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Corinna Reizel, LichtPuls Zentrum Ulm, über unseren Energiekörper

Neues Bewusstsein für Ihre Gesundheit
Im Erkennen der ganzen Struktur des Menschen liegt das Potenzial der Entfaltung und positiven Ver-
änderung. Eine große Bedeutung spielt dabei der Körper, den wir nicht sehen, aber spüren: Unser 
Energiekörper. Wie man mit ihm arbeitet, erklärt Corinna Reizel vom LichtPuls Zentrum in Ulm.

cr. Wir sind es gewohnt, die 
Welt mit unseren physi-
schen Augen wahrzu-
nehmen und vertrau-
en unseren 5 Sinnen: 
Sehen, Hören, Rie-
chen, Schmecken 
und Tasten, die für 
uns unsere Umwelt 
greifbar machen. 

Unser physischer, 
sichtbarer Körper ist 
unser Erscheinungsbild 
nach außen und zeigt den 
Teil von uns, der von ande-
ren zuerst wahrgenommen 
wird. 

Mit der Vielfalt an Mög-
lichkeiten, sein Äußeres zu 
präsentieren, können wir 
unserem Aussehen durch 
Kleidung, Haarschnitt, Ac-
cessoires etc. eine ganz per-
sönliche Note verleihen. Wir 
glauben, was wir sehen, und 
wir sehen, was wir glauben. 

Der physische Körper:
Der sichtbare physische 

Körper ist ein Wunderwerk, 
welches an Technik noch 
nicht übertroffen wurde. 
Verschiedene Systeme des 
menschlichen Organismus 

arbeiten Hand in 
Hand und tragen 

zu einem opti-
malen Ablauf 
der Körper-
funktionen 
bei. 

Viele Vor-
gänge im 
Körper kann 

der Mensch 
nicht wil-

lentlich 
steu-

ern (Herz-
schlag, At-
mung).

Für bewusste 
Vorgänge (Arm 
heben) ist nur 
ein Gedan-
kenimpuls 
notwendig, 
und viele 
Reaktionen 
laufen in 
Sekunden-
schnelle 
unbewusst 
ab. 

Damit der mensch-
liche Körper optimal funk-
tionieren, kann braucht er 
Energie!

Diese Energie erhält er ei-
nerseits aus der täglichen 
Nahrung und andererseits 
aus den feinstofflichen Be-
reichen des Energiekörpers.

Durch eine Auswahl an 
Nahrungsmittel mit guter 
Qualität kann jeder seinen 
Körper positiv unterstützen, 
denn auch Nahrungsmittel 
haben ein eigenes Energie-

feld, das dem Körper 
Energie zuführt oder 

entzieht.

Der Energiekör-
per:

Der Ener-
giekörper, 
auch Aura 
oder See-
lenfeld ge-
nannt, ist 

der unsichtbare 
Teil des Menschen. 

Dieses feinstoffliche 
Feld umgibt und durch-
fließt jeden Menschen 

und alles was lebt.

Mehr über die Bedeutung 
unseres Energiekörpers 
erfahren Sie auf der fol-
genden Seite 2.
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cr. Seine Beschaffenheit und 
Qualität haben einen großen 
Einfluss auf das körperliche 
und seelische Wohlbefinden. 

Der Energiekörper ist der 
Ausdruck der Persönlichkeit 
eines Menschen. 

Während wir das Äußere 
eines Menschen mit unse-
ren Augen sehen, nehmen 
wir den Energiekörper über 
das Gefühl war. 

Was also den Menschen 
so einzigartig macht, ihm 
eine eigene Persönlichkeit 
verleiht und ihn von einem 
anderen Menschen unter-
scheidet, ist nicht nur sein 
Aussehen, sondern vor al-
lem die Ausstrahlung seines 
Energiekörpers.

Aufbau des Energiekör-
pers:

Er verfügt über verschie-
dene Energiezentren, die 
Chakren (Lichträder). Diese 
sind feinstoffliche Organe, 
die entsprechende Aufgaben 
haben, wie das Empfangen, 
Verarbeiten und Senden 
von Informationen und Le-
benskraft. Sie versorgen die 
Organe des physischen Kör-
pers über Energieleitbahnen 

(Meridiane, 
Nadis) 

mit ent-
spre-
chen-
den 
Ener-
gien 
und 
Le-

bens-
kräften.

Gedanken und Gefühle 
steuern unser Leben:

Erlebnisse und Erfahrun-
gen sowie unsere Gedanken, 
Gefühle und Überzeugun-
gen prägen das Energiefeld 
eines Menschen. 

Ob das, was wir denken 
oder erleben, als positiv oder 
negativ aufgenommen wird, 
entscheiden die persönli-
chen bewussten und unbe-
wussten Bewertungen und 
Resonanzen in uns. 

Entscheidend ist nicht, was 
uns im Leben begegnet, 

sondern wie wir damit um-
gehen.

Ist unsere Grundstruktur 
überwiegend positiv geprägt, 
so fällt es leichter, einen frei-
en Energiefluss in uns auf-
recht zu erhalten. Oftmals 
tragen wir jedoch zu viele 
Lasten mit uns her-
um. Immer wieder-
kehrende nega-
tive Gedanken 
und Gefühle 
verursachen 
eine Schwere, 
einhergehend 
mit Energie-
mangel, fehlen-
der Motivation, 
mit körperlichen 
Symptomen bis 
hin zu Krankheiten. 
Diese Lasten zeigen 
sich auch im Energiekörper.

Die Faszination, seinen 
Energiekörper “live“ zu er-
leben:

Durch eine Bioresonanz-
messung kann der Energie-
körper einer Person sichtbar 
gemacht werden. Über einen 
Handsensor werden Haut-
widerstand, Temperatur, 
Meridianströme 
usw. gemessen. 
Am Bildschirm 
wird das Ener-
giefeld “live“ 
in Bewegung                                                         
widergespiegelt. 
Ein solches Au-
ra-Video-System 
steht im Licht-
Puls Zentrum in 
Ulm.

Unser Energie-
feld ist in stän-
diger Bewegung 
und verarbeitet 
pausenlos die 
einströmenden Informatio-
nen, um für den Menschen 
den bestmöglichen Zustand 
herzustellen.

Reinigung, Schutz, Ab-
grenzung, Regeneration, 
Heilung, Bewusstsein etc. All 
diese Zustände werden über 
das Energiefeld gesteuert. 
Ist dieses feinstoffliche Feld 
mit zu vielen Blockaden be-
lastet, kann es seine Aufga-
be nur schwer erfüllen. 

Fortsetzung Titelgeschichte: Corinna Reizel, LichtPuls Zentrum

Unser Energiekörper
Der Energiekörper ist die Ausstrahlung eines Menschen und zeigt den 
energetischen Zustand an, in dem sich der Mensch gerade befindet.

Ein Beispiel: 
Gedanken lassen sich 

meist nicht so einfach ver-
ändern, da mit jedem Ge-
danken ein entsprechendes 
Gefühl, ein inneres Bild und 
eine Körperreaktion ver-
knüpft ist.

Probieren Sie es einmal 
selbst aus:

Lassen Sie einen ne-
gativen Gedanken auf-
tauchen, vielleicht ist er 
mit einem Erlebnis ver-
knüpft. Welche Bilder 
tauchen hierzu auf? 
Beobachten Sie, wie 
sich Ihr Gefühl dazu 

zeigt. Vielleicht entsteht 
Wut, Enttäuschung. Hat 

dieses Gefühl auch eine 
Auswirkung im Körper? Der 

Magen verkrampft sich, die 
Kehle ist wie zugeschnürt? 

Bitte nicht zu lange in die-
sem Gedanken bleiben, da-
mit Ihnen nicht zuviel Ener-
gie verloren geht! 

Wie intensiv Sie diese klei-
ne Bewusstseinsübung auch 
wahrgenommen haben, Ge-
danke, Gefühl und körperli-
che Reaktion laufen auf ver-
schiedenen Ebenen ab und 

bilden ein 
zusam-
menhän-
gendes 
Muster. 
Wird durch 
einen 
Impuls 
eines da-
von an-
geregt, 
so läuft 
das gan-
ze Muster 
ab.

Dies gilt 
natürlich 

auch für positive Gedanken!
Lassen Sie nun einen posi-

tiven Gedanken auftauchen, 
der mit einem schönen Er-
lebnis verknüpft ist (innere 
Bilder). Wie ist Ihr Gefühl 
dazu? Vielleicht geht Ihr 
Herz auf, Sie spüren eine in-
nere Freude, Ihr Körper fühlt 
sich warm und leicht an. Be-
obachten Sie, wie sich Ihr 
Empfinden verändert. Nun 
gehen Sie tief in dieses po-

sitive Gefühl hinein und ge-
nießen Sie es, denn dieser 
Gedanke gibt Ihnen Energie.

Möchten wir etwas verän-
dern, so sollten alle Ebenen 
bearbeitet werden, um die 
zusammenhängenden Re-
aktionsmuster aufzulösen. 

Geschehenes kann nicht 
rückgängig gemacht, jedoch 
unsere Resonanz darauf so-
weit verändert werden, dass 
zumindest eine innere Neut-
ralität entstehen kann. 

Bioenergiearbeit:
Durch die Arbeit mit dem 

Energiekörper werden blo-
ckierende Muster und nega-
tive Resonanzen aufgelöst 
und wieder in ihren Fluss 
gebracht. Dadurch werden 
Vorgänge angeregt, die bis 
tief in die Körperstruktur har-
monisierend und entlastend 
wirken. 

Die Klienten fühlen sich 
leichter, beweglicher, kraft-
voller, motivierter, mehr bei 
sich selbst (Klientenaussa-
gen).

Das Energiebild am Aura-
Video-System ist hier eine 
wertvolle Unterstützung und 
eine aufschlussreiche Erfah-

rung, um belastende Blocka-
den, aber auch ungelebte 
kraftvolle Energiefelder auf 
unbewusster Ebene erken-
nen zu können. 

Dadurch entsteht ein tiefe-
res Verständnis für die eige-
nen inneren Strukturen und 
die wunderbaren Potentia-
le, die jeder Mensch in sich 
trägt. 

Ein neues Bewusstsein für 
die eigene Gesundheit kann 
sich entfalten und führt zu 
mehr Lebensfreude. Denn 
Gesundheit ist das Gleich-
gewicht von Körper, Geist 
und Seele.

Vortrag: Der Mensch in 
seiner ganzen Struktur 
- Potentiale und Entwick-
lungsmöglichkeiten

Der Vortrag zum Leitartikel 
findet am Mittwoch, 27. Sep-
tember 2017, um 19:00 Uhr 
im LichtPuls Zentrum in Ulm, 
Glasgasse 12 statt. Eintritt: 
10 €

Anmeldungen sind erbeten 
unter 0731 / 1764917 oder 
info@lichtpuls-zentrum.de.

Der Eintrittsbetrag des 
Abends wird für die Aktion 
100 000 gespendet.

AnzeigeAnzeige
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Formen und Legierungen. 
Von klassisch schlicht bis 
modern und ausgefallen 

ist alles möglich. Wir 
beraten Sie ausführ-
lich zu den unter-
schiedlichen Me-
tallen, Fassarten 
der Brillanten und 

Gravuroptionen. 
Ihre Ringe werden 

ganz individuell nach Ih-
ren Wünschen in unserer 
Goldschmiede für Sie gefer-
tigt, und damit Sie sicher die 
richtige Wahl treffen, stellen 
wir Ihnen gerne auch Probe-
ringe in Silber her. Für uns 
ist die Anfertigung von Trau-
ringen mit viel Herzblut und 
einer über 35-jährigen Tradi-
tion verbunden. Jedes Paar 
ist einzigartig und wird von 
der ersten Ideenskizze bis 
hin zum Finish in liebevoller 
Handarbeit hergestellt.… für 
den schönsten Tag im Leben 
- ein Leben lang.

tl. Verliebt? 
Wahrer Lie-
be zu ei-
nem ganz 

besonderen Menschen ver-
leihen wir Ausdruck. Heira-
ten ist eines der wichtigsten 
Ereignisse im Leben, daher 
sind uns Verlobungsringe 
und Trauringe ein besonde-
res Anliegen. Der Ring steht 
als Zeichen für die Ewigkeit, 
da er keinen Anfang und kein 
Ende hat. Das Tauschen der 

Ringe symbolisiert die tiefe 
Zuneigung und Verbunden-
heit. Diese einzigartigen 
Liebeszeichen wer-
den mit großer 
Sorgfalt ausge-
wählt und beglei-
ten Sie ein Leben 
lang. Für den 
perfekten Antrag 
und eine traumhaf-
te Hochzeit bieten wir 
Ihnen eine große Auswahl 
an Ringen in verschiedenen 

Thomas Lahl – Handwerker mit Leidenschaft

… jedes Paar ist einzigartig
Gerberwiesen

Richtig feiern
hs. Die Weihnachtsfeier 
in einer Gartenwirtschaft - 
wird das nicht ein bisschen 
frisch? Nicht in der Garten-
wirtshaft Gerberwiesen in 
Schwendi.  Denn sie hat ne-
ben einer geräumigen Gar-
tenlandschaft auch ein neu-
es helles Restaurant, das 
Platz bietet für 80 Gäste.

Inhaberin Alexandra Jost 
und ihr Team helfen bei der 
Planung, sorgen für Dekora-
tion, bieten Menüfolgen, Buf-
fets oder Essen à la Carte 
an... Sie kümmern sich um 
fast alles, was man braucht 
für Hochzeit, Taufe, Kommu-
nion, Firmung, Konfirmation, 
Geburtstags- oder Weih-

nachts-
feier. So 
kann man 
hier rich-
tig feiern, 
das gan-
ze Jahr 
über.

hs. Mit Stil oder 
Rasse - wie wol-
len Sie als Hoch-
zeitspaar in Ihr neu-
es gemeinsames 
Leben starten? Bei 
Festauto-Chauffeur 
Manfred Lehner ha-
ben Sie die Auswahl:

Sie können für die Hoch-
zeitsfahrten das wohl exklu-
sivste Auto der Welt wäh-
len, den  Rolls-Royce Silver 

Shadow I. Das 
königsblaue Ge-
fährt ist vermut-
lich älter als Sie, 
wurde es doch 
am 1. Mai 1968 
gebaut.   

Sie haben aber 
auch die Möglichkeit, mit 540 
PS in die gemeinsame Zu-
kunft zu rauschen - im Ferra-
ri 612, dem Formel 1-Ferrari. 
In dem schwarzen Renner 

Hochzeit mit Rolls-Royce Silver Shadow I oder Formel 1-Ferrari

Mit 540 PS in die gemeinsame Zukunft
mit dem Pferdchen im Küh-
lergrill wird Ihnen ebenfalls 
eine Flasche Champagner 
serviert - damit Sie auf Ihren 
gelungenen Start anstoßen 
können.

3. Energietag am 16.9.
Seinen 3. Energietag ver-
anstaltet Lehner Innovative 
Produkte am Samstag, 16. 
9., 10 bis 17 Uhr, im Energie-
haus, Kreuzbergstraße 6 in 

Westerstetten. Schwerpunkt 
ist die Elektromobilität. Ver-
schiedene E-Autos können 

probegefahren werden, bei-
spielsweise BMW i3, Tesla 
und Renault Zoe.

Hochzeitstorten vom Post Cafe Thannhausen

Die Torte fürs Leben
hs. Eine Torte für 
500 Personen. 
Das war die größ-
te Hochzeitstorte, 
die Konditormeis-
terin Silvia Beck 
- Inhaberin vom 
Post Cafe Thann-
hausen - bislang 
hergestellt hat. 
Das gute Stück 
bestand aus drei 
Stockwerken und 
hatte unten einen 

Durchmes-
ser von 48 
Zentimetern. 
Normalerwei-
se bestellen 
die Kunden 
dreistöckige 
Torten mit 28 
Zentimetern 
in der unteren 
Ebene. Das 
reicht dann für 
mindestens 
75 Personen. 

Silvia Beck und ihr Team 
liefern Torten nicht nur für 
Hochzeiten, sondern für alle 
Anlässe wie Geburtstage, 
Weihnachtsfeiern, Firmen-
jubiläen. Vorab besprechen 
und planen sie mit dem Kun-
den die Konzeption und die 
Verzierung, beispielsweise 
mit einem Firmenlogo, plas-
tisch dargestellt in 3-D. Sie 
stellen sämtliche Stücke in 
Handarbeit her, ohne Fertig-
produkte, mit ausgewählten 
Zutaten.

Bestellt werden können die 
Torten und andere Kondito-
reikunstwerke im Post Cafe 

vor Ort, über Facebook (ht-
tps://www.facebook.com/
cafe.Thannhausen/), über 
Instagram (https://www.in-

stagram.com/thepostcafe/) 
oder in einem telefonischen 
Beratungsgespräch unter 
08281 79 83 09.

Unalltägliche Alltagsgeschichten

Maultaschen in Sizilien
hs. In einer schwäbischen 
Stadt betrieb eine siziliani-
sche Familie ein sehr gutes 

Restaurant. Die Kochkunst 
der Wirtin sagte offensicht-
lich nicht nur ihr sehr zu, 

sondern zog auch Gäste aus 
nah und fern an.

Irgendwann kehrte die 
Familie heim nach Sizilien, 
und die Wirtin setzte sich 
zur Ruhe. Ein neuer Pächter 
übernahm ihr Restaurant, 

scheiterte aber und schloss 
bald die Pforten. Die sizili-
anische Wirtin genoss den 
Ruhestand - eine Weile lang, 
dann wurde ihr langweilig. 
Sie eröffnete wieder ein Res-
taurant, in Sizilien. Falls aber 

nun einer ihrer bisherigen 
Fans dorthin pilgern sollte, 
muss er sich umstellen: Es 
gibt zwar Spezialitäten, aber 
keine italienischen, sondern 
schwäbische - beispielswei-
se Maultaschen.

Anzeige Anzeige

Anzeige
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Herbstaktionen bei Nähmaschinen Hörmann

Stoffparty und Hausmesse
Bei bunten Sträußen denkt man eher an das Frühjahr. 
Beim Ulmer Fachgeschäft Nähmaschinen Hörmann ist 
es der Herbst, der mit einem bunten Strauß an Neuigkei-
ten und Aktionen startet.

Hausmesse vom 30.9. bis 
7.10.2017

In der zweiten September-
hälfte fährt das Team von  
Nähmaschinen Hörmann 
zu einigen Tagungen und 
Kongressen. Dort stellen die 
führenden Nähmaschinen-
hersteller Elna und 
Border die neuesten 
Entwicklungen und 
Trends vor. Wollen 
Sie ebenfalls wis-
sen, wie man heut-
zutage leichter und 
besser näht? Dann 

Tricks rund ums Nähen, 
Sticken und Overlocken“. 
Hier lernen die Teilnehmer 
einfache Kniffs und Feinhei-
ten, die das Nähen schneller 
und schöner machen.

Stoffparty am verkaufsof-
fenen Sonntag, 1.10.2017 

Was sind die neuen Trend-
stoffe, sei es für Kinder oder 

gen, erhalten Sie 10 % 
Nachlass auf alle Stoffe 
und Nähzubehörteile.

Nähmaschinen Hörmann 
finden Sie in Ulm, Ensinger 
Straße 1, in der Nähe vom 
Brotmuseum und der Tiefga-
rage Salzstadl. Direkt beim 
Geschäft gibt es kostenfreie 
Kundenparkplätze.

kommen Sie vom Samstag, 
30.9., bis zum Samstag, 
7.10., während der üblichen 
Öffnungszeiten zur Haus-
messe von Nähmaschinen 
Hörmann. Dort erfahren Sie, 
welche neuen Möglichkeiten 
sich bieten.

In den letzten 
beiden Stunden 
jedes Hausmes-
se-Tages, von 16 
bis 18 Uhr, gibt 
es einen kos-
tenfreien Work-
shop „Tipps und 

Erwachsene? Wie sehen die 
aktuellen Herbstkollektionen 
aus? Das alles erfahren und 
spüren Sie bei der Stoffpar-
ty von Nähmaschinen Hör-
mann am verkaufsoffenen 
Sonntag, den 1.10.2017, 
von 13 bis 18 Uhr. 

Und wenn Sie zu der 
Stoffparty diesen Artikel 
ausgeschnitten mitbrin-

Verborgene Schätze im Kleiderschrank zu neuem Leben erwecken

Leder- und Pelzflohmarkt vom 3. bis 5.11.
4.800 € in 2014, 5.200 € in 2015, 5.500 € in 2016 - jedes Jahr konnte Kürschnermeister 
Thilo Schneider der Caritas etwas mehr spenden für Kinderhilfsprojekte in der Regi-
on. Denn der Leder- und Pelzflohmarkt, den er jährlich im Komödienhaus Biberach 
ausrichtet, findet immer mehr Zuspruch. Und jeder, der hier seine nicht mehr benötig-
ten Pelz- und Lederstücke anbietet, unterstützt mit dem Verkaufserlös zwei gute Zwe-
cke: Die eigene Haushaltskasse und eben das Caritas-Hilfsprojekt Kinder in der Not.

hs. Wer kennt ihn nicht, den 
klugen Ratschlag, alles weg-
zuwerfen, was man schon 
länger nicht verwendet hat. 
Das befreiende, konsequen-
te Entsorgen stößt spätes-
tens dann an seine Grenzen, 
wenn man im Kleiderschrank 
auf verborgene Schätze 
stößt: Leder- 
und vor allem 
Pelzstücke 
- wertvoll, im 
guten Zu-
stand, aber 
alles andere 
als modern. 
Sie wird man 
so kaum 
mehr tragen, 
doch zum 

Wegwerfen sind 
sie eindeutig zu 
schade.

Für solche 
hässlichen Ent-
leins im Kleider-
schrank gibt es 
zwei Lösungen:

Der Leder- und 
Pelzflohmarkt vom 
Freitag, 3.11.2017, 
bis Sonntag, 
5.11.2017, jeweils 
von 11 bis 18 Uhr, 
im Komödienhaus 
Biberach zwischen 
Museum und Bü-
cherei.

Wer hier seine gut 
erhaltenen Leder- 

und Pelzstücke 
anbieten lassen 
will, kann sie vom 
18.9. bis zum 
30.10.2017 im 
Fachgeschäft von 
Thilo Schneider 
in Viehmarkt 2 

in Biberach abgeben. Vom 
Verkaufserlös erhält der 
bisherige Eigentümer die 
Hälfte, der Rest geht an das 
Kinderhilfsprojekt. Bei Hand-
schuhen, Mützen und Ac-
cessoires wird der gesamte 
Erlös an Kinder in der Not 
gespendet.

