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Heilpraktikerin Bettina Füller aus Ulm-Gögglingen über Jin Shin Jyutsu

Begeisterung glättet  Fältchen der Seele
Der erste Schritt ist der Name, erst mal scheint er fast unaussprechlich (sprich: dschin schin tschjut-
su). Daher ist einfach „Strömen“ üblich geworden für eine einfache Kunst zur Harmonisierung unserer 
Selbstheilungskräfte und unseres Wesens in seiner ganzen Form.

bf. Eine Kunst lässt den 
Künstlern Spielraum und 
Freiheit, wie sie sich zeigt 
und entfaltet. Eine Tech-
nik hätte klare Regeln 
und Anweisungen. 
Darin klingt schon ein 
Grundgedanke mit, 
den Jin Shin Jyutsu 
in uns wieder be-
wusst machen oder 
verstärken möchte: 
ich darf so sein, wie 
ich bin, und es so ma-
chen, wie es mir sinnvoll 
erscheint. 

Jiro Murai wurde in Japan 
geboren, und in einem le-
bensbedrohlichen Zustand  
praktizierte er Fasten, Me-
ditieren und das Halten von 
Mudra (Yoga-Fingerpositio-
nen). Dadurch erlebte er eine 
vollständige Genesung und 
widmete aus Dankbarkeit 
sein Leben der Erforschung, 
was er in dieser Zeit gespürt 
hatte. Uraltes, allen Men-
schen zur Verfügung ste-
hendes und innewohnendes 
Wissen wurde ihm wieder 
bewusst. Mary Burmeister 
wurde seine Schülerin und 
übersetzte die östlichen Bil-

der in unsere westliche Art, 
zu denken. So verbreitete 
sich diese Kunst inzwischen 
fast um die ganze Welt, und 
überall wird „Fingerhalten“ 
als eine einfach Art zur Ge-
sunderhaltung praktiziert.

Fingerhalten? Haben Sie 
sich schon einmal gefragt, 
wieso Sie jemandem die 
Daumen drücken, wenn der-
jenige sich Sorgen macht? 
Oder wieso der gestreckte 
Mittelfinger benützt wird, 
um Unmut oder Wut auszu-
drücken? Wieso nicht einen 
anderen Finger oder Körper-

teil für den gleichen Zweck 
benützen? Diese Gesten 

werden verstanden, weil 
wir in uns angelegt ha-

ben, dass der Daumen 
irgendwie mit Grübeln 
und sich Sorgen ma-
chen verbunden ist, 
ebenso wie der Mit-
telfinger mit Wut. Vor 
allem bei Kindern ist 

dieses intuitive Wissen 
immer wieder und er-

staunlich präzise zu be-
obachten. Jin Shin Jyutsu 

lernen bedeutet also, nicht 
wirklich etwas ganz Neues 
zu lernen, sondern eher, sich 
an Altes zu Erinnern. 

Fingerhalten wird prakti-
ziert, um körperliche Be-
schwerden, emotionale Be-
findlichkeiten oder geistige 
Zustände zu harmonisieren, 
mein Bild von mir und Him-
mel und Erde wird beein-
flusst. Mein ganzes Wesen 
und Sein kommt ins Gleich-
gewicht, Wohlbefinden und 
Gesundheit stellen sich ein.

Mehr über Jin Shin Jyutsu, 
die Kunst des Strömens, 
erfahren Sie auf Seite 2.
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Beim Strömen 
werden die Fin-

ger einer Hand nacheinan-
der mit der anderen umfasst. 
Spektakulär langweilig. Auf 
den ersten Blick mag unse-
re komplexe Art, zu denken, 
und unser Streben, etwas 
zu tun, dem Ganzen nicht 
viel Potential zutrauen und 
es als langweilig betrachten. 
Finger halten? Das soll was 
helfen? Doch ein Versuch 
könnte spektakuläre Erleb-
nisse bringen. Denn wir sind 
mehr als nur unsere Körper-
masse. Unser Körper wird 
von einem Energiesystem 
durchzogen, das ihn baut, 
nährt und erhält. Gefühle, 
Gedanken und Gewebe sind 
verschiedene Formen dieser 
Energie, die sich gegenseitig 
beeinflussen und in Bezie-
hung stehen. Ein Zitat von 
Mary Burmeister lautet “Ros-
tige Gedanken machen ros-
tiges Gewebe“. Heißt, Ge-
danken haben Einfluss auf 
meine Körpergesundheit. 
Ein anderes: „Wir beschwe-

ren uns über den Zustand 
unseres Körpers, aber nicht 
über den Zustand unserer 
Gedanken“.

Da einfaches Fingerhalten 
alle Ebenen beeinflusst, hat 
es diese tiefgreifende Wir-
kung auf unser ganzes Sein. 
An jedem Finger beginnen 
und enden Energiebahnen, 
die dadurch gestärkt wer-
den, was zu einer guten 
Körperfunktion führt und 
Beschwerden positiv beein-
flusst.

Der Daumen ist Magen 
und Milz zugeordnet, kann 
mir also bei Verdauungsthe-
men helfen, ebenso für ein 
starkes Immunsystem. Da 
der Daumen auch häufiges 
Grübeln und meinen men-
talen Zustand entspannt, 
wirkt es einer Ursache für 
Magenproblemen entgegen. 
Zudem hilft es mir, ein gutes 
Selbstbild und eine gute Be-
ziehung zu mir selbst zu ent-
wickeln, ich mag mich und 
fühle mich wohl in meiner 
Haut.

Fortsetzung Titelgeschichte: Bettina Füller

Jin Shin Jyutsu, die 
Kunst des „Strömens“

Der Zeigefinger steht in 
Bezug zu Niere und Blase 
und hilft bei Ängsten und 
Rückenproblemen.

Der berühmte Mit-
telfinger harmoni-
siert Leber- und 
Gallenblasenpro-
jekten und gleicht 
die berühmte 
Laus aus, die ei-
nem über die Le-
ber laufen kann: 
ich bin wütend, ich 
bin gekränkt, ich bin 
unzufrieden.

Der Ringfinger un-
terstützt die Lunge und den 
Dickdarm, hilft auszuatmen 
und loszulassen. Er bringt 
mir Mut, mich auf neue Si-
tuationen einzulassen, wenn 
ich Abschied nehmen muss-
te und traurig bin.

Herz und Dünndarm gehö-
ren zum kleinen Finger und 
lassen mich erkennen, dass 
es perfekt ist, wie ich bin, 
und sie helfen, aus bemüh-
tem oder angestrengtem 
Verhalten rauszukommen.

Die Handinnenflächen 
sind generelle Harmoni-
sierer, unterstützen Hor-
monprojekte und sind  gute 
Begleiter für einen guten 

Schlaf. Da es eine Kunst ist, 
entscheide ich als Künstle-

rin und Künstler wie, 
wo, wann und wie 

lange ich meine 
Finger halte. 

Jin Shin Jy-
utsu ist eine 
Selbsthilfe, 
die es mir 
ermöglicht, 
mich auf 
einfache Art 

zu harmo-
nisieren und 

in einem ge-
sunden Gleichge-

wicht zu halten. Eine 
Übersetzung lautet „Jetzt 
erkenne ich mich, jetzt kann 
ich mir helfen“. Es bringt 
mich und meinen Zustand in 
Bezug und Kontakt zu mir. 
Wie geht es mir? Wie fühle 
ich mich? Was mache ich? 
Was möchte ich?

Ich kann Finger halten 
praktizieren, wenn ein Sym-
ptom mir körperliche Dis-
harmonie ins Bewusstsein 
bringt, um diese Beschwer-
de jetzt zu lindern. Ich kann 
es aber auch regelmäßig 
praktizieren, um mich je-
den Tag zu harmonisieren, 
meine Energie und mich im 

Fließen zu halten und so Be-
schwerden vorzubeugen. So 
beschere ich mir regelmäßig 
eine Zeit und Ruhe mit mir 
selbst, nehme mich wichtig 
und lerne mich und meine 
Art zu sein besser kennen. 
Ich komme in eine harmoni-
sche Version meiner Schöp-
fung und in Begeisterung für 
mich und mein Leben. Noch 
ein Zitat von Mary: „Begeis-
terung glättet die Fältchen 
der Seele“

Bei Interesse und zum 
Schnuppern:

Es gibt regelmäßige 
Strömgruppen, in  denen 
gegenseitig geströmt wird: 
familien bildungsstätte ulm, 
Sattlergasse 6;Termine: 
4.12., 18.12., 2018: 8.1., 
22.1., 5.2., 19.2., 5.3., 11.3. 
(Tageskurs), 19.3., 9.4., 
23.4., 14.5., 28.5., 11.6., 
25.6.

Es gibt 2018 zudem Selbst-
hilfekurse in der Praxis. 

Für weitere Fragen, Infos, 
Anmeldung: Bettina Fül-
ler, Heilpraktikerin, Praxis 
für Körper- und Seelenar-
beit, Marienstr 5, 89079 
Ulm,07305 / 178 871, pra-
xis@bettinafueller.de

Lesung 10.12., 15 Uhr, Business Center Ulm

Mäusereise hintern Horizont
Die reiselustigen Dünen-
mäuse

„Wie sieht es da wohl aus, 
wo abends die Sonne hin 
geht?“, fragt Mäusemadame 
Mona ihren Mäuserich Edu-
ard, als sie wieder mal einen 
wunderschönen Sonnenun-
tergang über dem Meer be-
obachten. Sie beschließen, 
die Welt hinter dem Horizont 
zu erkunden. Und der kräf-
tige Eduard hat auch schon 
eine Idee, wie sie an 
ihr Ziel gelangen: 
Er legt sich 
mit dem 
Rücken 
ins Was-
ser. Die 
zierliche 
Mona 
sitzt auf 
seinem 
Bauch und 
füttert ihn 
mit Bohnen. Be-
kanntlich „gibt jedes 
Böhnchen ein Tönchen“. 

Das heißt: Viele Böhnchen 
wirken wie ein Düsenan-
trieb und lassen Eduard als 
Schnellboot über die Wellen 
schießen. So erkundet das 
Mäusepaar die Welt und er-
lebt viele spannende Aben-
teuer.

Buchverkauf und Buch-
lesung im BCU Business 
Center Ulm

Geschildert wird die unge-
wöhnliche Reise 

in dem Kin-
derbuch: 

„Die 
reise-
lus-
ti-
gen 
Dü-
nen-

mäu-
se“ 

von Ma-
rion Köcher. 

Veröffentlicht 
hat es das BCU Business 

Center Ulm im Rahmen der 
Aktion LebensWerk und mit 
Unterstützung von ulms klei-
ne Spatzen e.V.  Der Buch-
preis von 12,50 € geht voll-
ständig an die Kunsttherapie 
der Kinderonkologie an der 
Uniklinik Ulm.

