie zu Uwe
Schneider gehen.
Er misst noch Ih-

ren Satteldruck und analysiert Ihre Sitzposition. Danach kann er das Rad, vor

allem Sattel und Lenker, so
einstellen, dass Ihre Hände
wach bleiben.

schwerden hilfreich sein.
• Das Stehpaddeln macht
Spaß und den Kopf frei.
• Es ist leicht zu erlernen.
Auch ungeübte Wassersportler jeden Alters können sich nach einer kurzen
Einweisung auf das Board

stellen und lospaddeln.
Gelegenheit dazu haben sie am Jahnufer
50 in Neu-Ulm, an der
Verleihstation der Ulmer Kanufahrer e.V.
und des Surfshops
Laupheim. Dort gibt es
von Mai bis Oktober
Flusstouren an jedem
Wochenende, Kurse,
Verleih und Einweisung. Zum SaisonStart am Wochenende vom
29. April bis 1. Mai, von 12
bis 18 Uhr, kann hier jeder
kostenfrei das trendige SUP
ausprobieren.
Weitere Infos unter www.
ulm-sup.de oder 07392
5555.

tragsdauer. Ab zwei Badbesuchen in der Woche spart
man also mehr Eintrittsgelder, als die Mitgliedschaft in
maifitness kostet.
Saunawelt
Nun besteht das Donaubad
nicht nur aus einem großen

Hightech-Service bei Sport Klamser in der Frauenstraße 26

Anzeige

Der perfekt passende Schläger
hs. Dienstag, 4. April 2017,
10 Uhr bei Sport Klamser.
Ein Herr kommt in die Golfabteilung und fragt: „Meine
Frau hat hier einen Schläger gekauft, der funktioniert
ganz hervorragend! Kann
das überhaupt sein?“
„Ja, das kann sein“, erklärt
Ladeninhaber Michael Klamser, während der zufällig
anwesende LebensfreudeAutor Dr. Helmut Schomaker
ungläubig die Szene beobachtet.

Sport Klamser verkauft
nicht nur. Das Ulmer Sportfachgeschäft
entwickelt,
probiert aus und passt vom
Schläger bis zum Skistiefel

Uwe Schneider, Fachgeschäft Radweg

Anzeige

Die Hände wach halten
hs. Das Fahrrad hat einige Vorteile gegenüber dem
Auto, auch hinsichtlich der
Wahrscheinlichkeit, während
der Fahrt einzunicken: Wer
in die Pedale tritt, schläft
schwerlich ein.
Einzelne Körperteile hingegen schon. Die Sitzfläche
kann betroffen sein, aber
auch die Hände. Sie stützen
immerhin einen erheblichen
Teil des Körpergewichtes ab.

Einige Empfehlungen hierzu
gibt Uwe Schneider. Der Inhaber des Neu-Ulmer Fachgeschäftes Radweg ist Fahrradmechaniker, Radsportler
und Radsporttrainer. Er rät,
genau zu beobachten, wo,
wann und bei welcher Position die Hände einschlafen:
• Welche Hand wird taub?
Oft sind nur Fingergruppen
betroffen, entweder Ringund kleiner Finger oder die

29.4. bis 1.5.: Start in die SUP-Saison 2017

Anzeige

Kostenfrei SUP ausprobieren
Aufrecht über das Wasser
- zwar nicht schreiten, aber
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gleiten, durch Stand Up
Paddling, kurz: SUP. Dabei

steht der Sportler aufrecht auf einem Board,
einer Art Surfbrett. Er
lenkt und bewegt es
mit einem verlängerten
Stechpaddel.
SUP - auch Stehpaddeln genannt - hat sich
regelrecht zum „Renner“ entwickelt. Warum?
• Es gibt aufblasbare
Boards, die sich klein
zusammen
packen
und bequem transportieren
lassen.
• Die Bewegungen und das
ständige
Ausbalancieren auf dem Brett trainieren Arme, Beine, Rumpf,
Schultern und Rücken.
Das kann auch bei Kniebe-

Lebensfreude Mai 2017: Sonderveröffentlichungen Sport und Fitness

Photobooth bei der Fotohütte Bernstadt

Anzeige

Die Spaßbox für jedes Fest
Hochzeiten, Betriebs- oder
Sommerfeste, Geburtstage,
Jubiläen... was wollen die
Gäste bei solchen Feiern?
Spaß! Deswegen kommt bei
Festen aller Art der Photobooth - auch Spaßbox genannt - so gut an.
Was ist das eigentlich - der
Photobooth?
Er ist nichts anderes als ein
mobiles Fotostudio vor Ort,
mit professionellem Licht, di-

gitaler Spiegelreflexkamera,
einem Fotodrucker und einem
Selbstauslöser.
Auf Wunsch ist
er noch ausgestattet mit Hintergrund
und
diversen Accessoires wie
Hüte oder Brillen... Die Gäste fotografieren sich über
den Selbstauslöser den gan-

zen Abend über selbst. So
können sie frei entscheiden,
wann und wie sie sich fotografieren. Dadurch entstehen natürliche, lustige
und außergewöhnliche Fotos.
Je
fortgeschrittener
der Abend,
umso ungezwungener die Gäste.
Die Bilder, welche über den
Fotodrucker
ausgegeben
werden, können sofort in

Lymphdrainage in der LIFE woman Fitness & Vital Lounge

ein vorbereitetes Gästebuch
geklebt werden ... eine Widmung dazu ... und am Ende

des Abends nimmt jeder ein
fertig bestücktes Gästebuch
mit nach Hause.

Anzeige

Die Frischwassergottheit in uns massieren

HIPP KAMPFKUNST
N-STUDIE CELLULITEFREI
& SCHLANK
30 PROBANDEN GESUCHT
Das lateinische Wort Lympha bedeutet klares Wasser. Und die Frischwassergöttin
der alten Römer hieß Lymphae. ...
Sie
fließt sozusagen
durch unseren Körper, in den
entdecke
deine Kraft!
Lymphgefäßen. Dieses neben der Blutbahn wichtigste Transportsystem lässt sich anregen durch Massage, die sogenannte Lymphdrainage. Sie gehört zum Fitness- und
Figurprogramm im Damenfitnessstudio LIFE woman in Senden.
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Schnuppertag am Eselsberg
Freitag 12. Mai 2017

Lymphdrainage kann also
das Leben leichter machen:
Entspannt im Liegen den
Körper stylen.

INKL. ERNÄHRUNGSPLAN
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Fitness & Gesundheit im SPORTS CLUB 72
hs. Sie verbindet eine
35-jährige
Freundschaft:

Stefan Herzog und Jürgen
Rauscher, der bisherige und

der neue Inhaber von Herzog-Fitness.
Zum 1.1.2017 übernahm
Jürgen Rauscher das Fitness-Studio im Industriegebiet Ulm-Wiblingen im
Schulze-Delitzsch-Weg 12.
Jürgen Rauscher ist in der
Fitness-Szene kein Unbekannter. 2016, mit 44 Jahren, nahm er teil an der internationalen süddeutschen
Meisterschaft Fitness & Bodybuilding des NAC National
Athletic Comitee. Und er gewann in der Kategorie Body
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II den ersten Platz. Er weiß
also, wie man den Körper fit
und ansehnlich hält.
Bei Herzog Fitness - jetzt:
SPORTS CLUB 72 - erwarten einen aber nicht nur
Fitness-Trainingsgeräte auf
dem neuesten Stand.
Geboten wird auch Aerobic-Unterricht auf gelenkschonendem
Schwingboden.
Die Betreuer sind ausgebildete Trainer oder Physiotherapeuten.
Und nach dem Training
kann man den entspannenden Saunabereich besuchen
oder ein Sonnenbad in einem der Solarien nehmen.

kampfkunst.de oder 0731 14
05 98 40.

Wichtiger Hinweis
Bitte beachten Sie, dass unsere Berichte psychotherapeutische Beratung, Ärzte,
Heilpraktiker und Medikamente nicht ersetzen können. Sie sollten solche Hilfe
beanspruchen, falls Sie etwa
durch Gefühle überwältigt
werden oder Beschwerden
haben, vor allem ernsthafte oder länger andauernde.
Wir - Verlag, Herausgeber
und Autoren der Lebensfreude - übernehmen keine Garantie und schließen
eine Haftung für Personen-, Sach- und/oder Vermögensschäden aus.
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Brigitta Egly über Abnehmhypnose

Anzeige

Silke Pfannenstiel

Anzeige

Die Schokoladen-Suggestion Wohlfühlen, Entspannen, Genießen
hs. Ein Magnet ist
ein Körper, der
andere
Körper
anzieht oder abstößt.
Manche
Menschen fühlen
sich von einem ganz bestimmten Magneten so stark
angezogen, dass sie kaum
an ihm vorbei kommen. Dieser Magnet hat viele Namen:
Schokolade, Bonbons, Pralinen...
Brigitta Egly hat eine Methode, um dem süßen Magneten die Kraft zu rauben:
die Hypnose. Das kann
beim Abnehmen sehr helfen.
Denn der Verzicht auf Süßigkeiten leistet einen erheblichen Beitrag, um überflüssige Pfunde loszuwerden.
Bei der Hypnose versetzt
Brigitta Egly ihren Klienten
in einen Entspannungszustand. So kann sie zu seinem
Unterbewusstsein einen direkteren Zugang finden. Diesen nutzt sie zunächst, um
innere Blockaden zu lösen,
also solche Einstellungen,
die einem schlankmachenden Verhalten entgegen stehen. Anschließend spricht
sie beeinflussende Texte,
die „Suggestionen“. Sie die-

sp. Einfach mal abschalten
vom stressigen Alltag, die
Seele baumeln lassen und
wohltuende
Berührungen
genießen. Mein Anliegen
ist es, Menschen in ein entspannteres Leben zu begleiten. Ich bin Krankenschwester, Massagetherapeutin und
5-Elemente-Ernährungsberaterin.
Meine Arbeit beruht auf
drei Säulen, die für mich
eine Einheit bilden:
• Massage: Die energetische Ganzkörpermassage
mit warmem Öl dient dazu,
Anspannungen zu lösen
und Körper, Geist und Seele in Balance zu bringen.
Sie lässt sich kombinieren
mit Klangschalen, Stimmgabeln, Specksteinen (Hot

nen dazu, dass Verlangen
nach Süßem erlöschen zu
lassen. Brigitta Egly muss
dann Schokolade & Co. nicht
verbieten. Der Klient hat gar
kein Bedürfnis mehr danach.
Der süße Magnet hat seine
Anziehungskraft verloren.
Anzeige

Blühende Naturheilkunde
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le Küche für Berufstätige“.
• Körperarbeit: Die Körperarbeit beinhaltet aktive
Bewegungsübungen,
Klopfakupressur
sowie
Entspannungsübungen.
Hinzu kommt die Druckpunktmassage auf einer
weichen Matte.