Aus Alt mach Neu
Womöglich hat man Pelz-

mantel oder Lederjacke gar 

nicht zum Flohmarkt ge-
bracht oder dort sehr günstig 
erworben. Dann kann man 
das Stück von Thilo Schnei-

der ändern und modern um-
gestalten lassen. Er macht 
aus jedem hässlichen Ent-
lein einen stolzen Schwan.

Carsten Köhler, Optik Mersmann

Brillenmode
bk. Neben bester Beratung 
und  modernster Technik legt 
das Team von Optik Mers-
mann größten Wert auf  ein 
großes, modisches Brillen-
sortiment. 

Die Vielfalt, die wir bereits 

Doppelste-
gen und 
rundere 
Formen 
sagen 

viel über 
die aktuel-

le Brillenmode 
aus. Den Materialien 

scheinen keine Grenzen 
gesetzt.  Titan, Edelstahl, 
Kunststoff, aber auch edle 
Naturstoffe wie Holz, Le-
der, Horn und Stein setzten 
Maßstäbe. Matte oder trans-
parente Fassungen, Animal-
Look, Naturtöne, edles Gold 
sowie der Mix unterschiedli-
cher Materialen und Farben 
setzen weiter Akzente. In 
Anbetracht dieser Vielfalt gilt 
bei Optik Mersmann: Gut ist, 
was gefällt und Ihren Typ op-
timal zur Geltung bringt. 

Wir sehen uns.

bei den Sonnen-
brillen der Saison 
gesehen haben, 
setzt sich im Korrek-
tionsbereich fort. Große, 
dünnrandige Fassungen mit 
auffälligen Nasenstegen, 

hs. Wer ab Oktober auf 
der B 10 Richtung Norden 
fährt, weiß spätestens bei 
der Durchfahrt von Lon-
see, wie er „süßes Leben“ 
in sein Zuhause bringen 
kann. Denn er kommt dann 
direkt an Dolce Vita vorbei, 
dem Spezialisten für Was-
serbetten, Boxspringbetten, 
Schranksysteme, Bürostüh-
le, Massagesessel, Schlaf-
möbel, Whirlpool und Infra-
rot-Wärmekabinen. Inhaber 
Joachim Hermann und sein 

Team 
zie-
hen 
näm-
lich 
An-

Ab Anfang Oktober 2017 in neuen Räumen

Dolce Vita in Lonsee

fang Oktober um von Sen-
den nach Lonsee-Luizhau-
sen, direkt an die B 10. Das 
neue Domizil bietet ausrei-
chend Parkplätze und eine 
großen übersichtlichen Aus-
stellungsraum.  

Anzeige

Anzeige
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ulmer markt sonntag, 22. Ulmer Herbstmarkt und Antikmarkt

Bunter Start in den goldenen Oktober
„Der Herbst ist immer unsere beste Zeit“, wusste schon der bedeutende Dichter Jo-
hann Wolfgang von Goethe. Entsprechend startet der Ulmer City Marketing e.V. den 
goldenen Oktober wieder mit einem Feuerwerk an Märkten und Aktionen:

ulmer markt sonntag am 1. 
Oktober 2017 in der Ulmer 
City und in der Blaubeurer 
Straße

Ab 13 Uhr öffnen die Ge-
schäfte ihre Pforten - bei 
dem verkaufsoffenen Sonn-
tag in der Ulmer Innenstadt 
und in der Blaubeurer Stra-
ße.  Er findet zum 12. Mal 
statt und bietet auch kulturell 
einiges, zum Beispiel:
• Gemütliche Stadtrund-

fahrt durch Ulm im Spat-
zenbähnle. Sie wird vom 
Ulmer City Marketing ge-
sponsert und ist deshalb 
kostenfrei. Das Spatzen-
bähnle startet zu jeder 
vollen Stunde am Eingang 
des Münsterplatzes Rich-
tung Hirschstraße.

• Kunsthandwerkermarkt 
auf dem südlichen Müns-
terplatz, von 11 bis 18 
Uhr. Zu bewundern sind 

hen zu ziehen, macht hung-
rig. Für genussvolle Abhilfe 
sorgen Imbissstände mit 
deftiger Stärkung oder auch 
feinen Crêpes.

42. traditioneller Antik-
markt im östlichen Umfeld 
des Münsters am Sams-
tag, 30.9.2017, und Sonn-
tag, 1.10.2017, jeweils 11 
bis 18 Uhr

Über 60 Händler zeigen 
antike Schätze auf dem Ju-
denhof, in der Schuhhaus-
gasse, am Schuhhausplatz 
und in der Kramgasse. Der 
renommierte Markt zieht 
viele private Sammler und 
Geschäftsleute an. Und wer 
zuhause stumpfe Scheren 
oder Messer hat, kann sie 
gleich mitbringen. Denn neu 
auf dem Antikmarkt gibt es 
den Peperoni Schärf Ser-
vice.

kaufsoffenen Sonntag, den 
1.10.2017, das Parken pau-
schal nur 3 €.

selbstgefertigte Produkte in 
allen Variationen aus unter-
schiedlichsten Materialien. 
Einigen Kunsthandwerkern 
kann man auch bei ihrer 
Arbeit über die Schulter 
schauen.

22. Ulmer Herbstmarkt auf 
dem Ulmer Münsterplatz 
am Sonntag, 1.10.2017, 
und Montag, 2.10.2017, je-
weils 11 bis 18 Uhr

Einkaufen, bummeln und 
etliches erleben: Auf dem 
mit Markständen prall gefüll-
ten Münsterplatz findet sich 
fast alles von A - wie alpen-
ländische Volksmusik - bis Z 
- wie Zuckerwatte. Gewürze, 
regionale kulinarische Spe-
zialitäten, Haushalts-, Korb- 
und Lederwaren, Schmuck, 
Puppen... die vielen Stände 
haben für jeden etwas.

Durch die bunten Marktrei-

Günstiges Parken
In allen innerstädtischen 

Parkhäusern kostet am ver-

Schauspielerin Cosima von Borsody in der RE/MAX Galerie

Das Herz zwischen den Welten
Im RE/MAX Immocenter haben schon viele hochkarätige Künstlerinnen 
und Künstler ausgestellt, aber noch keine, die man aus Fernsehfilmen 
kennt - bis zu diesem Sommer. Da präsentierte, auf Einladung von Stefan 
Hödl, die Schauspielerin Cosima von Borsody ihre Werke.

hs. Die Ulmerin 
spielte schon 
in Filmen wie 
„Ein Schloss 
am Wörther-
see“, „Drei 
Frauen und (k)
ein Mann“, „Das 
Traumschiff“ 
und „Verbotene 
Liebe“. 2008 hat sie sich ganz 
der Malerei zugewandt. Mit 
kaum zu bremsender Schaf-
fenskraft füllt sie ihr Haus 
mit Werken in Acryl, Öl oder 
beispielsweise Pastellkrei-
de. Kürzlich schlug ihr Mann 
- der frühere Radio 7-Ge-

schäfts-
führer 
Dr. 
Bern-
hard 
Hock 
- eine 
schöp-
ferische 
Pause 

vor. Das Zuhause sollte die 
Chance bekommen, durch 
den ein oder anderen Bild-
verkauf wieder etwas an 
Platz zu gewinnen.

Dazu beigetragen hat die 
Ausstellung „A Hot Summer 
Night“ im RE/MAX-Immo-

center in der Wendeschleife 
in Söflingen. Die Eröffnung 
war sehr gut besucht, auch 
der Ulmer OB  Gunter Czisch 
ließ sie sich nicht entgehen. 
Von den Gästen hörte man 
nur Positives über die aus-
gestellten Bilder und ihre 
stilistische Vielfalt. Die ge-
zeigten Werke reichten vom 
eindrucksvollen Abstrakten 
bis zum berührend Gegen-
ständlichen. Angesichts 
dieser Bandbreite konnte 
mancher Betrachter kaum 
glauben, dass alle Stücke 
von derselben Künstlerin 
stammen. Doch eines haben 

die Bilder gemeinsam: Mit 
ihnen will Cosima von Bor-
sody das Herzliche und Gute 
in unserer Welt betonen. „Ich 
schaue in die Richtung, wo 
es etwas Schönes und Posi-
tives gibt.“

Nr. 99 der Kulturnacht
Cosima von Borsody stellt 

ihre Werke auch aus auf der 
Kulturnacht Ulm/Neu-Ulm 
am 16. September 2017, 
und zwar unter der Nummer 
99.

hs. „Die beste Methode, das 
Leben angenehm zu ver-
bringen, ist, guten Kaffee 
zu trinken.“ Der Urheber 
dieser Empfehlung, der 
bekennende Kaffee-
freund und anglo-
irische Schriftstel-
ler Jonathan Swift 
(1667-1745) würde 
sich in Munder-
kingen bestimmt 
wohl fühlen. 
Denn in dieser Stadt 
südlich von Ulm gibt es eine 
eigene Kaffeemarke, den 
Donau-Coffee.

Unter diesem Namen lässt 
der Kaffeespezialist ACT 
Mannes fünf exklusive Sor-

ten nachhaltig angebauten 
Kaffees rösten: Do-

nau-Schümli, 
Donau-Rosta, 

Donau-Nero, 
Donau-Maron 

und Donau-Li-
mon.
Und was sagen 

die Kunden dazu?
• „Ich habe den Donau 

Schümli probiert, ein 
echtes Kaffeeerlebnis, 

vollendet im Geschmack 

und Genuss.“
• Der Donau Limon ist eine 

wundervolle fruchtige Kaf-
feekreation, den muss man 
einfach mal testen.“

• „Donau Rosta, ein sehr fein 
rassiger Espresso, der hat 
mich so bewegt, dass ich 
keinen anderen mehr kau-
fen möchte.“

Bestellen kann man den Do-
nau Coffee auf www.donau-
coffee.de. Kaffeeprobe und 
Direktverkauf am Sonntag, 
24.9., von 11 bis 17 Uhr auf 
dem Bauernmarkt in Mun-
derkingen.

Donau Coffee - Die Kaffeemarke aus der Region für die Region

Fruchtigen Limon oder rassigen Rosta?

Anzeige

Anzeige
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Uwe Schneider, Fachgeschäft RADWEG

Was ist der richtige Lenker?
„Das kommt darauf an“. 

Über eine sol-
che Antwort ist 
niemand begeis-
tert, der nach all-
gemeingültigen 
Regeln fragt. 
Doch manchmal 
sieht die opti-
male Lösung in 
jedem Einzel-
fall ganz anders 

aus. Bestes Beispiel dafür: 
Der Lenker eines Fahrrades.  
Worauf es hier ankommt, 
erklärt Uwe Schneider. Der 
Inhaber des Neu-Ulmer 
Fachgeschäftes RADWEG 
ist Fahrradmechaniker, Rad-
sportler und Radsporttrainer.  

Er analysiert unter ande-
rem, wie der Fahrer auf dem 
Rad sitzt. Je schmaler der 
Lenker ist, um so eher kann 

er gerade sein. In jedem 
Fall sollten die Handgelenke 
nicht abknicken.

Modern sind sehr breite 
Lenker. Doch in der Regel 
lässt sich ein Lenker ergono-
misch besser nutzen, wenn 
er auf Schulterbreite und 
Armhaltung abgestimmt ist.

Und wie hoch ist der Len-
ker einzustellen? Nicht zu 
hoch, sonst muss man das 
Gewicht der Arme ständig 
halten; nicht zu nah, sonst 
werden meist die Schultern 
hochgezogen. 

Aber letztlich zeigt jede Be-
ratung bei Uwe Schneider: 

Ihr passender Lenker ist so 
individuell wie Sie selbst.

lvs. Musik ist eine Art Spra-
che, durch die sich Men-
schen auf einer tiefen Ebene 
begegnen können. Meine 
Musik erzählt die Ge-
schichte meiner in-
neren Welt -  sie ist 
ein Weg, um mich 
wieder mit der Es-
senz in mir zu ver-
binden, sie ist ein 
Ausdruck meiner 
Seele. Diejenigen, 
die offenen Sinnes 
und Herzens hören, 
werden die Seelen-
schwingung in meiner 
Musik erleben können und 
sich in ihrer eigenen Seelen-
dimension wiedererkennen.

Wenn ich Musik kompo-
niere oder aufführe, trete 
ich oft in einen anderen Be-
wusstseinszustand - ähnlich 
einem Trance-Zustand, aber 
mit vollem Bewusstsein - 
und in diesem Zustand fühle 

ich, wie ich eins werde mit 
der Existenz, mit dem Gött-
lichen, wenn ich es so aus-
drücken darf. 

Die Kraft der Schön-
heit

Ich glaube fest an 
die Kraft der Schön-
heit und der Ästhe-
tik, und meine Intui-
tion führt mich dazu, 
dies in meiner Kunst 

wiederzugeben. Ich 
folge einer ganzheitli-

chen Lebensauffassung 
mit dem stärksten Fokus auf 
die Herzensenergie: sanft, 
zart, harmonisch, ästhetisch 
und auch kraftvoll und auf-
rüttelnd. Ich habe einen in-
tuitiven Drang, eine Leiden-
schaft, sogenannte „Musik 
des Herzens“ zu schaffen, 
mit einer Verehrung für den 
Geist der Schlichtheit, der 
Schönheit und reinen Kraft 

des Lebens.

Kräfte zur Selbstheilung
Klänge und Töne sind na-

türliche, aber machtvolle In-
strumente, die Energien und 
Stimmungen ändern kön-
nen. Sie können zerstören 
oder heilen. Obwohl ich ein 
Performance-Künstler und 
Musiker bin, sehe ich mich 
selbst zu allererst als Heiler 
und benutze meine Künste 
als Kräfte zur Selbstheilung. 

Bewusst oder unbewusst 
empfangen die Zuhörer die-
se Sprache. Wenn die Men-
schen meine CDs oft und vor 
allem auch laut spielen, so 
kann sie im ganzen Körper 
widerhallen und die Men-
schen mit dem Ort in ihnen 
in Berührung bringen, der 
in Einklang ist mit der „Voll-
kommenheit“ - dem Univer-
sum in ihrem Inneren, was 
ja die Essenz der Heilung ist.

In meiner Arbeit ist es mein 
Anliegen, dass - so verschie-
denartig die Elemente in der 
Musik auch sein mögen - 
das resultierende Ganze 
das Potential besitzt, den 

Blick der Menschen nach in-
nen zu wenden, um sich in 
ihre eigene geistig-seelische 
Welt zu versenken.

Weitere Informationen: 
www.someren.de.

Lex van Someren am 15.11.2017, 19 Uhr, Kulturzentrum Ulm/Vöhringen

Musik der Seele - Klänge des Herzens
Der Musiker, Sänger und Bühnenkünstler Lex van Someren erzählt über die Quellen 
seiner Inspiration.

Das Festival für die ganze Familie am 23./24.9.2017 in Burgrieden-Bühl

Feuer und Pferd und BBQ
Bereits im Sommer pilgerten viele Ulmer und Neu-Ulmer in das kleine Burgrieden-
Bühl bei Laupheim - zu den Winnetou-Festspielen. Auf demselben Gelände bietet sich 
am Wochenende 23. und 24. September wieder ein besonderes Erlebnis für die ganze 
Familie: Das Festival Fire‘n Horse‘n BBQ, zu Deutsch: Feuer und Pferd und BBQ. 
Moderiert wird es von Jörg J. Richter alias Bösewicht Santer von den Karl May Fest-
spielen Burgrieden.

hs. Das Pferde- und Hun-
despektakel, das bisher in 
Illertissen stattfand, und der 
Veranstalter BBQ & Ge-
nussfestival haben sich zu-
sammen getan. So entstand 
ein Programm, das jeden 

anspricht, den Reitexperten 
ebenso wie Grillliebhaber:

Leckere klassische oder 
südamerikanische BBQ-
Spezialitäten. Dabei wer-
den Fleisch oder Fisch  lang-
sam in der heißen Abluft 

eines Holzfeuers gegart, 
beispielsweise in einem 3,5 
Tonnen schweren Smoker 
oder im Lehmbackofen.

Genussmarkt, unter ande-
rem mit Kochshows, frischen 
Saft-Cocktails oder Chili-
Spezialitäten.

Bands von Country über 
Road Rock bis Pop.

Spannende Reitvorfüh-
rungen mit Ernst Peter Frey 
(altkalifornische Reitweise), 
den Freunden der iberi-
schen Reitkunst aus Ulm, 
Fritz Junginger und anderen 
excellenten Reitern, mit ei-
ner Zeitreise in das Kanada 
der 1760er Jahre oder einer 
Freiheitsdressur von Fritz 
Heinz. Er reitet Pferde ohne 

Sattel und Zügel, nur mit 
Stimme, Körpersprache und 
Energie.

Histori-
sches Cow-
boy-Lager 
aus dem Jah-
re 1880.

Bogen-
schießen.

Kids Arena 
mit Trampo-
linspringen.

Am Sams-
tagabend 
eine Feuer-
show mit Rei-
tern auf ihren 

Firehorses. Mit dabei ist die 
Kampfkunstschule Hipp 

aus Ulm. 
Sie zeigt 
Kampf-
kunsta-
krobatik, 
Parkour, 
Taekwon-
Do-Formen, 
Bruchtests 
und Selbst-
verteidi-
gung.

Mehr Infos 
unter: www.
bbq-genus-
sevents.de.

Anzeige
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Ihr Skipper Jens

Erster Ulm/Neu-Ulmer Seglertreff
jb. Der ers-
te Ulm/Neu-

Ulmer Seglertreff von Jens 
Berger Skipper trifft sich 
regelmäßig in der Sport-
gaststätte im Muthenhölzle 
(Europastraße 15, 89231 
Neu-Ulm) zu Fachvorträgen, 
interessanten Reiseberich-
ten, Erfahrungsaustausch 
und ‚Klönschnack‘ mit ande-
ren Segler/innen.

Zum Seglertreff sind Fa-

Teilnehmern verabredet, 
Praxistörns, Prüfungsfahr-
ten oder Lady Sailing Weeks 
organisiert. Es werden hier 
Crew-Mitglieder für Törns 
gesucht und gefunden.

Im Herbst findet im Zusam-
menhang mit dem Segler-
treff eine Informationsver-
anstaltung zu den aktuellen 
Theoriekursen statt. Hier 
werden unter anderem die 
anstehenden Segelschein- 

und schau einfach bei uns 
vorbei - oder gehe auf www.
ulmer-seglertreff.de.

milienangehörige, Freunde 
und Gäste ebenfalls herzlich 
eingeladen. Unabhängig, ob 
man mit seinem Dinghi un-
terwegs ist -  als Kapitän auf 
Dickschiffen war - ob Boden-
seesegler oder Salzwasser-
buckel - Eigner oder Char-
terer - oder nur am Segeln 
interessiert: Jeder ist gerne 
gesehen.

Bei den Seglertreffs wer-
den Segeltörns unter den 

und Funkkurse vorgestellt 
und Fragen beantwortet.

Interessiert? Komm hinzu 

ab Wir haben über viele 
Jahre beide Möglichkeiten 
im Angebot und speziell bei 
Mitgliedern mit Rücken- und 
Gelenkbeschwerden sen-
sationelle Erfolge durch die 

Kombination erreicht. Das 
Training mit EMS - speziell 
die Fähigkeit, die autonome 
Rückenmuskulatur anzu-
sprechen - in Verbindung 
mit einem Beweglichkeits-

training hat hier sehr schnell 
geholfen. Auch bei den The-
men Gewebestraffung oder 
Ausdauertraining können 
beide Trainingsarten zielge-
richtet  kombiniert werden. 

Hierzu ist es allerdings not-
wendig, ein sehr gut ausge-
bildetes Personal 
und die entspre-
chende moderne 
Hardware bereitzu-
stellen.

Ein gesundes und 
sinnvolles Training 
beinhaltet immer 
ein Herz-Kreislauf-
Training, ein Training der 
Muskulatur, ein Training der 
Beweglichkeit und ein Trai-
ning der Koordination. All 
das kann man mit viel Spaß 
und hochmodern bei uns 
durchlaufen. Hierfür muss 
man aber nicht sieben Tage 
in der Woche trainieren, son-

dern nur - sinnvoll geplant - 
zweimal in zehn Tagen.   

Egal ob Sie Rücken- 
und Gelenksproblem 
beseitigen, Ihr Gewebe 
straffen, Fett abbauen 
oder Muskel aufbauen 
möchten, wir im P 15 
haben die passende Lö-
sung.  

Das ganz Besondere 
ist, dass Sie mit einer P 15 
VIP-Mitgliedschaft das EMS 
Training kostenlos dazu be-
kommen.

Vereinbaren sie Ihren kos-
tenlosen Beratungstermin, 
lernen Sie uns kennen und 
lassen Sie uns gemeinsam 
Ihr Problem angehen.

Alexander Brender, P15 Fitness Club in Neu-Ulm

FITNESSTRAINING oder EMS TRAINING - was ist effektiver?
Generell ist es wichtig, etwas aktiv für seine Gesundheit zu tun. Hierfür eignen sich grundsätzlich beide Möglichkeiten, das Fit-
nesstraining und die elektronischer Muskelstimulation, kurz: das EMS-Training. Jede Methode hat ihre individuellen Stärken und 
Schwächen. Deshalb ist die Kombination aus beiden die beste Lösung. 

Ballonteam Hager

Die Ballonbar
Ein Ballon am Himmel ist 
ein schöner Anblick, und der 
Ballonkorb am Boden? Der 
ist eine schöne Bar, und vor 
allem eine nicht alltägliche.

Die Ballonbar des Ballon-
team Hager besteht aus 
einem Ballonkorb inklusive 
Brenner und einer Sechs-
Meter-Bar. 

Sie können diese Ballon-
bar jederzeit für Ihre Events 
buchen. Zum Beispiel für 
einen Geburtstag, zur Hoch-
zeit, zu Hochzeitstagen oder 
zu einem Firmenjubiläum... 
einfach zu allen privaten wie 

Ballonfahrt.
Das ganze Jahr über - von 

Frühjahr bis Winter - ist es 
möglich, mit einer Ballon-
fahrt über dem Alltag zu 
schweben und völlig neue 
Perspektiven zu gewinnen.

auch betrieblichen Feiern, 
ganz gleich welcher Art.