Beim BCU im Ulmer Stadt-
regal, Magirus-Deutz-Straße 
12, kann man montags bis 
freitags von 8 bis 18 Uhr das 
schön illustrierte Kinderbuch 

ansehen und erwerben. 
Es gibt im BCU auch eine 
Buchlesung, und zwar am 
zweiten Adventssonntag, 
den 10. Dezember 2017, 
von 15 bis 17 Uhr. Kinder, 
Eltern und Großeltern sind 
herzlich eingeladen, der 
Eintritt ist frei. Anmeldungen 
sind bis 1. Dezember 2017 
möglich unter 0731 403 21 
00 oder service@business-
center-ulm.de.

ulmskleinespatzen

Zum Advent
Weihnachten steht vor der 
Tür. Aus diesem Grund ha-
ben wir uns schon jetzt Ge-
danken darüber gemacht, 
wie man allen Kindern eine 
Freude machen und gleich-
zeitig Kindern in Not helfen 
kann. Unsere Lösung sind 
Schoko-Adventskalender 
mit tollen Gewinnmöglichkei-
ten. Jeden Tag wartet hinter 
dem Türchen nicht nur das 
obligatorische Stückchen 
Schokolade, sondern auch 
noch eine Zusatz-Chance - 
mit Gewinnen im Wert von 
bis zu 1.000 Euro.

Der Erlös kommt zu ein-
hundert Prozent Kindern in 
Not zugute. Der Verkauf in 
ausgewählten Ulmer Ge-
schäften zum Preis von 10 
Euro startet am 1. November 
2017.

Erhältlich ist der Advents-
kalender bei Galeria Kaufhof 
Ulm, Hugendubel Ulm, Mül-
ler Drogeriemarkt Ulm und 
Bäckerei Staib in Ulm.

Anzeige

Anzeige

Anzeige
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Stil, elegant oder 
individuell. Alle 
Schmuckstü-
cke sind aus 
hochwertigen 
Edelmetal-

len gefertigt. 
Gerne gestalten 

wir Ihr persönliches 
Schmuckstück, Ihren Lieb-
lingsstücken  verleihen wir 
neuen Glanz und Ausstah-
lung, bei uns bleiben keine 
Wünsche offen. 

Weihnachten, das 
Fest der Liebe. In 
der Goldschmiede 
von Thomas Lahl 
herrscht Vorfreude.

Eine schöne und   stim-
mungsvolle Zeit, außerge-
wöhnliche Schmuckimpres-
sionen finden Sie bei uns.

Schmuck erzählt Geschich-

ten, mal zeitlos schön, mal 
funkelnd mit Gold und Bril-
lanten.   Wir setzen Ihre 

Persönlichkeit gekonnt in 
Szene.

Die fachkundige Beratung 
begleitet Sie durch das viel-
fältige Schmucksortiment, 
bestehend aus Stücken in 
klassischem oder modernem 

Thomas Lahl – Goldschmied mit Leidenschaft

Für das schönste Lächeln

und Florian Rothbrust auch 
ausgesuchte Weine und 
Feinkost bereit.

Ohnehin ist bei Rothbrust 
die Ästhetik kein Selbst-
zweck. Die angebotenen Ar-
tikel sind schön und nützlich 

hs. Wohl kaum ein Land 
steht so für guten und ni-
veauvollen Lebensstil wie 
unser westlicher Nachbar 
Frankreich. Das Fachge-
schäft Rothbrust bringt fran-
zösische Lebens-
art nach Ulm, 
genauer gesagt: in 
die Platzgasse 26.

Was findet man 
dort auf 120 Qua-
dratmetern La-
denfläche, die an 
ein gutbürgerliches Land-
haus des vorletzten Jahr-
hunderts erinnern? Feinstes 

Geschirr mit geschmackvol-
lem Dekor, elegante Glä-
ser, eine große Auswahl an 
Tischwäsche, duftende Sei-
fen, Accessoires in Hülle und 
Fülle...

Die Ware kommt meist 
von alteingesessenen 
französischen Herstel-
lern, aber auch aus 
namhaften deutschen 
Firmen. Gefertigt wird 
sie überwiegend in 

Handarbeit, in Manu-
fakturen mit langer Tradition.

Damit nicht nur das Auge 
genießt, halten Natascha 

Rothbrust in der Platzgasse 26

Französisch Leben in Ulm

zugleich, sprich: sie erfüllen 
auch eine praktische Aufga-
be. Das gilt für das Speise-
messer mit geschwungenem 
Holzgriff ebenso wie für die 
Tischdecke nach Maß.

Schönheit ist auch nicht 

unbedingt eine Frage des 
Geldes. So finden sich alle 
Preisklassen im Sortiment. 
„Wer es gerne schön hat zu 
Hause“, erklärt Florian Roth-
brust, der ist hier richtig, un-
abhängig vom Geldbeutel“.
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Führerschein bei Nähmaschinen Hörmann

Wie nähen Spaß macht
hs. Angenommen, Sie kau-
fen ein schönes Auto oder 
bekommen es sogar 
geschenkt. Sie 
stehen vor ihm, 
bewundern 
es, streichen 
vielleicht 
sacht über 
die glänzen-
de Motorhau-
be - aber fah-
ren können Sie es 
nicht. Denn Sie haben 
keinen Führerschein.

Was beim Autokauf wohl 
selten vorkommt, beobach-
tet Daniel Wahl bei Nähma-
schinen des Öfteren: Leute 
kommen ratlos zu ihm ins 

Kundin - oder der Kunde 
- rund drei Stunden lang in-
tensiv und individuell einge-
schult wird. Dann hat man 
den „Näh-Führerschein“ und 
kann zu Hause richtig losle-
gen.

Doch womöglich besitzt 
jemand bereits eine Nähma-
schine, er hat sie aber schon 

ter. Dann können sie sich an 
die Werkstatt ihres Vertrau-
ens, an Nähmaschinen Hör-
mann wenden. Dort hilft man 
schnell und unkompliziert. 
Oft, so beobachtet Daniel 
Wahl, sind es kleine Maß-
nahmen und Bedienungs-
hinweise, die eine Nähma-
schine zum Laufen bringen.

Ulmer Fachgeschäft Näh-
maschinen Hörmann, weil 
sie irgendwo eine Nähma-

schine gekauft haben, 
mit der sie überhaupt 
nicht umgehen kön-
nen.

Deswegen bietet 
der Familienbe-
trieb in der Ensin-

ger Straße 1 nicht 
nur Nähmaschinen 

an, sondern Nähma-
schinen mit Führerschein. 
Wer dieses Servicepaket 
wählt, wird beim Abholen 
seiner Maschine persönlich 
eingewiesen. Es bleibt aber 
nicht dabei. Vielmehr folgt 
ein Nachmittag, an dem die 

lange nicht mehr benutzt und 
deswegen die richtige Hand-
habung verlernt. In solchen 
Fällen bietet Nähmaschinen 
Hörmann Nachschulungen 
an.

Außerdem gilt beim Nähen 
wie beim Autofahren: Auch 
Führerscheininhaber wissen 
manchmal nicht mehr wei-

Mittagstisch, mit hausge-
machten Kuchen und Torten 
oder auch einem schnellen 
Cappuccino.

In diesem Jahr wird erst-
malig am Wochenende 
25. und 26. November ein 
Outdoor Adventsmarkt ab 
16 Uhr auf der Terrasse 
angeboten. Ergänzt werden 
Advents-und Weihnachts-
dekorationen durch Stände 
mit leuchtenden Mützen, 
Holzdekorationen und dem 
Foodtruck „Drays Taste of 
Texas“. Musikalische Um-

kn. Auch in diesem Jahr bie-
tet die SPIELBURG in  Blau-
stein einen kleinen, aber 
feinen Weihnachtsmarkt für 
große und kleine Kunden. 
Mit kleinen oder größeren 
Nettigkeiten für den Ad-
ventskalender, Bücher und 
Geschenkideen für den Ni-
kolaustag und natürlich auch 
mit ausgesuchten Spielen, 
Puzzle, Kinder- und Jugend-

büchern und vielem mehr für 
die benötigten Weihnachts-
geschenke.

Das SPIELBURG-Team 
überzeugt mit kompetenter 
Beratung und Service, natür-
lich werden alle Geschenke 
wunschgemäß hübsch ver-
packt. 

Abgerundet wird Ihr Ein-
kauf durch ein leckeres Früh-
stück, einem schmackhaften 

Weihnachtsmarkt in der SPIELBURG

Spielerische Weihnachtszeit

rahmung und stimmungsvol-
le Atmosphäre ist selbstver-

ständlich. Café und Laden 
sind ebenfalls geöffnet.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige
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Heiko Müller, Bücherwelt Senden empfiehlt den dritten Roman von Susann Pásztor:

Und dann steht einer auf und öffnet das Fenster
hm. Wie begegnet 

man einer Frau, die höchs-
tens noch ein halbes Jahr 
zu leben hat? Fred glaubt 
es zu wissen. Er ist alleiner-
ziehender Vater und hat sich 
zum ehrenamtlichen Sterbe-
begleiter ausbilden lassen, 
um seinem Leben mehr Sinn 

söhnen, grandios scheitert, 
ist es nur noch Phil, sein 
13-jähriger Sohn, der Kar-
la besuchen darf, um ihre 
Konzertfotos zu archivieren. 
Dann trifft Hausmeister Klaff-
ki in einer kritischen Situati-
on die richtige Entscheidung 
- und verhilft Fred zu einer 

zu geben. Aber Karla, stark, 
spröde und eigensinnig, ar-
rangiert sich schon selbst 
mit ihrem bevorstehenden 
Tod und möchte nur etwas 
menschliche Nähe - zu ihren 
Bedingungen.

Als Freds Versuch, sie mit 
ihrer Vergangenheit zu ver-

zweiten Chance.
Ein humorvoll unpatheti-

sches Buch, das mich tief 
berührt und zum Nachden-
ken gebracht hat.
Es ist auch erhältlich im 
Onlineshop www.buecher-
welt-senden.de und wird 
portofrei zugeschickt.

ja. Zur Weihnachtszeit gehö-
ren gesellige Essen wie Fon-
due oder Raclette.

Beim Fondue rechnet 
man für 2 Personen unge-
fähr mit 600 g Käse - nicht 
zu jung (Klümpchenbildung) 
und nicht zu alt (Fettabson-
derung). Klassisch werden 
Gruyere (Greyerzer) und/
oder Emmentaler bezie-

hungsweise Vacherin ver-
wendet. Es genügt, den 
Käse in kleine Würfel zu 
schneiden. Zum Schmel-
zen verwendet man Stein-
gut oder Gußeisernes. Der 
Weißwein sollte einen ge-
wissen Säuregrad haben, 
die Säure bindet den Käse. 
Ansonsten hilft auch Zitro-
nensaft. Immer mit dem fes-

Schönegger Käse-Alm rät zur Weihnachtszeit

Fondue und Raclette
ten und krustigen Brot über 
den Boden des Gefäßes 
streichen und nur so viel Hit-
ze zuführen, wie notwendig.