3. Mai 2017, 14.30 Uhr, Generationentreff, Grüner Hof 5 in Ulm

Frühlingsfest Heilkundeschule Medica Vita

hs. „Sagt mir
eine Krankheit, an der
die
Seele
nicht beteiligt ist. Die
muss
erst
noch erfunden werden!“
So beendete Medica VitaDozentin Elvira Hollein ihren
spannenden und verständlichen Vortrag über „Kopfschmerzen aus Sicht der
Traditionellen Chinesischen
Medizin.“ Er war einer von
vielen hochwertigen Referaten und Veranstaltungen auf
dem Frühlingsfest der Naturheilkundeschule Medica
Vita.
An diesem Tag der offenen
Tür am 9. April ging es unter
anderem um Misteltherapie,
Clearing, Sehtraining oder
Spagyrik, die traditionelle

Stone), Aromaölen. Jede
Massage wird individuell
abgestimmt und ist - ab
vier Personen - auch am
Arbeitsplatz möglich.
• 5-Elemente-Ernährung:
Ich biete individuelle Einzelberatung und Kochkurse zu Themen wie „Schnel-

europäische
Naturheilkunde. Experten
gaben Auskunft zu vielen Gebieten
alternativer
Medizin. Hinzu
kamen
Sonderveranstaltungen wie
eine schamanische Reise zu
den Richtungshütern.
Zum elften Mal veranstalteten Schulleiter Oliver
Schnabl und sein Team ein
Frühlingsfest; 2018 wird das
zwölfte folgen. Der Zuspruch
war groß, es trafen sich Dozenten, derzeitige und ehemalige Schüler des vielfältigen Ausbildungsprogramms
und natürlich etliche Interessierte. Man unterhielt sich,
genoss das reichhaltige Buffet und konnte Naturheilkunde in voller Blüte erleben.

Anzeige

Vortrag über Manuelle Medizin

Seit Jahresanfang bietet der Bereich RKU-Ambulant der Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm eine Sprechstunde für Manuelle Medizin an. Einen Vortrag über
diese ausschließlich mit der Hand arbeitende Behandlungsform hält Dieter Matthias
Meier am 3. Mai, 14.30 Uhr im Generationentreff Ulm/Neu-Ulm, Grüner Hof 5 in Ulm.
Dieter Matthias Meier ist geschäftsführender Oberarzt im RKU im Zentrum für Integrierte Rehabilitation.
mm. In der neuen Sprechstunde für Manuelle Medizin
im RKU-Ambulant werden
vor allem Schmerzen des
Bewegungsapparates
behandelt.
Wirbelsäule
Dazu gehören Schmerzen
an der Wirbelsäule. Sie können entweder lokal auftreten
oder in die Arme, Beine oder
in den Kopf ausstrahlen oder
an den Gelenken der Extremitäten (Arme oder Beine)
zu finden sein. An der Wirbelsäule und den Rippen
wird entweder manipulativ
oder mobilisierend gearbeitet. Zudem wird die dazugehörige Muskulatur mitbehandelt, sodass sich in der
Regel eine deutliche Verbesserung der Symptomatik
erreichen lässt.

Schnappfinger
erreicht
werden. Die Symptomatik
wird
verbessert oder
gar aufgehoben.
Funktionelle
Störungen sämtlicher
Gelenke
tragen auch zu
einem
erhöhten
Verletzungsrisiko
bei, sowohl bei älteren Menschen als auch bei Sportlern. Durch eine Behandlung
kann daher auch die Wahrscheinlichkeit einer Verletzung reduziert werden.

Sprechstunde
Ein Vorteil dieser
Sprechstunde ist,
dass Sie in einer
Sitzung von etwa
30 Minuten von
einem Facharzt
für Orthopädie/
Unfallchirurgie
manualmedizinisch/osteopathisch untersucht, beraten und behandelt werden.
Falls Sie bereits eine Bildgebung (Röntgen- oder MRTAufnahmen) haben machen
lassen, bietet es sich an, diese zum Termin mitzubringen.

Gelenkschmerzen
An den Extremitäten sind
Gelenkschmerzen der häufigste Grund für eine manuelle Behandlung. Sämtliche Gelenke gehören zum
Behandlungsspektrum. Ob
Hüfte, Knie, der Hallux valgus, Schulter, Handgelenk
oder Daumensattelgelenk,
sie alle lassen sich so mobilisieren, dass die Beweglichkeit zunimmt und der
Schmerz reduziert wird.
Carpaltunnel, Schnappfinger, Gelenkstörungen
Ebenso können strukturelle Veränderungen am Carpaltunnel oder bei einem
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Neues medaktiv-Zentrum in Neu-Ulm

Anzeige

Therapie und Wohlgefühl
Vom Pustespiel für die Kleinen bis zur Nackenmassage
für die Erwachsenen, mit einem Tag der offenen Tür feierte das Zentrum medaktiv seinen Start in Neu-Ulm.
bk. Anfang April öffnete das
mittlerweile achte Therapiezentrum von medaktiv seine Pforten, und zwar in der
Neu-Ulmer Edisonallee 25.
medaktiv
medaktiv betreibt seit über
27 Jahren Therapiezentren
in Bayern und Baden-Württemberg. Es steht für qualitativ hochwertige Therapien
im gesamten Heilmittelspektrum:
Physiotherapie,
Ergotherapie, Logopädie, Massage
und medizinisches
Training. Mit dem
Start des Zentrums
in Neu-Ulm will medaktiv
auch hier eine neue Ära der
Therapie beginnen lassen Wohlfühlfaktor inklusive.
Tag der offenen Tür
Am Tag der offenen Tür
konnten sich Besucher - Interessierte und potenzielle
Patienten - ihr eigenes Bild
über das Angebot machen.
So hatte der Nachwuchs
Spaß bei Puste-, Koordinations- und Wurfspielen, während sich die Eltern über die
kindliche Sprachentwicklung
und verschiedene Kindertherapieformen informieren
konnten. Wer als Erwach-

sener nicht nur hören, sondern auch fühlen wollte, dem
boten sich dazu einige Gelegenheiten: Zum Beispiel
bei einer Stimmband- oder
Nackenmassage, dem Balancieren auf einer Slackline
oder einer Massage im Wasserschwebebett. medaktiv
zeigte auf viele Weise, was
es so besonders macht.
Das
Konzept
Denn das
Konzept von
medaktiv
hat Charme
und Vorteile
in
vielerlei
Hinsicht. Dazu gehört zum
einen der interdisziplinäre
Austausch zwischen den
an der Behandlung beteiligten Therapeuten. So kann
schnell auf Veränderungen
im Krankheitsbild reagiert
werden. Zum anderen profitieren medaktiv-Patienten
von der großen Therapievielfalt, kurzen Wartezeiten, patientenfreundlichen
Öffnungszeiten und den
Hausbesuchen für Physiotherapie, Ergotherapie und
Logopädie.
Weitere Informationen zu
medaktiv finden Sie unter
www.med-aktiv.de.

Ganzheitliche Schmerztherapie bei Dr. Florian Brückner

Anzeige

Der Magen reicht bis ans Knie

Was haben Knieschmerzen mit dem Magen-Darm-Trakt zu tun? Womöglich einiges, erlebte Dr. Florian Brückner bei einem sechzehnjährigen Jugendlichen.
hs. Der junge Mann litt seit
einem Jahr an Knieschmerzen. Er war deswegen bei
seinem Hausarzt gewesen,
hatte
Krankengymnastik
genommen, ließ eine Kernspindtomographie durchführen und ging zu zwei Orthopäden. Das Knie tat immer
noch weh.
Da empfahl ihm ein Orthopäde, sich an Dr. Florian
Brückner zu wenden. Er ist
Facharzt für Allgemeinmedizin,
Naturheilverfahren,
Chirotherapie und Sportmedizin. Schmerzen untersucht
und therapiert er ganzheitlich. Das heißt, er berücksichtigt das Zusammenspiel
mehrerer Beteiligter:
• Bewegungsapparat,
• Nervensystem,

• innere Organe,
• Stoffwechselfunktionen,
• gegebenenfalls Kauapparat und Zähne.
Bei dem knieschmerzgeplagten Patienten stellte er
fest, dass die Oberschenkelmuskulatur verspannt und
verkürzt war. Deswegen zog
sie dauerhaft an der Kniekapsel, was diese natürlich
dem Jungen durch entsprechende Schmerzen mitteilte.
Damit war die Untersuchung
aber noch lange nicht beendet. Dr. Brückner fragte sich
vielmehr: „Wo kommen die
Verspannungen im Oberschenkel her?“ Und er fand
die Ursache an einer Stelle,
wo man sie gemeinhin nicht
vermuten würde: In der Magen-Darm-Flora.

Vegi-Treff am Sonntag, 23.7.
hs. Zu einem gemeinsamen
veganen Buffet ist jedermann eingeladen am Sonn-

tag, 23. Juli ab 10.30 Uhr.
Bei gutem Wetter findet der
Vegi-Treff in der Friedrich-

Für Dr. Brückner war das
aber keine Überraschung.
In der Lebensfreude hat er
schon ausführlich darüber
berichtet, dass Magen und
Darm unser Immunsystem
und den Säure-Basenhaushalt stark beeinflussen.
Treten hier Störungen auf,
können diese zu Verspannungen führen, beispielsweise im Oberschenkel.
Dr. Brückner behandelte
den Jungen mit einer sogenannten mikrobiologischen
Therapie. Das Ergebnis: Die
Störungen im Magen-DarmBereich verschwanden. Der
Oberschenkel
entspannte
sich. Das Knie verspürte
keinen Zug und gab Entwarnung, sprich: es tat nicht
mehr weh.

sau statt, bei schlechtem in
der Kampfkunstschule Hipp,
Sonnenhalde 47, Ulm. Man
sollte sich vorher anmelden
unter info@vegetarier-treff.
de oder 0731 140 598 40.