Und während Sie in der 
nicht alltäglichen Bar feiern, 
können Sie ein nicht alltägli-
ches Geschenk überreichen: 
Einen Gutschein für eine 

Ralph Heber, Tai Chi Schule Ulm/Neu-Ulm

Energie für den Herbst
rh. Es ist Spät-

sommer, der Übergang von 
Wachstum zum Herbst, die 
Zeit der Ernte, die Vorberei-
tung auf die kalte Jahreszeit, 
die Zeit der Sammlung, der 
Einkehr und Erneuerung. 
Wenn du in Harmonie mit 
den Naturenergien sein 
willst, ist es eine gute Zeit, 
um in Balance und Integra-
tion mit deinem Körper und 

deiner Lebensenergie zu 
kommen. Mit den jahrtau-
sende altbewährten Übun-
gen des QiGong und Tai Chi 
bekommst du ein Gefühl für 
deinen Körper als zusam-
menhängende Einheit. Wie 
der Atem mit Bewegungen 
der Arme und Beine verbun-
den sein kann. Wie du eine 
grundlegende innere Ruhe 
und Gelassenheit entwickeln 
kannst, um alle Körperpro-
zesse zu unterstützen und 
vieles mehr.

Unsere neuen Kurse star-
ten wieder ab Mitte Septem-
ber abends, vormittags so-
wie mit Kompaktkursen am 
Wochenende. Du findest sie 
auf unserer Web-Seite www.
TaiChi.de.

Mit über 25 Jahren Unter-
richtserfahrung und Kompe-
tenz freuen wir uns, dich bei 
einem unserer kostenlosen 
Informationsstunden in der 
Marlene-Dietrich-Str. 1 in 
Neu-Ulm kennen zu lernen.

Termine für kostenlose In-
fostunden: Mo., 18.09. 20:15 
Uhr, Mi., 27.09. 09:00 und 
17:45 Uhr

AnzeigeAnzeige

Anzeige

Anzeige



Seite 8 Lebensfreude September 2017: Sonderveröffentlichungen Fitness, Sport und Spaß

hs. Wer beim fle-xx-Training 
oder am Herz-Kreislaufgerät 
alles gibt, kann schlecht ne-
benher noch 
auf den Sohn 
oder die Toch-
ter aufpassen. 
Deswegen 
bietet mai-
fitness - das 
Fitness-Studio 
im Donaubad 
- auch Kinderbetreuung an:

Montags, mittwochs und 
freitags von 9 bis 12 Uhr 
und sonntags von 10 bis 
12.30 Uhr stehen qualifizier-
te Betreuerinnen bereit. Sie 

nehmen Jungen und Mäd-
chen im Alter von 6 Mona-
ten bis hin zu 12 Jahren in 

ihre Obhut. 
Den Kin-
dern wird 
in einem 
separaten 
Gruppen-
raum be-
stimmt nicht 
langweilig. 

Dafür sorgen schon viele 
Spielgeräte und andere Be-
schäftigungsmöglichkeiten. 
Nebenbei fördert der Um-
gang mit anderen Kindern 
die Sozialkompetenz.

Dieser Service steht den 
Eltern auch in der Ferienzeit 
zur Verfügung. Sie müssen 
also nicht nach Nanny oder 
Babysitter suchen, sondern 
können sorgen- und stress-
frei trainieren.

Und was liegt nach 

schweißtreibendem Trai-
nieren und Spielen näher, 
als sich gemeinsam durch 
einen Besuch im Donaubad 
zu belohnen? Denn dessen 
Erlebnisbad steht jedem 
Mitglied von maifitness zwei 
Stunden täglich kostenfrei 

zur Verfügung. So kann die 
ganze Familie sich günstig 
in Schwimm-, Wellen- und 
Kaskadenbecken tummeln, 
Rutschen aller Art hinun-
tersausen, ein Dampfbad 
nehmen oder ins Solarium 
liegen.

Kinderbetreuung im maifitness

Trainieren, spielen, baden

jb. Vor ca. 1000 Jahren, in 
einer malerischen Bergregi-
on im Süden Japans, entwi-
ckelte sich eine alte Kunst, 
die bis in die heutige Zeit 
bestand hat. Mythen und 
Sagen berichten von die-
sen Kriegern, die mit ihren 
Fähigkeiten oft ihrer Zeit vo-
raus waren. Das Verständ-
nis über die Strategie des 
Kämpfens, das Sammeln 
von Informationen und die 

Fähigkeit, mit und ohne Waf-
fen zu bestehen, wurde ih-
nen nachgesagt. Ihre Über-

zeugung: Vermeide Gewalt 
und schütze das Land, die 
Familie und die Natur.

Diese Krieger wurden 
Shinobi / Ninja genannt. Im 
Bujinkan Furyu Dojo e.V. in 
Neu-Ulm wird diese Kunst 
an die nächsten Generatio-
nen weitergetragen.

Dojo-Leiter Jürgen Bieber 
(Yushu Shihan, 10. Dan Ku-
gyo), besitzt Erfahrung aus 
über 30-jährigem Studium 

dieser Kriegskunst und aus 
Trainingsaufenthalten in Ja-
pan von nunmehr 20 Jahren. 

Der YouTube Channel des 
Vereins: https://www.youtu-
be.com/user/1512H

Jürgen Bieber, Bujinkan Furyu Dojo e.V. in Neu-Ulm

Auf den Spuren der Ninja und Samurai

am. Der SSV Ulm 1846 Fuß-
ball ist ein Verein mit großer 
Tradition, mit tollen Erfolgen, 
aber auch mit bitteren Ent-
täuschungen. Große Namen 
wie Uli und Dieter Hoeneß, 
Mario Gomez, Dragan Trkul-
ja, Tonu Turek oder auf Trai-
nerseite Ralf Rangnick, Tho-
mas Tuchel und Hermann 
Gerland bleiben immer mit 
dem SSV verbunden.

Nachdem der Verein bei 
seiner Insolvenz 2014 völ-
lig am Boden lag, ist es der 
jetzigen Vorstandschaft um 
Anton Gugelfuß, Thomas 
Oelmayer und Roland Häuß-
ler gelungen, den Verein ge-
sund, nachhaltig und ambiti-
oniert aufzustellen.

Es geht aufwärts
Inzwischen gewinnt der 

Verein deutlich und dyna-

misch das Ansehen und Ver-
trauen der Öffentlichkeit und 
der regionalen Wirtschaft zu-
rück. Nicht zuletzt dank der 
Initialisierung eines Vereins-
ausschusseses mit hoch-
rangigen Unternehmern der 
Ulmer Wirtschaft mit dem 
Aufsichtsratsvorsitzenden 
Heribert Fritz sowie dem 
Verwaltungsratsvorsitzen-
den Markus Kress.

Über die vergangenen drei 
Jahre konnte sich der Ver-
ein so kontinuierlich weiter 
entwickeln und nicht nur 
sportlich den Aufstieg in die 
viertklassige Regionalliga 
Südwest erreichen, sondern 
sich auch vereinsstrukturell 
und infrastrukturell, zum Bei-
spiel durch den Bau neuer 
Umkleidegebäude und durch 
einen neuen VIP-Raum, wei-
ter entwickeln.

200 Partner
In der Zeit konnten über 

170 neue Partner gewonnen 
werden, sodass der Verein 
inzwischen erstmals über 
200 Sponsoren und Gönner 
im Boot hat. Ausschlagge-
bend dafür 
sind neben 
den wert-
vollen Kon-
takten der 
Vereinsver-
antwortli-
chen auch 
die attrakti-
ven Sponso-
ringangebote des Vereins.

Die jährlich rund 40.000 
Zuschauer sind für viele 
Partner eine interessante 
Zielgruppe, für die der Ver-
ein größeren sowie kleine-
ren Unternehmen individu-
elle und budgetgerechte 

Lösungen bietet. Darüber hi-
naus werden Eintrittskarten 
und VIP-Angebote gerne ge-
nutzt, um Kunden zu binden 
oder Mitarbeiter zu einem 
Heimspiel einzuladen. 

Zuletzt stellt das große 
Unternehmer-
netzwerk eine 
tolle Plattform 
dar, um Kon-
takte zu pfle-
gen und zu 
knüpfen.

Hierfür führt 
der Verein 
in regelmä-

ßigen Abständen auch un-
terschiedliche Sponsoren-
veranstaltungen durch. „Die 
Partner sollen sich auch un-
tereinander kennen lernen 
und voneinander profitieren, 
sagt Andreas Müller (Leiter 
Marketing & Sponsoring).

Gemeinsam für Ulm
Ganz nach dem neuen 

Vereinsslogan „Gemein-
sam für Ulm“, der nicht nur 
auf die Sponsoren, sondern 
auch auf die Mannschaft, die 
Fans, und das Umfeld bezo-
gen ist.

Mit der Unterstützung al-
ler Parteien ist der Verein 
überzeugt, weiter voran zu 
kommen und dem Ulmer 
Publikum in absehbarer Zeit 
wieder Profifußball in Ulm 
bieten zu können.

Andreas Müller, Leiter Marketing & Sponsoring des SSV Ulm 1846

Über 200 Partner unterstützen den SSV Ulm 1846 Fußball

Lebensfreude ver-
lost Eintrittskarten 
für SSV-Spiele
Wollen Sie in der laufenden 
Saison Fußball live genie-
ßen, und zwar kostenfrei? 
Die Lebensfreude verlost 
Gutscheine für Eintrittskar-
ten zu den Fußball-Heim-
spielen des SSV Ulm. Das 
gilt natürlich nur, solange die 
Lebensfreude solche Gut-
scheine hat, solange also der 
Vorrat reicht; der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen. Darum 
gehen Sie gleich auf  www.
lebensfreude-verlag.de/Ver-
losung und sichern Sie sich 
dort zwei kostenfreie Tickets 
- eines für Ihren Partner oder 
Ihre Partnerin und eines na-
türlich für Sie selbst. 

Anzeige

Anzeige

Anzeige
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hs. Bereits das erste Ge-
sundheitsforum im Oktober 
2016 war ein voller Erfolg. 
Seine zahlreichen Fach-
vorträge wurden sehr gut 
besucht. Auch in diesem 
Jahr dreht sich alles um die 
persönliche Gesundheit, um 
kontrolliertes Gewichtsma-
nagement und um die drei 
Bausteine eines gesunden 
Lebensstils: Ernährung, Be-
wegung und genetische Ver-
anlagung.
Die bekannte Fernsehmo-
deratorin und Autorin Nina 
Ruge führt durch das Pro-
gramm. Es umfasst Exper-
tenvorträge aus verschiede-
nen Disziplinen:
• „Wissenschaftliche Er-

kenntnisse in der Gen-
forschung“ von Dr. Daniel 
Wallerstorfer. Er ist Bio-
technologe, Molekularbio-
loge und Epigenetiker.

• „Die Bedeutung persona-
lisierter Ernährung“ von 
der Ärztin und Ernährungs-
medizinerin Dr. Csilla Wol-
ter. 

• „Lebensstil und Gefäße“ 
von Dr. med. Markus Pfis-
tner, Internist und Angiolo-
ge.

• „Ernährung und Anti-
Aging“ von Dipl. Ökotro-
phologin Susanne Deth-
lefs.

Vorgestellt wird auch ein 
personalisiertes Gewichts-
managementprogramm, 
das „bodykey by NUTRILI-
TE™“. Anwender berichten, 
wie nach ihrer 
genetischen Ver-
anlagung ein 
individueller Er-
nährungs- und 
Trainingsplan 
erarbeitet wurde. 
Und sie schildern die Erfol-
ge, die sie damit erzielten.

Neben den Erfahrungsbe-

richten gibt es auch Kostpro-
ben personalisierter Ernäh-
rung, zubereitet durch den 
Koch Michael Bast.

Das Bühnenprogramm be-
ginnt um 14 Uhr und dauert 
ungefähr bis 18 Uhr. Geöff-
net ist die Veranstaltung von 
13 bis 19 Uhr. Vor, nach und 
zwischen den Vorträgen ste-
hen Experten für Fragen zur 
Verfügung. Außerdem kön-
nen die Besucher zwischen 
verschiedenen Ausstel-
lungsständen umherschlen-
dern und sich dort zu Ge-
sundheitsfragen informieren.

Währenddessen ist ihr 
Auto gut versorgt. Denn das 
Parkhaus des Maritim Ho-
tels sowie die benachbarte 

Valckenburg-
schule bieten 
ausreichende 
Parkmöglichkei-
ten.

Der Eintritt für 
das zweite Ge-

sundheitsforum beträgt 5 €.  
Tickets und Informationen 
gibt es unter 0172 62 35 

760 oder unter https://body-
keygesundheitsforum.event-
brite.de. Wer unter dieser 
Adresse seine Eintrittskarte 
gekauft hat, kann gut ge-
stärkt in den informativen 

Nachmittag starten: Gegen 
Vorlage seines Tickets erhält 
er - solange der Vorrat reicht 
- einen  einen nahrhaften 
bodykey™ Mahlzeitersatz-
Riegel  gratis. 

Gesundheitsforum am Sonntag, 8.10.2017, ab 13 Uhr im Maritim

Der (Gen)Schlüssel zur Gesundheit
„Morgen nennt man den Tag, an dem die meisten Fastenkuren beginnen“. Doch wo-
möglich hat die von dem deutschen Schauspieler Gustav Knuth so schön umschrie-
bene Abneigung gegenüber herkömmlichen Diäten auch etwas Gutes. Vielleicht ist 
sie vernünftiger, als man zunächst denkt? Denn wieso soll eine allgemeine Regel zu 
Ernährung - oder auch Bewegung - für jeden Menschen gleichermaßen gelten? Wir 
sind doch unterschiedlich. Wir haben nicht nur unseren eigenen Kopf, sondern auch 
unseren eigenen Gencode. Wie jeder von uns seinen persönlichen Weg zur Gesund-
heit finden kann, damit beschäftigt sich am Sonntag, den 8. Oktober 2017, das zweite 
Gesundheitsforum im Maritim Congress Centrum Ulm. 

hs. Was passiert, wenn wir 
uns körperlich anstrengen? 
Unser Gehirn sendet 
elektrische Impulse aus, 
welche die Nerven an die 
Muskeln weiterleiten. Die-
sen Mechanismus macht 
sich die elektrische Mus-
kelstimulation - das EMS-
Training - zunutze: Sie 
verstärkt elektronisch die 
Anstrengung des Körpers. 
Dafür trägt man während 
kurzer Bewegungsübungen 
eine spezielle Funktionsklei-
dung, in die Elektroden ein-
gearbeitet sind. Die Kleidung 
ist an ein Gerät angeschlos-
sen, das sanfte Stromimpul-
se zu den Muskeln schickt. 
Dadurch erhöhen sich die 
Muskelkontraktion und somit 
der Trainingserfolg.

Deswegen kann man durch 
EMS-Training in kurzer Zeit 
- eben in wöchentlich 20 Mi-
nuten - einiges erreichen: 
• Anhaltende Reduktion von 

Gewicht, Umfang und Kör-
perfett.

• Einen strafferen und ge-
formteren Körper.

• Bessere Haltung.
• Abnehmende oder völlig 

verschwindende Rücken-
schmerzen.

• Muskelaufbau nach 
Operationen.
• Ausgleich muskulä-
rer Dysbalancen.
• Mehr Energie und 
Wohlbefinden im Alltag. 
Und das alles wird mög-
lich durch einen wöchent-

lichen Zeitaufwand von ein-
mal Kaffeetrinken.

EMS-Training seit September im Life woman Senden

Wöchentlich 20 Minuten geballte Energie
20 Minuten in der Woche können mehr bewirken, als man denkt - zumindest beim 
EMS-Training. Teilnehmer berichten über abnehmendes Gewicht, einen strafferen 
Körper, weniger oder gar keine Rückenschmerzen... Ab Anfang September 2017 bietet 
das Damen-Fitnessstudio Life woman in Senden EMS-Training an.

Anzeige

Anzeige
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Naturheilvereins in der Söf-
linger Straße 210 in Ulm. 

13.30 Uhr: Frei 
von alten Mus-
tern das Leben 
meistern, Heil-
praktiker Andreas 
Angerer.
14.30 Uhr: Körper, Geist 

Tag der Naturheilkunde, Sonntag, 8.10.,

Mental stark und Gesund
Wie können wir auch in einer 
zunehmend digitalisierten 
Welt Nerven und Gesund-
heit bewahren und stärken? 
Darüber berichten mehre-
re Referenten auf dem Tag 
der Naturheilkunde. Er fin-
det statt am Sonntag, den 
8.10.2017, von 13 bis etwa 
18 Uhr in den Räumen des 

und Seele im 
Einklang durch 
Meditation, Me-
ditationslehrerin 
Anneliese Pü-
schel.

15.45 Uhr: Men-
tale Blockaden 
mit Hilfe der 
Spagyrik erken-
nen und auflö-
sen, Heilpraktiker 
Olivier Stasse.
16.45 Uhr: Vergebung heilt, 

Vergebung be-
freit, Christa 
Seitz, Tipping 
Vergebungs-
Coach.

Der Eintritt kostet 6 € und für 
Vereinsmitglieder 3 €. An-
meldung ist erwünscht, aber 
auch Kurzentschlossene 
sind herzlich eingeladen.

Weitere Informationen und 
Anmeldung unter www.na-
turheilverein-ulm.de. 

fb. Eine jun-
ge Spitzen-
sportlerin, 4. 

bei den olympischen Spie-
len 2012, kann im Olym-
piajahr 2016 aufgrund von 
Erschöpfung und unklaren 
Beschwerden nicht mehr 
trainieren. Sie muss alle 
Wettkämpfe einschließlich 
der olympischen Spiele ab-
sagen. Die Ärzte am Leis-
tungsstützpunkt finden keine 
Ursache.

Enttäuscht und frustriert 
sucht sie schließlich auf 
Empfehlung des Schwieger-
vaters den Facharzt Dr. Flo-
rian Brückner auf. Nach ei-
ner ausführlichen Aufnahme 
der gesamten Vorgeschich-
te, der Lebensumstände, Er-

nährungsgewohnheiten und 
Trainingsplanung sowie ei-
ner darauf aufbauenden ge-
zielten Labordiagnostik kann 
Dr. Brückner verschiedene 
Auslöser des unerklärlichen 
Leistungseinbruchs diag-
nostizieren: Eine versteck-
te Schwermetallbelastung, 
eine Störung der physiologi-
schen Bakterienbesiedlung 
im Darm durch frühere anti-
biotische Behandlungen und 
eine durch diese Erkrankun-
gen ausgelöste Störung des 
Energiestoffwechsels. 

Nach einem genau ab-
gestimmten Aufbau der 
Darmflora und Ausleitung 
der Schwermetalle mit zeit-
gleicher Unterstützung des 
Energiestoffwechsels kann 

die Patientin 6 Monate 
später wieder ins Training 
einsteigen und ihre Vorbe-
reitung auf 2017 beginnen. 
Unter Laborkontrolle und 
Betreuung durch Dr. Brück-
ner verläuft die Wintervorbe-
reitung ohne Rückschläge, 
und die Sportlerin kehrt nach 
fast einem Jahr Wettkampf-
pause im Frühjahr 2017 zu-
rück. Im Sommer wird sie 

Facharzt Dr. Florian Brückner

Die Spitzensportlerin

Deutsche Vizemeisterin und 
qualifiziert sich für die Welt-
meisterschaften im selben 
Jahr.

Chronische Erschöpfung, 
Leistungsverlust oder neu-
modisch auch Burn Out mit 
entsprechenden Konzent-
rationsstörungen oder kör-
perlicher Beeinträchtigung 
haben oft vielschichtige Ur-
sachen. Um diese zu identi-

fizieren, ist eine genaue und 
umfassende Erhebung des 
Beschwerdebildes und der 
Lebensumstände erforder-
lich.

Dr. Brückner diagnostiziert 
und behandelt in seiner Pri-
vatpraxis solche Krankheits-
bilder, die vor allem auch be-
ruflich und/oder privat stark 
beanspruchte Personen 
treffen.

ks. Warum ist das Salz so 
wichtig für uns? Vor hun-
derten von Millionen Jahren 
war unsere Erde völlig mit 
Salzwasser bedeckt. Aus 
ihm entstand alles Leben. Im 
Laufe der Zeit entwickelten 
sich die ersten Landlebewe-
sen mit neuem Lebensraum 
und neuen Bedingungen. 
Nur eines blieb gleich: Die 
Landlebewesen geben die 
Verbindung zum Meer nicht 
auf. Sie nehmen das Meer 
gewissermaßen mit – als 
salzige Flüssigkeit, die ihre 
Körperzellen umspült.

Über die Jahrmillionen vom 
Einzeller bis zum Menschen 
hat sich daran nichts geän-
dert. Wir haben sozusagen 
das Meer in uns. Unsere 
Körperzellen werden immer 
noch wie zu Urzeiten von 
salziger Flüssigkeit umspült, 
ernährt und entsorgt. In die-
sem Salz des Urmeeres sind 
alle lebensnotwendigen Mi-
neralien und Spurenelemen-
te zellverfügbar verbunden.

 Ohne diese „Zündstoffe 
des Lebens“ könnten sich 
Körperzellen nicht teilen, 
und es könnten keine Nähr-
stoffe in Energie umgewan-
delt werden. Das heißt: 
Ohne Salz kein Leben. Um 
die eigene Regerationsfä-

higkeit anzuregen und das 
innere Gleichgewicht wieder 
herzustellen, gibt es kaum 
ein effizienteres und natür-
licheres Mittel als Natursalz 
in Verbindung mit gutem 
Quellwasser - und natürlich 
ein Besuch in der SalzOase: 
Denn 45 Minuten Aufenthalt 
sind wie ein Tag am Meer.

Rolf Rothenbacher, Schlafstadl der Schreinerei Rothenbacher 

Zirbenholz direkt aus dem Hochwald
hs. Vier bis fünf Stunden 
dauert jede Fahrt in das ös-

terreichi-
sche 
Mühl-
bachtal 
hinter 
Innsbruck. 
Denn 
Schrei-
nermeis-
ter Rolf 
Rothen-
bacher 

ist mit dem Anhänger unter-
wegs. Der ist auf der Hin-
fahrt leer und auf der Rück-
fahrt schwer beladen: mit 

Zirbenholz.
Rolf Rothenbacher stellt 

daraus Möbel her, insbe-
sondere Betten nach dem 
Relax-Schlafsystem. Es hat 
vor allem zwei wohltuende 
Wirkungen:
• Die individuell ein-

stellbaren Feder-
körper des Latten-
rostes passen sich 
genau dem Körper 
an. Dies schont 
den Rücken, was 
auch die IGR Interessen-
gemeinschaft der Rücken-
schullehrer/innen e.V. ge-
prüft und bestätigt hat.