Bei der ältesten Form des 
Raclettes wird die Schnitt-
fläche eines halben Käse-
laibes erwärmt und der ge-
schmolzene Käse gleich mit 
einem Holzspatel auf einen 
Teller oder das Brot gestri-
chen. Hier rechnet man pro 
Person mit ca. 200 g. Der 
Käse sollte nicht jünger als 3 
Monate und nicht älter als 5 Monate sein. Er soll gut schmelzen, aber nicht „laufen“.

Die Erkenntnis des berühm-
ten französischen Chemi-
kers und Physikers Louis 
Pasteur (1822-1895) teilte 
Gerhard Wagner anschei-
nend schon zu einer Zeit, als 
er viele Sachbücher wälzte. 
Denn bereits während sei-
nes Studiums arbeitete er 

in Augsburg in 
einem Weinlo-
kal. Später wur-
de die Begeisterung für 
das edle Getränk zum Haupt-
beruf. Seitdem bietet der ge-
lernte Sommelier in seinem 
Unternehmen PrimoVino 
Feinkost, Spirituosen und 

Sommelier Gerhard Wagner, PrimoVino

Ein Leben für den Wein
„Eine Flasche Wein enthält mehr Philosophie als 
alle Sachbücher“

vor allem Weine. Zu seinen 
Lieferanten zählen aus-

schließlich Betriebe, 
welche die Spezialitäten 

meist in kleinbäuerlicher 
Handarbeit mit viel Liebe 
und Leidenschaft herstellen.

Gerhard Wagner kommt 
auch gerne zu Ihnen nach  
Hause oder in Ihren Betrieb. 
Sie laden mindestens vier 
Freunde oder Kunden ein 
und werden einen Abend 
lang verwöhnt mit Erlese-
nem aus dem Mittelmeer-
raum. Das Probieren kostet 

natürlich nichts. Vereinbaren 
Sie einen Termin unter 0176 

843 16 865 oder info@pri-
movino.eu.

etwas mit ihm anzufangen. 
Denn Wasserbüffelfleisch 
wurde hierzulande nicht ge-
gessen. Was als nicht wert-
voll gilt, wird oft auch nicht 
sehr wertschätzend behan-
delt. Das heißt: Männliche 
Wasserbüffel-
nachwuchs wur-
den meist unter 
widrigen Bedin-
gungen aufgezogen oder 
gleich ganz entsorgt.

Vom traurigen Schicksal 
männlicher Wasserbüffel 
erfuhr auch der junge deut-
sche Betriebswirtschaftsstu-
dent Bastian Nagel.

Die Geschichte von Büffel Bill und dem ethischen und nachhaltigen Fleischkonsum

Essen Sie Wasserbüffel? Essen Sie Wasserbüffel!
hs. Der gute Mozzarella wird 
wie jeder Käse aus Milch 
hergestellt. Diese stammt 
meist vom Wasserbüffel, 
manchmal auch vom Haus-
rind oder von beiden Tierar-
ten. In jedem Fall hält man 
in Italien viele Wasserbüffel-
Kühe, die ihren Beitrag zu 
gutem Mozzarella leisten.

Damit die Kühe auch Milch 
geben, müssen sie immer 
wieder ein neues Kälbchen 
gebären. Ist dieses weiblich, 
wird es aufgezogen als künf-
tiger Milchlieferant. Ist es 
hingegen männlich, wusste 
man bisher nicht so recht, 

Nun wollen Vertreter unse-
rer jüngeren Generation oft 
nicht nur gutes Geld verdie-
nen, sondern auch Gutes tun 
und möglichst dabei noch ihr 
eigener Herr sein, sprich: ein 
Unternehmen gründen.

Bastian Nagel 
und seine Freu-
de Manuel Ru-
ess und Martin 

Jaser überlegten also, wie 
dem Wasserbüffel geholfen 
werden kann. Dabei stellten 
sie fest, dass sein Fleisch in 
anderen Kulturkreisen sehr 
gerne gegessen wird und 
eigentlich eine absolute De-

likatesse darstellt. 
So entstand eine 
Geschäftsidee und 
daraus ein Unter-
nehmen: Büffel Bill.

Es kauft Wasser-
büffelfleisch von 
Züchtern, welche die Tiere 
unter freiem Himmel aufzie-
hen, artgerecht sowie frei 
von Hormonen und Antibio-
tika. Dieses Fleisch muss 
dann noch ablagern bezie-
hungsweise „reifen“, nach 
speziellen Verfahren, die 
gemeinsam mit Vertretern 
der Spitzengastronomie ent-
wickelt wurden. Dann wird 

das Premium-Büffelfleisch 
verkauft. Und es findet im-
mer mehr Anhänger: in der 
gehobenen Gastronomie 
und Hotellerie, im Delika-
tessenhandel und auch bei 
Gourmets zu Hause.

Wer also Fleisch mag, tut 
mit einer Bestellung bei Büf-
fel-Bill sich und den Wasser-
büffeln etwas Gutes.
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Geschenktipps vom Post Cafe Thannhausen

Süßes Glück schenken
hs. Glücksforscher empfeh-
len, sich immer wieder von 
unnötigem Besitz zu befrei-
en und im Hier und Jetzt 
zu leben. Woraus besteht 
demnach das glücklich ma-
chende Geschenk? Aus 
Schokolade oder anderen 
Süßigkeiten: Ihr Genuss 
lenkt die Konzentration auf 
die Gegenwart und lässt 
uns Vergangenheit und Zu-

kunft zumindest in diesem 
Moment vergessen. Und es 
besteht in der Regel wenig 
Gefahr, dass süße Schätze 
zu lange in unseren Schrän-
ken lagern.

Wollen Sie also zu Weih-
nachten süßes Glück schen-
ken - sei es in natura oder 
in Form von Geschenkgut-
scheinen? Im Post Cafe 
Thannhausen  finden Sie 

viele handgefertigte Köst-
lichkeiten aus eigener Pro-
duktion, beispielsweise Pra-
linen, Schokoladentafeln, 
Lebkuchen. Hinzu kommen 
Torten für alle Anlässe wie 
Geburtstage, Hochzeiten, 
Weihnachtsfeiern oder Fir-
menjubiläen.

Bestellen können Sie das 
süße Glück bei Konditor-
meisterin Silvia Beck im Post 
Cafe vor Ort, über Facebook 
(https://www.facebook.com/
cafe.Thannhausen/), über 
Instagram (https://www.in-

stagram.com/thepostcafe/) 
oder in einem telefonischen 

Beratungsgespräch unter 
08281 79 83 09.

ml. Sie erinnern sich noch 
an Kartoffelwürstchen mit 
Apfelmus von Ihrer Oma 
oder Ihrer Mutter? Oft gab 
es das freitags, am „fleisch-
losen“ Wochentag. Möchten 
Sie dieses nostalgisch-an-
mutende Essen mal wieder 
genießen?

Ihr Festauto-Chauffeur 
Manfred Lehner macht‘s 
möglich. Ja, es hat einen be-

sonderen Charme, wenn der 
bald 50-jährige Rolls-Royce 
vor dem Stand von Oma 
Fannis Kartoffelschmiede 
vorfährt, der Chauffeur mit 
Mütze und weißen Hand-
schuhen die Tür öffnet, und 
man von Oma Fanni, ali-
as Silvia Kern, angelächelt 
wird. Ja, natürlich gibt es 
die guten alten Kartoffel-
würstchen nicht nur wie frü-

Kartoffelwürstchen nach Oma Fannis Rezept

Mit dem Rolls-Royce direkt in Omas Küche
her mit Apfelmus, sondern 
auch mit Knoblauchdip, als 
Sauerteig-Ausführung, mit 
Zimtzucker oder auch Apfel 
Whisky-Mus. Also von süß 
traditionell bis herzhaft def-
tig. Ja, donnerstags findet 
man Silvia Kern in Donaus-
tetten. Deshalb gibt es diese 
Nostalgietour immer don-
nerstags.

Wollen Sie im Rolls-Royce 
zum Traditionsessen am 
Marktwagen? Rufen Sie 

Ihren Festauto-Chauffeur 
Manfred Lehner an.

uw. Eine Hochzeit bietet 
nicht nur viel fürs Herz, 
sondern auch ganz viel fürs 
Auge: Strahlende Augen, 
lächelnde Lippen, eine auf-
wendig gedeckte Tafel, eine 
schöne Braut und ihr stolzer 
Bräutigam...

Das alles können Klaus 
Wiest und sein Team von 
der Fotohütte Bernstadt fest-
halten - als Ihr Hochzeitsfo-
tograf vor Ort im Raum Ulm, 

Günzburg, 
Laupheim, 
Biberach, 
Heiden-
heim, Lan-
genau, 
Leipheim.

Oder Sie entscheiden sich 
für eine individuelle Por-
traitserie mit dem Brautpaar 
und eventuell den Eltern, 
Trauzeugen... Dafür steht 
Ihnen auch ein Fotostudio 

Hochzeitsfotografie Fotohütte Bernstadt

Bilder fürs Leben
mit 300 Quadratmetern auf 
zwei Etagen zur Verfügung. 

Außerdem ist neben 
dem Fotografen eine 
Shootingbegleitung 
anwesend, die beim 
Posing behilflich ist 
und den richtigen 
Sitz der Kleidung 
überwacht. Wenn 

gewünscht, können Sie 
gleich die erfahrene Visagis-
tin fürs professionelle Make-
up mit dazu buchen. Auch 
ein After-Wedding-Shooting 
oder Erotikshooting kann 
Schwung und Prickeln in 

Ihre Hochzeitsbilder bringen.
Die Hochzeit ist mehr als 

ein Augenblick. Die Fotohüt-

te Bernstadt hält Ihren ein-
zigartigen Tag für Sie fest, in 
Bildern fürs Leben. 

Streetfood aus der guten alten Zeit

Fanni‘s Kartoffelschmiede
gut wie gar nicht mehr: 
Kartoffelwürstchen - bei Sil-
via Kern Kartoffelpeitschen 
genannt. Sie bestehen aus 
einem Hefe-Kartoffelteig; 
das genaue Rezept verrät 
Silvia Kern nicht. Sie hat es 
von ihrer Oma Fanni geerbt. 
Deswegen heißt ihr Stand 
„Fanni‘s Kartoffelschmiede“.