Erfahrungsbericht: Naturheilpraxis Angela Surace

Anzeige

Jetzt fühle ich mich wieder wohl

Wenn ein Bankkonto eifrig aufnimmt und nichts abgibt, dann mag das erfreulich sein. Wenn der Körper dasselbe tut, fühlt man sich bald nicht mehr wohl.
So erging es Doris Müller (Name geändert), bis sie zur Naturheilpraxis Surace kam.
hs. Doris Müller nahm zu,
ohne viel zu essen. Stuhlgang hatte sie alle drei bis
vier Tage. Besonders bei
Nacht bekam sie Sodbrennen. Ihre Leber-Laborwerte
waren sehr hoch. Sie litt
nicht nur an Magenschmerzen, Magendruck und Verdauungsstörungen.
Hinzu
kamen Energielosigkeit und
Schmerzen im Hals-Wirbelbereich, die bis zum Kopf
ausstrahlten. Doris Müller
fühlte sich wirklich nicht gut.
Da las sie eine Anzeige
der Naturheilpraxis Angela
Surace - und meldete sich
dort an. Ihr erster Termin begann gleich mit einer Überraschung. Sie musste ihre
Krankheitsgeschichte
gar
nicht schildern. Sie gab nur
einen Tropfen Blut ab. Der
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wurde unter einem hochauflösenden Dunkelfeldmikroskop nach Prof. Dr. Enderlein
untersucht.
Anschließend
wurde Doris Müller genau
geschildert, was ihr fehlt.
Allein die Dunkelfeldmikroskopie zeigte die Symptome
und ihre Ursachen. Es folgten eine darauf abgestimmte

Therapie und die Empfehlung, beim Essen stets darauf zu achten, was ihr gut
bekommt.
Mittlerweile fühlt sich Doris
Müller wieder wohl. Und der
Hausarzt fragte angesichts
ihrer nun guten Cholesterin
und Leberwerte erstaunt:
„Was hast Du gemacht?“.
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Organetik.SL bei Brigitte Bückle

Anzeige

Zurück zur Eigenschwingung
„Meine
Rückenprobleme,
chronischer Husten sowie
Schwindelanfälle
konnten
mit der üblichen Vorgehensweise durch Ärzte leider
nicht erfolgreich behandelt
werden“, berichtet Hans D.
„Bei Brigitte Bückle spürte
ich nach jeder Sitzung eine
sehr große Ausgeglichenheit. Meine Beschwerden
sind erfolgreich behoben.“
Wie hat Brigitte Bückle

aus Bernstadt das erreicht?
Durch Organetik.SL. Das
Verfahren wurde nach Erkenntnissen der Quantenphysik entwickelt. Es geht
davon aus, dass der Körper eine Eigenschwingung
hat, in der er über optimale
Selbstheilungskräfte verfügt.
Diese Harmonie kann aus
dem Gleichgewicht geraten
durch belastende Einflüsse
wie Stress. Das zeigt sich

womöglich in Erschöpfungszuständen, Schlafstörungen,
unerfülltem Kinderwunsch,
Lern- und Konzentrationsschwierigkeiten, Nahrungsmittelunverträglichkeit, Rückenschmerzen....
Organetik wird nun eingesetzt, um die Körperschwingung wieder zu harmonisieren. So berichten Klienten,
dass sich ihr Ausgangszustand schon nach ein paar
Sitzungen verbessert hat.
Reni F. beispielsweise
schilderte: „Ich habe bei
Brigitte Bückle bei län-

gerfristigen
Beschwerden
(Haarausfall,
Durchblutungsproblemen) sowie aku-

ten Themen (Schmerzen am
Steißbein durch Sturz) immer schnelle Hilfe erfahren.“

grafiert. Die Unterschiede
betrugen immerhin drei bis
fünf Zentimeter.
Dann legte sich Joachim
Dauer auf eine Liege und
hörte, wie Michael Aigner einige Sätze sagte. Damit war
die Behandlung beendet. Joachim Dauer wurde wieder
vermessen und fotografiert:
Keine Fehlstellungen mehr.
Michael Aigner stellte in
Aussicht, dass sich die

Rückenschmerzen
nicht
ebenso plötzlich in Wohlgefallen auflösen. Aber sie

verschwinden
allmählich.
Woche für Woche geht es
Joachim Dauer besser.

Müdigkeit, Konzentrationsprobleme, Infektanfälligkeit,
Schlafstörungen,
Muskelschwäche und vieles mehr.
Mit dem „intermittierenden Hypoxie-Training IHT“ kann man
ein Höhentraining in
der Praxis simulieren.
Sie sitzen in einem bequemen Sessel und atmen
Sauerstoff in einer Konzentration, wie man sie sonst
nur in der Höhe vorfindet.
Dadurch regenerieren und
erneuern sich die Mitochondrien, und die Zellen können
wieder mehr Energie produ-

zieren.
Wenn Sie also unter den
oben beschriebenen Problemen leiden und einfach nicht

bereit sind zu akzeptieren,
dass man damit leben muss,
dann dürfen Sie sich gern
bei uns melden!

Erfahrungsbericht: Wirbelsäulenaufrichtung bei Michael Aigner

Anzeige

Jede Woche ein kleines Stück besser
hs. Seit Geburt war sie
verformt, die Wirbelsäule von Joachim Dauer
(Name geändert). Er
hatte ein „wahnsinniges“
Hohlkreuz und ziemliche Rückenschmerzen, vor
allem im Steißbereich.
Da las er in der Lebensfreude einen Bericht über
Michael Aigner. Geschildert
wurde, wie der Heiler und
Heilpraktiker für Psychothe-

rapie Wirbelsäulen aufrichtet. „Das hört sich
gut an“, dachte Joachim Dauer, „das muss
ich mal ausprobieren“.
Er beließ es nicht bei
dem guten Vorsatz, sondern
stand kurze Zeit später in Michael Aigners Praxis in Westerheim.
Dort wurden nach einem
Vorgespräch seine Fehlstellungen gemessen und foto-

Dr. Simona Mangold - Die neue Praxis

Anzeige

Höhentraining
sm. Wissen Sie, warum
Hochleistungssportler
ins
Hochgebirge zum Trainieren
gehen? Ja, es werden mehr
rote Blutkörperchen für den
Sauerstofftransport gebildet,
aber das allein erklärt nicht,
warum sie hinterher energiegeladen zurück kommen.
Der Grund hierfür liegt
in einer Regeneration und
Neubildung ihrer Mitochondrien. Dies sind kleine Funktionseinheiten in jeder Zel-

le, in ihnen findet die
Energieproduktion
unseres Körpers statt.
Bedingt durch Alter, Stress, Krankheit
oder Bewegungsarmut verlieren diese Mitochondrien aber an Kraft, sie
altern oder verkümmern, der
Effekt ist immer der gleiche:
zu wenig Energieproduktion in der Muskulatur, in den
Nervenzellen, im Immunsystem. Folge sind chronische

Ernährungsberatung Birgit Krause

Anzeige

Ernährung bei Krebs
bk. Die Ernährungstherapie
bei
Krebserkrankungen
spielt eine große Rolle. So
sterben 20 % der Patienten
nicht an der Tumorerkrankung, sondern an den Folgen der Mangelernährung.
Dabei gilt es auch zu bedenken, dass übergewichti-
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ge Patienten oftmals ebenfalls mangelernährt sind,
auch wenn es augenscheinlich nicht so aussieht. Ursachen dabei sind eine unzureichende Nahrungszufuhr,
erhöhter
Energiebedarf,
erhöhte Verluste durch eine
gestörte Nährstoffaufnahme
und eine veränderte Nähr-

stoffverwertung.
Idealerweise sollte bei Erstdiagnose der Erkrankung ein
Ernährungsstatus
erfasst
werden, und im Optimalfall
findet eine therapiebegleitende Betreuung statt.
Bei einer Ernährungsberatung wird der gegenwärtige Zustand betrachtet. Des
Weiteren beleuchtet man
auch, ob der Zustand stabil
ist und ob er sich verschlechtern wird. Sehr individuell
werden Lösungsvorschläge
für den einzelnen erarbeitet.
Dies sollte sowohl im ambulanten als auch stationären
Bereich erfolgen. Ziel der
Ernährungstherapie ist eine
Stabilisierung oder Verbesserung des Ernährungszustandes, der körperlichen
Leistungsfähigkeit,
des
Stoffwechsels, der Verträglichkeit antitumoraler Therapien, der Lebensqualität und
des Erkrankungsverlaufs.

Wasserfachberater Dipl. Ing. (FH) Olaf Richter

Anzeige

Das kostet perfektes Wasser
or. Kostet perfektes
Wasser wirklich viel
Geld?
Viele haben es
schon gehört oder gelesen, dass in unserem
Wasser auch Stoffe gelöst
sind, welche wir nicht unbedingt in unserem täglichen
Essen haben wollen, wie Nitrat, Chlor, Kalk, Schwermetalle oder Arzneimittelrückstände.
Aber kann ich mir eine
Wasseraufbereitungsanlage
wirklich leisten? Wir möchten es Ihnen einfach mal
vorrechnen:
Wenn Sie zwei Kisten Mineralwasser in der Wochen
einkaufen (zum Beispiel für
4,50 Euro die Kiste), dann
haben Sie im Monat ca.
36,00 Euro ausgegeben und

die Kisten heim getragen.
Unsere kleinste Wasseraufbereitungsanlage kostet Sie beispielsweise 36,00 Euro im
Monat, dazu kommt noch
ein jährlicher Filterwechsel
von 109,00 Euro - und Sie
haben perfektes Wasser für
sich und Ihre Familie.

Lebensfreude Mai 2017: Sonderveröffentlichungen Gesundheit und Ernährung

Erfahrungsbericht vom Schlafstadl

Anzeige

Endlich durchschlafen
hs. Was gibt es Schöneres,
als nach einem anstrengenden Tag ins Bett zu sinken
und in den Schlaf hinüber zu
dämmern. Die Alltagsbelastungen verschwinden oder
werden in bald vergessenen Träumen aufgearbeitet.
Am nächsten Morgen wacht
man erholt auf, und die Welt
sieht gleich viel schöner aus.
Bei Daniela Schmid (Name
geändert) liefen die Nächte etwas anders ab. Sie hat
nämlich Rheuma. Wenn Sie
endlich mal eingeschlafen
war, wachte sie schon bald
wieder auf. Vor allem beim

seitlichen Liegen schmerzten schnell die Hüfte oder die
Schulter oder gleich beides.
Sie konnte fast keine Nacht
durchschlafen. Das ging ein
ganzes Jahr so.
Dann hatte Daniela Schmid
genug: Sie ging zum Schlafstadl der Schreinerei Rothenbacher und kaufte ein
neues Bett. Die Relax-Betten dort sind - wie die Lebensfreude schon berichtete
- sehr gut. Aber sind sie so
gut, dass Daniela Schmid
ihretwegen kein Rheuma
mehr hätte? Natürlich nicht.
Doch nachts bemerkt sie ihr

Chiropraxis Ulm: Frühlingsaktion bis 21.6.