• Hergestellt werden können 
die Betten aus dem duften-
den Zirbenholz. Es steht 
im Ruf, die Herzfrequenz 
zu senken und damit den 
Schlaf besonders erholsam 

zu machen.
Und dieses 
Holz der Zir-
benkiefer holt 
Rolf Rothen-
bacher direkt 
aus dem Hoch-
wald. 400 bis 

500 Jahre sind die Bäume 
alt, die in 1.600 bis 2.100 
Höhenmetern extrem lang-
sam wachsen. Man kann sie 
nur behutsam und vereinzelt 
einschlagen, damit - schon 
wegen des Lawinenschutzes 
- keine Kahlstellen entste-
hen. Dann kommen sie nicht 
für einige Tage bei 80 Grad 
in die Trockenkammer. Sie  
werden vielmehr an frischer 
Luft gelagert und getrock-
net, zwei Jahre vor Ort und 
dann noch ein Jahr bei Rolf 
Rothenbacher. Bei dieser Art 
der Lagerung blieben Duft 
und wohltuende Wirkung 
des Zirbenholzes besonders 
gut erhalten. Und um das 
sicher zu stellen, fährt Rolf 
Rothenbacher gerne in das 
Mühlbachtal, jeweils vier bis 
fünf Stunden hin und zurück.

Karin Späth, SalzOase Babenhausen

Wir haben das Meer in uns
Anzeige Anzeige
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Neu vom Seniorenwohnen Ludwigsfeld

Ambulanter Pflegedienst
Sie sammelt leidenschaftlich gerne schöne Bilder und 
antike Einrichtungsgegenstände. Sie hat damit nicht 
nur ihr Zimmer, sondern auch Ecken des Flures ver-
schönert. Man merkt der rüstigen Dame an, dass sie 
sich wohl fühlt im Seniorenwohnen Ludwigsfeld. Doch 
nicht jeder, der allmählich fremder Hilfe bedarf, möch-
te deswegen gleich sein bisheriges Zuhause verlassen. 
Darum bietet das Seniorenwohnen Ludwigsfeld ab Sep-
tember 2017 auch Unterstützung bei den Kunden vor 
Ort an, das heißt: einen ambulanten Pflegedienst. Wie 
er funktioniert, erklärt Einrichtungsleiter Ralf Waidner. 

Einfach anrufen
hs. Wenn Sie den 
Eindruck haben, 
dass sie pflege-
rische Hilfe benö-

tigen, rufen Sie uns einfach 
an unter der Nummer 0731 
98575-0. Verlangen Sie den 
Service Ambulant plus, und 
Sie werden 
verbunden 
mit der Pfle-
gedienst-
leitung. Ihr 
schildern 
Sie, wo Sie 
Unterstüt-
zungsbedarf 
sehen. 

Wir kommen zu Ihnen
Unsere Mitarbeiterin ver-

einbart mit Ihnen einen aus-

führlichen Besprechungs-
termin. Dafür kommt sie zu 
Ihnen nach Hause. Sie stellt 
fachkundig die wichtigen 
Daten fest: Welche Pflege-
leistungen sind nötig, welche 
ärztlichen Anforderungen 
bestehen, gibt es Besonder-
heiten wie regelmäßig zu be-

handelnde 
Wunden...?

Wir rech-
nen für Sie

Danach 
fährt die 
Mitarbeite-
rin wieder in 
ihr Büro und 
setzt sich 

erst einmal an den Schreib-
tisch. Denn sie kalkuliert 
die Kosten, die für Ihre am-

bulante Pflege anfallen. Au-
ßerdem ermittelt sie, welche 
Geld- und Sachleistungen 
Sie von Krankenkasse und 
Pflegeversicherung erwar-
ten können.

Dies hängt im wesentlichen 
von Ihrem Pflegegrad ab. 

Die Pflegegrade
Der Pflegegrad wird von 

Gutachtern festgestellt und 
drückt aus, wie stark Sie 
Hilfe benötigen, um Ihr täg-
liches Leben zu bewältigen.  
Seit dem 1. Januar 2017 gibt 
es 5 solcher Einstufungska-
tegorien: Bei Pflegegrad 1 

besteht nur eine geringe Ein-
schränkung der Selbststän-
digkeit. Die Einschränkung 
ist hingegen bei Pflegegrad 
2 schon erheblich, bei Pfle-
gegrad 3 schwer, bei Pfle-
gegrad 4 schwerst und bei 
Pflegegrad 5 schwerst mit 
besonderen Anforderungen 
an die pflegerische Versor-
gung.

Je höher Ihr Pflegegrad ist, 
desto mehr Geld- und Sach-
leistungen erhalten Sie von 
der Pflegekasse.

Für morgen vorsorgen
Unsere Mitarbeiterin ermit-

telt also, inwieweit die Kos-
ten für Ihre ambulante Pfle-
ge durch diese Zuschüsse 
abgedeckt sind und welcher 
Anteil von Ihnen selbst be-
zahlt werden müsste.

Dann schickt sie Ihnen den 
Kostenvoranschlag und ei-
nen Vertragsentwurf zu.

Sie können beides prüfen 
und mit Angeboten verglei-
chen, die Sie an anderen 
Stellen eingeholt haben.

Und wenn alles in Ihrem 
Sinne ist, können Sie den 
Vertrag unterschreiben - mit 
dem guten Gefühl: „Für mor-
gen habe ich vorgesorgt.“ 

Erfahrungsbericht: Wirbelsäulenaufrichtung Michael Aigner

„Das wirkt ein Leben lang!“
hs. Sie konnte 

sich nur noch auf Krücken 
fortbewegen, und selbst 
das ging äußerst beschwer-
lich. Marianne Baier (Name 
geändert) hatte massive 
Hüftschmerzen. Verschie-
denste Therapien brachten 
keine Abhilfe. Da las Mari-
anne Baier in der Zeitung 
über den Heilpraktiker für 
Psychotherapie und Heiler 

Michael Aigner. Sie rief bei 
ihm an und saß einige Tage 
später in seiner Praxis:

Michael Aigner führte mit 
ihr ein ausführliches Vorge-
spräch. Er stellte fest, dass 
ihre Wirbelsäule schief war, 
und fotografierte die Fehl-
stellungen. Anschließend 
half er seiner Klientin auf 
eine Behandlungsliege, 
denn alleine schaffte sie 

das nicht. Er bat sie, sich 
zu entspannen, sprach ei-
nige gebetsähnliche Sätze 
und wollte ihr wieder von 
der Liege helfen. Doch das 
war nicht nötig. Sie konnte 
selbständig runtersteigen. 
Denn ihre Schmerzen wa-
ren schlagartig verflogen. 
Es war ein „unglaubliches 
Erlebnis“. Unglaublich war 
auch die Antwort auf ihre 

Frage, wann sie wieder zu 
ihm kommen müsse: „Gar 

nicht, Ihre Aufrichtung wirkt 
ein Leben lang!“

Wilu Lenger, INMOTION: Betriebliches Gesundheitsmanagement

50 % weniger Krankenstand in 3 Monaten
hs. Wer gesund ist und sich 
wohl fühlt, kann besser ar-
beiten. Deswegen lohnt sich 
betriebliches Gesundheits-
management für alle Betei-
ligten: Mitarbeiter, Kranken-
kasse und Arbeitgeber.

Das bemerkte auch ein 
Unternehmen des produzie-

renden Gewerbes, bei dem 
Wilu Lenger von INMOTION 
ein ganzheitliches Konzept 
zum Gesundheitsmanage-
ment eingeführt hatte. Der 
Krankenstand sank in nur 
drei Monaten um über 50 %.

Das Konzept setzt an den 
Problemen an, die am Ar-

beitsplatz auftreten können. 
Zu den Maßnahmen gehö-
ren unter anderem:
• Eine dreitägige Herz-Fre-

quenz-Variabilitäts-Mes-
sung gibt einen Überblick, 
welche Einflüsse für den 
Mitarbeiter - oder die Mit-
arbeiterin - belastenden 
Stress darstellen. 

• Funktionelles Training zum 
Ausgleich von zuviel Sitzen 
und zu wenig Bewegung. 
Es beansprucht mit kom-
plexen Bewegungen meh-
rere Gelenke und Muskel-
gruppen gleichzeitig.

• Unterschiedliche Therapie-
formen, um  den Körper 
von der eingerollten PC-
Sitzhaltung in seine auf-
rechte „Ausgangslage“ zu 
versetzen.

tc. Wieviel 
Aufmerksam-
keit und Zeit 
widmen wir 
täglich der 
Pflege un-
serer Hände  
und unseres 

Gesichts? Füße scheinen   
eine untergeordnete Rolle 
zu spielen – dabei tragen sie 
uns durch unser  Leben.

 Durch eine    Fußreflexzo-
nenmassage  (FRZM) spü-
ren wir, wie gut es tut, über 
den Fuß berührt zu werden. 
Eine Fußreflexzonenmas-
sage wirkt entgiftend, stoff-
wechselanregend und har-
monisierend. Körperstress 
kann abgebaut werden, und 
wir entspannen. 

 Mit einer Fußreflexzonen-

massage können Sie  Ih-
ren Füßen Wertschätzung 
schenken und sich gleich-
zeitig etwas Gutes tun.

Ich behandle Sie gerne in 
meiner Praxis in Ulm in der 
Keplerstrasse 25: Tatjana 
Citovics, 0731 66866, www.
heilpraktikerin-citovics.de.

Tatjana Citovics: Fußreflexzonen-Massage

Entspannen am Fuß

FreudeRespekt
Begeisterung Wertschätzung

Gemeinschaftlichkeit
Verlässlichkeit Zusammenhalt

Professionalität
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häute gewöhnen sich daran, 
und man kommt schon bald 
nicht mehr ohne es aus.

Ursache für eine dauerhaft 
verlegte Nasenatmung ist in 
der Regel eine chronische 
Entzündung der Schleim-
häute im gesamten Nasen-
raum. Dazu gehören auch 
alle Nasennebenhöhlen wie 
Kieferhöhlen, Stirnhöhle 
und Siebbeinzellen. All` die-
se knöchernen Hohlräume 

Dr. Simona Mangold - Die neue Praxis

Neuraltherapie bei chronischer Sinusitis
sm. Kennen Sie 

auch das Problem einer ver-
stopften Nase in der Nacht? 
Weil der Mund zum Atmen 
offensteht, erwacht man 
irgendwann vom eigenen 
Schnarchgeräusch, wegen 
der trockenen Mundschleim-
haut oder weil einen der 
entnervte Ehepartner wach-
rüttelt.

Nasenspray macht zwar die 
Nase frei, doch die Schleim-

sind mit Schleimhaut ausge-
kleidet, die bei einer chroni-
schen Entzündung stets ver-
dickt ist und zu viel Schleim 
produziert. Beides zusam-
men führt insbesondere 
nachts im Liegen zu einer 
Verlegung der Ausführungs-
gänge und somit zu Luftnot.

Eine hervorragende Be-
handlungsmöglichkeit ist 
hier die Neuraltherapie. Mit 
Hilfe kleinster gezielter In-

jektionen im Bereich der Na-
sennebenhöhlen lässt sich 
dieses chronische Entzün-

dungsproblem dauerhaft be-
heben, so dass man wieder 
friedlich durchschlafen kann.

tike sprach man dem Salz 
gesundheitsfördernde Ei-
genschaften zu. Auch heute 
empfehlen viele Ärzte ei-
nen längeren Aufenthalt am 
Meer oder regelmäßige Be-
suche eines Salzraumes.

Fühlen Sie die Energie mit 
allen Sinnen:

Zellers SALZ-SALARIUM® in Bibertal

Frei atmen, Licht und Klang
fz. Viele Tonnen Natur-
salz und Trockenvernebe-
lung: Das erzeugt in Zellers 
SALZ-SALARIUM® - gebaut 
von der Firma KönigsSalz - 
ein Mikroklima, welches mit 
jedem Atemzug gut tut und 
Kräfte der Selbstheilung 
aktiviert. Bereits in der An-

• Frei Durchatmen: Ein 
Trockensalzvernebler so-
wie ein Schieferbrunnen 
reichern die Luft mit Salz 
bzw. negativen Ionen an. 
Untersuchungen haben 
ergeben, dass sich das 
Wohlbefinden steigert, je 
mehr Negativ-Ionen in der 
Umgebung vorhanden sind

• Licht-Kraft für Kreativität 
und Lebensfreude: Das 
rötliche Licht, die weichen 

Lichtspiele und der Ster-
nenhimmel wirken beruhi-
gend auf den gesamten Or-
ganismus und beeinflussen 
die Gedanken positiv.

• Klang spüren: Der feine 
und sanfte Klang durch-
strömt den gesamten Kör-
per und sorgt für Wohlbe-
finden… mit allen Sinnen.

Die Öffnungszeiten: 
Oktober - 
April

Mai - Sep-
tember

Di/Do/Sa: 
10-13 Uhr

Di/Do: 16-
19 Uhr

Di/Mi/Do: 
16-19 Uhr

Mi/Fr: 10-
13

Fr: 16-20 
Uhr

Sa: ge-
schlossen

Kinder/Familienzeit:
Di/Do: 16-
17 und Sa: 
12-13 Uhr

Di/Do: 16-
17 Uhr

Termine können unter 08226 
940 367 vereinbart werden.

Klangschalenmeditation
Ab September gibt es ver-

schiedene Termine für  Ent-
spannung mit Klangscha-
lenmeditation. Während 
einer Klangschalenmedi-
tation kommt die Seele zur 
Ruhe. Dies öffnet den Weg 
zu einer in-
tensiven 
Selbsterfah-
rung, welche 
bestehende 
Blockaden 
lösen kann.

Schaunach-
mittage

Zusätzlich veranstaltet Zel-
lers SALZ-SALARIUM® an 
3 Samstagen Schaunach-
mittage, und zwar am 7.10., 
4.11. und 2.12., jeweils von 
13-17 Uhr.

So vereinbarte 
sie einen Termin 
bei Heilpraktiker 
Metan Kenan 
Sisik, dem Inha-
ber der Chirop-
raxis Ulm. Die 
erste Sitzung begann gleich 
mit einem Erlebnis, das ei-
gentlich selbstverständlich 
sein müsste, aber in ihrem 
Fall völlig erstaunlich war: 
Metan Sisik stellte nämlich 

Erfahrungsbericht Chiropraxis Ulm

„Hat mein Leben verändert“
hs. 10 Jahre Rückenschmer-
zen und viele vergebliche 
Therapien: Die letzten zwei 
Jahre hatte Manuela Weber 
mit allem abgeschlossen. 
Sie akzeptierte, dass wohl 
nichts hilft - außer der tägli-
chen Schmerztablette.

Da fiel ihr ein Flyer der Chi-
ropraxis Ulm in die Hände. 
„Einen Versuch startest Du 
noch“, dachte sie, „Du hast 
ja nichts mehr zu verlieren“.

fest, was ihr eigentlich fehlte, 
woher die jahrelangen Rü-
ckenschmerzen kamen: Ein 
Rippengelenk stand schief. 

Das hatte bis-
her - trotz Kern-
spintomographie 
(MRT) - niemand 
bemerkt. Ihre 
Beschwerden 
galten vielmehr 

als unerklärlich, sprich: eher 
psychisch bedingt.

Metan Sisik hingegen er-
spürte mit seinen Händen 
sofort, wo der Schmerz ver-
ursacht wurde. Und dort 

setzten auch die insgesamt 
fünf Behandlungen an. Seit-
dem ist Manuela Weber 

schmerz- und tablettenfrei 
- „ein völlig neues Lebens-
gefühl.“  

Naturheilpraxis Angela Surace

Unerklärlich schlapp
hs. Es begann vor 

etwa zwei Jahren mit 
leichtem Kribbeln in Armen 
und Beinen. Klaus Wegner 
(Name geändert) ließ sich 
in der neurologischen Klinik 
untersuchen - ohne Ergeb-
nis. Dann fiel es ihm immer 
schwerer, sich zu bewegen. 
Jede Kleinigkeit brachte ihn 
außer Puste und zur Er-
schöpfung. Treppensteigen 
wurde zur Tortur, an Fahr-
radfahren war nicht mehr 
zu denken. Hinzu kamen 

Magen-Darm-Beschwerden, 
Schlaflosigkeit und Kopf-
schmerzen. Klaus Wegner 
musste sich krankschreiben 
lassen, für drei Monate.

Und die Ursache? Orga-
nisch erschien alles in Ord-
nung. Man tippte auf seeli-
sche Leiden und verschrieb 
Antidepressiva. Seine Frau, 
die ihn ja auch schon eine 
Weile kannte, sagte nur: „Du 
bist nicht depressiv“. Doch 
irgendwann resignierte ihr 
Mann und nahm die Tablet-

ten. Die Symptome blieben 
zwar, aber sie machten ihm 
dann weniger aus.

Schon ziemlich zu Anfang 
der Leidensgeschichte war 
Ehefrau Wegner eine An-
zeige der Naturheilpraxis 
Surace aufgefallen mit der 
Schlagzeile: „Die Wahrheit 
liegt im Blut“. Nun, nach-
dem alles andere nichts 
half, kramte sie die Anzeige 
wieder hervor, und ihr Mann 
ging Mitte Juni 2017 dort 
hin. Sein Blut wurde mittels  
der Dunkelfeldmikroskopie 
nach Prof. Dr. Enderlein un-
tersucht. Und siehe da: Die 
Wahrheit - sprich: die Krank-

heitsursache - lag wirklich im 
Blut, insbesondere in Gestalt 
verklumpter Blutkörperchen. 
Es folgte eine darauf abge-
stimmte Behandlung. Die 

Beschwerden sind seitdem 
fast vollständig verschwun-
den. Markus Wegner kann 
wieder unbeschwert Fahrrad 
fahren, Treppen steigen...
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krankt sind, bei Verletzungen 
chirurgische Hilfe benötigen 
oder zur Vorsorgeuntersu-
chung, Beratung zu reise-
medizinischen Aspekten 
oder Impfung kommen, wir 
kümmern uns und versor-
gen schnell und kompetent. 
Wir bieten umfangreiche 
Diagnostik (EKG, Lufu, So-
nographie, Langzeit-EKG, 
Belastungs-EKG, Langezeit-
Blutdruckmessung, sowie 

Laboruntersu-
chungen) an. 
Unsere Praxis 
liegt im Herzen 
von Söflingen, 
am Gemeinde-
platz direkt vor 

Dr. Michael Ruoff, Hausärzte am Klosterhof

Verstärkung gesucht
mr. Ernst Waldner, Dr. Mi-
chael Ruoff, Dr. Andrea Her-
kommer und Dr. Stefanie 
Schilf - die Spezialisten für 
Allgemeinmedizin, Sportme-
dizin, Akupunktur, Chirothe-
rapie (Manuelle Medizin), 
Reisemedizin und Naturheil-
kunde.

Wir sind ein Hausarzt-Team 
in Ulm, das seine Patienten 
ganzheitlich und umfassend 
zu allen medizinischen Fra-
gen und 
Sorgen 
betreut 
und un-
terstützt. 
Ob sie 
akut er-

dem Klosterhof.
Für die stetig wachsende 

Patientenzahl brauchen wir 
kompetente Mitstreiter.

Medizinische/r 
Fachangestellte/r (MFA)

Wir suchen eine Vollzeit-
kraft, die unser hochmotivier-
tes und engagiertes MFA-

Team verstärken möchte. 
Wir brauchen Team-Player, 
die freundlich und kommu-
nikativ sind, die Interesse 
und Freude haben, in einem 
Team zu arbeiten, bei dem 
der Patient im Mittelpunkt 
steht. Wir bieten regelmä-
ßige Fortbildungen, flexible 
Arbeits- und Urlaubszeiten.

Ausbildung
Wir bilden aber auch zur 

medizinischen Fachange-
stellten aus, und wir haben 
die Weiterbildungsbefugnis 
für 24 Monate zum Facharzt 
für Allgemeinmedizin. Eben-
so bieten wir Studenten der 
Universität Ulm einen Prakti-
kumsplatz an.

Birgit Hermenau, Seminare 9. und 24.10.

Faszination Räuchern
Räucherseminar - Weihrauch erleben mit allen Sinnen

bh. Wie fühlt sich Weih-
rauch an? Wie riecht er? 
Wie schmeckt er? Wie ist die 
Form, und was bedeutet die 
Farbe? Und dann noch, wie 
genau sollte er geräuchert 
werden und wofür?

Wir laden alle, die sich für 
dieses spannende Thema 
interessieren, zu einem ganz 
besonderen Seminar ein.

Birgit Hermenau wird Sie 

mit einem Vortrag und 
praktischer Vorführung 
in diese faszinierende 
Welt entführen. Und 
vielleicht lassen Sie 
sich von Ihrer Begeis-
terung ja etwas an-
stecken?

Der Unkostenbeitrag 
beträgt 17,-- € inklusive Ma-
terial, Getränke und einem 
kleinen Gastgeschenk.

Der Termin ist der 9. Okto-
ber 2017 um 19 Uhr (Dauer 
ca. 2 Stunden).

Wir bitten Sie, sich bis spä-
testens 2. Oktober anzumel-
den. Rufen Sie uns dazu 

gerne an unter 07304 
92 84 111, oder schi-

cken Sie uns eine 
E-Mail an info@
kirchen-weihrauch.
de.
Das Seminar fin-

det in den Räumen 
der Firma Kirchen-

Weihrauch in 89134 Blau-
stein/Herrlingen, Hanflän-
derweg 3/2, statt.

Ebenfalls dort findet ein zu-
sätzlicher Termin am 24. Ok-
tober 2017 von 19 bis etwa 
21 Uhr statt - Anmeldung 

bitte bis spätestens 16. Ok-
tober.

Wir freuen uns auf Sie - Ihr 
Kirchen-Weihrauch-Team.

Mitte zu kommen. Danach 
wählten sie einen Edelstein 
und beobachteten während 
einiger tiefer Atemzüge, ob 
und welches Gefühl sich in 
ihnen breit machte. Tatsäch-
lich berichteten alle, dass sie 
etwas gespürt hatten. Und 
zwar bei jedem Stein etwas 
anderes: mal Entspannung, 
dann etwa eine starke Le-
benskraft. So konnte man 
den Stein „eratmen“, der zu 
einem passt und einem im 
Leben weiter hilft.