Dieser ist übrigens nicht 

hs. „Das habe ich schon 30 
Jahre nicht mehr gegessen, 
seit meine Oma nicht mehr 
lebt.“ Solche begeisterten 
Ausrufe hört Silvia Kern 
häufig an ihrem Stand, mit 
dem sie auf Märkten oder 
an festen Plätzen in der Re-
gion vertreten ist. Denn sie 
bietet etwas, was es früher 
regelmäßig gab und jetzt so 

nur zur Mittags-
pause umlagert. 
Dann bevorzugt 
man ja eher 
die deftigeren 

Varianten, etwa mit Kräuter-
Quark oder mit Tomaten, 
Oliven und Zwiebeln im Teig. 
Vielmehr kommen die Kun-
den auch zwischendurch 
gerne zu Fanni‘s Kartoffel-
schmiede, wenn sie etwas 
Bekömmlich-Süßes wollen. 
Sie wählen nun Kartoffelpeit-
schen mit Apfelmus, Zimt und Zucker oder mit Apfel-Whiskey-Chilli.

Stoffwelt Neu-Ulm

Nähen, das schönste Hobby der Welt
Wir bieten Ihnen Näh-
Kurse für Anfänger 
und Fortgeschrittene, 
für Kinder ab 6 Jahren 
und Erwachsene an.

Lassen Sie sich be-
geistern von unserem 
neuen vielfältigen An-
gebot an Kursen.

Das Kursprogramm 

finden Sie 
online unter 
www.der-
stoff.de oder 
in gedruckter 
Form bei uns 
in der Stoff-
welt.

Anmeldun-
gen sind 

möglich unter 0731 83026 
oder unter naehkurse-neu-
ulm@der-stoff.de

PS: Die Stoffwelt Neu-Ulm 
ist eines der größten Stoff-
geschäfte Süddeutschlands. 
Hier gibt es alles, was das 
„Nähherz“ begeistert, und 
vieles mehr…

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige



Seite 6 Lebensfreude Dezember 2017: Sonderveröffentlichungen Weihnachtsgeschenke

Geschenktipp: Ballonteam Hager

Überblick verschenken
Die ruhigeren Tage um den 
Jahreswechsel nutzt man 
gerne, um neue An- und Ein-
sichten zu gewinnen. Warum 
nicht einmal einen besonde-
ren Blickwinkel einnehmen, 
nämlich den von ganz oben, 
und zwar durch eine Ballon-
fahrt? Ballonfahren ist das 
ganze Jahr über möglich, 
erklärt Michael Hager vom 

oder der Beschenkte darf 
diesen selbst bestimmen. 
Die Gutscheine des Ballon-
team Hager lassen sich be-
stellen über ein Formular auf 
www.ballonteam-hager.de, 
unter 07 31 7 16 77 87 oder 
0173 32 85 751 oder unter 
info@ballonteam-hager.de.

Danach erhält man den 
Gutschein samt Rechnung 
auf dem Postweg. Sollte es 
noch Fragen geben, meldet 
sich das Ballonteam Hager.

Es ist also ziemlich einfach, 

Ballonteam Hager in Ulm.
Eine Ballonfahrt eignet sich 

auch gut als Geschenk, nicht 
nur zu Weihnachten, son-
dern ebenso zur Hochzeit, 
zum Geburtstag, zu einem 
Firmenevent oder zu einem 
anderen besonderen Anlass:

Im Geschenkgutschein 
wird entweder der Termin 
der Fahrt gleich angeben, 

Carsten Köhler, Optik Mersmann

Sicher sehen im Winter
bk. Dunkelheit, nasse Stra-
ßen, dazu Nebel. Zusätzlich 
strengen  künstliches Licht 
und der  Blick auf Monitor, 
Tablet oder Smartphone die 
Augen an. Umso wichtiger 
wird jetzt alles, was Ihre Au-
gen entlastet!

Dafür ist das neu entwi-
ckelte Gleitsichglas „SiiA“ 
von Rupp & Hubrach  wie 
gemacht. Es fasst all die gu-

sogar die Brillenform.
Das bringt Ihnen 

schärferes Sehen und 
hohe Bildbrillanz bei 
Tag und Nacht und ein 
entspanntes Arbeiten, 
Surfen und WhatsApp 
Schreiben. Das alles 

bei natürlicher Kopf- und 
Körperhaltung.

Neugierig geworden? Wir 
von Optik Mersmann stellen 
Ihnen mit unserem Glas-
partner Rupp & Hubrach 
diese Weltneuheit exklusiv 
in Ulm vor. Den Lesen der 

ten Eigenschaf-
ten, die für Ihr 
Sehen so wichtig 
sind, in einem 
Glas zusammen und bleibt 
dabei  extrem flexibel.

„SiiA“ ist zu 100% auf Ihre 
persönlichen Sehanforde-
rungen abgestimmt, es be-
rücksichtigt Ihre Kopfhaltung 
und Augenbewegungen, die 
Biometrie Ihres Auges und 

den totalen Überblick zu verschenken.

Lebensfreude bieten wir 
bis zum 31.1.2018 unseren  

Einführungsrabatt von 40€ 
an. Wir sehen uns.

Indische Lebensmittel in der Frauenstraße 55

Chapati, Nan Rooti...
hs. Die vielfältige indische 
Küche wird hierzulande 
immer beliebter. Das mag 
auch daran liegen, dass sie 
etliche abwechslungsreiche 
vegetarische Gerichte kennt. 
Denn auch bei uns findet die 
fleischlose Ernährung mehr 
und mehr Anhänger.

Zutaten für die indische 
Küche gibt es in Ulm von 
jemandem, der sie von klein 
auf kennt: Von Dinabondu 

Saha.
Die Le-

bensfreude 
berichtete 
bereits über 
den Mann, 
der sich nicht 
unterkriegen 
ließ: Er floh vor 25 Jahren 
aus Bangladesch hierher, 
wurde dann querschnitts-
gelähmt nach einer Tumor-
Operation und fand keine 

Arbeit. Bis ihm sein spirituel-
ler Hare Krishna-Lehrer klar 

machte, dass 
er schon et-
was finden 
wird, wenn er 
richtig sucht. 
So kam es 
auch. Mittler-
weile betreibt 
der stets gut-
gelaunte Di-

nabondu Saha in der Frau-
enstraße 55 einen Shop, in 
dem es so gut wie alles gibt: 
Ein Internet-Cafe, unkompli-
zierten Geldtransfer über die 

Duft & Wärme und Der Veganer

Auf dem Weihnachtsmarkt
den Ständen eine anspre-
chende Ästhetik mit einzu-
bringen.

Die Produktpalette umfasst 
bei Duft & Wärme reine 
ätherische Öle und Körper-
pflege - alles Bio - sowie 
Edelsteine, Räucherwerk, 
Brunnen, Bio-Tee´s, Duft-
lampen, Edelstein-Armbän-
der und Anhänger.

Beim Veganer bekommen 
Sie jeden Tag einen ande-
ren frisch zubereiteten Ge-
müseeintopf, frische Suppe, 
Seitanwurst (Weizeneiweiß) 
im BioSemmel, Burger 
(Grünkern, Bulgur oder 
Hanf) mit frischen Röstzwie-
beln und Burrito´s gefüllt 
mit selbstgemachtem Za-
ziki, Soja-Geschnetzeltem, 
Salat,Tomate und Gurke – 
ein Genuss; und zum Trin-
ken gibt es BioPunsch (alko-
holfrei) und BioGlühwein.

Eine gesunde tiereiweiß-
freie Ernährung in BioQuali-

or. Der Veganer mit seinen 
tiereiweißfreien Produkten 
ist für Duft & Wärme eine ge-
niale Ergänzung. Da gibt es 
natürlich auch nur Produkte 
ohne Tierversuche und zu-
dem zum Wohlfühlen und für 
die Gesundheit.

Natürlich werden wir auch 
wieder bemüht sein, bei bei-

tät mit viel Liebe zubereitet, 
erwartet Sie auf Stand 127. 
Guten Appetit

Western-Union, Ankauf nicht 
mehr benötigter Handys, Di-
gitalkameras und sonstiger 

Elektrogeräte sowie eben 
Zutaten für leckere indische 
Gerichte.

Geschenktipps vom Hanflager

Knusperhanf und Hanfburger
hs. Über 
Ulms 
Hanfpio-
nier Ste-
fan Ober-
dorfer, 
dem In-
haber von 
Hempe-
rium und 
Hanfla-
ger, wur-
de schon viel berichtet - nun 
sogar im fernen Freiburg. 

Die re-
nom-
mierte 
Badische 
Zeitung 
veröf-
fentlich-
te Ende 
Oktober 
ein aus-
führli-
ches 

Interview mit Stefan Ober-
dorfer. Er schilderte die viel-
fältigen Verwendungsmög-
lichkeiten der genügsamen 
Hanfpflanze, den hohen 
Nährwert der gesunden 
Hanfsamen, seinen legen-
dären Hanfburger...

Hanfprodukte - vom Hanf-
Dinkel-Spätzle über das 
wertvolle Hanföl bis hin zum 
knusprigen Hanfsamen - ha-
ben noch einen Vorteil: Sie 
eignen sich hervorragend 
als kleine, aber ausgefallene 
Weihnachtsgeschenke.
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hs. Er geht dreimal in 
der Woche ins P 15, 
für je eine Stunde Aus-
dauertraining und Arbeit 
an den Geräten. Seine 
Frau kommt in der Re-
gel zweimal wöchentlich 
zum Fitness-Training und 
einmal zur elektronischen 

Muskelstimula-
tion (EMS). Das 
tut ihnen - dem 
Körper und der 
Stimmung - gut. 
Wie sehr, das 
bemerken sie 

auch im Urlaub. Dann fehlt 
ihnen schon bald die regel-

mäßige Bewegung.
Die Geräte im P 15 sind 

immer auf dem neuesten 
Stand. Sie stellen sich dank 
einer Chipkarte, die jedes 
Mitglied bekommt, sofort 
auf die persönlichen Bedin-

gungen ein. Das Training 
tut nicht nur gut, es macht 
auch Spaß. Das liegt auch 
an den schönen Räumen, 
den freundlichen Mitarbei-
tern - vor allem Inhaber Alex 
Brender ist die gute Laune 

in Person - und an übrigen 
Studiobesuchern. Man grüßt 
sich, unterhält sich. Und so 
manches Gespräch - oft in 
der Umkleidekabine - war 
der Beginn einer langen 
Freundschaft.

Christa-Maria und Günter Weber trainieren ...

.... seit 21 Jahren im P 15
Günter Weber war nicht ganz 50, als er merkte, dass er 
älter wird und sich die ersten Zipperlein einstellen. Sei-
ner Frau Christa-Maria erging es auch nicht besser. Sie 
erkannten, dass sie etwas tun müssen. So kamen sie in 
den P 15 Fitness Club in Neu-Ulm. Das war vor 21 Jah-
ren. Jetzt trainieren sie immer noch dort. Warum, das 
schilderte Günter Weber der Lebensfreude.

hr. Sie alle freuen sich auf 
die erste Schneeflocke: Har-
ry Remane und sämtliche 
Mitarbeiter von Harry‘s Sport 
Shop sind Wintersportler. Ihr 
Hobby und Ihre Passion ist 
der Skisport, und diesen le-
ben sie im Geschäft und auf 
der Piste. 