Anzeige

Natürlich schmerzfrei
ms. Es gibt auch erfolgreiche
Schmerztherapien, die ohne
Schmerzmittel und Operationen auskommen. Alle
Schmerzpatienten dazu motivieren und ermutigen - das
möchte Metin Kenan Sisik,
Heilpraktiker, Chiropraktiker
und Therapeut für Traditionelle chinesische Medizin:
Auch die konventionellen
Schmerztherapien sind gerechtfertigt,
insbesondere

wenn Engpässe überbrückt
werden müssen oder Nofallsituationen eintreten.
Der ganzheitliche Therapieansatz hingegen denkt
in Ketten und Zusammenhänge. Sie betrachtet alle
Gegebenheiten im Ganzen,
körperlich wie seelisch. Sie
versucht, alle Faktoren und
Unstimmigkeiten aufzudecken, welche zu Schmerzen
oder anderen Symptomen

Carsten Köhler, Optik Mersmann

Leiden kaum mehr. Denn sie
schläft fast immer durch. Es
liegen „Welten“ zwischen
den Nächten vor und nach
dem Bettenkauf.
Das führt sie vor allem auf
zwei Eigenschaften des Relax-Bettsystems zurück:
Der Lattenrost passt sich
dem Körper so an, dass die
Wirbelsäule auch beim seitlichen Liegen gerade bleibt.
Dann können Hüfte und
Schulter tiefer einsinken, sie
sind keinem verstärkten Auflagedruck ausgesetzt.
Daniela Schmids Bett ist
aus Zirbenholz hergestellt.
Dieses riecht nicht nur wohltuend. Ihm wird auch eine
beruhigende Wirkung auf
die Herzfrequenz zugespro-

chen. Das fördert den erholsamen Schlaf, bei dem Dani-

ela Schmid alles vergessen
kann.

führen
können.
Es geht darum,
die Störungen direkt an der Ursache zu beheben.
Auch immer mehr gesetzliche Krankenkassen tendieren dazu, Teile der Kosten
für chiropraktische Behandlungen zu übernehmen.
Ferner ist zu empfehlen, bei
der jeweiligen Krankenkasse anzufragen wegen der
Erstattung von Heilpraktikerleistungen oder einer
Heilpraktiker-Zusatzversicherung. Vor allem empfeh-

le ich unsere Frühlingsaktion: Sichern Sie sich 35 %
Rabatt für das Erstuntersu-

chungspaket inklusive Behandlung bis zum Sommeranfang am 21. Juni 2017.

Joachim Hermann, Dolce Vita Senden

Anzeige

Sonderverkauf wegen Umzug

Augenmessung in 3 D
hs. Man sieht nicht, was
man nicht sieht. Aber Optik
Mersmann sieht es. Inhaber
Carsten Köhler und seine
Frau Beate haben nämlich in
die neuesten Messsysteme
investiert, um das Potenti-

al der Augen noch genauer
analysieren und unterstützen zu können:
Der PolaSkop3D bestimmt
die Sehstärke in 3 D-Tests.
Er ermittelt vor allem die
Werte subjektiven Sehemp-

Wilu Lenger, inmotion und LibraCorp

Anzeige

Einlegesohlen im 3 D-Druck
hs. Es gibt Produkte, die
für jeden Menschen anders
sind. Man muss sie ihm ganz
individuell anpassen. Orthopädische Einlegesohlen gehören dazu, erklärt Orthopädietechniker und Therapeut
Wilu Lenger.
Er setzt die Einlagen ein,
damit sie dem Menschen zu
seiner richtigen Statik verhelfen. Sie sollen über die

Anzeige

Füße dem Körper die Signale senden, die ihn ins Gleichgewicht bringen. Damit können sich Beschwerden und
Verspannungen am ganzen
Körper in Wohlgefallen auflösen. Die richtige Einlegesohle müsste also für jeden
Mensch maßgeschneidert in
Handarbeit gefertigt werden.
Doch auch die Handarbeit
können heute Maschinen

findens.
Der Visionix liefert in kurzer Zeit ein sehr genaues
und komplettes Bild der Augen, also objektive Daten
wie Pupillengröße oder Augenoberfläche. Den Visionix
gibt es in der Region nur bei
Optik Mersmann.
Dort, in Münsternähe, findet der Kunde neben präzisesten Analysen eine reiche
Auswahl an modernen Brillenfassungen. Damit er nicht
nur perfekt sieht, sondern
auch perfekt aussieht.

jh. Dolce Vita, die Welt
der gesunden Entspannung und des behaglichen Wohlbefindens, zieht im Sommer nach
Lonsee-Luizhausen um.
Bis dahin können Freunde anspruchsvoller Schlaf-,
Wohn- und Wellnesskultur
von sagenhaft günstigen Angeboten profitieren. Denn bei
Dolce Vita stimmt tatsächlich
der Lockruf für Schnäppchenjäger: Alles muss raus!
Neben Systemen im absoluten Premiumbereich findet
sich im Abverkauf auch das
Richtige für den schmaleren
Geldbeutel, um einen rundum entspannten Schlaf zu
gewährleisten.

Egal ob Betten,
Whirlpools, Infrarotkabinen, Relax-Sessel,
Accessoires, Einbauschränke oder begehbare
Kleiderschränke - bei Dolce
Vita werden Sie fündig!

übernehmen: beim 3 DDruck. Hierbei stellt ein Drucker dreidimensionale Objekte her, indem er nach und
nach viele feine Schichten
druckt. Er legt diese übereinander und verbindet sie. Die
Anweisungen, wie die Einlage auszusehen hat, wurden ihm vorher eingegeben,
sprich: einprogrammiert.
Wilu Lenger hat ein 3 DDruckverfahren für Einlegesohlen entwickelt. Er stellt es
nicht nur Orthopädiehäusern
und Physiotherapeuten zur

Verfügung, sondern verhilft
damit auch seinen eigenen

Kunden zu der perfekt sitzenden Einlegesohle.

Lebensfreude Mai 2017: Sonderveröffentlichungen Betten, Brillen, 3 D-Einlegesohlen
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Ulmer Softwareunternehmen ProntoWeb

Anzeige

3 Stufen der Digitalisierung
cs. Wie kann sich die Digitalisierung auch im Bereich
kleiner und mittlerer Unternehmen durchsetzen? Sie
muss - erklärt das Ulmer
Softwareentwicklungsunternehmen ProntoWeb GmbH
- mehrere Kriterien erfüllen:
Einfach in der Handhabung,
überzeugend im Nutzen, erschwinglich in der Investition und zudem verfügbar in
überschaubarer Zeit. Sinn-

volle Digitalisierung setzt
dort an, wo sie sich durch
Effizienz bezahlt macht.
Mittelständischen
Unternehmen, welche sich über
Chancen und Nutzen der
Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse informieren
möchten, bietet ProntoWeb
eine bewährte 3-Stufen Methodik:
1. Analyse des IST-Standes
und der Potentiale an-

Thomas Kunick, IMDatec GmbH

hand von Antworten auf
gut 100 Fragen.
2. Workshop zum Evaluieren der Notwendigkeiten,
Prioritäten und Umsetzungsmöglichkeiten.
3. Umsetzung: Diese erfolgt
häufig auf Basis eines
Prototyps und in Abhängigkeit von Prioritäten und
Budget.
Dabei bezieht ProntoWeb
auch die Fördermöglichkeiten in ihre Planung ein.
Wer konkurrenzfähig bleiben will, darf den digitalen
Wandel nicht verschlafen. Er

braucht mehr Mobilität und
echte digitale Assistenten,
welche Informationszugriff

und -fluss sowie die Abwicklung der Geschäftsprozesse
beschleunigen.

ware erhalten. Wir bieten
Lösungen, die ihre gewohn-

te Arbeitsumgebung sinnvoll
erweitern.

Dipl.-Kfm. Hansjörg Pörner, hp-buchhaltung

Anzeige

des
Rechnungswesens.
Denn die Kunden haben einen langjährigen Unternehmensberater als Gesprächspartner. Er liefert nicht nur
die richtigen Zahlen, sondern kann auch helfen, daraus die richtigen Schlüsse

zu ziehen.
Was reizt Hansjörg Pörner
an der Buchhaltung? Der
Umgang mit Zahlen, Daten,
Fakten und mit EDV. Vor allem aber eines: Klarheit in
das Daten-Chaos zu bringen.

Rente nicht nur mit jedem
gearbeiteten Monat, son-

dern mit jedem Monat noch
etwas stärker als zuvor.

Anzeige

Dokumente im Griff - mit kleinem Schliff
tk. Eigentlich ist es
doch ganz einfach.
Sie wollen Ihre Dokumente
speichern und bei Bedarf
mit möglichst geringem Aufwand wieder finden. Schnell
geht die Suche in Richtung
zusätzlicher Tools, wo Sie
sich einer kaum noch überschaubaren Anzahl von
Programmen zur Datei- und
Dokumentenverwaltung gegenüber sehen. Die allermeisten Programme sind
sehr mächtig und können
meist sehr viel mehr, als
Sie benötigen. Zudem müs-

sen Sie sich in ein weiteres
Programm einarbeiten und
richten Ihre gesamte DateiOrganisation danach aus.
Nutzen Sie die Bordmittel,
die Ihnen Ihr Betriebssystem
bietet. Setzen Sie auf die gewohnte Arbeitsumgebung.
Mit einer vernünftigen Ordnerstruktur und einer standardisierten Namensgebung
lassen sich Ihre Dokumente bereits effizient ablegen
und auch wieder finden. Mit
zunehmend größeren Dateibeständen stoßen Sie
wahrscheinlich selbst mit

Wilfried Kunze schult Lebensfreude

Anzeige

PowerPoint - schnell und gut
hs. Drei interessante Abende bei EDV-Training Wilfried
Kunze, und eine jahrelange
Lücke war endlich geschlossen:
Lebensfreude-Autor
Dr. Helmut Schomaker beherrscht nun Power Point,
und zwar bis in alle Fein-

heiten. Genug Zeit zum
Mitschreiben gab es auch.
Hinzu kamen ein übersichtliches Handbuch, Tipps für
eine überzeugende Präsentation und zur Krönung
leckere Butterbrezeln: Alles
perfekt!