Divine Alignement®

Kamadevi M. S. Scheuffele 
unterrichtet die von ihr be-
gründete zentrierende Kör-
per- und Energiearbeit, das 
Divine Alignement®.

Ma Prem Kamadevi bei Duft & Wärme

Heilsteine erspüren lernen
hs. Bewegung, Lockerungs- 
und Atemübungen bringt 
man mit etlichem in Verbin-
dung, aber wohl kaum mit 
einem Stein. Doch in ihm 
kann sich vieles verbergen - 
Weisheit, Leben, Göttliches. 
Und wer diese verborgenen 
Schätze erspüren will, muss 
sich erst einmal aufnahme-
bereit machen, eben durch 
Bewegung, Lockerungs- und 
Atemübungen.

Das erklärte die Gesund-
heitspraktikerin DGAM 
Ma Prem Kamadevi M.S. 
Scheuffele bei einem Se-
minar „Steine spüren“ im 
Ulmer Fachgeschäft Duft 
& Wärme. Die 13 Teilneh-
mer lernten zunächst, sich 
zu zentrieren, also in ihre 

Tageseminar „Heilstei-
ne erspüren lernen“ am 
11.11.2017, von 10 bis 16.30 
Uhr, bei Kamadevi M. S. 
Scheuffele in der Frauen-
straße 50 in Ulm, Telefon: 
0173 914 7693.

Weitere Vorträge bei Duft 
& Wärme in der Frauenstra-
ße 19, 19 Uhr, Eintritt 5 €:

 Mi., 20.9. und 11.10.2017, 
Bettina Füller: Mudras 
Glück in den Händen.

Do., 21.9., Carmen Kreiser: 
Duftende Reise zu den Ur-
sprüngen ätherische Öle.

Mi., 18.10.2017, Karin 
B. Stein: Gesund & Vital 
durch Feng Shui.

Mi., 25.10.2017, Olaf 
Reichardt: Wasser.

Ruth Scheftschik, SinnundWerte-Praxis

Was ist Logotherapie?
rs. Die Logotherapie – nicht 
zu verwechseln mit ‚Logo-
pädie‘ – ist eine Form sinn-
orientierter psychologischer 
Beratung und Psychothera-
pie und bietet die Möglich-
keit zu vertiefter Persönlich-
keitsarbeit.

Das Kernanliegen der Lo-
gotherapie besteht darin, 
deutlich zu machen, dass 
jeder Mensch mehr ist als 
nur Körper und Psyche und 
dass das Hauptbedürfnis im 
Leben der Wunsch ist, sinn-
voll zu leben.

Die Logotherapie geht da-
von aus, dass die Mitte je-
des Menschen aus starken, 
positiven, unzerstörbaren 
geistigen Kräften besteht, 
durch die er das eigene Le-

ben selbstbestimmt gestal-
ten und lenken kann. Durch 
problematische Entwicklun-
gen in Vergangenheit oder 
Gegenwart wird der  Zugang 
zu diesem Potenzial häufig 
verschüttet. Die logothera-
peutische Arbeit hat zum 
Ziel, den Zugang wieder zu 
ermöglichen, damit die be-
troffene Person  eine Lösung 
finden kann, die sie in eine 
sinnvolle, zufriedenstellende 
Richtung der Lebensgestal-
tung führt.

Die Logotherapie hat die 
Stärken des Menschen im 
Blick und nicht nur das Prob-
lemhafte.  Sie beseitigt nicht 
nur Symptome, sondern 
lässt tiefgreifende, nachhalti-
ge Lösungen entstehen.
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 Suchen Sie neue berufli-
che Möglichkeiten? Befinden 
Sie sich in der Phase einer 
Neuorientierung? Möchten 
Sie eine Klärung in bestimm-
ten Lebensbereichen? 

Gerne erschließe ich Ihnen 
anhand Ihres Geburtshoro-
skopes Ihre unentdeckten 
Talente, stärke Ihre eigenen 
Kompetenzen und zeige Lö-
sungsmöglichkeiten. 

Dabei sehe ich meine Auf-
gabe in einer aufbauenden 
Klärungshilfe bei Ihren Le-
bensfragen.

Lassen Sie sich inspirieren, 

und finden Sie damit zu mehr 
Freude und Lebenslust.

Fühlen Sie sich angespro-

chen? Dann vereinbaren 
wir ein kostenfreies Erstge-
spräch.  

eb. Die Astrologie als 
älteste Symbolspra-
che der Menschheit 
eröffnet uns eine 
Vielzahl an Mög-
lichkeiten. 

In der Beratung 
finden wir neue Wege 
für einen kreativen und 
entwicklungsorientierten 
Umgang mit dem Leben. 
Das Geburtsbild verrät uns, 
wo sich verschüttete und 

verborgene Schätze mit 
Leben füllen lassen. 

Somit übernehmen 
wir Selbstverantwor-
tung, und freier Wille 
fließt in das Leben ein. 

Dies stärkt das Selbst-
vertrauen in die eigenen 

Begabungen. Wir erfahren 
damit mehr Freude am Le-
ben und entwickeln Fähig-
keiten, mit schwierigen The-
men umzugehen.

Elke Buck über psychologische Astrologie

Verborgene Schätze finden

hs. Wer sich ken-
nen lernen will und 
an sich arbeiten 
möchte, der muss 
nur einmal versu-
chen, ein Pferd 
über einen Reit-
platz zu führen. 
Da merkt man schnell, wie 
weit Ausstrahlung und Wil-
lenskraft reichen: Ignoriert 
das Tier einen, oder versetzt 
man es gleich in Panik, oder 
folgt es gerne und gehor-
sam? Und während man 

übt, das Pferd besser 
zu führen, schult man 
Eigenschaften, die 
ja nicht nur auf dem 
Reitplatz nützlich 
sind.

Das alles und viel 
mehr erklärte Mari-

na Piesch während eines 
Infoabends zum pferde-
gestützten Coaching. Die 
Teilnehmer genossen einen 
spannenden Vortrag, ein 
leckeres Vesper und völlig 
neue Erfahrungen mit Co-

Trainer Pferdestute Marea.
Ein Infoabend findet wie-
der statt am 20.10.2017, 18 
Uhr. Infos und Anmeldung: 
0731 71 45 38.

Marina Piesch: Pferdegestütztes Coaching

Schnupperstunde mit Marea

hf. Anna kam nach 6 jähri-
gem Leidensweg (Kopf- und 
Kieferbeschwerden, Tini-
tus bis hin zum Bournout) 
weinend zu mir und bat um 
Hilfe. Sie konnte nur noch 
Breinahrung zu sich nehmen 
und war nervlich am Ende, 
an Arbeit gar nicht zu den-
ken. Nach drei erfolglosen 
Kopf-OPs war nun die vierte 
angesagt. Die Ärzte standen 
vor einem Rätsel.

Wir begannen mit der Hei-
lungssitzung. Schnell zeig-

ten sich Probleme mit der 
Mutter. Ich sah die uner-
wünschte Schwangerschaft 
und die schwierige Geburt, 
machte eine geistige Ge-
genüberstellung und ließ 
Heilenergie strömen.

Danach bestätigte Anna, 
dass sie ihr Leben lang ein 
schwieriges Mutter-Tochter-
Verhältnis hatte. Ich riet ihr, 
noch zwei- bis dreimal Fern-
reiki in ihre eigene Schwan-
gerschaft und Geburt zu 
schicken. Nach drei Tagen 

rief sie mich an: Sie sei voll-
kommen heil, gesund und 
endlich frei von Schmerzen. 
Sie ist heute immer noch 
glücklich und gesund.

Hedwig Fischer über Reiki und Geistheilung

Erlösung - Mehr als REIKI

ah. Ganzheitliche Energie-
arbeit ist nicht nur für Men-
schen eine Unterstützung, 
sondern auch für Tiere. Da 
sie unvoreingenommen und 
frei von Erwartungen sind, 
kann Energiearbeit bei ihnen 
oft viel besser wirken als beim 
Menschen. Reiki ist sehr gut 
geeignet, Tiere bei Krank-
heiten oder Verhaltens- 
auffälligkeiten zu unterstüt-
zen. Durch das Auflösen von 
Blockaden und die Harmoni-
sierung der Energieströme 
können ihre Selbstheilungs-
kräfte gestärkt werden. Bei 
einer Reikibehandlung zei-
gen Tiere oft, wo die Energie 
fließen soll, indem sie sich 
unter den Händen entspre-

chend hindrehen. Und  wenn 
sie genügend Energie auf-
genommen haben, drehen 
sie sich weg oder stehen auf 
und gehen. Reiki-Behand-
lungen sind auch als Fern-
behandlungen möglich.

Energie-Arbeit Angela Huber

Energiearbeit für Tiere

Vom 9. bis 15.10.2017 fin-
det in Ulm etwas statt, was 
es noch nie gab in Deutsch-
land: Ein Seminar zur Qi-
Mag® TAO-Geomantie. Die 
Dozentinnen Karin B. Stein 
vom Feng Shui Institut Stein 
und Sabina Buck wurden als 
Tao Geomantie Senior Meis-
terinnen autorisiert durch 
den international renommier-
ten Feng Shui Großmeister 
Dr. Jes T. Y. Lim.

Geomantie beschäftigt sich 
mit den Auswirkungen der 
Erdkräfte auf den Menschen. 
Die alten taoistischen Meis-
ter berücksichtigten diese 
Einflüsse meist in ihren Be-
ratungen nach der Harmo-
nielehre Feng Shui. Beson-

ders heutzutage, wenn sich 
die gesamte Schwingung 
der Erde verändert, kommen 
immer öfter alte, scheinbar 
begrabene Geschichten an 
die Oberfläche.

Was lernen Sie in dem Qi-
Mag® TAO-Geomantie 1 Se-
minar? Wie Sie energetisch 
arbeiten können, um schwie-
rige Muster an Plätzen um-
zuwandeln, so dass Orte der 
Kraft, Liebe und Harmonie 
entstehen. Es braucht Men-
schen, die bereit und fähig 
sind, die Welt auch in der 
Erde zu verbessern.

Infos: 07346 9205 889 
oder http://www.feng-shui-
stein.de/veranstaltung/info/
tao_geomantie_1.html.

1. Qi-Mag® TAO Geomantie-Seminar in Ulm

Erstmals in Deutschland

hs. Eine Schülerin war meist 
in gedrückter Stimmung. Mit 
der Mutter kam sie schlecht 
aus. Das Lernen fiel ihr un-
heimlich schwer.

Da nahm das Mädchen 
sechs Stunden bei Frederi-

ke Stetter-Dolpp. Diese 
verfügt als zertifizierter 
IPE-Coach über eine gan-
ze Bandbreite an Methoden, 
um Kinder und Jugendliche 
in ihrer Entwicklung zu unter-
stützten und zu fördern.  Bei 

der missmutigen Schüle-
rin setzte sie vor allem 
drei Techniken ein:

Fantasiereisen: Rei-
sen in der Vorstellungs-

welt, die dazu dienten, 
das Selbstvertrauen des 

Mädchens zu stärken.
Klopfen der „EFT-Punk-

te“: Bestimmte Körperstel-
len wurden mehrmals leicht 
angetippt, um blockierte 
Energien frei zu setzen.

5-Punkt-Methode: Hier 
ging es darum, hinderliche 
Glaubenssätze - wie: „Ich 
bin blöd“ - in positive moti-
vierende Einstellungen um-
zuwandeln.

Nach den sechs Coaching-
Stunden war der Erfolg un-
übersehbar: Das Mädchen 
war zufriedener, lernte deut-
lich leichter und kam mit der 
Mutter spürbar besser aus.

IPE-Coaching Friederike Stetter-Dolpp

Bessere Laune für Ihr Kind
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Körper“ bis zu „Orgasmus-
problematiken“, Neuentde-
ckung der Sexualität - zum 
Beispiel nach Operationen 
- reichen.

Desweiteren bieten wir 
Abendseminare, Tagesse-
minare, Seminarreihen, Wo-
chenendseminare an.

Gerne begrüßen wir Sie in 
unseren Räumen.

Besuchen Sie uns auf un-
serer Webseite TaYoLing.de.

ck. In meinem 
Fall sind es 
Ausbildungen 
im Bereich der 
somatischen 
Körperarbeit 
zum Sexolo-
gical Body-
worker, der 
Körperarbeit, 
Tantramassage 
(Lingammas-
sage und Yonimassage), 
auch speziell im Bereich 
Frauentantramassage sprich 
Yoniheilmassage (weiblicher 
Intimbereich), der Hormon-
massage für Frauen, der 
Handarbeitsabende und 
demnächst auch der Trau-
maarbeit.

Unser Angebot reicht über 
Lebensfreudemassagen, bei 
denen wir Sie einladen, ein 
gutes Verhältnis zu ihrem 
Körper zu entwickeln, den 
Körper zu spüren, mit dem 

Körper zu sein, ihn 
neu wahrzunehmen, 
bis hin zu intensive-
ren Sitzungen - mit 
somatischer Körper-
arbeit die Sexuali-
tät betreffend oder 
nicht. Dabei können 
die Themen von kör-
perlichen Schmer-
zen, Verspannun-
gen oder „ich fühle 

mich nicht wohl mit meinem 

Claudia Kamp - Studio Tayoling in Ulm

Gesundheitspraktikerin für Sexualkultur
Gesundheitspraktiker/innen für Sexualkultur sind von der Deutschen Gesellschaft für 
alternative Medizin - kurz DGAM - anerkannt. Sie haben Ausbildungen in verschiede-
nen Bereichen, die zu ihrer Spezialisierung passen.

dem Arzt die für das Krank-
heitsbild wirksamste und 
den Organismus am wenigs-
ten belastende Behandlung 
wählen sollte. 

Bei der alternativen Ge-
sundheitsmesse ENERGE-
TIKA mit vielen Ausstellern 
aus dem In- und Ausland und 
über 100 Vorträgen erfahren 
Sie viel über alternative The-
rapien – wie die einzelnen 
Behandlungsmethoden wir-
ken, und welche positiven 
Auswirkungen sie auf Ihre 

Gesundheit und Ihr Wohler-
gehen haben können.

Die ENERGETIKA ist geöff-
net Fr. 15-20 Uhr, Sa. 11-20 
Uhr, So. 11–18 Uhr. Eintritt: 

Tageskarte 5 €, Partnerkar-
te 8 €, 3-Tageskarte 9 €, 
3-Tages-Partnerkarte 15 €. 
Kinder freier Eintritt. 

Info: www.energetika.de

fr. Die Men-
schen suchen 
nach neuen 
Wegen der 
Gesundung. 
Sie besinnen 
sich darauf, 
dass Krankhei-
ten nicht nur 
durch bestimmte Synonyme 
gekennzeichnet sind, son-
dern auch ein inneres Un-
gleichgewicht ausdrücken.

Der Trend bewegt sich weg 
von der reinen Symptom-

Behandlung 
– hin zu ganz-
heitlichen Heil-
verfahren. Kör-
per, Geist und 
Seele werden 
dabei als Einheit 
betrachtet, und 
man versucht, 

diese drei Elemente mitei-
nander in Einklang zu brin-
gen. Die Schul- und Volks-
medizin ergänzen sich heute 
auf so vielen Gebieten, dass 
man nach Absprache mit 

29.9. bis 1.10.2017 im Bürgerhaus Senden, Marktplatz 1

Gesundheitsmesse ENERGETIKA

Brigitta Egly Nichtaucherhypnose

Leichter als gedacht
hs. Viele Wege 
können zum Erfolg 
führen - auch wenn 
man mit dem Rau-
chen aufhören will. 
Doch manchmal 
dauert es eine Wei-
le, bis man den für 
sich passenden Weg gefun-
den hat.

Zu der Heilpraktikerin 
(Psych.) und Hypnosethera-
peutin Brigitta Egly kommen 
oft Menschen, die schon ei-
nige vergebliche Anläufe un-
ternommen haben, um von 
der Zigarette wegzukom-
men. Sie lasen den Bestsel-
ler „Endlich Nichtraucher“, 
erhielten Akupunktur... aber 
sie rauchen immer noch. 
Und das oft trotz gesundheit-
licher Probleme, derentwe-
gen ihnen der Arzt dringend 

zum Aufhören geraten 
hat. 

Brigitta Egly empfiehlt 
in solchen Fällen eine 
Raucherentwöhnungs-
hypnose. Dabei ver-
setzt sie ihren Klienten 
in einen tiefen Entspan-

nungszustand. Sie löst dann 
innere Blockaden und spricht 
sogenannte Suggestionen, 
welche das Verlangen nach 
Nikotin erlöschen lassen. 
Nach in der Regel zwei Sit-
zungen sind rund 90 % der 
Klienten rauchfrei. Viele von 
ihnen wundern sich, wie ein-
fach Hypnose wirkt und dass 
so gut wie keine der gefürch-
teten Entzugserscheinungen 
auftreten. Sie haben sich 
den Weg, endlich Nichtrau-
cher zu werden, erheblich 
schwerer vorgestellt. 

Grundkurse PRANIC HEALING® 

Für mehr Lebensenergie
Möchten Sie Ihre innere Ba-
lance finden und mit mehr 
Freude und Kraft leben? Wie 
das möglich ist, erfahren Sie 
im Grundkurs Prana-Heilung 
nach Grandmaster Choa 
Kok Sui®. Das Prana-Harmo-
ny-Zentrum Oettingen bietet 
derzeit im Raum Ulm/Neu-
Ulm mehrere Informations-
veranstaltungen und Grund-
kurse zur Prana-Heilung an.

Auf der ENERGETIKA
Einen Informationsstand 

hat das Prana-Harmony-
Zentrum auf der alterna-
tiven Gesundheitsmesse 
ENERGETIKA vom 29.9. bis 
1.10.2017 im Bürgerhaus 
Senden, im Obergeschoss.

Informationsabend 6.10.
Einen Informations-

abend gibt es am Freitag, 
6.10.2017, 19.30 Uhr. Wo im 

Raum Ulm der Vortrag statt-
findet, erfahren Sie unter 
0151 65 20 83 79.

Grundkurse
Jeweils an einem der fol-

genden Wochenenden ha-
ben Sie die Gelegenheit, 
an einem Grundkurs Prana-
Heilung nach Grandmaster 
Choa Kok Sui® teilzuneh-
men:
• 23. und 24.9.2017, Ulm.
• 7. und 8.10.2017, den Ver-

anstaltungsort erfahren Sie 
unter 09082 43 22.

• 11. und 12.11.2017 im Pra-
na-Harmony-Zentrum in 
Oettingen.

Kursanmeldung
Prana-Harmony-Zentrum für 
Selbstheilung & Wohlbefin-
den, Oettingen, LovePra-
nic@web.de, Pranic.
healing@web.de.

18.11.2017, ab 17 Uhr

Vegi-Treff
hs. Geschirr, Besteck und 
möglichst ein veganes - rein 
pflanzliches - Gericht: Das 
bringt jeder mit zum Vegi-
Treff, dem gemeinsamen 
Buffet für Freunde vegeta-
rischer oder veganer Kost. 
Man unterhält sich, tauscht 
nicht nur Rezepte aus und 
genießt die Vielfalt mitge-
brachter Köstlichkeiten.

Der nächste Vegi-Treff fin-
det statt am Samstagabend, 
den 18. November 2017, ab 
17 Uhr in der Kampfkunst-

schule Hipp, Sonnenhalde 
47 in Ulm am unteren Esels-
berg. Jedermann ist herzlich 
eingeladen. Er sollte sich 
aber vorher anmelden un-
ter info@vegetarier-treff.de 
oder unter 0731 140 598 40.
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Carmen Störzer, BESTFEELING Ressourcenmanagement

Burnout-Gefahr stoppen in 60 Minuten.
In Stress zu kommen ist heutzutage die leichteste Sache der Welt. 

cs. Menschen tun 
viel, um ihre Akkus 
wieder aufzuladen, 
und trotzdem ste-
hen sie kurz vor dem 
Burnout. Frau Stör-
zer von BestFeeling 
ist auf Burnout-Prä-
vention spezialisiert. 
Auf Kunden, die am 
Limit sind und etwas brau-
chen, was mühelos und so-
fort wirkt. Hierfür hat sie die 
„Echte Tiefenentspannung“ 
entwickelt.

Zitat einer Teilnehmerin 
vom letzten Kurs: Sie ist 

Hausfrau, Ehe-
frau, Mutter von 
3 Kindern, arbei-
tet und liebt den 
Laufsport. Drei bis 
viermal die Woche 
geht sie laufen, 
um den Kopf frei-
zubekommen und 
abzuschalten. „Ich 

kann nicht einfach nichts 
tun – das macht mich ner-
vös!“ Dennoch war sie men-
tal energielos und körperlich 
schlapp. Sie wusste nicht, 
was „Echte Tiefenentspan-
nung“ bedeutet. Schließlich 

ließ sie es auf einen Versuch 
ankommen und nahm an ei-
ner Stunde teil. Das Ergeb-
nis: „Ich hätte nie gedacht, 
dass ich so leicht so tief ent-
spannen kann! Das war so 
ruhig und friedlich in mir. Seit 
Wochen schmerzte meine 
Schulter und das war sofort 
weg! Ich habe ewig nicht 
mehr so gut geschlafen! 
Ich bin einfach nur glücklich 
und melde mich gleich zum 
nächsten Kurs an!“

Kostenfrei schnuppern: 
29.09.17 um 18:30 Uhr in 
Ulm. Infos/Anmeldung: 
www.bestfeeling.de oder 
Tel. 0152-534 244 47.

Neu in Ulm: RHYTHMICA - Silvia Liberto

Warum Rhythmus?
hs. Eine Frau konnte ihren 
Arm nicht bewegen. Sie saß 
in einer Rhythmusgruppe, 
also einer Gruppe von Men-
schen, die gemeinsam trom-
meln oder rasseln. Die Leite-
rin der Gruppe, Silvia Liberto, 
legte der Frau eine Rassel 
in die bewegungsunfähige 
Hand. Dort lag die Rassel 
rund 10 Minuten lang, ohne 
sich zu rühren. Dann fing die 
Frau an, sachte im Rhyth-
mus mit zu schwingen. Nach 

einer halben Stunde betätig-
te sie eifrig die Rassel - mit 
dem Arm, der das eigentlich 
gar nicht konnte. Ihre Blo-
ckaden hatte sie vergessen, 
der Rhythmus war stärker.

Das ist einer der Erfahrun-
gen, warum Silvia Liberto 
von der Kraft des Rhythmus 
spricht. Sie ist Trommel- und 
Rhythmus-Coach und hat 
eine Ausbildung in der Take-
tina Rhythmusarbeit. Darun-
ter versteht man einen musi-
kalischen Gruppenprozess, 
bei dem die Teilnehmer 
Rhythmusgefühl entwickeln 
und auf sich wirken lassen.