Beim Kauf eines Paar Ski 
bieten sie immer eine Ski-

versicherung an. Sie wissen 
aus Erfahrung, dass dies 
bei einem Skidiebstahl oder 
-bruch auch Sinn macht und 
dass die Abwicklung völlig 
unkompliziert ist. 

Der Deutsche Skiverband 
(DSV) hat Harry Remane 
auserwählt, für die kommen-
de Saison das neue Ski-Ma-
terial zu testen und auch zu 

Harry‘s Sport Shop testet Skimaterial für DSV

Skitest und Skiversicherung
bewerten. Diese Auswertun-
gen finden Sie in den kom-
menden Ausgaben des Ma-
gazins DSV aktiv.

Das Thema Sicherheit 
umfasst auch die weitere 
Ausrüstung: Helme und Rü-
ckenprotektoren sind mitt-
lerweile unerlässlich. Dafür 
steht eine große Auswahl an 
Marken und Passformen zur 
Verfügung. Und schon aus 
eigener Erfahrung achtet 
das Team von Harry‘s Sport 
Shop auch auf die richtige, hochwertige Ausrüstung für die kleinen Skizwerge.

Uwe Schneider, RADWEG

Alles im Rahmen
hs. Ist es 
Ihnen egal, 

wie lang und breit Ihre Ho-
sen sind? Vermutlich nicht. 
Bestimmt wählen Sie Ihre 
Kleidung nur in der für Sie 
genau passenden Größe.

Dasselbe empfiehlt sich bei 
einem Fahrrad, erklärt Uwe 
Schneider vom Neu-Ulmer 
Fachgeschäftes Radweg. 

Deswegen achtet der Fahr-
radmechaniker, Radsportler 
und Radsporttrainer auch 
auf die Länge und Höhe ei-
nes Rades, sprich: auf seine 
Rahmengeometrie.
• Die Rahmenlänge wird 

gemessen im Abstand Mit-
te Steuerlager bis Mitte 
Sattelrohr ; Ist sie zu kurz, 
muss sich die Schulter-

muskulatur verspannen, 
um die Schulter zu schüt-
zen. Bei richtiger Rahmen-
länge kann man mit wenig 
Kraft der Rumpfmuskulatur 
den Oberkörper halten und 
den Druck auf Hände und 
Arme verringern.

• Die Rahmenhöhe, der Ab-
stand von der Mitte des 
Tretlagers bis zur Oberkan-
te des Sattelrohrs, ist von 
Bedeutung dafür, wie man 
die Sitzhöhe richtig ein-
stellt: Bei gestrecktem Bein muss die Ferse das untenstehende Pedal erreichen.

Kinder- und Jugendtraining Hipp-Kampfkunst

Der Pokal
hs. Kampfkunst ist mehr 
als Selbstverteidigung: Sie 
schult Körper und Geist, 
sprich: die ganze Persönlich-
keit. Des-
wegen 
können 
die Kin-
der- und 
Jugend-
lichen, 
die in der 
Kampf-
kunstschule Hipp trainieren, 
nicht nur Gürtelgrade erwer-
ben. Diese drücken ja vor 
allem aus, welche Techniken 
man schon beherrscht, wel-
ches Leistungsniveau man 
erreicht hat.

Es gibt vielmehr eine wei-
tere Anerkennung: durch 
T-Shirts, Medaillen und Po-
kale. Auf unserem Bild sieht 
man vor der Trainingsgrup-

pe drei Pokale. Sie wurden 
verliehen an Lotta, Oskar 
und Alexander. Denn die 
drei kommen seit mehreren 

Jahre flei-
ßig und 
zuverläs-
sig in den 
Unterricht, 
haben sich 
vorbildlich 
verhalten 
und Enga-

gement gezeigt, auch außer-
halb des Unterrichts.

Dadurch haben die Kids 
sich den Hipp Kampfkunst 
Tiger Kids Champions-Pokal 
erarbeitet.

Zum Weg der Kampfkunst 
als Persönlichkeitsentwick-
lung gehört also beides 
- gutes Können und Durch-
haltevermögen, sprich: Gür-
telgrad und Pokal.

Ihr Skipper Jens - Segelurlaub 2018

Nicht träumen, sondern buchen
jb. Haben 
Sie sich 
selbst in 
den letz-

ten Tagen beim sehnsüchti-
gen Gedanken an glasklares 
Wasser, einsamen Buchten 
und einem glutroten Son-
nenuntergang mit Blick über 
das Meer erwischt? Nicht 
länger träumen! Buchen Sie 

lang. Dann heißt es wieder, 
im Meer baden, idyllische 

Fischerdörf-
chen besuchen 
und es sich in 
entspannter At-
mosphäre gut 
gehen lassen. 
Oder Sie möch-
ten eine Yacht 

selber chartern und segeln? 
Gerne kann ich Ihnen Ihre 
Charteryacht vermitteln. Ob 
preisgünstig oder high quali-
ty Yacht, für jeden ist etwas 
dabei. Interessiert? Mehr 
finden Sie auf meiner Home-
page, oder Sie besuchen 
mich bei unserem Seglertreff 
am 11.01.2018 im Ristorante 
„Il Mio“, Sportgaststätte im 
Muthenhölzle, Europastraße 
15 in Neu-Ulm. Themen und 
Informationen unter www.
ulmer-seglertreff.de. 

bei einem meiner nächsten 
Mitsegeltörns ab Athen/Grie-
chenland eine 
Koje. Je nach 
Wind und Wetter 
segeln wir in die 
Inselwelt der Ky-
kladen, oder wir 
segeln der Küste 
des Saronischen 
und Argolischen Golfs ent-
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hs. Was haben ein Flug 
und ein gutes Training im 
Fitness-Studio gemeinsam? 
Erstens: Man will ein Ziel 
erreichen. Zwei-
tens: Man checkt 
ein, bevor die 
Reise losgeht.

Der Check in 
bei maifitness - 
dem Fitness-Stu-
dio im Donaubad 
- besteht vor al-
lem aus einem fundierten 
Fitness- und Gesundheits-
test. Jedes Mitglied absol-
viert ihn, noch vor seinem al-
lerersten Training. Wie läuft 
dieser Test ab? Entspannt. 
Denn es handelt sich im 

Wesentlichen um ein freund-
liches und sehr aufschluss-
reiches Gespräch, geführt 
beispielsweise von Trainer 

und Kurslei-
ter Vincenco 
la Blunda. Der 
Sport- und Fit-
nesskaufmann 
und Sportfach-
wirt stellt zu-
nächst einige 
Fragen, etwa 

nach Körpergröße, Gewicht 
und Alter. Der Kunde schil-
dert auch, ob er seine beruf-
liche Tätigkeit überwiegend 
stehend oder sitzend ausübt 
und wie viel Sport er bereits 
treibt. Die Bandbreite reicht 

von „nie“ oder „unregelmä-
ßig“ über „1 x wöchentlich“ 
bis hin zu „mehr als zweimal 
pro Woche“. Dann kommt 
die entscheidende Frage: 
Was will man mit dem Trai-
ning erreichen? Geht es 
beispielsweise darum, Ge-
wicht und Fett abzubauen, 
Ausdauer zu gewinnen, die 

Muskeln zu kräftigen oder 
Schmerzen zu reduzieren? 
Neben  den kurz- und lang-
fristigen Zielen werden auch 
eventuelle Beschwerden so-
wie weitere Risikofaktoren 
und Erkrankungen abge-
fragt. Gemessen wird eben-
falls: Blutdruck, Puls und die 
Sauerstoffsättigung, also der 

Sauerstoffgehalt im Blut.
Danach sind alle Betei-

ligten schlauer: Der Kunde 
erhält einen ausgefüllten 
Erhebungsbogen und vie-
le nützliche Tipps. Und der 
Trainer kennt seinen Kunden 
schon recht gut und kann 
bereits das Probetraining in-
dividuell auf ihn abstimmen.

Gesundheitscheck im maifitness

Check in zur Fitness

Wer einen Schlafstadl be-
treibt, muss sich ja ausken-
nen im Schlaf. Schreiner-
meister Rolf Rothenbacher, 
der in seinem Ausstellungs-
raum Schlafstadl die wohltu-
enden Relax-Schlafsysteme 
präsentiert, gibt zehn Tipps.

1. Achten Sie auf das richti-
ge Schlafklima und einen gut 
durchlüfteten Raum. Ideal ist 
eine Temperatur von 16°C 
bis 18°C und eine Luftfeuch-
tigkeit von etwa 50 Prozent. 
Sorgen Sie auch für eine 
möglichst ruhige Umgebung.

2. Dunkeln Sie den Raum 
ab. Licht signalisiert dem 
Körper, dass es Tag ist.

3. Schlafen Sie auf natür-
lichen Materialien, denn sie 
erhöhen nachweislich die 
Entspannung.

4. Wechseln Sie regelmä-
ßig (mindestens alle 10 Jah-
re) die Matratze. Sie nimmt 
jede Nacht bis zu einen Liter 
Schweiß auf.

5. Finden Sie Ihre individu-
elle Schlafdauer. Verzichten 
Sie auf einen ausgedehnten 
Mittagsschlaf. Er reduziert 
das nächtliche Schlafbedürf-
nis.

6. Gehen Sie erst ins Bett, 
wenn Sie wirklich müde sind. 

Es hilft nichts, sich im Bett 
herumzuwälzen, lenken Sie 
sich lieber mit einer ruhigen 
Beschäftigung ab.

7. Gehen Sie weder mit 
leerem noch mit zu vollem 
Magen schlafen. Auch Alko-
hol und Rauchen vor dem 
Schlafen wirken aufreizend.

8. Treiben Sie wenige Stun-
den vor dem Schlafenge-
hen keinen anstrengenden 
Sport. Ein Abendspazier-
gang ist zur Entspannung 
jedoch  empfehlenswert.

9. Vermeiden Sie es, im 

Bett fernzusehen 
oder zu lesen.

10. Am Wich-
tigsten: Nehmen 
Sie Streit, Sorgen 
und Probleme 
möglichst nicht 

ins Bett mit. Gönnen Sie sich 
Zeit für den Übergang vom 
Alltag zum Schlafen und ent-
spannen Sie bei Musik oder 
einem warmen Bad mit Me-
lisse oder Lavendelöl.
Weihnachtsaktion vom 
15. - 23.12.2017 im Schlaf-
stadl: „Fit durch den Win-
ter mit der Kraft der Zirbe“. 
Näheres dazu finden Sie 
unter: www.schlafstadl.com/
aktuelles.