Tipps vom Rentenberater Siegfried Sommer

Anzeige

Rentner steigern ihre Rente
hs. Wer die reguläre Regelaltersgrenze von derzeit ca.
65,5 Jahren erreicht hat,
kann Regelaltersrente beziehen und zusätzlich arbeiten. Dabei gilt keine Hinzuverdienstgrenze.
Ab Anfang 2017 kann man
mit dem Nebenverdienst sogar seine weitere Rente steigern: Das neue Flexirentengesetz erlaubt es nämlich,
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beim Hinzuverdienst auf
Versicherungsfreiheit zu verzichten und Rentenversicherungsbeiträge einzuzahlen.
Dadurch wächst die Rente.
Denn in der Rentenformel,
anhand derer die Rente ermittelt wird, erhöhen sich
zwei Bestandteile:
Entgeltpunkte: Man errechnet sie aus dem Arbeitsentgelt, für das schon Versi-

enormer Disziplin irgendwann an die Grenzen Ihres
Ablagesystems. Hierfür bieten wir die Möglichkeit, benutzerdefinierte Dokumentund
Ordnereigenschaften
anzulegen und zu verwalten.
Das Besondere: Diese Zusatzeigenschaften sind an
das Dateisystem gebunden.
Der Zugriff erfolgt über eine
standardisierte Schnittstelle,
welche Teil des Betriebssystems ist. Somit bleiben die
erweiterten Eigenschaften
unabhängig von der eingesetzten
Drittanbieter-Soft-

Buchhaltung als Grundlage des Erfolgs
Nach 25 Jahren
als
Unternehmensberater und
mehr als 1 Mio. Kilometer
auf deutschen Autobahnen
war es für Diplom Kaufmann
Hansjörg Pörner an der Zeit,
der Branche den Rücken zu
kehren. Er besann sich darauf, was ihm immer ganz
besonders Spaß gemacht
hatte: Die Buchhaltung.
So betreibt er mittlerweile
das Buchhaltungsbüro hpbuchhaltung in Blaustein.
Es betreut in der Region
vor allem kleine und mittlere Unternehmen, Freiberufler, Praxen und Eigentümer
vermieteter
Immobilien.
Geboten wird mehr als ein
„Rundum-Sorglos-Paket“
cherungsbeiträge geleistet
wurden. Mit dem Hinzuverdienst steigen die Entgeltpunkte und damit die Rente.
Zugangsfaktor: Er enthält
Zu- oder Abschläge für späten oder vorzeitigen Renteneintritt. Wer nun sogar nach
der Rentenbeginn versicherungspflichtig weiter arbeitet,
dem ist der Zugangsfaktor
besonders wohl gesonnen.
Er steigt für jeden Monat,
den man nach der Regelaltersgrenze Beiträge zahlt,
um 0,5 %. So klettert die

Lebensfreude Mai 2017: Sonderveröffentlichungen von der Digitalisierung bis zur Rente

Volksbank Ulm-Biberach eG schafft Zukunftsperspektive für syrischen Flüchtling

Anzeige

Integration durch Ausbildung –
der Weg von Yazan Ali in ein selbstbestimmtes Leben

Im September dieses Jahres beginnt wieder für viele junge Erwachsene ein neuer Lebensabschnitt: Der Ausbildungsstart steht bevor. So auch
für Yazan Ali, der aus Syrien geflohen ist, über viele Umwege nach Ulm kam und hier nun seine neue Heimat gefunden hat. Nach seiner Einstiegsqualifizierung bei der Volksbank Ulm-Biberach eG freut er sich auf seinen Ausbildungsbeginn bei der Genossenschaftsbank.
ah. Die meisten Kunden aus
der Geschäftsstelle UlmSöflingen werden ihn schon
kennen – den jungen, sympathischen Yazan Ali. Seit
September 2016 absolviert
er im Hause der Volksbank
Ulm-Biberach eG das sogenannte
„Einstiegsqualifizierungsprogramm“
und
bereitet sich damit auf seinen Ausbildungsstart zum
Bankkaufmann in diesem
September vor. Doch der
Weg von Yazan Ali war alles
andere als leicht. Der heute
24-Jährige kommt ursprünglich aus Syrien. Die politischen Gegebenheiten zwangen ihn zur Flucht. Er musste
seine Familie zurücklassen
und sein Studium im Bereich
Wirtschaftswissenschaften
aufgeben.
Seine lange Reise führte
ihn über die Türkei nach
Griechenland, Ungarn und
letztendlich in 2015 nach
Deutschland. Seine Gastfamilie vermittelte ihm die
ersten Deutsch- und Kultur-

Ali zur Volkskenntnisse,
bank
Ulmsodass er hier
Biberach eG.
schnell
Fuß
„Seit über 150
fassen
und
Jahren sind wir
auch wirklich
hier in der Re„ankommen“
gion aktiv und
konnte. Yazan
eng mit den
Ali nahm die
Menschen,
Hilfe dankbar
die hier leben,
an,
zugleich
verbunden.
wuchs
der
Seit damals ist
Wunsch nach
der Grundgeeinem
selbdanke unserer
ständigen und
Bank
gleich
unabhängigen
geblieben: Wir
Leben: Auf eiHilfe
genen Beinen Yazan Ali (Mitte) mit Ausbildungsleiterin Sabine Schmeller bieten
zur Selbsthilstehen
und (rechts) im Kundengespräch.
fe. Ganz nach
frei von staatgenossenschaftlilichen Zuschüssen selber begegnen. Die Menschen, diesem
die Miete bezahlen können – die langfristig bei uns blei- chen Prinzip freuen wir uns,
das waren und sind die Ziele ben, sollen schnellstmöglich auch Herrn Ali ab September
in das wirtschaftliche und mit seiner Berufsausbildung
des jungen Mannes.
gesellschaftliche Leben in- den Start in ein selbstständiDas Projekt „Flüchtlinge in tegriert werden. Ihnen sollen ges Leben zu ermöglichen“,
Ausbildung und Beschäfti- Perspektiven geboten wer- erklärt Stefan Hell, Vorgung“ der IHK Ulm bot ihm den. Dies gelingt am besten standsmitglied der Volksgenau hierzu die Chance. über die Integration in Aus- bank Ulm-Biberach eG.
Dieses will der Herausforde- bildung und Beschäftigung.
Yazan Ali ist zurzeit hauptrung der Integration der geflüchteten Menschen in Aus- Über das Integrationspro- sächlich in der Geschäftsbildung und Beschäftigung gramm der IHK kam Yazan stelle in Söflingen einge-
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setzt und sammelt täglich
Erfahrungen im direkten
Kundenkontakt. „Herr Ali ist
sehr engagiert und durch
seine freundliche Art wird er
sowohl von den Kolleginnen
und Kollegen als auch von
unseren Kunden sehr geschätzt“, so Sabine Schmeller, Personalreferentin der
Volksbank
Ulm-Biberach
eG. Söflingen ist auch seine neue Heimat geworden,
hier wohnt er, zusammen
mit einigen Studenten, in
einer WG. An gemeinsamen Abenden verköstigt der
Hobby-Koch seine neuen
Freunde mit traditionell syrischen Gerichten und ist dabei seiner alten Heimat ganz
nahe. Diese vermisst er täglich, vor allem seine zurückgelassene Familie. Doch
Yazan sieht seinen Lebensmittelpunkt ganz klar hier in
Ulm und blickt positiv in die
Zukunft. Das nächste Ziel
hat er sich bereits gesteckt:
Schwäbisch lernen! Damit er
die Menschen um sich herum noch besser versteht.
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HG Metalltechnik Krumbach GmbH

Anzeige

„Uns gefällt‘s hier sehr gut!“
Die Firma HG Metalltechnik
Krumbach ist bekannt für
ihre schnelle und zuverlässige Blech- und Metallbearbeitung. Zudem geht die
Firma auch auf individuelle
Kundenwünsche ein.
Dabei legt Inhaber Holger

Goldenstein größten Wert
darauf, dass nicht nur die
Kunden zufrieden sind, sondern auch die Mitarbeiter.
Vier von ihnen (im Bild von
rechts nach links) hat die Lebensfreude befragt:
Die 21-jährige Stefanie
Emmer ist vor allem im Office Management und Auftragswesen tätig. Die Arbeit
und der Kontakt mit den
Kunden machen ihr Spaß,
die Kollegen sind alle „total
super“ und auch der Verdienst stimmt.
Der gelernte Industriemechaniker Rudolf Bodamer
kam 2016 zu HG Metalltechnik und arbeitet an der CNCDreh-und
Fräsmaschine.
Dort gefällt ihm vor allem,

Immobilienmaklerin Eugenie Kramer

Anzeige

Das Mietergespür
hs. Ein Mieterwechsel ist für
Haus- oder Wohnungseigentümer mit einigem Aufwand
verbunden: Besichtigungen
vereinbaren, den passenden
Mieter finden, mit ihm Vertrag und Übergabe besprechen, die Kaution anlegen...
Den Großteil dieser Arbeiten kann ein Makler übernehmen. Dabei wünscht
man sich natürlich, dass
dann eine Weile lang „Ruhe

ist“.
Wenn hingegen der Mieter
nach einem Jahr oder gar
früher wieder auszieht, stößt
das beim Vermieter in der
Regel auf wenig Begeisterung.
So erging es einem Wohnungseigentümer. Sein Mieter blieb gerade einmal ein
Jahr. Der Makler, der den
Mieter vermittelt hatte, erklärte, er sei gerade zu aus-

Matthias Wydryszek, Baumatt Parkett

Anzeige

Historisches Parkett saniert
hs. Wie heißen die ältesten
Gebäude Ulms? Nikolauskapelle und Steinhaus. Sie
liegen an der Neuen Straße
102. Teile ihrer Bausubstanz
reichen bis in die romanische Zeit zurück. So haben
sie im Laufe der Jahre einiges erlebt. Die Nikolauskapelle beispielsweise war
ebenso feierlicher Ort für
Gottesdienste wie über vier

Jahrhunderte lang Schuppen, Kohlelager und größere
Gerümpelkammer. Zusammen mit Steinhaus und dem
angrenzenden Gindele-Bau
wurde sie 1984 ausgezeichnet mit dem Europa-NostraPreis für herausragende Sanierung und Restaurierung.
Die Holztreppe in diesem
Gebäudekomplex
stammt
zwar nicht aus der romani-