Silvia Liberto bietet Rhyth-
muskurse und -einzelstun-
den für Kinder, Erwachsene, 
Sportler, Schulklassen sowie 
zur Teambildung und Thera-
piebegleitung.

Was kann die Arbeit mit 
dem Rhythmus bewirken? 
Entspannung, gesteigerte 
Vitalität und Konzentration 

für den einzelnen oder mehr 
Gemeinschaftsgeist und 
bessere Zusammenarbeit im 
Team.

tt. Lachyoga 
ist ein sehr 
wirkungsvol-
les Gesund-
heitstraining. 
Es stärkt das 
Immunsys-

tem und hebt die Stimmung. 
Man sieht wieder mehr die 
positiven Seiten des Lebens. 
Optimismus, aber auch Ver-
trauen, Selbstwertgefühl und 
neue kreativen Sichtweisen 
werden gefördert. Jeder 
kann lachen, wenn im Leben 
alles gut läuft. Doch gerade 
in herausfordernden Zeiten 
ist es wichtig, zu lachen. „La-
chen sorgt dafür, dass die 
Bösartigkeit des Lebens uns 
nicht ganz und gar überwäl-
tigt“ (Charlie Chaplin).

Sichern Sie sich einen 10 € 
-Gutschein für meine La-
chyoga-Kurse im Yogaraum 
Söflingen, Einsteinstraße 35, 
und Gesundheitszentrum 
Wiblingen, Donautalstraße 
44. Infos: 0176 5695 8521, 
www.lachyoga-ulm.de. 

Tanja Tscherwonnych: Lachyoga Ulm

Mit Lachen ausgeglichener

Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie, dass unsere Berich-
te psychotherapeutische Beratung, Ärzte, Heilpraktiker und 
Medikamente nicht ersetzen können. Sie sollten solche Hil-
fe beanspruchen, falls Sie etwa durch Gefühle überwältigt 
werden oder Beschwerden haben, vor allem ernsthafte oder 
länger andauernde. Wir - Verlag, Herausgeber und Auto-
ren der Lebensfreude - übernehmen keine Garantie und 
schließen eine Haftung für Personen-, Sach- und/oder 
Vermögensschäden aus.

Dinabondu Sahas unalltäglicher Weg zum Ladeninhaber

„Du musst suchen, dann findest Du etwas“
hs. „Arbeitest Du?“ „Nein“ 
„Warum?“ „Wer gibt mir 
schon Arbeit?“, erwiderte 
Dinabondu Saha, 1992 aus 
Bangladesch nach Deutsch-
land geflohen und quer-
schnittsgelähmt nach einer 
Tumor-Operation. „Hast Du 
gesucht?“, fragte sein spi-

ritueller Lehrer, ein Hindu-
Meister. „Nein“ „Wenn Du 
nicht gesucht hast, wer soll 
Dir dann Arbeit geben? Du 
musst suchen, dann findest 
Du etwas - ganz bestimmt“.

Geführt wurde dieses Te-
lefonat vor mehr als zwei 
Jahrzehnten. Und eine halbe 

Stunde nachdem 
Dinabondu 
Saha da-
mals den 
Hörer 
auf-
gelegt 
hatte, 
fuhr 
er mit 
dem Taxi 
zu einem 
Arzttermin. Er 
fragte den Fahrer, 
ob er wisse, wo es Arbeit 
gebe. „Gleich hinter Deinem 
Haus“, lautete die Antwort, 
„da ist eine Behinderten-
werkstätte“. Und tatsächlich, 
dort fand Dinabondu Saha 
einen Arbeitsplatz. Später 
eröffnete er auf dem Ulmer 
Wochenmarkt einen kleinen 

Verkaufsstand. Dann erfuhr 
er, dass in der Frauenstraße 
ein Internetcafé schließen 

wollte. Er übernahm es 
und erweiterte 

es um einen 
Handel 

mit bio-
logi-
schen 
indi-
schen 
Le-

bens-
mitteln. 

Zuletzt 
kam eine 

Western-Union 
Geldtransfer-Station hin-

zu. Über sie kann man auch 
ohne Bankkonto Geld in 
Minuten um die ganze Welt 
schicken.

Dinabondu Saha ist dank-
bar dafür, was er alles mit 
Willen und Zuversicht er-
reicht hat.

Ihre Lebensfreude kommt 
wieder am Samstag, den 
25. November 2017, in 
125.000 Privathaushalte in 
Ulm, Neu-Ulm und Umge-
bung.
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Alltagshilfe von Beate Meyer-Laack

Die Zeitschafferin
ad. „Ich weiß noch genau, 
wie ich mich eines Abends 
mit meinem Mann darüber 
unterhielt, dass die Gesell-
schaft hilfsbedürftigen Men-
schen viel mehr unter die 
Arme greifen sollte“. Und 

schon war die Geschäfts-
idee geboren, mit der sich 
Beate Meyer-Laack vor über 
einem Jahr selbstständig 
machte: „Zeitschaffer“. Die 
39-jährige zweifache Mutter 
bietet Alltagshilfen fast aller 

Art. So verschafft sie ihren 
Kunden eines der kostbars-
ten Güter, nämlich Zeit. 

Mittlerweile hat sie bereits 
etliche Stammkunden. Da 
ist zum Beispiel die rüstige, 
reiselustige Rentnerin, bei 
der Zeitschaffer während 
ihrer Reisen im Haus nach 
dem Rechten sieht. Oder 
der Schlaganfallpatient, den 
Beate Meyer-Laack zu Arzt-
terminen begleitet und ihm 
Gesellschaft leistet, wenn 
er alleine zu Hause ist. Eine 
Unternehmerin aus Neu-Ulm 
bucht Zeitschaffer mittler-
weile regelmäßig, um für sie 
Einkäufe zu tätigen oder den 
Heckenschnitt aus ihrem 
Schrebergarten zur Kom-
postieranlage zu bringen. 

Beate Meyer-Laack als 
gelernte Speditionskauffrau 
erledigt auch Ablagetätigkei-

ten, Kuvertierarbeiten, Be-
sorgungen und Botengänge 
für diverse Unternehmen.

Mittlerweile weiß sie, dass 
ihre Idee Zukunft hat. Das 

sieht anscheinend auch ihre 
8-jährige Tochter so: „Mama, 
ich übernehm‘ dann mal 
Zeitschaffer, wenn du nicht 
mehr kannst!“

Autohaus Jeckle in Günzburg

Der Toyota-Vertragspartner
hs. 16 Jahre alt war der 
Toyota Yaris, als ihn Le-
bensfreude-Autor Dr. 
Helmut Schomaker im 
Mai 2017 verkaufte. Es 
gab eigentlich keinen 
Grund dafür. Der unver-
wüstliche Flitzer lief sehr zu-
verlässig. „Aber irgendwann 
muss er doch mal reparatur-
anfällig werden“, dachte sich 
der Besitzer und stieg um 
auf ein jüngeres Auto. Ver-
mutlich war die Vorsichts-
maßnahme unnötig. Denn 
Toyota-Fahrzeuge stehen ja 
im Ruf, Pannen eher vom 
Hörensagen zu kennen.

Doch auch der Quali-
tätsweltmeister aus Ja-
pan braucht Wartung 
und Betreuung. Einen 
Toyota-Vertragspart-

ner gibt es zwar weder 
in Ulm noch in Neu-Ulm, 

aber im nahen Günzburg: 
das Autohaus Jeckle.

Das Familienunterneh-
men besteht schon seit 44 
Jahren. Es ist nicht nur Ver-
tragshändler und -werkstätte 
von Toyota, sondern auch 
von Daihatsu und dem ältes-
ten koreanischen Autobauer 
SsangYong. Außerdem bie-
tet das Autohaus Jeckle als 

sogenanntes Mehrmarken-
Center Autos alle anderen 
Hersteller an, und zwar rund 
30.000 Fahrzeuge. Die pas-
sen zwar nicht alle auf den 
Hof, aber auf die Homepage  
www.autohaus-jeckle.de. 

So kann man beim Auto-

haus Jeckle jede Fahrzeug-
marke kaufen und warten 
lassen. Dabei legen die In-
haber Alexander und Martin 
Jeckle nicht nur Wert auf 
ein umfassendes Angebot 
an Neu-, Jahres- und Ge-
brauchtwagen, sondern auch 

auf Qualität im Service. So 
wurde das Autohaus Jeck-
le mehrfach ausgezeichnet 
bei der bundesweiten Aktion 
„Werkstatt des Vertrauens“. 
Und die letzten beiden Toy-
ota-Werkstatttests hat es mit 
„sehr gut“ bestanden.

Martin Knapp, Holzstüble Meidelstetten

Edles aus Holz
mk. In der Wagnerei ne-
benan - da war ich als Kind 
ständig zu Besuch. Mich 
faszinierten der Duft frisch 
geschnittenen Holzes und 
später die Arbeit  mit diesem 
Material. Es folgten die Aus-
bildung zum Schreiner, der 
Schreinermeister, der Spaß 
am Drechseln, die erste 
Drechselmaschine und im 
Januar 2015 das Holzstüble 
Meidelstetten.

Dort stelle ich in der 
hauseigenen Werkstatt 
Schreibgeräte, Brief- 
und Flaschenöffner, 
Schlüsselanhänger und Ac-
cessoires in Handarbeit her. 
Seit kurzem gestalten wir 
auch Schmuck in Holz.

Wir arbeiten bevorzugt mit 
heimischen Hölzern, führen 
aber auch exotische Sor-
ten. Wenn der Kunde es 
wünscht, verwenden wir Höl-

zer aus seinem eigenen 
Garten, beispielswei-

se den umgesäg-
ten Kirschbaum. 
Damit ist immer 
eine Erinnerung 
verbunden. Na-
türlich bieten wir 

auch eine individuelle Gra-
vur in verschiedenen Schrift-
arten an.

Zusätzlich haben wir in un-
ser Sortiment Schaukelpfer-
de und Schafe mit echtem 
Lammfell. Es gibt sie von 
klein bis lebensgroß. Hinzu 
kommen ein buntes Angebot 

von Tieren aller Art aus Mas-
sivholz sowie Räucherfigu-
ren aus dem Erzgebirge.

Unsere Artikel erhält man 
über www.holzstueble-mei-
delstetten.de.

ADL Managementsysteme in der Spitzenliga:

Zulieferer zertifizieren im Auftrag von VW
hs. Wenn jemand gute Arbeit 
abliefert, spricht sich das 
rum - womöglich bis zu VW. 
So wurde der Automobilher-
steller aufmerksam auf Jür-
gen Rück, Inhaber von ADL 
Managementsysteme in 
Neu-Ulm. Er und sein Team 
beraten und betreuen Unter-
nehmen aller Art und Größe 
bei ISO-Zertifizierungen.  
Dabei werden die Firmen ge-

prüft, ob beispielsweise ihre 
Betriebsabläufe bestimmten 
Qualitätskriterien - den ISO-
Normen - entsprechen und 
wie sie sich verbessern las-
sen. Zum Abschluss gibt es 
ein Unternehmenshandbuch 
als Leitfaden für die weitere 
Arbeit sowie als Qualitäts-
nachweis ein ISO-Zertifikat.

Wie kommt nun ADL Ma-
nagementsysteme zu VW? 

Es zertifizierte das im Au-
tomobilbereich tätige, 14 
Mann starke Entwicklungs-
büro Axion AG in Weißen-
horn. Dieses lässt Produkte 
bei Grundig in Bayreuth fer-
tigen und empfahl dort ADL 
Management. Jürgen Rück 
zertifizierte also Grundig, zu 
dessen Zufriedenheit. Nun 
ist Grundig auch für VW tä-
tig. So kam irgendwann aus 

der VW-Zentrale die Anfra-
ge, ob ADL Management-

systeme auch weitere Zulie-
ferer zertifizieren könne.
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HG Metalltechnik Krumbach GmbH

Nibbeln oder trowalisieren?
hs. Von der Münze bis zur 
Autotüre: Unsere moderne 
Welt wäre ohne Metalle un-
denkbar. Jeder profitiert von 
den wichtigen Werkstoffen, 
aber wer kennt sich damit 
aus? Ein Spezialist für hoch-
wertige Metall- und Blech-
verarbeitung ist die HG Me-
talltechnik Krumbach GmbH. 
Ihr Geschäftsführer Holger 
Goldenstein erklärt einige 
Bearbeitungsverfahren:
• Laserschneidtechnik: 

Hochmoderne Laser-
schneidanlagen schneiden 
Metall wie eine scharfe 
Schere das Papier. Dabei 
benötigt man nur wenig 
Zeit, um die Anlage einzu-
stellen, sprich: zu rüsten. 
Deswegen lässt sich Laser-

schneiden bereits bei klei-
nen Produktionsmengen 
wirtschaftlich einsetzen. 

• CNC-Stanzen oder -Nib-
beln: Eine computerge-
steuerte Maschine - die 
CNC-Anlage - stanzt mit 
vorgegebenen Formen Tei-
le aus einer Blechplatte, 
ähnlich wie beim Ausste-
chen von Weihnachtskek-
sen aus einer Teigschicht.

• Umformtechnik: Hier wird 
das Material nicht geschnit-
ten, sondern durch präzise 
Maschinen in seiner Form 
verändert, also gebogen 
oder gekantet.

• CNC-Fräsen oder -Drehen: 
CNC-Anlagen schneiden 
sehr schnell, fein und ge-
nau die Werkstücke auf 

eine exakt vorgegebene 
Form.

• Oberflächenbehandlung: 
Sie sorgt bei einem Bau-
teil für die gewünschte 
Oberfläche, etwa gehär-
tet, verzinkt oder lackiert.  
Fein abgeschliffen wird 
das Werkstück beim Sand-
strahlen oder beim Trowali-
sieren, auch Gleitschleifen 
genannt. Hier gibt man das 

Teil zusammen mit ande-
ren Teilen in einen Behälter 
und lässt diesen solange 
rütteln, bis sich die Stücke 
gegenseitig abgeschliffen 
haben.

Schon diese sehr verein-
fachte Darstellung zeigt: 
Metallverarbeitung ist an-
spruchsvoll und vielfältig. 
Das gilt vor allem für die HG 
Metalltechnik Krumbach, 

die mit überdurchschnittlich 
vielen verschiedenen Anla-
gen so gut wie das gesam-
te Spektrum der Metall- und 
Blechbearbeitung abdeckt. 
Deswegen bietet HG Me-
talltechnik Krumbach inter-
essante Arbeits- und Ausbil-
dungsplätze für
• Konstruktionsmechaniker
• Maschinen und Anlagen-

führer. 

Mediation Gabriele Schmidt aus Blaustein

Die Lösung ist meist ganz einfach
hs. „Wer 
wegen ei-
nes Scha-

fes vor Gericht geht, wird 
eine Kuh verlieren“. Dieses 
spanische Sprichwort lässt 
sich selbst in unserem gut 
funktionierenden Rechtswe-
sen nicht ganz von der Hand 
weisen. Denn es bedarf im-
mer viel Zeit, Mühe und Kos-
ten, um festzustellen, wer 
jetzt nun eigentlich recht hat.

Deswegen nutzen immer 
mehr Streitparteien freiwillig 
den außergerichtlichen Weg 
der Mediation. Darunter ver-
steht man ein von einem 
unparteiischen Dritten - dem 
Mediator - nach festen Re-
geln geleitetes Verfahren. Es 
hat zum Ziel, dass die Kon-
fliktpartner - die Medianden - 

selbst eine einvernehmliche 
Lösung finden. 

5 Phasen der Mediation
Rechtsanwältin Gabriele 

Schmidt aus Blaustein ist 
ausgebildete Mediatorin. 
Dabei verläuft, so schildert 
sie, eine Mediation in 5 Pha-
sen:
1. Eröffnung: Gabriele 

Schmidt erläutert den 
Verfahrensablauf und die 
Verhaltensregeln, dass 
man beispielsweise keine 
Beleidigungen ausspricht. 
Wenn damit alle Beteilig-
ten einverstanden sind, 
unterzeichnen sie den 
Mediationsvertrag.

2. Themensammlung: Man 
sammelt die Konfliktthe-
men und schildert die 

Standpunkte. Dabei spre-
chen die Parteien nicht di-
rekt miteinander, sondern 
sie formulieren die ihnen 
wichtigen Themen.

3. Hintergründe: Welche 
Motive, Bedürfnisse und 
Gefühle stecken hinter 
den Standpunkten? Die 
Mediatorin fragt und hakt 
nach. Schrittweise stellt 
sie die direkte Kommuni-
kation zwischen den Be-
teiligten her. Diese Phase 
ist in der Regel die emo-
tionalste und spannungs-
geladenste.

4. Lösungsoptionen: Die 
Parteien sammeln Lö-
sungsvorschläge, ohne 
sie zu bewerten. Erst da-
nach wählen sie einen 
konsensfähigen und um-

setzbaren Vorschlag aus.
5. Einigung: Das Ergebnis 

wird in einer schriftlichen 
Abschlussvereinbarung 
verbindlich festgehalten.

Gabriele Schmidt hat in sol-

chen Verfahren oft erlebt, 
dass anfangs hoffnungslos 
zerstrittene Parteien sich 
später wunderten, wie nahe-
liegend und einfach die Lö-
sung war.

beOK IT Solutions hilft bei Hackerangriffen

Gekidnappte Daten retten
Früher vergrub man seine 
Schätze im Keller oder im 
Garten, jetzt stecken sie im 
Computer: Es sind die Daten, 
die mit viel Mühe und Kosten 
erfasst und gesammelt wur-
den. Für Unternehmen und 
viele Privatleute stellen sie 
wichtiges „Vermögen“ dar. 
Wie dieses vor Angreifern 
geschützt oder 
aus deren Fängen 
wieder befreit wer-
den kann, wissen 
Bernd Kuhn und 
Michael Paky. Die 
IT-Spezialisten sind Inhaber 
der beOK IT Solutions GbR 
in Weißenhorn.

Angenommen, Ihr Compu-
ter gibt keinen Mucks mehr 
von sich. Ihre Daten wurden 
so verschlüsselt, dass Sie 
keinen Zugriff mehr darauf 
haben. Auf dem Bildschirm 

erscheint nur die Auffor-
derung, einen bestimmten 
Betrag zu zahlen. Anschlie-
ßend, so wird Ihnen ver-
sprochen, bekämen Sie den 
Code, mit dem sich die Da-
ten wieder entschlüsseln, 
also „befreien“ lassen. 

In solchen Fällen geht 
beOK IT Solutions in drei 

Schritten vor:

Analyse
Untersucht wird 

zunächst, welche 
Art von Angriff 

den Rechner lahmgelegt 
hat. In den meisten Fällen 
sind es Anhänge von Emails, 
aber auch Internetlinks oder 
USB-Sticks. Manchmal wird 
von außen direkt auf den 
Computer oder Server zu-
gegriffen, weil Firewall oder 
Schutzsoftware lückenhaft 

sind. Ferner analysiert beOK 
IT Solutions, wie die Daten 
verschlüsselt wurden und 
welche betroffen sind. Auch 
wird geprüft, inwieweit ein 
Back UP besteht. Darunter 
versteht man eine regelmä-
ßige Datensicherung auf ex-
ternen Datenträgern.

Retten, was zu retten ist
Die vom Angriff verschont 

gebliebenen Daten werden 
gesichert. Soweit von den 
verschlüsselten Daten eine 

Datensicherung existiert, 
wird diese wieder auf Ihren 
Computer oder Server ge-
spielt, und das Problem ist 
gelöst. Fehlt hingegen ein 
Back UP, bleibt noch die 
Hoffnung auf diverse Ex-
pertengremien für Cyberkri-
minalität. Sie werten solche 
Angriffe aus und kennen viel-
leicht schon den Entschlüs-
selungscode für Ihre Daten. 
Anderenfalls stellt sich die 
Frage: Was ist höher, das 
geforderte Lösegegeld oder 

der Wert der verschlüsselten 
Daten? Falls Sie daraufhin 
zahlen, ist noch lange nicht 
sicher, ob sie den Entschlüs-
selungscode wirklich erhal-
ten. In jedem Fall sollten Sie 
bei der Kriminalpolizei An-
zeige erstatten.

Prävention
beOK IT Solutions sorgt für 

bestmöglichen Schutz durch 
Firewall, Schutzsoftware und 
natürlich ein regelmäßiges 
und vollständiges Back UP.
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Kreditvermittlung Schuster ab 1.11. in der Königstraße 38, Ulm-Söflingen

Der erste Umzug seit 48 Jahren
„Geld braucht man, wenn man es nicht hat. Kredit hat man, wenn man ihn nicht 
braucht.“ Wer immer auch der unbekannte Autor war, der dieses schöne Zitat in die 
Welt setzte: Er war anscheinend noch nie bei Jürgen Gehlich. Denn der Ulmer hilft 
auch Menschen, die wirklich einen Kredit benötigen. Seit 1969 betreibt er die Kredit-
vermittlung Schuster in der Bahnhofstraße 13 in Ulm. Nach 48 Jahren, zum 1. Novem-
ber 2017, zieht er erstmals um, ins schöne Ulm-Söflingen, in die Königstraße 38.

hs. Dort hat bereits Jürgen 
Gehlichs Sohn Florian sein 
Büro. Er ist Inhaber einer 
Allianz-Agentur.

Wendet man sich nun an 
Jürgen Gehlich, so erhält 
man von ihm selbst keinen 
Kredit. Er und sein Team 
prüfen aber, ob sie ein Dar-
lehen vermitteln können, 
von örtlichen oder überregi-
onalen Banken oder sogar 

von ausländischen Institu-
ten. Dabei hängt es von den 
besonderen Umständen des 
Kunden ab, welcher Kredit in 
Frage kommt:

Kredit ohne Schufa
Ist jemand bisher seinen 

Zahlungsverpflichtungen 
nicht vollständig nachge-
kommen, wurde dies wo-
möglich in der Datenbank 
Schufa vermerkt. Ein nega-
tiver Schufa-Eintrag macht 
es aber schwer, nochmals 
ein Darlehen zu erhalten. 
In solchen Fällen klärt Jür-
gen Gehlich, ob sich Kredite 
ohne Schufa - auch Schwei-
zer Kredite genannt -  vermit-
teln lassen. Bis zu 7.500 € 

können so Interessenten 
erhalten, die eine feste An-
stellung und damit ein recht 
sicheres Einkommen vor-
weisen sowie einige weitere 
Voraussetzungen erfüllen.