Rolf Rothenbacher - Schlafstadl

10 Tipps für gesunden Schlaf

Caroline Siegert - Naturheilpraxis Die Ganzheitliche

TAM - traditionelle abendländische Medizin
cs. Viele von uns kennen die 
TCM, die traditionelle Chine-
sische Medizin. Aber wer hat 
schon von der TAM, der tra-
ditionellen abendländischen 
Medizin gehört?

Nicht nur in China wurden 
über Jahrtausende erfolg-
reiche Therapien entwickelt, 
sondern auch in unserer eu-
ropäischen Heimat. Die TAM 
entstand auf Basis hiesiger 
Lebensgewohnheiten. Sie 
umfasst die Erfahrungen klu-

unserer heutigen Zeit. So 
arbeitet Caroline Siegert bei-
spielsweise mit Ausleitungs-
verfahren wie dem Schröp-
fen, der Blutegeltherapie 
oder dem Aderlass. Sie nutzt 
aber genauso die fernöstli-
che Akupunktur oder Metho-
den der Schulmedizin. Denn 
„Die Ganzheitliche“ hat auch 
den Leitsatz: Das Beste aus 
beidem - aus Schulmedizin 
und Naturheilverfahren.

Kostenfreier Vortrag 

ger Köpfe aus den Klöstern, 
die Weisheit der Kräuterfrau-
en sowie die gesammelten 
Erkenntnisse und bewährten 
Therapien der frühen Ärzte.

Die Ulmer Heilpraktikerin 
Caroline Siegert wendet in 
ihrer Praxis „Die Ganzheit-
liche“ diese traditionellen 
abendländischen Verfahren 
wieder neu an. Sie sind so-
zusagen befreit vom Staub 
des Mittelalters und moder-
nisiert für die Bedürfnisse 

„personalisierte Ernäh-
rung nach den Genen“ am 
Montag, den 4.12.2017, 18 
bis 19 Uhr, in der Praxis 

„Die Ganzheitliche“, Neue 
Straße 91, Ulm. Um tele-
fonische Anmeldung wird 
gebeten.

Anzeige
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mm. In der neuen Sprech-
stunde für Manuelle Medizin 
am RKU werden vor allem 
Schmerzen des Bewegungs-
apparates behandelt. Dazu 
gehören Schmerzen an der 
Wirbelsäule, die entweder 
lokal auftreten, oder solche, 
die in die Arme, Beine oder 
in den Kopf ausstrahlen, wie 
auch die, die an den Gelen-
ken der Extremitäten (Arme 
oder Beine) durch verschie-
dene Krankheiten, häufig 
degenerativer Art, zu finden 
sind. 

Zudem kann die Manuelle 
Medizin bei Kindern und Ju-
gendlichen sowie bei Sport-
lern angewendet werden.

Bei Jugendlichen und Kin-
dern

Typische Beispiele sind die 
Skoliose bei wachsenden 
Jugendlichen, die infantile 
Zerebralparese, Entwick-

lungsstörungen bei Säuglin-
gen und Kindern und nicht 
zuletzt als Beratung zur Ver-
besserung des sportlichen 
Potentials sowohl zur Verlet-
zungsprophy-
laxe als auch 
nach Verlet-
zungen bei 
Einschrän-
kungen.

Bei Säuglin-
gen und Kin-
dern können Blockierungen 
der Wirbelsäule oder des 
Beckens die Entwicklung 
verzögern und so eine Ver-
schlechterung der Senso-
motorik (also zu einem unna-
türlichen Bewegungsmuster 
sowie Lernstörungen) füh-
ren. Durch Beseitigung der 
Blockierungen sowie einer 
Atlastherapie kann hier 
günstig Einfluss genommen 
werden.

Bei der Skoliose kann beim 

wachsenden Jugendlichen 
der Progress der Erkrankung 
durch Manuelle Medizin ver-
langsamt werden, teilweise 
sind Verbesserungen der 

Fehlstellung 
möglich. 

Bei Sportlern
Zunehmend 

interessant ist 
die Manuelle 
Medizin/ärztli-

che Osteopathie bei Sport-
lern sowohl in jugendlichem 
Alter, bei Erwachsenen als 
auch im Alter. Sie kann ein-
gesetzt werden, um eine 
Verletzungsprophylaxe zu 
betreiben, durch Balancie-
rung der Muskulatur und Be-
seitigung von kleineren Dys-
funktionen das sportliche 
Potential des Bewegungs-
apparates zu maximieren 
und bei Einschränkungen im 
Alter das Training anzupas-

sen. Hier kann anhand der 
manualmedizinischen Unter-
suchung eine sportmedizini-
sche Beratung durchgeführt 
werden.

Auch die infantile Zere-
bralparese ist manualme-
dizinisch zugänglich. Die 

Grunderkrankung wird da-
durch nicht geheilt, jedoch 
kann durch Verringerung 
des muskulären Tonus und 
eine Verbesserung der Sen-
somotorik die Pflege verein-
facht und teilweise die Mobi-
lität verbessert werden.

RKU – Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm

Manuelle Medizin
Seit Anfang des Jahres 2017 wird an den RKU - Universitäts- und Rehabilitationskli-
niken Ulm eine Sprechstunde für Manuelle Medizin angeboten. Die therapeutischen 
Möglichkeiten haben sich nun erweitert, erklärt Dieter Matthias Meier, Oberarzt im 
Zentrum für Integrierte Rehabilitation am RKU.

ks. Soldaten im alten Rom 
wurden mit Salz bezahlt, 
denn es war lebensnotwen-
diger als Gold. 
Wenn Sie also 
zu Weihnach-
ten etwas wirk-
lich Wertvolles 
schenken wol-
len, wie wäre es 
mit Salz? Nicht 
unbedingt ein 
schlichtes Salzpäckchen, 
aber beispielsweise einen 
Gutschein für 45 Minuten in 
der SalzOase. Sie wirken so 
wohltuend wie ein Tag am 
Meer. Oder Sie wählen aus 
dem SalzShop Solesteine, 
Lampen, Cremes, Peelings, 
Bäder, Bonbons, Schokola-
de.... aus Himalayasalz. Sie 
können aber auch hübsche 
Salzteig-Figuren basteln. 
1. Vermischen Sie in einer 

Schüssel drei Tassen 

Mehl und eine Tasse 
Salz.

2. Geben Sie nach und 
nach an-
derthalb 
Tassen 
Wasser 
hinzu und 
kneten Sie 
den Teig, 
bis er glatt 
ist und kei-

ne Klümpchen mehr ent-
hält.

3. Dann rollen Sie den Salz-
teig aus und schneiden 
Stücke davon ab. Sie 
können daraus Figuren 
oder Blumen formen. Le-
gen Sie die Figuren auf 
ein Backblech und lassen 
Sie sie bei etwa 100 °C 
Grad eine Stunde backen

4. Sobald die Figuren dann 
abgekühlt sind, können 
Sie sie mit Wasserfarben 

Karin Späth, SalzOase Babenhausen

Schenken Sie Salz

Palwascha Dezham, SMART Dental Ulm

Für smarte Zähne
Mit der höchsten Auszeich-
nung, mit „summa cum 
laude“, hatte Palwascha 
Dezham 2009 ihr Zahnme-
dizin-Studium an der Uni-
versität Ulm abgeschlossen. 
Danach arbeitete sie bis 
Ende 2016 an einer der re-
nommiertesten und größten 
Zahnkliniken in Ulm.

Zum 1.1.2017 kam dann 
der große Schritt in die 

ten Parkhaus.
Palwascha Dezham mo-

dernisierte und verbesserte 
die übernommene Praxis 
grundlegend und brachte sie 
auf den neuesten Stand der 
Technik und Behandlungs-
methoden.

Das Praxisteam umfasst 
acht Mitarbeiter, darunter 
sechs Helferinnen, von de-
nen jede auf ein anderes 
Fachgebiet spezialisiert ist. 
SMART Dental Ulm bietet 
von A-Z das gesamte Spekt-
rum der Zahnheilkunde. Der 

Selbstständigkeit - die ei-
gene Praxis SMART Dental 
Ulm: Die leidenschaftliche 
junge Ärztin übernahm von 
Dr. Jessica Sidharta die 
Zahnarztpraxis im Ärztehaus 
über der Hirschapotheke. 
Ihre Praxisräume in der 
Glöcklerstraße 1 liegen also 
zentral in der Ulmer Fuß-
gängerzone und nur wenige 
Schritte entfernt vom nächs-

besondere Schwerpunkt 
liegt auf: Ästhetik, Cerec, 

Prophylaxe, Implantologie 
und Prothetik.

Dolce Vita in Lonsee-Luizhausen

Das Radio vom Kunden
hs. „Jedes 
Mal wenn 
wir auf der 
B 10 fah-
ren, sehen 
wir Ihr Ge-
schäft. Da 
dachten 
wir, jetzt 
müssen wir 
mal reinschauen“. Mit die-
sen Worten kam eine Dame 
in den neuen 400 qm gro-
ßen, hellen Ausstellungs-
raum von Dolce Vita. Es gibt 
ihn zwar seit Jahren, den 
Spezialisten für hochwerti-
ge Schlafsysteme, Matrat-
zen aller Art, für Whirlpools 
und Infrarotkabinen  Doch 
im November 2017 zog er 
von Senden nach Lonsee-
Luizhausen. Nun liegt Dolce 
Vita gut erreichbar  direkt an 
der B 10. Es gibt viele kos-
tenfreie Parkplätze vor dem 

Haus. Und 
das schöne 
Radio im 
Retrostil, 
das ein zu-
friedener 
Kunde einst 
Inhaber Jo-
achim Her-
mann ge-

schenkt hat, ist natürlich mit 
umgezogen.

bunt bemalen und an-
schließend aufhängen.
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KAASH-Schalen-
Fußmassage
ns. Sie kommt aus 
dem Ayurveda, 
der antiken Ge-
sundheitslehre 
Indiens. Lange 
Zeit in Vergessen-
heit geraten, erlebt 
diese ruhige Massa-
gemethode in der heuti-
gen stressigen Zeit eine Re-
naissance.

Die Kaash-Schale besteht 
hauptsächlich aus Kupfer 
und Zinn, die beim Kontakt 
mit der Haut einen positi-
ven  Wohlfühl-Effekt aus-
üben. Für die Fußmassage 
wird ein spezielles indisches 
Kräuter-Ghee verwendet. 
Die Massage baut Stress ab 
und stärkt die Fußmuskula-
tur. Sie kann entspannend 
oder revitalisierend wirken - 
Sie haben die Wahl.