Joachim Füchsle Sicherheitstechnik

dass er aus einem Stück Metall tolle Dreh- und Frästeile
herstellen kann. Besonders
schätzt er die Zusammenarbeit mit seinen Kollegen und
dass er mit einem guten Gefühl zur Arbeit gehen kann.
Andrea Seitz genießt
auch, dass sie ihre Arbeitszeiten planen und mit ihrer
Rolle als Mutter gut vereinbaren kann. Sie ist seit 2008

im Unternehmen und mittlerweile als Qualitätsmanagementbeauftragte, im Einkauf
und Administration die „Spezialistin für alle Fälle“.
Martin Gürlebeck wurde
in den Produktionsbereichen
Maschinen- und Anlagenbedienung ausgebildet und
eingesetzt, jetzt ist die Montage von Baugruppen dran.
Der 30-jährige schätzt als

Familienvater die geregelten
Arbeitszeiten und das gute
Gehalt.
Wollen Sie auch zu dem
knapp 40 Mann starken Familienbetrieb gehören? Er
sucht derzeit Auszubildende
und Fachkräfte für die Berufe:
• Maschinen- und Anlageführer
• Konstruktionsmechaniker.

gelastet, um sich um eine
Nachfolge zu kümmern.
Da wandte sich der Wohnungseigentümer an Immobilienmaklerin Eugenie Kramer in Dornstadt. Sie achtet
darauf, möglichst beständige
und dauerhafte Mieter auszuwählen. Natürlich kann
auch sie nicht hellsehen.
Aber bei ihren bisherigen
Vermittlungen bewies sie ein
gutes Gespür.
Einmal jedoch zog ein von
ihr ausgewählter Mieter nach
wenige Monaten wieder aus.
Ihm hatte sich unerwartet

eine Karrierechance aufgetan, in einer anderen Stadt.
Eugenie Kramer fand einen

neuen verlässlichen Mieter,
ohne diesmal Maklerprovision zu berechnen.

schen Epoche. Sie atmet
aber Geschichte und bedarf deswegen besonders
fachkundiger
Betreuung.
Erst 2016 wurde sie wieder
renoviert, und zwar durch
Baumatt Parkett. Der Familienbetrieb aus Bibertal hat
ein Händchen für historische
Böden. So erneuerte er vor
kurzem auch ein 200 Jahre
altes Parkett im Schloss Albeck in Langenau.
Ihr Holzboden ist vielleicht
keine Jahrhunderte, sondern
nur Jahrzehnte alt. Doch bei

Baumatt Parkett sind auch
seine Pflege, Ausbesserung

und Erneuerung in guten
Händen.

Der TÜV Rheinland ist eine
unabhängige, neutrale und
fachlich kompetente Prüfinstanz. Er dokumentiert als
internationaler
Dienstleistungskonzern die Sicherheit
und Qualität von neuen und

bestehenden
Produkten,
Systemen und Dienstleistungen. Sein Zertifikat gilt
als Schulungsnachweis für
Errichterunternehmen elektronischer Sicherungseinrichtungen nach dem Anforde-

rungsprofil des hessischen
Kriminalamtes, das hier bundesweit zuständig ist.
Einbruchschutz wirkt, vor
allem wenn Ihr Sicherheitstechnikberater TÜV geprüft
ist.

Anzeige

Alarm Profi TÜV geprüft
Bei Einbruchschutz denkt
man meist an teure Villen.
Doch er empfiehlt sich - das
zeigt die polizeiliche Kriminalstatistik - auch für Einfamilienhäuser, Reihenhäuser
und Wohnungen.
Die typischen Täter nutzen einfach die Gelegenheit.
Scheint niemand zuhause
zu sein, und lässt sich ein
Fenster rasch aufbrechen,
dann sind sie drin. Dabei
gibt es viele Möglichkeiten,
Ihr Heim abzusichern: Mechanische Produkte, elektronische Sicherheitstechnik
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oder eine Kombination aus
massiven
Verriegelungen
und Alarmsystemen.
Welches Konzept ist nun
das richtige? Das kann Ihnen ein qualifizierter Berater
für Sicherheitstechnik sagen. Aber Qualität ist kein
Zufall, sondern das Ergebnis
konsequenter Weiterbildung:
Das Unternehmen Füchsle
Sicherheitstechnik „DER
ALARM PROFI“ erhielt am
20. Januar 2017 vom TÜV
Rheinland den Sachkundenachweis für elektronischen Einbruchsschutz.

Lebensfreude Mai 2017: Sonderveröffentlichungen Gute Arbeit und sichere Immobilien

Stefan Hödl - RE/MAX Immocenter in Ulm

Anzeige

Mit der Marktanalyse zum besten Preis
Wollen Sie Ihre Immobilie verkaufen? Eine Marktanalyse ist eine sichere Grundlage,
um den Verkaufspreis zu ermitteln. RE/MAX führt für Sie eine solche Marktanalyse
durch, erklärt Stefan Hödl vom RE/MAX Immocenter in Ulm:
sh. Alle in der Umgebung angebotenen Objekte werden
bei dieser Analyse nach Kriterien wie Größe, Lage und

Ausstattung zu Ihrer Immobilie in Relation gesetzt. Dadurch erfahren Sie, welche
Objekte zu Ihrer Immobilie
im Wettbewerb
stehen und zu
welchem Preis.
Um zuverlässig den Verkaufswert Ihrer
Immobilie
zu
ermitteln, bewerten wir sie
auf
Grundlage des sogenannten Sach-,
Ertrags- oder

Vergleichswertverfahrens.
Welches dieser Verfahren
bei Ihrer Immobilie Anwendung findet, hängt insbesondere ab von der Art des Objekts - Eigentumswohnung,
Haus oder Grundstück.
Die Wertermittlung durch
RE/MAX bildet eine transparente, nachvollziehbare
und sichere Grundlage für
die Verhandlungen mit dem
Käufer. Sie kann so für einen
schnelleren Verkaufserfolg
sorgen. Ein marktgerechter
Angebotspreis schützt eher
davor, dass der Preis im wei-

Bauunternehmung Walther und Hensinger Möbel und Innenausbau

teren Verlauf des Verkaufs
reduziert werden muss.
Außerdem wird die Wertermittlung in der Regel von
den Banken als Beleihungs-

grundlage anerkannt. RE/
MAX-Kunden erhalten so in
sehr kurzer Zeit Finanzierungszusagen von unseren
Partnerbanken.

Die neue Dachgeschosswohnung hat übrigens ein
Velux-Cabrio-Fenster. Wenn
man es öffnet, klappt in der
unteren Hälfte ein Geländer
heraus. So entsteht ein balkonähnlicher Dachaustritt.
Unser Bild zeigt links Rainer
Walther und rechts Markus
Hensinger in dem „Dachfensterbalkon“.
Auch in das barrierefreie
Erdgeschoss kommt eine
Wohnung. Das dort einst
entstandene Familienunternehmen Hensinger Möbel
und Innenausbau GmbH

sitzt schon lange mit Schreinerei und Küchenstudio in
der Anna von Freyberg Straße 2 in Laupheim. Seine
Schwerpunkte liegen in der
Konzeption und Ausführung
qualitativ hochwertiger Küchen sowie im Innenausbau.
Egal welche Arbeiten dabei
anfallen - sie werden vom
Team Hensinger komplett
koordiniert. Der Kunde kann
sogar nach Auftragsvergabe in den Urlaub fahren, um
bei der Rückkehr das fertige
Bad oder die neue Küche zu
beziehen.

sie besteht nicht aus einer
einzigen oder aus mehreren
Teilen zusammen genähten
Stoffbahn, die wie ein großes Segel alle Windstöße
oder Regenmassen sammelt. Vielmehr verwendet

sie mehrere separate Stoffbahnen, die nicht miteinander vernäht sind. Wind und
Regen haben also keine große Angriffsfläche, auf der sie
sich geballt austoben können.

Anzeige

Moderne Wohnungen im historischen Haus
hs. So manche Nacht hatte
Manfred Hensinger heiße
Backsteine mit ins Bett genommen: Er schlief als Jugendlicher in einem kleinen
Zimmer direkt unter dem
Dach. Zwischen den Ziegeln
konnte er ins Freie sehen.
So kam er im Winter schon
mal auf minus 20 Grad Zimmertemperatur. Im Sommer
war es dafür brütend heiß.
Jetzt lässt Sohn Markus
Hensinger das 200 Jahre
alte Haus in der Kapellengasse 68/1 in Laupheim

rundum
sanieren. 1937
hatte es der
Großvater gekauft und im
Erdgeschoss
die
Möbelschreinerei
Hensinger
eröffnet. Darüber wohnte
die
Familie,
bis eben unters unausgebaute Dach.
Noch vor drei Jahren lebte
die Großmutter in dem Ge-

bäude. Dann
stand es zwei
Jahre
lang
leer.
Markus Hensinger wollte
das Haus im
Familienbesitz
halten
und
suchte
nach einem
Generalsanierer. Er fand
ihn in der Bauunternehmung
Rainer Walther. „Ein Glücksgriff“, wie Markus Hensinger
bald feststellte. Nun hat er
einen einzigen Ansprechpartner, der ihm schlüsselfertig drei abgeschlossene
moderne Wohnungen in das
ehrwürdige Gebäude baut.
Dafür wurde es entkernt,
den neuesten Brandschutzbestimmungen angepasst,
mit Schallschutz versehen
und energetisch zu einem
KFW Haus 100 saniert.
Gerade erhalten die Wohnungen den letzten Schliff.

Patrick Baumgart von der Raumgestaltung Peter Baumgart

Anzeige

Die große Markise, die sich als klein ausgibt
hs. Im Sommer
will man draußen sitzen, ohne
in der Sonne zu
schwitzen
oder
bei jedem Regentropfen gleich
ins Haus flüchten
zu müssen. Deswegen wünschen
sich viele Hausund Wohnungsbesitzer eine Markise für die
Terrasse oder den Balkon.
Dabei ist - erklärt Patrick
Baumgart von BaumgartRaumgestaltung - vor allem
auf zwei Kriterien zu achten:
Größe und Stabilität. Je grö-

ßer die Markise ist, desto
mehr Platz schafft sie für ein
schönes „Draußen-Wohnzimmer“. Sie bietet dann
aber auch mehr Angriffsfläche für Wind und Regen.
Diesen Zielkonflikt löst ein

Markisenfabrikat
- die Panomar
von Reflexa - vor
allem durch einen „Trick“: Die
Panomar ist für ihren Besitzer sehr
groß, aber für
Wind und Regen
ganz klein und
damit stabil. Wie
funktioniert das?
Die Panomar erreicht eine
Breite von 7 Meter und lässt
sich auf 4,6 Meter ausfahren. Sie deckt dann etwa 32
Quadratmeter ab. Unter ihr
haben also große Festtafeln
oder ganze Bars Platz. Aber

Lebensfreude Mai 2017: Sonderveröffentlichungen Immobilien bewerten und sanieren
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Ralph Hartmann Leckortung

Anzeige

Auf Wassers Spuren
hs. Wasser kann viel Spaß
machen, und mit ihm ist
nicht zu spaßen. Das wissen
nicht nur die Badeurlauber,
sondern auch die Haus- und
Wohnungsbesitzer. Sie sind
sehr daran interessiert, dass
Wasser in ihrem Anwesen
nur da auftaucht, wo es hin
gehört.
Sollte dies einmal nicht der
Fall sein, kann Ralph Hartmann aus Blaustein helfen.