Grundschulddarlehen
Viele Kunden wollen bau-

en, Immobilien erwerben, 
umbauen, renovieren oder 
bestehende Darlehen ablö-
sen. Jürgen Gehlich vermit-
telt ihnen einen Kredit mit 
tragbarer monatlicher Belas-
tung und günstigen Kosten. 
Auch hier muss ein negati-
ver Eintrag bei der Schufa 
kein Ablehnungsgrund sein, 
zumal die finanzierte Immo-
bilie ja als Sicherheit dient.

Weitere Kreditarten
Es gibt unter anderem noch 

Auto-, Blanko-, Schnell-, 
Sofort-, Raten-, Online- 

oder Selbstständigenkredi-
te. Kurzum: Für fast jedes 
(Geld)Problem hat Jürgen 
Gehlich eine (Kredit)Lösung.

chen Rentenversicherung 
erfüllen,

2. diese Rente beantragen 
und

3. die sogenannte 9/10tel-
Regel erfüllen.

Was besagt die 9//10tel Re-
gel? Sie betrachtet die zwei-
te Hälfte des Zeitraums von 
der erstmaligen Aufnahme 
einer Erwerbstätigkeit bis zu 
dem Datum, an dem man 
den Rentenantrag stellt. 
Neun Zehntel dieser zweiten 
Hälfte muss man zur gesetz-

lichen Krankenversicherung 
gehört haben, egal ob als 
Pflichtmitglied, freiwilliges 
Mitglied oder im Rahmen 
einer kostenfreien Familien-

versicherung. Und seit dem 
1.8.2017 kann man sich auf 
diese Vorversicherungszeit 
für jedes Kind drei Jahre an-
rechnen lassen.

hs. Wer den Ruhestand 
genießt, freut sich, wenn 
Mieteinkünfte und Kapital-
erträge seine Rente auf-
bessern. Die Freude steigt, 
wenn er auf das Zusatzein-
kommen keine Beiträge zur 
gesetzlichen Krankenver-
sicherung bezahlen muss. 
Ist man privat versichert, so 
stellt sich die Frage ohnehin 
nicht. Die Versicherungsprä-
mien fallen dann unabhän-
gig vom Einkommen an. Wer 
hingegen freiwillig Mitglied 

der gesetzlichen Kranken-
kasse ist, bezahlt Beiträge 
auf alle Einkünfte, auch auf 
Miet- und Kapitalerträge. 
Diese bleiben nur beitrags-
frei bei Pflichtmitgliedern der 
gesetzlichen Krankenver-
sicherung, der sogenann-
ten Krankenversicherung 
für Rentner (KVdR). Um zu 
ihr Zugang zu haben, muss 
man:
1. die Voraussetzungen für 

den Anspruch auf eine 
Rente aus der gesetzli-

Tipps vom Rentenberater Siegfried Sommer

Auf in die Krankenversicherung der Rentner 

hs. Ihr Ver-
mögen soll-
te dastehen 
wie eine 
Eiche: Fest 
und sicher 
in der Erde 

verwurzelt allen Stürmen 
stand halten und dabei stetig 
wachsen. Um dies zu errei-
chen, empfehlen Fachleute, 
in verschiedene Anlagen zu 
investieren, also in Anleihen, 

Aktien mehrerer Unterneh-
men... Läuft es dann an ei-
ner Ecke schlecht, ist nicht 
das gesamte Vermögen 
betroffen. Vielmehr können 
Wertsteigerungen an ande-
rer Stelle für Ausgleich sor-
gen.

Seine Geldanlage auf die-
se Weise optimieren kann 
auch derjenige, der nur klei-
nere Beträge investieren 
will: Durch eine Beteiligung 

am „Ulmer Vermögen“. Es 
wird betreut durch die unab-
hängige DF Vermögensbe-
ratung. Eine Teilnahme ist 
möglich bereits ab 10.000 €, 
die man zur Hälfte in monat-
lichen Raten von 100 € ein-
zahlen kann.

Im Sommer hat nun die DF 
Vermögensberatung ihren 
Bericht für das erste Halb-
jahr 2017 vorgelegt. Diese 
Zeit war ja geprägt durch 
politische Ereignisse wie 
die Wahlen in Frankreich, 
die zu Turbulenzen an den 
Finanzmärkten hätten füh-
ren können. Deswegen wur-
den beim Ulmer Vermögen 
Vorkehrungen getroffen, 
um mögliche Kursverluste 
auszugleichen. Insgesamt 
wuchs das Ulmer Vermögen 
in den letzten zwölf Monaten 
um 7,3 %. Es stand also si-
cher wie eine Eiche, um be-
ständig zu wachsen.

Daniela Förster, Geschäftsführerin DF Vermögensberatung

Wachsen mit dem Ulmer Vermögen
hs. Wer ruhig schlafen will, 
lässt sich nicht nur bei der 
Vermögensanlage gut be-
raten, sondern auch beim 
Schutz gegen die Wech-
selfälle des Lebens, sprich: 
bei den Versicherungen. 
Deswegen vermittelt die 
DF Vermögensberatung als 
unabhängiger Makler auch 
Versicherungen von über 90 
Gesellschaften. Dabei emp-
fiehlt Prokurist Wolfgang 
Palesch oft die VHV. Sie hat 
einige Stärken:

Die VHV gehört zu den 
marktführenden Kfz-Versi-
cherer in Deutschland. 

Ferner ist sie führender 
Spezialversicherer der Bau-
wirtschaft. Denn sie wurde 
von Profis vom Bau gegrün-
det und sucht bis jetzt engen 
Kontakt zur Baubranche.

Fast allen übrigen Bran-
chen bietet die VHV ab dem 
17.9.2017 eine  einheitliche 

Firmenhaft-
pflichtversi-
cherung mit 30 
verbesserten 
Leistungen.

 Ein weiteres 
„großes Leistungs-Update“ 
gab es ganz aktuell für Pri-
vatkunden in der Haftpflicht-
versicherung. Zu den 28 
neuen Vorteilen gehört etwa, 
dass auch Cyberschäden 
jetzt mitversichert sind.

Wolfgang Palesch, DF Vermögensberatung

Sicher durchs Leben
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Generationberater Reinhard Schmidt

Alles geregelt – oder was?
rs. Ob 30, 50 oder 70-plus, 
Single, verheiratet oder ver-
witwet, mit oder ohne Kinder, 
in einer Patchwork-Family: 
Durch Unfall oder Krankheit 
kann sich plötzlich alles än-
dern - und was dann?

Das Gesetz bietet jedem, 
der das 16. Lebensjahr 
vollendet hat, die Möglich-
keit, Fragen zu Gesundheit, 
Aufenthalt und Vermögen 

lich bestellter Betreuer ein-
gesetzt. Er entscheidet für 
und damit über Sie. Sind Sie 
sicher, dass Entscheidungen 
dann so getroffen werden, 
wie Sie es wünschen?

Nutzen Sie deswegen das 
Recht, selbst vorsorglich 
Maßnahmen zur Wahrung 
Ihrer Interessen zu ergreifen!

Als IHK-geprüfter Genera-
tionenberater informiere ich 
Sie über die Möglichkeiten 
Ihrer familiären Notfallpla-
nung. Auf Wunsch erarbeite 
ich Ihren kompletten persön-

zu klären: durch eine jähr-
lich zu aktualisierende Pa-
tientenverfügung und eine 
Vorsorgevollmacht oder Be-
treuungsverfügung. Diese 
Verfügungen treten in Kraft, 
wenn Sie etwa wegen Unfall 
oder Krankheit nicht mehr 
in der Lage sind, Ihre Ange-
legenheit selbst zu regeln. 
Bestehen derartige Verfü-
gungen nicht, wird ein amt-

Nachfolger. Zu den Kunden 
zählen Privatleute und mit-
telständische Unternehmen, 
insbesondere solche mit bis 
zu 60 Mitarbeitern.

Vereinsbesteuerung
Eine besondere Qualifi-

kation von Petra Scheuerle 
liegt im Vereinssteuerrecht. 
So werden mehrere größere 
und kleinere Vereine im Um-

kreis fachkundig beraten.

Testamentsvollstreckung
Neben den allgemeinen 

Tätigkeiten hat Seniorchef 
Friedrich Voigt aufgrund sei-
ner langjährigen Erfahrung 
einen Schwerpunkt in der 
Testamentsvollstreckung.

Landwirtschaft
Friedrich Voigt und Ernst 

Scheuerle haben seit 1981 
beziehungsweise 2015 die 
Zulassung, als landwirt-
schaftliche Buchstelle tätig 
zu sein. So liegt eine Stärke 
von Voigt & Scheuerle in der 
Betreuung landwirtschaftli-
cher Betriebe. Und worauf 
es dort ankommt, das weiß 
Ernst Scheuerle aus eigener 
Erfahrung. Denn er war frü-
her selbst als Landwirt tätig. 

hs. Was ist das Schöne am 
Steuernzahlen? Es macht 
nicht süchtig! Diesen Ka-
lenderspruch kann Ernst 
Scheuerle nur bestätigen. 
Der Diplom-Agraringenieur 
ist nämlich Steuerberater 
und Wirtschaftsprüfer.

Die Partnergesellschaft
Gemeinsam mit seiner 

Frau Petra und Schwieger-
vater Friedrich Voigt betreibt 
Ernst Scheuerle die Partner-
gesellschaft Voigt & Scheu-
erle in Langenau.

Petra Scheuerle ist Diplom-
Kauffrau und Steuerberate-
rin.

Friedrich Voigt arbeitet seit 
1972 als Steuerberater. Er 
hat 1975 die Kanzlei gegrün-

det.
Unterstützt werden die drei 

von neun Steuer- und Buch-
haltungsfachkräften sowie 
drei Auszubildenden.

Das Tätigkeitsgebiet
Das Team von Voigt und 

Scheuerle berät und betreut 
in allen Fragen, die mit Steu-
ern und Wirtschaftsprüfung 
zu tun haben. Erstellt werden 
beispielsweise Steuererklä-
rungen, Jahresabschlüsse 
und die Lohn- und Finanz-
buchhaltung. Hinzu kommen 
unter anderem die Beratung 
in betriebswirtschaftlichen 
Belangen, bei der Existenz-
gründung, bei Erbschaften 
oder beim Übergang des 
Unternehmens an einen 

Voigt & Scheuerle in Langenau

Rundum-Steuerberatung

Dipl.-Kfm.. Hansjörg Pörner, hp-buchhaltung

Der Aktenschrank in der CD
hp. Was ge-
hört zu einer 
guten Buch-
haltung? 
Das Ange-
botsspekt-
rum meines 
Buchfüh-
rungsbüros ist groß. Es be-
ginnt beim Sortieren von 
Belegen, beim fachgemä-
ßen Kontieren und Erfassen 
auf dem eigenen Rechner. 
Alles wird im Haus verarbei-

zifisch individualisiert wer-
den. 

Zu den besonderen High-
lights zählt die digitale Beleg-
gutarchivierung, die bereits 
während des Buchungsvor-
gangs erfolgen kann. Es ist 
schon erstaunlich, dass der 
Aktenschrank eines Unter-
nehmens jetzt nur noch eine 
CD groß ist. Man muss diese 
technische Innovation gese-
hen haben, um das enorme 
Einsparpotential für sein 
Unternehmen zu erfassen. 
Interessant ist auch, dass 
ein gesuchter Beleg um ein 
Vielfaches schneller auffind-

bar ist als bei der konventio-
nellen Papierablage. 

Sind Sie neugierig gewor-
den, so rufen Sie mich an 

tet. Nichts 
muss in 
Rechen-
zentren 
geschickt 
werden 
mit dem 
Risiko 

des Datenverlustes und der 
Einsichtnahme unbefugter 
Dritter. Auswertungen sind 
übersichtlich und für den Un-
ternehmer leicht lesbar. Sie 
können auch branchenspe-

unter 07344 928 195 oder 
0170 24 59 644. Sie können 
mir auch mailen an info@hp-
buchhaltung.com.

Finanzberatung Markus H. Zengerle

Nachhaltig in Sachwerte investieren
hs. Wie legt man sein Geld 
an, vor allem in Zeiten der 
Nullzinsen? Für Finanzbe-
rater Markus Zengerle ist 
die Antwort eindeutig: „Nur 
durch konsequentes Inves-
tieren in Sachwerte können 
Sie Ihre Kaufkraft erhalten 
und sogar einen respektab-
len Gewinn erzielen!“.

Markus Zengerle ist Ge-
schäftsführer der gleichna-
migen Firma für Finanzbe-
ratung. 11 von insgesamt 19 
Jahren Berufserfahrung hat 
der gelernte Bankkaufmann 

teile an Unternehmen, wer-
den bevorzugt.

• Risikostreuung: Man „setzt 
nicht alles auf ein Pferd“, 
sondern wählt mehrere 
Anlageformen, damit sich 
deren Wertschwankungen 

ausgleichen 
können.
• Nachhaltig-
keit: Inves-
tiert wird in 
Unterneh-
men, wel-
che die Um-
welt und die 

Rechte anderer Menschen 
respektieren oder gar för-
dern. Damit erfüllen sie 
beste Voraussetzungen, 
um langfristig auch erfolg-
reich und gewinnträchtig zu 

und Versicherungsfachmann 
bei einer großen deutschen 
Bank als Investmentexperte 
gearbeitet. 2016 gründete 
er seine Finanzberatungsfir-
ma mit eigener Vermögens-
verwaltungsstrategie: der 
„Günzburg Zen-
gerle Moderat“.

Welche Anla-
gegrundsätze 
zeichnen sie 
aus?
• Sachwerte: 

Vor allem Ak-
tien, also An-

sein.
• Persönlich: Jeder Mensch 

ist einzigartig - und deshalb 
benötigt er auch eine ganz 
persönliche Finanzbera-
tung.

lichen Notfallplan. Ich stehe 
Ihnen zur Verfügung unter 

07345 23 62 80 oder www.
finanzplanung-schmidt.de.
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Sylvia Pollin über den Immobilienverkauf

Vom Exposé zum Notar
hs. Wer schon einmal eine 
Immobilie gekauft oder ver-
kauft hat, freut sich in der 
Regel über zwei Dinge: Über 
das Ergebnis und darüber, 
dass solche Ereignisse im 
Leben eines Normalbürgers 
meist nur einmal stattfinden. 
Denn es gibt dabei doch 
sehr viel zu tun und noch 
mehr zu beachten.  Worauf 
es ankommt, erklärt Sylvia 
Pollin. Sie ist seit 11 Jah-
ren Immobilienmaklerin im 
Raum Ulm. Je nach Wunsch 

verwaltung. Hier finden 
sich öffentlich-rechtliche 
Belastungen, die nicht im 
Grundbuch stehen, etwa 
Zufahrtsregelungen.

• Marktwert und Verkaufs-
preis ermitteln.

• Das Exposé, das heißt: die 
Objektbeschreibung für In-
teressenten, erstellen.

• Werbung.
• Vorabprüfung und -aus-

wahl der Interessenten.
• Gut vorbereitete Besichti-

gungstermine und Präsen-
tation der Immobilie.

• Verkäufer und Käufer 
zusammenführen. Auf 
Wunsch ihre Verhandlun-

gen moderieren.
• Kaufvertrag und Notarter-

min vorbereiten. Alle Daten 
und Unterlagen dem Notar 
zusenden.

begleitet sie den Kunden bei 
allen erforderlichen Schritten 
oder übernimmt diese kom-
plett für ihn:
• Das Objekt besichtigen, 

alle Unterlagen zusam-
menstellen. 

• Das Grundbuch einsehen. 
Dort stehen die Angaben 
zu Eigentümern, Darlehen 
und sonstigen Rechten und 
Belastungen.

• Einsicht in das Baulas-
tenverzeichnis bei der 
Gemeinde- oder Stadt-

• Den Notartermin begleiten.
• Die Objekt-Übergabe vom 

Verkäufer an den Käufer 
protokollieren und in zufrie-
dene Gesichter blicken.

Immobilienmaklerin Eugenie Kramer

In einer halben Stunde
hs. Wie lange braucht man, 
um die Wohnung der ver-
storbenen Mutter zu veräu-
ßern? Bei einer Kundin von 
Eugenie Kramer dauerte 
es rund eine halbe Stunde. 
In dieser Zeit traf sich die 
trauende Tochter mit der Im-
mobilienmaklerin aus Dorn-
stadt, empfand diese als 
sehr vertrauenserweckend 
und erteilte ihr den Auftrag.

In dem halbstündigen Auf-
tragsgespräch ging es um 
den gewünschten Verkaufs-
preis und um einige Anga-
ben zur Wohnung. Seitdem 
hat Eugenie Kramer ihre 
Kundin nicht mehr gesehen. 
Die meisten benötigten In-
formationen recherchierte 
sie selbst in beinahe detekti-
vischer Arbeit, beispielswei-
se bei den Nachbarn.

Dann verkaufte sie die 
Wohnung in kürzester Zeit. 
Ihre Auftraggeberin war 
überrascht, dass der erhoffte 

Preis auch erzielt wurde. Ein 
zweites Mal sehen sich Kun-

Vorher hatte die Hinter-
bliebene die Wohnung leer 
räumen lassen. Diesen Auf-
wand hätte sie sich sparen 
können. Denn Eugenie Kra-
mer ist eine zupackende 
Maklerin. Wenn nötig, macht 
sie eine Immobilie erst ein-
mal verkaufbar. Das heißt 
auch: Sie zückt ihre Gummi-
handschuhe und entrümpelt 
selbst.

din und Maklerin dann doch 
noch: beim Notartermin.

Klaus Kuhn über kurzfristige Geldanlagen

Flexible Anlage für über 1,25 % Ertrag
Wie legt man Geld an, auf 
das man kurzfristig Zugriff 
haben will? Häufig auf dem 
Tagesgeldkonto.

Doch dort erhält man üb-
licherweise wenig Ertrag, 
wenn man einmal von den 
Angeboten für Neukun-
den absieht. Diese sind in 
der Regel befristet und auf 
Höchstbeträge begrenzt. So 
bekommt man derzeit bei 

lich Zugriff hat auf sein Geld, 
aber der Abwicklungsweg 
drei Tage dauert. Der Ertrag 
für den Kunden liegt hier 
über ein Jahr betrachtet bei 
über 1,25 %, dabei sind die 
Gebühren schon berück-
sichtigt.

Pro 10.000 Euro macht das 
also mindestens 100 Euro 
mehr pro Jahr aus.

Was es mit dem Anlage-
konzept auf sich hat, erklärt 
Ihnen Klaus Kuhn gerne 

einer Direktbank durchaus 
0,75 % pro Jahr, aber nur 
für die ersten vier Monate. 
Danach geht es mit 0,1 % 
weiter.

Die meisten Tagesgeldan-
lagen bringen auf Dauer we-
niger als 0,5 % pro Jahr.

Der unabhängige Finanz-
dienstleister Klaus Kuhn 
vermittelt nun Anlagen, bei 
denen man ebenfalls täg-

in einem persönlichen Ge-
spräch.

Willmann 24 baut Einfamilienhäuser

Mit Weitblick
Selbstbestimmt Wohnen
Jeder möchte alt werden, 
aber selbstbestimmt. Dazu 
gehört es, sein Haus auch 
dann bequem nutzen zu 
können, 
wenn der 
Rollator zum 
alltäglichen 
Begleiter 
wird. 

Der Bau-
träger Will-
mann24 
GmbH & Co. 
KG aus Staig 
baut gerade Einfamilienhäu-
ser, die ihren Bewohnern bis 
ins hohe Alter ein entspann-
tes Wohnen ermöglichen. 
So sind Durchgänge und 
Dusche rollstuhlgerecht breit 
angelegt. Und wenn man 
durch die Haustüre geht, 
stört keine Schwelle. Ande-

len, begleitet und unterstützt 
das Familienunternehmen, 
es übernimmt sogar die Aus-
schreibung der Leistungen. 

Wohngesunde Qualität
Vor allem aber plant und 

baut Geschäftsführer Alex-
ander Willmann die Häuser 
so, wie wenn es seine eige-
nen wären. Deswegen ver-
wendet er bevorzugt wohn-
gesundes Material. Auch 
sonst muss die Qualität 
stimmen. Das ist übrigens 
die günstigste Lösung. Denn 
man erspart  sich langfristig 
Ärger, laufende Kosten und 
Reparaturen.

Seit 15 Jahren
Seit 2002 plant und baut 

Willmann24 im Großraum 
Ulm Einfamilienhäuser mit 
besonderem Anspruch. Zum 
Team gehören Geschäfts-
führer Alexander Willmann, 
Birgit Willmann, zwei Bau-
zeichner, ein Kundendienst 

sowie ein stabiles Netzwerk 
langjähriger Partnerbetriebe. 

rerseits soll der Wind nicht 
unter der Türe durchpfei-
fen. Deswegen ist im Boden 
eine bewegliche Schwelle - 
sprich: eine Windnase - ver-

senkt. Sie 
wird im-
mer ma-
gnetisch 
hochge-
zogen, 
sobald 
sich die 
Türe 
schließt.

Schlüsselfertig zum Fest-
preis

Willmann24 plant und er-
stellt Einfamilienhäuser 
schlüsselfertig, zum Fest-
preis, mit sämtlichen Leis-
tungen aus einer Hand. 
Doch auch Bauherren, die in 
Eigenregie tätig werden wol-

Und die Nachfolge ist auch 
schon gesichert.
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Elektro-Delitsch sucht Mitarbeiter:

Elektroniker und Praktiker
hs. Welcher Beruf ist der 
älteste auf der Welt? Der 
des Elektronikers. Denn ir-
gendjemand musste ja die 
Leitungen legen, bevor Gott 
sprechen konnte: „Es werde 
Licht!“ 

Der Elektroniker - früher 
Elektriker genannt - hat aber 
nicht nur eine beachtliche 
Vergangenheit, sondern 
eine gute Zukunft. Denn die 

Elektrotechnik gehört 
mittlerweile zu den bedeu-
tendsten deutschen Indust-
riezweigen.

Das kann Elektromeister 
Stefan Delitsch nur bestä-
tigen. Sein Unternehmen 
Elektro-Delitsch in Langen-
au ist vor allem tätig in den 
Bereichen Elektroinstallatio-
nen, Datentechnik, Telefonie 
und Beleuchtungstechnik. 