Energetisierende 
Massage-Schale 
FIT-VITAL

Ideal bei Pha-
sen von Müdigkeit 
und in der kalten 
Jahreszeit! Sie 
wird als angenehm 

vitalisierend und 
stimmungsanhebend 

empfunden. Da sie den 
Stoffwechsel aktiviert und 
die Durchblutung fördert, ist 
sie besonders gut geeignet 
gegen kalte Füße und hin-
terlässt eine geschmeidige 
Haut.

Harmonisierende WOHL-
FÜHL-Schale

Sie empfiehlt sich bei 
Stress und innerer Unruhe!

Durch die Glattheit der 
Oberfläche verlaufen die 
Massagebewegungen sanft 
und gleitend, was Ihnen ein 

Gefühl entspannter Gelas-
senheit und Ruhe schenkt.

Nicola Scham über Fuß-Wellness

Wohlfühlrituale für die Füße

ckigen Raum und genießt ein 
Mikroklima, wie es in Salzs-
tollen vorherrscht.  Denn die 
Wände sind mit Salzsteinen 
verkleidet und ein Trocken-
vernebler erzeugt salzhalti-
gen Nebel.

Dabei wird nur naturreines 
Salz verwendet. Es enthält 
Mineralien und Spurenele-
mente in zellverfügbarer 
Form. So kann der Körper 
notwendiges Magnesium, 
Kalzium, Natrium und Chlo-
rid aufnehmen und verwer-
ten. Diese Zündstoffe des 
Lebens machen es möglich, 
dass Nährstoffe in Energie 
umgewandelt werden.

Seit jeher dient Salz als 

Zellers SALZ-SALARIUM®

Salzreiche Erholung
„Erholsa-
me Fei-
ertage“ 
wünscht 

man sich gerne zu Weih-
nachten. Wollen Sie Erho-
lung nicht nur wünschen, 
sondern auch schenken? 
Wie wäre es dann mit einem 
Geschenkgutschein für ei-
nen 45-minütigen Aufenthalt 
in Zellers SALZ-SALARIUM® 
in Bibertal, zwischen Nersin-
gen und Leipheim?

Was erwartet Ihren Partner, 
Verwandten oder Geschäfts-
freund, wenn er - oder sie 
- Ihren Geschenkgutschein 
einlöst? Er sitzt oder liegt 
entspannt in einem zweistö-

Hausmittel zur Behandlung 
von Haut und Atemwegen. 
Mit jedem Atemzug im SALZ-
SALARIUM® streichen fei-
ne  Salzpartikeln über die 
Schleimhäute und Atemwe-
ge. In der Haut bindet das 
vernebelte Salz Feuchtig-
keit, die dabei hilft, frisch und 
erholt auszusehen. Ein Be-

such im SALARIUM® kann 
daher dazu beitragen, die 
Abwehrkräfte zu stärken und 
bei Atemwegs- und Hauter-
krankungen sowie Stress 
unterstützend zu wirken.

Damit sich auch die See-
le erholen kann, empfängt 
das SALZ-SALARIUM® sei-
ne Besucher mit entspan-

nenden Klängen, Lichtspiel, 
handgemaltem Sternenhim-
mel und Salz-Wasserfall.

Öffnungszeiten
April bis Oktober: Dienstag, 

Donnerstag, Samstag 10-
13 Uhr, Dienstag, Mittwoch, 
Donnerstag 16-19 Uhr, Frei-
tag 16-20 Uhr.

tet in solchen Fällen 
häufig allzu schnell 
der Griff zu Medi-
kamenten, die über 
eine Veränderung 
des Gehirnstoffwech-
sels regulierend ein-
greifen sollen. Längst 
sind Zweifel an der 

Wirkung dieser Antidepres-
siva bei leichten depressi-
ven Verstimmungen in der 
Laienpresse angekommen. 

Dr. Simona Mangold - Die neue Praxis

Alternative bei depressiven Verstimmungen
sm. Jeder sechs-
te hat im Leben mal 
eine Phase, in der 
die Stimmung durch-
hängt, der Alltag 
schwer wird, das Le-
ben in Frage gestellt 
wird. Solche Perio-
den können in einer 
Depression münden, wenn 
man die Symptome ignoriert 
und nichts dagegen unter-
nimmt. Die Lösung bedeu-

Es ist auch nicht ratsam, die 
Nebenwirkungen in Kauf zu 
nehmen, wenn Alternativen 
zur Hand sind.

In Fällen von leichten de-
pressiven Verstimmungen 
behandeln wir mit Procain-
Infusionen, die in ruhiger 
Atmosphäre über einen Zeit-
raum von ca. 30 min. verab-
reicht werden.  Die Anspan-
nung schwindet, der Schlaf 
verbessert sich, Stress-

symptome lassen nach, der 
Körper kann sich wieder 
regulieren. Eine nebenwir-

kungsfreie Therapie, die die 
Eigenregulation des Körpers 
aktiviert.

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

Ihre Lebensfreude kommt 
wieder am Samstag, 
den 17. Februar 2018, in 
125.000 Privathaushalte in 
Ulm, Neu-Ulm und Umge-
bung.

hs. Das Zitat des französi-
schen Chirurgen und No-
belpreisträgers Alexis Carrel 
(1873-1944) ist ein Leitsatz 
von RSI Rehasport Illertal. 
2015 von Lothar Kienle und 
Sylvia Seebacher gegrün-
det, bietet das Sendener Un-
ternehmen Rehasport an in 
derzeit rund 25 Pflege- und 
Senioreneinrichtungen.

Beide Inhaber sind quali-
fiziert als Übungsleiter B in 
verschiedenen Bereichen 
wie Orthopädie und Neuro-
logie. Lothar Kienle ist auch 
Fachkraft für Betriebliches 
Gesundheitsmanagement 
(IHK) und brachte es früher 

als Leistungssportler bis 
zum deutschen Meister und 
Europameister.

Sylvia Seebacher hat eine 
Demenzausbildung und 
blickt auf 25 Jahre Erfahrung 
in der Pflege älterer Men-
schen zurück.

Rehasport ist ein vom Arzt 
verordnetes Bewegungspro-
gramm. Es wird vollständig 
von den Krankenkassen 
bezahlt und umfasst in der 
Regel 50 Einheiten a 45 Mi-
nuten in bis zu 18 Monaten. 
Rehasport hilft dabei, den 
Alltag mobiler, sicherer und 
schmerzfreier erleben zu 
dürfen.

RSI Rehasport Illertal in Senden

Mehr Leben in den Jahren
„Es kommt nicht darauf an, dem Leben mehr Jahre zu 
geben, sondern den Jahren mehr Leben.“
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Erfahrungsbericht: Wirbelsäulenaufrichtung Michael Aigner

„Wie in der Bibel“
hs. Flie-
sen le-
gen und 
Verfugen 
kann 
ganz 
schön 
ins 

Kreuz gehen. Franz Mai-
er (Name geändert) hatte 
es damit wohl etwas über-
trieben. Er bekam massive 
Schmerzen, die ihn an frü-
here Bandscheibenvorfälle 
erinnerten. Er konnte sich 

kaum bewegen, selbst Auto-
fahren war unmöglich. Nach 
ein paar Tagen Ruhe, so 
hoffte er, würde sich der Rü-
cken wieder beruhigen. Das 
tat dieser aber nicht.

So ließ sich Franz Maier 
von seiner Frau nach Wes-
terheim fahren, um dort an 
Krücken in die Praxisräume 
von Michael Aigner zu hum-
peln. Der Heiler und Heil-
praktiker für Psychotherapie 
stellte fest, dass die Wirbel-
säule stark verschoben war 

und dokumentierte die Fehl-
stellungen durch einige Fo-
tos. Er half seinem Klienten, 
sich mühsam auf eine Lie-
ge legen, und sprach dann 
einen kurzen, gebetsähnli-
chen Text. Währenddessen 
spürte Franz Maier, wie sich 
vom Hals bis runter zum Be-
cken Verspannungen lösten.

Die Behandlung war been-
det. Franz Maier stieg von 
der Liege, selbständig und 
schmerzfrei. Er kam sich vor 
wie der Gelähmte in der bi-

blischen Heilungsgeschich-
te, der nachher seine Bahre 
wegtragen konnte.

So ging Franz Maier zu sei-
ner im Auto wartenden Frau, 

aufrecht, die Krücke lässig in 
der Hand schwingend und 
immer wieder zu sich selbst 
sagend: „Das gibt es doch 
gar nicht!“

fb. Ein Mann Mitte 
50 hatte Schmer-
zen im Kniegelenk 
bei im Röntgenbild 
sichtbarer Arthro-
se. Es wurde ihm 
empfohlen, ein 
künstliches Ge-
lenk einsetzen zu 
lassen, da er im 
Alltag nur noch mit Medika-
menten schmerzfrei war.

Er wandte sich an den 
Facharzt für Allgemeinme-
dizin und Naturheilverfah-
ren Dr. Florian Brückner. 
Dieser untersuchte den 
Mittfünfziger. Es zeig-
te sich ein schmerzhaftes 
Kniegelenk mit sehr fester 

bewegungsein-
geschränkter Ge-
lenkkapsel. Durch 
chirotherapeuti-
sche Mobilisation 
der Gelenkkapsel 
und Mitbehandlung 
der Muskeln und 
Faszien konnte 
Dr. Brückner den 

Schmerz soweit reduzieren, 
dass der Patient nun wieder 
leichten Sport machen kann 
und maximal einmal pro Wo-
che eine Schmerztablette 
braucht. Das vor drei Jahren 
empfohlene künstliche Ge-
lenk hat er immer noch nicht.

Gelenkoperationen und 
künstlicher Gelenkersatz 

werden in Deutschland im 
Vergleich zu anderen euro-
päischen Ländern gleichen 
Standards wesentlich häu-
figer durchgeführt. Dabei 
könnte man mit Zeit, einer 
guten Diagnostik und ent-
sprechender Behandlung 
viele Operationen vermei-
den oder hinausziehen, was 

Facharzt Dr. Florian Brückner über Arthrose

Erfolgreich behandelbar

mit Hinblick auf Abnutzung 
und eventuell notwendige 
Zweit-OP zum Austausch 
des verbrauchten Kunstge-
lenkes eine wesentliche Rol-
le spielt.

Dr. Florian Brückner kennt 
und behandelt viele solcher 
Fälle in seiner Privatpraxis. 
Dabei geht es ihm darum, 

unter Berücksichtigung der 
Lebenssituation, des Alters 
und der Beschwerden ein 
für seine Patienten indivi-
duelles, sinnvolles manu-
almedizinisches Behand-
lungskonzept zu finden und 
Operationen, wenn möglich, 
zu verhindern oder hinaus 
zu ziehen.

Naturheilpraxis Angela Surace

„Ich werde damit leben“
hs. Mit 57 resig-
nierte Anne May 
(Name geändert). 