Er betreibt nämlich Leckortung. Das heißt, er spürt undichte Stellen dort auf, wo
man sie schwer erkennt: in
Wänden und Decken. Dabei
sind die Lecks oft nicht größer als ein Stecknadelkopf.
Um sie zu finden, bedarf es
also sehr ausgefeilter Verfahren.
Dazu gehört die Thermografie. Sie eignet sich vor
allem bei Warmwasser- und

Heizungsleitungen. Eine Infrarotkamera zeichnet auf,
wo welche Wärmestrahlen
abgegeben werden. Lecks
verraten sich dann dadurch,
dass sie erhöht Wärme abstrahlen.
Bei einem anderen Verfahren, bei der Gasdetektion,
lässt man das Wasser aus
dem Rohrleitungssystem ab.
Dieses wird dann mit Gas
befüllt. Ein feines Messgerät
„erschnüffelt“ nun, wo verstärkt Gas austritt. Und dort
muss das Leck sein.
Hat Ralph Hartmann die

Dachdecker + Zimmerer Baumann GmbH & Co. KG

undichte Stelle aufgespürt,
so legt er sie sehr behutsam
- „zerstörungsarm“ - frei. Nun

kann man den Schaden beheben und so dafür sorgen,
dass alles schön dicht ist.

sen, lassen sich die Aufträge
schneller abwickeln.
Ohnehin achtet Hans-Jürgen
Baumann auf einen zügigen
Bauablauf. Aufträge werden

ohne Pausen erledigt. Denn
Baustelle und Gerüst sollen
schnell wieder verschwinden
und Platz machen für ein
schönes und sicheres Dach.

Fenstern, Fensterbänken,
Türen und Garagentoren,
• bei der Erneuerung von
Elektroinstallationen.
Ob jemand zu Größerem
fähig ist, erkennt man meist
daran, dass er sich für Klei-

nes nicht zu schade ist.
Entsprechend hat Bärtele
Ausbau & Fassade etliche
Großprojekte auf seiner Referenzliste, beispielsweise
die Malerarbeiten im neu eröffneten Donaubad.

neuen
Aluminiumrahmen
von außen auf Fenster, Flügel und Rahmen.
So wird aus einem einfa-

chen Holzfenster ein hochwertiges
Holz-AluminiumFenster. Die ideale Lösung
auch für Wintergärten.

Anzeige

Ihr Dach in einer Hand
hs. Ein Hauseigentümer
lässt sein Dach richten und
hat hierzu eine Reklamation: Der Zimmerer erklärt,
das habe der Dachdecker zu
verantworten. Dieser schiebt
die Schuld auf den Spengler,
und der sagt: „Wieso? Ich
war doch noch gar nicht auf
der Baustelle!“

Den Kunden der Dachdecker + Zimmerer Baumann
GmbH & Co. KG bleiben derartige Diskussionen erspart.
Denn das Familienunternehmen aus Feldstetten gehört
zu den wenigen Betrieben,
die alle drei Gewerke anbieten: den Holzbau, die Dacheindeckung und -abdichtung
sowie die dazu gehörigen
Spengler- beziehungsweise
Blecharbeiten. Stets gibt es
denselben Ansprechpartner:
den Dachdecker- und Zimmermeister
Hans-Jürgen
Baumann.
Das erspart den Kunden
nicht nur einigen Abstim-

mungsaufwand. Sie können
auch etwaige Gewährleistungsansprüche
leichter
durchsetzen, falls tatsächlich mal etwas schief gelaufen sein sollte. Dass es dazu
gar nicht erst kommt, darauf
legt der 15-Mann-Betrieb
größten Wert. So beschäftigt
er auf seinen Baustellen und
in der Fertigungshalle ausschließlich Fachkräfte mit
Gesellen- oder Meisterbrief.
Es hat noch einen weiteren
Vorteil, wenn der Meisterbetrieb alle Arbeiten ausführt. Weil nicht mehrere
Unternehmen aufeinander
abgestimmt werden müs-

Uwe Bärtele, Stuckateurbetrieb Bärtele Ausbau & Fassade

Anzeige

Der Stuckateur auch für kleine Fälle

„Dafür kriegt man ja keinen Handwerker her“, lautet oft der Seufzer, wenn
kleinere Schäden und Macken zum Dauerzustand werden oder gar anfangen, größer und größer zu werden. Der Stuckateurbetrieb Bärtele kommt immer, auch
wenn es sich scheinbar nicht „lohnt“.
stehen Uwe Bärtele und sein
Team gerne bereit. Der Stuckateurmeister hat sogar einen Schnellreparaturdienst
eingerichtet, falls Schäden
dringend behoben werden
müssen.
Übernommen werden unter
anderem auch Putz- und
Malerarbeiten
• nach Rohrbrüchen,
• beim Ein- oder Umbau von

Es muss nicht immer alles
neu gemacht werden. Es
genügen oft Reparaturen an
und im Gebäude.
Kaputte
Hausfassaden
sind nicht nur unschön. Sie
schädigen auch die Bausubstanz. Weitere Schäden lassen sich mit zeitnahen Ausbesserungen kostengünstig
vermeiden.
Selbst für Kleinaufträge

PORTAS Fachbetrieb Rüdiger Wengler Renovierungsservice

Anzeige

Nie mehr Fenster streichen
jf. Fenster müssen viel aushalten. Regen und Sonne,
Frost und Schnee lassen
sie schnell alt aussehen. Sie
alle paar Jahre zu streichen,
ist mühsam und zeitaufwenvorher
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nachher

dig. Alte Fenster herauszureißen und durch technisch
und optisch zeitgemäße zu
ersetzen, bedeutet nicht nur
eine tagelange Baustelle im
eigenen Haus, sondern ist
zugleich auch eine große
Belastung für den Geldbeutel.
Der
Renovierungsspezialist PORTAS hat nun eine
Idee, die für fast alle Holzfenster-Typen geeignet sein
könnte: Sind die Fenster eines Hauses im Grunde noch

intakt, aber unansehnlich
geworden, setzt man maßgenaue hochwertige Aluminium-Profile auf die außen
liegenden Fensterelemente.
Hierzu misst man die Fenster vor Ort genau aus. In der
Werkstatt werden dann in eigener Herstellung die neuen
Rahmen- und Flügelelemente mit modernster Technik
auf den Millimeter genau
vorgefertigt.
Anschließend montiert der
PORTAS-Fachmann
die

Lebensfreude Mai 2017: Sonderveröffentlichungen von der Leckortung bis zum Fenster

Norbert Unterharnscheidt, e.systeme21 AG

Anzeige

Wie rentabel ist meine Photovoltaikanlage?
Die Rentabilität hängt in Ihrem konkreten Fall wesentlich von vier Faktoren ab
Wie viel muss ich investieren?
Die
Anschaffungskosten
sind deutlich niedriger als
vor einigen Jahren. Dabei
spielt auch eine Rolle, ob Sie
die Anlage mit einem Kredit
finanzieren, finanzielle Förderung erhalten oder zur
Umsatzsteuer optieren.

Solarstrom zur Verfügung
steht? Setzt man Energiespeicher ein, so sind Eigenverbrauchsquoten von 70%
bis 90% möglich. Der Strompreis für Privathaushalte ist
in den letzten Jahren um jeweils 4,6% auf etwa 29 Cent
gestiegen. Vorsichtige Zu-

Wie viel kann ich durch
Eigenverbrauch
einsparen?
Maßgeblich dafür ist
neben der produzierten
Strommenge Ihr Stromverbrauchsverlauf: Wird
zu den Zeiten Strom
verbraucht, in denen

Ingenieurbüro Bernd Kuhn GmbH in Ulm

Anzeige

Mit Energie wachsen

hs. Vom sicheren Angestelltengehalt
zur
unsicheren
Auftragslage des Selbständigen. Zum 1.1.2012 wagte
Bernd Kuhn diesen Schritt.
Der Mut und viele spätere
Mühen haben sich gelohnt.
Mittlerweile beschäftigt der
Diplom-Bauingenieur (FH)
und Betriebswirt (M.A.) zwei
feste Mitarbeiter und einen

Werkstudenten. Die derzeitige Auftragslage ist sehr gut
und übertrifft alle Erwartungen.
Gestartet hatte Bernd Kuhn
zum Jahresanfang 2012
als
Bausachverständiger.
Er erstellte Gutachten über
Bauschäden und Baumängel sowie Versicherungsgutachten. Nach und nach
kamen weitere Tätigkeitsgebiete hinzu:
• Immobilienbewertungen.

Julian Serdenciuc, Natursteine Ichenhausen

Anzeige

Steine und Kunst
js. Von der Küchenarbeitsplatte bis zur
Skulptur. Der Steinmetzbetrieb Natursteine Ichenhausen zeigt,
wie vielfältig die Arbeit
mit Stein sein kann.
Der Familienbetrieb
besteht seit über 40
Jahren. 2005 wurde er von
Julian Serdenciuc übernommen und weiter ausgebaut.
Zum
Leistungsspektrum

gehören
Innenarbeiten
wie das Verlegen
von
Fliesen, das
Anlegen von
Natursteinböden, Bädern,
Treppen und
Wandverkleidungen. Hinzu
kommen
Außenarbeiten:
Fensterbänke,
Terrassen,
Balkone, Eingangstreppen,

kunftsprognosen gehen von
einem weiteren jährlichen
Anstieg um wenigstens 3%
aus.
Wie viel Einspeisevergütung bekomme ich?
Wenn man die Anschaffungskosten der Photovoltaikanlage auf deren
Lebensdauer
von
mindestens 20 Jahren umlegt, sind die
Produktionskosten für
den Solarstrom etwa
genau so hoch wie die
Einspeisevergütung
von 12,21 Cent pro
kWh für die nächsten
20 Jahre.