Sonnen-Warm, Infrarot Heizsysteme

Sonne an Wand und Decke
Auch im Herbst und Win-
ter kann die Sonne für Sie 
scheinen, sooft und solange 
Sie es wünschen - und zwar 
mitten in Ihrer Wohnung. 
Möglich wird dies durch In-
frarotheizungen. Sie wirken 
wie Sonnenstrahlen. Das 
heißt, sie erwärmen nicht die 
Luft, sondern direkt den Kör-
per, auf den sie treffen. Man 
spürt dann in seinem Zuhau-
se die wärmende Sonne auf 
der Haut - gerade im Herbst 
und Winter ist das ein wohli-
ges Gefühl. Außerdem kön-
nen Allergiker freier atmen, 
weil Infrarotheizungen nicht 
die Luft bewegen und damit 
keinen Staub aufwirbeln.

Thilo Lässing, 
Inhaber von 
Sonnen-Warm 
in Neu-Ulm, hat 
schon über 300 
Häuser oder 
Wohnungen mit 

Infrarotheizungen ausge-
stattet. Dabei ermittelte er 
Kostenersparnisse bis zu 
65 % gegenüber einer her-

kömmlichen Stromheizung.

PORTAS Fachbetrieb Rüdiger Wengler Renovierungsservice

Küche „aufhübschen“ leicht gemacht 
Die überzeugende Küchenmodernisierung vom Spezialisten.

epr. Das Thema Kochen ist 
heute in aller Munde. Kein 
Wunder, dass immer mehr 
Menschen ihre alten Kü-
chen „aufhübschen“ wollen. 
Vielen fehlt es entweder an 
Stauraum oder ihnen gefällt 
die optische Anmutung nicht 
mehr. Abgesehen davon, 
sind die meisten hochwerti-
gen Küchen noch voll funkti-
onsfähig, sodass es schwer 
fällt, viel Geld in eine kom-
plett neue zu stecken.

Wer seine Küche verschö-
nern möchte, sollte deshalb 
einmal über eine Moderni-
sierung vom Spezialisten 
nachdenken. Eine preislich 
attraktive Alternative bietet 
das innovative und bewährte 
PORTAS-Modernisierungs-
system. Mit ihm ist es mög-
lich, jede Küche in nur einem 
Tag in eine optisch neue zu 

verwandeln. Dabei bleibt 
der noch gut erhaltene Kor-
pus bestehen; er bildet die 
Basis. Nur die alten Fron-
ten, Scharniere und Griffe 
werden gegen maßgefertig-
te neue ausgetauscht. Und 
schon sieht die Küche ganz 

anders aus. Von modernen 
Arbeitsplatten über anspre-
chende Lichtlösungen bis 
hin zu passenden Schrank-
anbauten, durchdachten 
Schubladenauszügen oder 
neuen Elektrogeräten sind 
auch sämtliche Erweite-

rungswünsche möglich.
Zudem soll der Kunde es 

möglichst bequem haben: 
kein Stress, kein Lärm, kein 
Dreck und keine Überra-
schungen fürs Portemon-
naie. Deshalb beginnt jede 
Küchenmodernisierung 
auch stets mit der individuel-
len Beratung vor Ort. Nur so 
können die Küchenexperten 
den Zustand der alten Kü-
che sowie die Raum- und 
Lichtverhältnisse beurteilen, 
gleichzeitig die individuellen 
Renovierungswünsche der 
Kunden ermitteln und ih-
nen so direkt ihr konkretes 
Festpreisangebot machen. 
Aufgrund der hochwertigen 
Materialqualität, der rei-
bungslosen Montage und 
des umfassenden Kunden-
services konnte PORTAS 
mit seiner Küchenmoder-

nisierung bereits über eine 
Million Kunden begeistern. 
Einfacher, schneller und kos-
tengünstiger geht es nicht. 
Dieses System ist schlicht 
überzeugend. Der aktuelle 

Küchenkatalog mit vielen 
anschaulichen Vorher-Nach-
her-Beispielen kann unter 
www.wengler-portas.de oder 
unter 07309 42 89 02 unver-
bindlich angefordert werden.

Und es kann sich vor 
Aufträgen nicht mehr ret-
ten. Das liegt bestimmt 
auch daran, dass Stefan 
Delitsch gerne unerklär-

lich erscheinende Probleme 
löst und sich so den Ruf als 
Sherlock Holmes für Strom 
und Daten erworben hat

Wer viele Kunden betreut, 
braucht auch Mitarbeiter. 
Deswegen sucht Stefan De-
litsch Elektroniker oder Elek-
tronikerinnen, die sich weiter 
entwickeln wollen.  Wer den 
Beruf noch nicht erlernt hat, 

aber über ein gutes prakti-
sches Verständnis verfügt, 

den arbeitet der Elektro-
Sherlock Holmes gerne ein. 

Sanierungen durch Bauunternehmung Rainer Walther

Der Gebäudeheiler
hs. Gebäude und Menschen 
haben einiges gemeinsam: 
Sie leben lange und brau-
chen immer wieder gesund-
heitliche Betreuung. Beim 
Menschen spricht man dann 
vom Heilen, beim Bauwerk 
vom Sanieren. Dieser Be-
griff stammt übrigens vom 
lateinischen „sanere“, und er 
bedeutet „heilen“.

Die Bauunternehmung Rai-
ner Walther ist darauf spezi-

ration? 
Beides ist 
meist ge-
fragt bei 
Innensani-
erungen, 
wenn etwa 
das in die Jahre gekommene 
Bad technisch erneuert und 
optisch verjüngt werden soll.

Bei Außensanierungen 
spielen Umgebungseinflüs-
se eine große Rolle, bei-
spielsweise das Wetter oder 
Veränderungen im Grund-
wasserspiegel. Wichtig ist 
natürlich auch die Konstituti-
on, das heißt: die Bausubs-
tanz. So zeigt sich dann, ob 
und welche Sanierung nötig 
ist, sei es oberhalb der Bo-
denplatte, im Dachbereich, 
bei den Balkonen oder un-
terhalb der ebenen Erde, im 
Kellerbereich.

Rainer Walther legt also 
Wert auf eine Vorgehens-
weise, wie man sie sich von 
einem Gebäudedoktor er-
wünscht: Einfühlsam fragen 
und entschlossen handeln.

alisiert, Gebäude zu sanie-
ren, sprich: zu heilen. 

Jedes Projekt beginnt Rai-
ner Walther mit dem, was die 
Ärzte Anamnese nennen: Er 
erfragt und untersucht ge-
nau, wie es dem Gebäude 
geht und was ihm fehlt. Er 
klärt zudem, welche Erwar-
tungen bestehen: Wünscht 
man nur eine gesundheits-
erhaltende Maßnahme oder 
auch eine Schönheitsope-
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Norbert Unterharnscheidt, Geschäftsführer der e.systeme21 GmbH

Elektro-Ladesäulen 
zur privaten und öffentlichen Nutzung
Wer heute über den Kauf ei-
nes neuen Autos nachdenkt, 
kommt an der Überlegung 
nicht vorbei, ein Hybrid- oder 
Elektrofahrzeug anzuschaf-
fen. Dabei stellt sich schnell 
die Fra-
ge nach 
der ge-
eigneten 
Ladeinf-
rastruk-
tur.

Für die 
eigene 
Garage, 
bietet 

sich die Anschaffung ei-
ner Ladesäule an. Diese ist 
schnell installiert, und die 
„Tankrechnung“ wird mit der 
Stromrechnung bezahlt. Wer 
mit eigenem Solarstrom sein 

Auto lädt, 
kann sich 
sogar 
über be-
sonders 
niedrige 
Ladekos-
ten freu-
en.

Die La-
desäule 

kann auch anderen Nutzern 
zur Verfügung gestellt wer-
den. In halböffentlichen Be-
reichen wie beispielsweise 
Tiefgaragen von Mehrfami-
lienhäusern, Parkhäusern 
von Hotels oder Firmenpark-
plätzen kann die Ladesäule 
von Nachbarn, Gästen, Mit-
arbeitern, Kunden oder von 
sonstigen Dritten genutzt 
werden. Dafür wird die Lade-
säule mit einem intelligenten 
Stromzähler, zum Beispiel 
von SmartMe, ausgestattet. 
Fremdladevorgänge lassen 
sich damit unabhängig vom 

Ladesäulentyp kinderleicht 
steuern und abrechnen. 
Dritte können die öffentlich 
zugängliche Ladesäule über 
eine Smartphone App fin-
den, sich an der Ladesäule 

identifizieren und die Bela-
dung starten. Die Bezahlung 
des Ladevorgangs erfolgt 
ganz automatisch. So lässt 
sich mit der eigenen Lade-
säule sogar Geld verdienen!

HS Heinrich Schmid in Ulm sucht Facharbeiter und Meister

Leidenschaft für das Handwerk
Die HfK Hochschule für 
Kommunikationsdesign Ulm 
oder die Sparkasse Ulm - es 
finden sich anspruchsvol-
le Adressen auf der Refe-
renzliste der Niederlassung 
Heinrich Schmid Ulm. Seit 
über 30 Jahren ist sie im 
Umkreis von 50 Kilometern 
Dienstleister für
• Maler- und Lackierarbeiten,
• Fassadenbeschichtungen,
• Betoninstandsetzungen,
• Fußbodenbeschichtungen,
• höchstwertige Dekorati-

onsmalereien,
• Restaurierungen,
• Vergoldungen und Versil-

berungen.
Dazu gehören auch kreative 
Techniken wie Spachteltech-

nik, Lasurtechniken, Betoni-
mitation und Fassadenbe-
schriftungen.

Fachkräfte gesucht
Qualität, Sauberkeit, Ser-

vice und Termintreue lauten 
die vier Grundprinzipien der 
Heinrich Schmid GmbH & 
Co. KG. Diese Grundsätze 
werden augenscheinlich er-

folgreich umgesetzt, da die 
Niederlassung Ulm bestän-
dig wächst. Deswegen wer-
den stetig Facharbeiter und 
Meister gesucht, die Sicher-
heit und Entwicklungspers-
pektive schätzen und vor al-
lem die Leidenschaft für das 
Handwerk teilen.

Innengestaltung
Wo Räume entstehen, in 

denen sich Menschen wohl 
fühlen sollen, sind die Fach-
kräfte von Heinrich Schmid 
zu allererst Berater. Sie 
erschließen dem Kunden 
das Spektrum an gestalte-
rischen Möglichkeiten und 
setzen diese in stimmige 
Raum-Design-Konzepte um. 

Erfüllt werden auch Spezi-
alanforderungen, etwa durch 
Wandsysteme mit Allergiker-
eignung.

Fassadengestaltung
Von außen weithin sicht-

bar, fungiert die Fassade als 
Visitenkarte des Gebäudes. 
Anstriche dienen jedoch 
nicht nur der attraktiven Ge-
staltung, sondern auch dem 
Schutz eines Bauwerks. 
Abgestimmt auf den Fas-
sadentyp und die jeweili-

gen Untergründe, bieten sie 
langfristige Sicherheit vor 
aggressiven Schadstoffen, 
vor Wind, Kälte und Regen, 
mechanischen Belastungen 
sowie Veralgung und lassen 
Fassaden länger frisch aus-
sehen.

Im Umgang mit Farben 
besonders geschult, berück-
sichtigt das Team von Hein-
rich Schmid bei der Farb-
wahl das bauliche Umfeld, 
die Natur und den Charakter 
des Hauses.

nahmen, die zu einem 
sogenannten KfW-Effizi-
enzhaus-Standard füh-
ren. Dieser gibt an, wie 
hoch der Energiebedarf im 
Verhältnis zu einem ver-
gleichbaren Neubau ist. Je 
niedriger die Zahl ausfällt, 
desto weniger Energie wird 
verbraucht und desto hö-
her ist die Förderung. Die 
Tilgungszuschüsse können 
hier bis zu 27,5 % der Dar-
lehenssumme erreichen.

• Einzelmaßnahmen wie 
etwa Wärme dämmung 
oder neue Fenster. So-
fern bestimmte technische 
Mindest anforderungen er-

Ingenieurbüro Bernd Kuhn GmbH in Ulm

Die KfW zahlt mit
aus, freut sich auch die Um-
welt.  Deswegen hilft hier 
die KfW-Förderbank gerne 
etwas nach: durch vergüns-
tigte Darlehenszinsen oder 
durch Tilgungszuschüs-
se. Gefördert wird auf die-
se Weise die ener getische 
Sanierung von Wohn-
gebäuden, für die der Bau-
antrag oder die Bauanzeige 
vor dem 1.2.2002 gestellt 
wurde. Welche Maßnahmen 
gelten dabei als förderfähig?
• Alle energetischen Maß-

hs. Die güns-
tigste Hei-
zung ist im-
mer noch die, 

die man nicht braucht. Mit 
anderen Worten: Energie-
sparende Maßnahmen in ei-
nem bestehenden Gebäude 
können sehr lohnend sein. 
Das setzt voraus, dass man 
dadurch mehr Heizkosten 
einspart, als die Investition 
an Aufwand verursacht. Fällt 
dieser Vergleich zugunsten 
der Sanierungsmaßnahme 

füllt sind, können Tilgungs-
zuschüsse von bis zu 7,5 % 
oder gar 12,5 % winken.

Es gibt noch viel zu beach-

ten bei der hier nur verein-
facht dargestellten KfW-För-
derung. Aber dafür haben 
Sie ja Ihren Energieberater. Referenzobjekte MalerMaler Ausbau / Trockenbau LM A

Neubau, Umbau & Sanierung

Ihr Projekt ist bei uns in guten Händen - dafür spricht 
unsere große Erfahrung auf Großbaustellen im Neu- 
und Umbau, und unser hoher Anspruch an uns selbst, 
für jede Aufgabe die optimale Lösung zu finden.

Die große Anzahl unserer Mitarbeiter garantiert ein 
schlagkräftiges Team, das flexibel einsetzbar ist und 
den Begriff „Termintreue“ zu einem Maßstab werden 
lässt, an dem wir uns gerne messen lassen.

Die Kompetenz unserer Mitarbeiter stellen wir durch 
stetige Weiterbildung in modernsten Maschinentech-
niken sicher. 

• Baumalerei
• Beschichtungen
• Dekorative Gestaltung
• Korrosions- und Bauschutz
• Renovierung
• Sanierung und Umbau
• Innen & Außen

Sparkasse Ulm
2014-2015

HfK Hochschule für Kommunikationsdesign Ulm
2014-2015

Bürgerheim Biberach a.d.Riss
2014

Full-Service für Privat & Gewerbe

Viele verschiedene Gewerke, ein Ansprechpartner für Sie: 
wir bevorzugen einfache Abläufe für bestmögliche Resultate. 
Im „Bau- und Projektmanagement“ sind wir mit eigenen 
Architekten vor Ort, die sämtliche Ausbaugewerke in Ihrem 
Sinne koordinieren und planen. 

Wir sind gut vernetzt mit Handwerkern aus der Region und 
können bei Notwendigkeit von malerfremden Gewerken 
jederzeit auf starke und fachkompetente Partner zurückgrei-
fen. Damit Sie sich um so wenig wie möglich selbst kümmern 
müssen, stecken wir gemeinsam Ziele ab und verfolgen diese 
in Absprache mit Ihnen bis zum gewünschten Ergebnis.

Bau- und Projektmanagement
Auftragskoordination
BW-Management
Weiterbildung
Schulungen & Workshops

Komplettlösungen aus einer Hand

Vom kleinen Einfamilienhaus bis hin zu Großprojekten profi-
tieren unsere Kunden von unserer jahrelangen Erfahrung und 
perfektem Workflow: Durch unsere effektiven Komplettlösun-
gen fallen zeitintensive Schnittstellen zwischen Trockenbau 
und dem Malergwerk weg. Dies gewährleistet höchste Termin-
sicherheit und professionelle Ergebnisse von A bis Z.

Unser Leistungsspektrum im Innenausbau und Ladenbau:
• Metallständerwände mit Gipskartonplatten
• Einbau von Rasterdecken oder Kühledecken
• Verkleidungen und Verkofferungen von Installationen
• Möbelbau
• Projekt- und Baumanagement
• Schreinerarbeiten 
• Stuckarbeiten
• Trockenbau
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ESS Kempfle in Leipheim

Den Rasen mäht die Sonne
Wieder gibt es eine schöne Geschichte von den Solar-
profis aus Leipheim.

wk. An der Fussballgolf-An-
lage zwischen Bubesheim 
und Leipheim mähen in der 

Nacht fünf Mähroboter den 
Rasen, damit am Tag die 
Gäste ihren Spaß haben 
können. Nun wurde die An-
lage erweitert, unter ande-
rem um einen Grillplatz und 
um einen Platz für ein neu-
es - Deutschlands größtes 
- Fussballdart. Dafür müss-
te ein zusätzlicher Roboter 
eingesetzt werden. Weil kei-
ne Stromanbindung da war, 
kam Geschäftsführer Tho-
mas Buhl mit den Solarspe-

zialisten von ESS Kempfle 
aus Leipheim ins Gespräch. 
Schnell wurde eine gute Lö-
sung gefunden: Vier Modu-
le machen untertags Strom 
und laden die Akkus für den  
Rasenmäher auf. So mäht 

nun die Sonne den Rasen! 
Mehr innovative Ideen, 

aber auch ganz normale 
Photovoltaik-Anlagen gibt 
es bei den Solarprofis von 
Energie Service Schwaben 
in Leipheim.

Immer am ersten Sonntag 
im Monat ist Schausonn-
tag mit viel Information und 
Spaß, ohne Verkauf. Infos 
und Anfahrtsbeschreibung 
finden Sie unter www.ess-
kempfle.de.

Achim Seeger vom Meisterfachbetrieb Seeger zu Glasüberdachungen

Behaglich in frischer Herbstluft sitzen
„Geh mal raus an die frische Luft“, empfehlen Eltern gerne einem quengeligen Kind. 
Doch auch Erwachsenen fühlen sich in der Regel draußen gleich wieder besser. Aber 
gerade im Herbst können einen Wind und Regen schnell wieder ins Innere flüchten 
lassen. Deswegen empfiehlt Achim Seeger vom Meisterfachbetrieb Seeger eine Ter-
rassen-Glasüberdachung. Sie erlaubt es, bei jedem Wetter behaglich und geschützt 
in der frischen Luft zu sitzen.

hs. Achim Seeger überdacht 
viele Terrassen mit den Sys-
temen ausgewählter Qua-
litätshersteller. Sie lassen 
sich fast jedem Haustyp 
harmonisch anpassen. Denn 
Größe, Form und Farbe 
können individuell bestimmt 
werden. Dabei sind Spann-
weiten bis zu 7 Metern mit 
nur zwei Stützen möglich. 
Man braucht also keine stö-
rende dritte Stütze in der 
Mitte.

Aluminiumprofile
Die Dachkonstruktion be-

steht aus hochwertigen Alu-
miniumteilen. Sie erfordern 
so gut wie keine Wartung, 
sind platzsparend, leicht und 

luftig und bieten trotzdem 
maximale Sicherheit. Die 
langlebigen Profile gibt es in 
allen RAL-Farbtönen.

Glasbauunterelemente
Etliche Frischluftfreunde 

wollen auch die ein oder 
andere Seite abschirmen. 
Sie können Glasbauunter-
elemente einbauen lassen, 

entweder fest installiert oder 
beweglich zum bequemen 
Hin- und Herschieben. Da-
bei kommt das System ganz 
ohne senkrecht verlaufende 
Vertikalrahmen aus. Man er-
hält also auch bei geschlos-
sener Glasfront einen unge-
hinderten Blick ins Grüne.

Markisen
Die Terrassenüberdachung 

kann nachgerüstet werden 
mit einer ober-  oder unter-
halb verlaufenden Markise 
sowie mit Senkrechtmar-
kisen als Sicht- und Wind-
schutz zu allen Seiten.

Alulamellendächer
Der Meisterfachbetrieb 

Schreinermeister Maximilian A. Engelhardt

Chance für Bauschreiner
lian André Engelhardt hat 
mehr als genug Aufträge. 
Obwohl er sich erst zum 1. 
November 2016 selbständig 
machte, beschäftigt er be-
reits einen Mitarbeiter in Voll-
zeit. Jetzt sucht er einen wei-
teren Kollegen. Dieser sollte 
nicht nur das Handwerk des 
Bauschreiners beherrschen, 

sondern auch 
den Umgang 
mit Men-

schen. Denn er wird die 
Kunden freundlich und per-
sönlich auf der Baustelle 
beraten. Dabei hat er dann 
das gute Gefühl, in einem 
besonders innovativen Un-
ternehmen zu arbeiten. So 
bietet es als Einziger weit 
und breit ein Hochwasser-
schutzsystem, dass sich in 
Minuten anbringen lässt.

hs. Einem Bauschreiner wird 
nie langweilig. Sein Beruf 
ist vielseitig wie kaum ein 
anderer, er verbindet traditi-
onelle Handwerkskunst mit 
modernster Technik. Und die 
Arbeit geht einem nicht aus, 
wenn man sie gut, pünktlich 
und innovativ erledigt.

Schreinermeister Maximi-

Stuckateurmeister Uwe Bärtele 

Algenschutz fürs Haus
hs. Niemand züchtet gerne 
Algen und Pilze, vor allem 
nicht an der Fassade. Ist 
aber die Hauswand gut ge-
dämmt, kann Kondenswas-
ser entstehen und zu einen 
grau-grün-braunen Schleier 
führen. Dem lässt sich vor-
beugen durch geeignetes 

Beschichtungsmaterial:
• Antibakterielle und fungi-

zide Zusätze sind gängig. 
Doch sie werden allmählich 
ausgewaschen und verlie-
ren so an Schutzwirkung.

• Silikatische Produkte zie-
hen das Wasser an. Sie 
saugen es also auf und 

halten damit die Oberflä-
che trocken.

• Farben mit bionischem 
Wirkprinzip haben wasser-
anziehende und -absto-
ßende Eigenschaften. Das 
Wasser kommt gar nicht 
zur Ruhe, sondern läuft 
gleich ab.

Nach dieser sehr vereinfa-
chenden Darstellung erkläre 
ich Ihnen gerne, wie Sie Ihre 
Fassade sauber halten.

Seeger bietet auch Terras-
senüberdachungen des bel-
gischen Herstellers Brustor 
an. Über seine Alulamellen-
dächer hat die Lebensfreude 
schon berichtet. Sie lassen 

sich per Fernbedienung 
öffnen oder ganz zur Seite 
schieben. Dann kann man 
unter seiner flexiblen Terras-
senüberdachung sogar ein 
Sonnenbad nehmen.
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