Wie hoch sind meine laufenden Kosten?
Die Installation einer PVAnlage muss der GebäudeBrandversicherung gemeldet werden, was die Prämie
erhöhen kann. Eine optionale All-Gefahren-Versicherung schützt zusätzlich vor

Schäden wie Hagel, Marderbiss, Fehlbedienung. Sie
kostet jährlich 1,8‰ des
Kaufpreises beziehungsweise etwa 80 €. Ferner sollten
Sie pro Jahr Rücklagen von
etwa 100 € bilden, insbesondere für Reparaturen oder
Reinigung der Module.

• Luftdichtigkeitsmessungen: Hier wird durch einen
sogenannten Blower Door
Test geprüft, ob die Gebäudehülle geschlossen und
damit energiesparend ist.
• Energieberatung und Energieausweise: Energieausweise geben Auskunft über
den Heizbedarf eines Hauses und sind vorgeschrieben für jede Immobilie, die
verkauft oder vermietet
wird.
• Beratung zur KfW-Förderung:
Energiesparende
Baumaßnahmen werden
unter Umständen von der

KfW-Bank unterstützt mit
Zuschüssen oder vergünstigten Darlehen.

Es gibt also viel zu tun für
Geschäftsführer Bernd Kuhn
und seine Mitarbeiter.

Fassadenverkleidungen,
Wege und Pflasterarbeiten.
Spezialisiert hat sich Natursteine Ichenhausen auch
darauf, Gärten und Eingangsbereiche neu zu gestalten. Natürlich umfasst
das Angebot auch Grabmale, ganz auf die Wünsche
der Kunden abgestimmt.
Auf einem 2000 Quadratmeter großen Ausstellungsgelände findet sich eine
Auswahl der Materialien.
Skulpturen, Dekorationen,
Brunnen und vieles mehr laden dort zum Verweilen ein.

Dabei wird die Kunst aus
Naturstein geschrieben: „Es
gibt“, erklärt Julian Serden-

ciuc, „im Bereich Naturstein
kaum einen Wunsch, den wir
nicht erfüllen können.“

res Geld - ersetzt werden.
Stefan Delitsch war zufällig
auch vor Ort. Er schaute sich
den Schnittstellenumsetzer
an, wunderte sich über ein

raushängendes, loses Kabel, befestigte es ... und die
Kamera bewegte sich wieder dorthin, wo sie hinschauen sollte.

Unalltägliche Alltagsgeschichten mit Stefan Delitsch

Anzeige

Der Elektro-Sherlock Holmes - Fall 2
hs.
Elektromeister
Stefan Delitsch wird gerne gerufen,
um unerklärliche Störungen
aufzuspüren und zu beheben. Die Lebensfreude hat
in ihrer letzten Ausgabe über
den Sherlock Holmes der
Elektro- und Netzwerktechnik berichtet. Nun erlebte er
einen neuen Fall, bei dem er
sich aber leicht unterfordert
fühlte:
Im Lagerbereich eines grö-

ßeren Unternehmens war
eine Überwachungskamera
installiert, vor allem um den
An- und Abtransport umweltsensibler Stoffe zu beobachten. Von einem Leitstand
aus konnte man steuern,
worauf sie sich gerade richten sollte. Die Steuerungsbefehle übertrug ein Gerät
- der Schnittstellenumsetzer
- an die Kamera, die dann
wusste, wohin sie sich zu
bewegen hatte.
Ein Transport kam. Der

überwachende Mitarbeiter
wollte ihn genau verfolgen
und bediente entsprechend
die Steuerung - aber die
Kamera tat keinen Muckser. Die Befehle geschweige
denn die neue Lieferung interessierten sie anscheinend
gar nicht. Die Firma, welche
die
Überwachungsanlage
eingebaut hatte, wurde gerufen. Sie untersuchte alles genau und befand: Der
Schnittstellenumsetzer
ist
defekt und muss - für teu-
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Achim Seeger vom Meisterfachbetrieb Seeger

Anzeige

Die Terrassenüberdachung per Knopfdruck
Stabil wie ein massives Dach und beweglich wie ein leichter Sonnenschirm. Das sind
die neu entwickelten Terrassenüberdachungen „Outdoor Living“ des belgischen
Herstellers Brustor. Achim Seeger vom Meisterfachbetrieb Seeger hat sie in der Lebensfreude vorgestellt und mittlerweile schon einige Male installiert. Was die Kunden
dabei so begeistert, ist die Flexibilität: Man kann genau dosieren, ob und wie die Überdachung vor Sonne und Wetter abschirmen soll.
hs. Denn sie besteht aus einzelnen, nebeneinander liegenden Aluminiumlamellen.
Diese lassen sich per Fernbedienung drehen. Liegen
sie alle waagrecht nebeneinander, so dichten sie - ähnlich wie die Schuppen eines
Fisches - das Dach komplett
gegen Sonne und Regen
ab. Fährt man nun noch die
Seitenmarkisen runter, wird
die Terrasse beinahe zum
geschlossenen Wohnraum.
Das ist gerade für die Übergangszeit interessant.
Stellt man jedoch die Lamellen - per Knopfdruck senkrechter auf, so entste-

hen zwischen ihnen Lücken,
durch die Sonnenlicht einfällt. Je nach Einstellung verschwindet die Überdachung
teilweise oder fast vollständig. Bei komplett senkrechter
Position sitzt man so gut wie
im Freien. Wem das noch

Sicherheitssysteme Morgenroth UG

Anzeige

Infraschall-Einbruchsschutz
dm. Eine Alarmanlage lohnt
sich. Schon lange liegen
nicht nur hochwertige, freistehende Immobilien im Visier der Einbrecher.
Ein innovatives Alarmsystem, das beim Einbau wenig
Kosten und weder Stress
noch Dreck verursacht,
empfiehlt Sicherheitsexperte

D. Morgenroth:
Die Alarmanlagen von safe4u nutzen Infraschall zur
Erkennung eines Einbruchs.
Das System ist genial: Sie
stellen die Alarmanlage im
Haus auf, stecken sie in die
Steckdose und schon sind
Sie abgesichert. safe4uAnlagen kommen ohne läs-

Wolfgang Kempfle, ESS Kempfle, Leipheim

nicht genügt, der kann - wie
auf dem Foto - die Lamellen
ganz zur Seite fahren. Nun
trennt nichts mehr zwischen
Sonne und Sofa.
Wenn aber die Sonne verschwindet und Regen oder
Schnee kommen? Dann
sorgt ein Sensor dafür, dass
sich die Lamellen rechtzeitig wieder schließen. Da sie
sehr stabil sind, kann ihnen
auch normaler Hagelschlag
nichts anhaben.
Beliebig steuern lassen
sich nicht nur die Lamellen,
sondern auch das einbaubare Heizelement sowie die
Beleuchtung. Je nach Ta-

geszeit und Laune können
die Lamellen in den verschiedensten Farben leuchten.

Der Flexibilität sind so gut
wie keine Grenzen gesetzt
mit der Terrassenüberdachung per Knopfdruck.

tigen und teuren Einbau von
Verkabelung und Sensoren
aus. Deshalb können Sie
sie auch problemlos in einer
Mietwohnung
installieren
und bei Auszug mitnehmen.
Bereits wenn ein Fenster
oder eine Tür aufgehebelt
wird, entstehen InfraschallWellen, welche die Alarmanlage von safe4u registriert
und sofort den Alarm auslöst. Der zusätzliche Außenmelder macht Nachbarn mit
Lärm und Blitzlicht aufmerksam. Er vertreibt Einbrecher
schon beim Einbruchsversuch, bevor sie überhaupt
die Räume betreten und verwüsten können.
Kein Einbrecher will erwischt werden und Aufsehen erregen. Deswegen ist
es unglaublich wichtig, dass
die Alarmanlage so früh wie
möglich auslöst und durch
lauten Alarm die Täter vertreibt.

Energiezentrale Thomas Ochs

hs. Bis 30.6.2017 können
Sie 1.000 KWH Strom oder
Erdgas gewinnen, bei der
Verlosung von Thomas Ochs
von der Energiezentrale. Sie
müssen nur die Anzeige unten ausschneiden und mit Ihren Kontaktdaten an Thomas
Ott schicken oder faxen. Sie
können ihm auch eine Email

oder eine SMS senden oder
einfach anrufen unter 07391
51 363 oder 0162 54 84 803.
Thomas Ochs berät dabei,
günstigere Tarife für Strom
oder Gas zu finden. Dafür
vergleicht er rund 950 Tarife.
Übrigens berücksichtigt er
nur Anbieter, die keine Vorauszahlungen verlangen.

welches Bauwerk bringt
schon Ersparnis oder gar
bares Geld?
So bleiben zur Terrassenüberdachung mit Photovoltaik eigentlich nur zwei
Meinungen: Entweder die
Optik gefällt den Kunden
oder eben nicht.
Deswegen prüfen viele

Kunden diese Möglichkeit
energieliefernder Terrassenüberdachung und entscheiden dann nach Belieben.
Wenn Sie sich auch informieren wollen oder Beispiele live sehen möchten, dann
kommen Sie einfach am
ersten Sonntag im Monat
zum Schausonntag in Lei-

pheim. Von 13 Uhr bis 17
Uhr ist die Ausstellung geöffnet, um 14 Uhr gibt es einen
Fachvortrag.
Kaffee und Kuchen sowie
sonnige Laune werden gestellt.
Infos
und Anfahrtsbeschreibung unter www.esskempfle.de

Anzeige

Strom- und Gasverlosung

Anzeige

Die Terrassenüberdachung,
die nichts kostet!
wk. Schatten, Wetterschutz
und das umsonst. Das hört
sich fast wie ein Märchen
an. Ist es aber nicht. Wenn
nämlich die Terrassenüberdachung auch noch Strom
liefert, zahlt sich die Überda-
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chung oft von alleine.
Die
Energie
Service
Schwaben ESS Kempfle
überdacht immer öfter Freisitze, Durchgänge, Stellplätze oder Terrassen. Warum?
Das ist ganz einfach, erklärt
Wolfgang Kempfle, der technische
Leiter: Günstiger
geht es unter dem
Strich
einfach
nicht.
Wirtschaftlich ist
die Photovoltaikzelle auf der Überdachung
immer
ein Vorteil. Denn
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