Seitdem sie 40 
war, litt sie an un-

erklärlichen Beschwerden. 
Regelmäßig kamen neue 
hinzu, wie Unkraut in einem 
Garten, in dem die Hacke 
zum Jäten unauffindbar ver-
schollen ist.

Früher hatte Anne May 
Tennis und Badminton ge-
spielt, seit über 10 Jahren 
war an Sport überhaupt 
nicht mehr zu denken. Sie 

fühlte sich kraftlos, litt an 
Erschöpfungszuständen, 
bekam Schwindelanfälle 
und Schweißausbrüche. Sie 
konnte nicht mehr schlafen, 
auch wenn sie nachts mal 
keine Krämpfe hatte. Hinzu 
kamen unter anderem hor-
monelle Probleme, Glieder-, 
Nacken- und Kieferschmer-
zen, Halsentzündung und 
Herzklopfen. Anne May war 
total am Ende - und gab auf: 
„Ich werde damit leben“.

 Denn alle Untersuchungen 
und Behandlungen hatten 

nichts geholfen, weder der 
Verdacht auf eine Autoim-
munerkrankung noch die 
schmeichelhafte Diagnose, 
Anne May sei eben psy-
chisch krank.

Irgendwann zeigte ihr eine 
Freundin einen Artikel über 
die Naturheilpraxis Surace. 
Darin war von Schwindel die 
Rede und von „Geldrollen“, 
das heißt von verklumpten 
Blutkörperchen. Anne May 
konnte damit gar nichts an-
fangen. Doch mit einem ge-
wissen Tiefpunktoptimismus 
- „schlimmer kann es eh‘ 
nicht kommen“ - meldete sie 
sich in der Praxis Surace an.

Dort wurde ihr Blut mittels 

der Dunkelfeldmikroskopie 
nach Prof. Dr. Enderlein 
untersucht. Das Blut erwies 
sich als zähflüssig und mit 
Borrelien belastet. Es folg-
te eine darauf abgestimmte 

Behandlung.
Mittlerweile geht es Anne 

May gut, ihre Beschwer-
den sind fast vollständig 
verschwunden, und Tennis 
spielt sie auch wieder.

Vortrag mit Patrick Freischlag am Dienstag, 12.12.2017, 19 - 21 Uhr

Beide Seiten der Hypnose
Das Abitur mit Schnitt 1,4, 
das erste Jahr Studium der 
Wirtschaftswissenschaften 
mit 1,8. Für Patrick Frei-
schlag war die Erfolgsspur 
vorgezeichnet.

Doch plötzlich schlug er 
einen neuen Weg ein: die 
Hypnosetherapie. Denn 
während seines Studiums 
hatte er etwas Erstaunliches 
bemerkt. Durch den Abbau 
von Ängsten und Konflik-

ten konnte er Beschwerden 
wie Heuschnupfen oder 
Hausstauballergie zum Ver-
schwinden bringen. Des-
wegen wollte er professio-
nell erlernen, was er intuitiv 
praktiziert hatte. Er machte 
eine Hypnosetherapie-Aus-
bildung.

 Was ist Hypnose? Einer-
seits ein veränderter Be-
wusstseinszustand, in dem 
man wunderbar mit dem 

Unterbewusstsein arbeiten 
kann. Andererseits ist sie 
ein alltäglicher Verände-
rungsprozess, welchen wir 
bewusst für uns einsetzen 
können.

Am 12. Dezember um 19 
Uhr können Sie bei einem 
kostenfreien Vortrag beide 
Seiten der Hypnose ken-
nenlernen. Sie haben zum 
Abschluss sogar die Mög-
lichkeit, eine freiwillige Grup-

penhypnose mitzuerleben. 
Danach gehen Sie nach 
Hause mit neuen Erfahrun-

gen und ersten Werkzeu-
gen, wie Sie Ihr Leben bes-
ser gestalten können.
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geben für die Entdeckung 
von Nitric Oxide oder Stick-
stoffmonoxid. Dies gilt als 
Signalmolekül im Herz-
Kreislaufsystem und ist an 
der Regulation vieler physio-
logischer Abläufe maßgeb-
lich beteiligt. Basierend auf 
dieser Nobelpreis-gekrönten 
Wissenschaft wurde 2005 
ein höchst bioverfügbares 
Zellregenerationsprogramm 
entwickelt, dessen natürli-

Sarah Burkhardt - Ganzheitliche Zellregeneration aus Mutter Natur

Nitric Oxide - das Molekül des Lebens
sb. Kennen Sie das auch, 
unruhig zu schlafen? Mor-
gens aufzuwachen und 
müde zu sein? Der Antrieb 
fehlt; Motivation und Kon-
zentration lassen auf sich 
warten? 

Seit über 8 Jahren unter-
stützt Sarah Burkhardt Men-
schen zu mehr Wohlbefin-
den. 

Im Jahr 1998 wurde der 
Nobelpreis für Medizin ver-

chen Inhaltsstoffe sich syn-
ergistisch im Körper unter-
stützen.

Wie wäre es für Sie, tief 
und fest zu schlafen und den 
ganzen Tag über voller Ener-
gie zu sein? Eine erhöhte 
Konzentrationsleistung zu 
haben; das Immunsystem 
oder den Hormonhaushalt 
auszugleichen? Was würde 
es für Sie bedeuten, eine 
spürbare Leistungssteige-

rung während des Sport zu 
erleben und eine schnellere 
Regeneration zu erhalten? 

Geben Sie Ihrem Körper täg-
lich alle Vitalstoffe, um ge-
sund, fit und vital zu bleiben.

Brigitta Egly Hypnose

Prüfungsangst ade
hs. Vor Klassenarbeiten und 
Prüfungen dasselbe Spiel: 
Am Abend davor konnte die 
Schülerin kaum einschla-
fen. Kurz vor dem Termin 
bekam sie Herzklopfen und 
wurde äußerst nervös. In der 
Klausur stellte sich dann re-
gelmäßig ein Black Out ein. 
Und nach der Prüfung war 
vor der Prüfung, denn die 
Schülerin war durchgefallen.

Dabei hatte sie fleißig ge-
lernt und den Stoff in- und 
auswendig gekonnt. So 
wandte sie sich an Hypno-
setherapeutin Brigitta Egly. 

Denn Hypnose wird nicht 
nur eingesetzt, um Raucher 
von der Zigarette oder Über-
gewichtige von ihren Pfun-
den zu befreien. Sie kann 
auch helfen, Ängste abzu-
bauen wie Lampenfieber 

oder eben Prüfungsangst.
In der Hypnose versetzte 

Brigitta Egly die Schülerin in 
einen tiefen Entspannungs-
zustand, um anschließend 
Blockaden aufzulösen und 
Suggestionen zu sprechen. 
Diese dienten dazu, auf 
direktem Weg im Unterbe-
wusstsein Selbstsicherheit 
zu stärken und Ängste ab-
zubauen. Zwei Hypnosesit-
zungen im Abstand von drei 
Wochen bekam die Schüle-
rin. Begleitend machte sie 
zuhause Übungen.

Danach geschah das Un-
vorstellbare: Sie schrieb 
gute Noten. Später schickte 
sie ihrer Hypnosetherapeu-
tin noch eine Mail: Sie hat-
te jetzt den Schulabschluss 
bestanden, weit besser als 
jemals erwartet. 

hf. Als Ben wegen Rücken-
schmerzen zu einer Rei-
kibehandlung zu mir kam, 
wussten wir beide nicht, was 
an diesem Tage geschehen 
durfte.

Ich begann wie gewohnt 
mit meiner Heilungsitzung. 
Am Bauch angekommen 
veränderte sich der Ener-
giefluss. Eine unglaubliche 
Hitze durchströmte mich und 
meine Hände klebten regel-
recht an Bens Bauch fest. 
Dies dauerte ca. 20 Minuten, 
und währenddessen konn-
te ich genau sehen, was im 
Bauchraum geschah. - Ein 
unglaublicher Vorgang, ich 
war Teil einer Operation - Es 
strömte mehr als nur Reiki. 
Die göttlich geistige Chirur-
gie hatte eingesetzt.

Nach der Heilungsitzung 

berichtete Ben über seine 
Wahrnehmungen: Er habe 
deutlich gespürt, dass  in sei-
nem Bauch gearbeitet („he-
rümgewühlt“) wurde. Dann 
erzählte er mir von einem 
Leistenbruch, den er bald 
operieren lassen müsse.

Diese OP musste nie mehr 
stattfinden. Denn die Unter-
suchungen beim Arzt zeig-
ten, dass es keinen Leisten-
bruch mehr gab. Auch Bens 
Rücken konnte nun heilen.

Hedwig Fischer

Reiki + mehr

Entsprechend 
enden die Jah-
re des Wassers 
mit 2 oder 3, des  
Holzes mit 4 oder 
5, des Feuers mit 6 
oder 7 und der Erde mit 
8 oder 9. Maßgeblich ist da-
bei das Mondjahr, welches 
nach dem zweiten Neumond 
nach der Wintersonnenwen-
de beginnt. Der 1.1.2008 
zählt demnach noch nicht 
zum Element Erde, sondern 
zum Feuer, weil er noch in 

Karin B. Stein, Feng Shui Institut Stein

Feuer nährt Erde
hs. Warum ver-
steht man sich 
mit manchen 

Menschen bes-
ser und mit anderen weniger 
gut? Eine Erklärung dafür 
könnte das Geburtsjahr sein. 
Denn es wird nach chinesi-
scher Lehre von einem der 
5 Elemente Metall, Wasser, 
Holz, Feuer und Erde ge-
prägt:

Zum Metall gehören alle 
Jahre, die mit 0 oder 1 en-
den wie 2010 und 2011. 

das 2007 begonne-
ne Mondjahr fällt.

Was gilt nun 
im Allgemei-
nen für das 
Verhältnis der 
5 Elemente? 
Die Vertreter 

aufeinanderfol-
gender Elemente - 

etwa Feuer und Erde 
- harmonieren eher besser 
miteinander. Dabei stärkt 
das vorhergehende Element 
das nachfolgende, also bei-
spielsweise das Feuer die 
Erde. Zwischen den Ange-
hörigen nicht aufeinander-
folgender Elemente können 

leichter Spannungen auftre-
ten. Doch auch hier spielen 
viele weitere Einflüsse und 
natürlich die Einstellung eine 
große Rolle. Das zeigt sich 

schon an Ehepaaren, die 
der konfliktfreudigeren Kon-
stellation Feuer-Metall an-
gehören und stolz ihren 60. 
Hochzeitstag feiern konnten.

Ist das nicht unfassbar? Sie 
trinken mit jedem Schluck 
1000 Tage Sonne. Forever 
Aloe darf mindestens drei 
bis fünf Jahre Sonne genie-
ßen, bevor sie das erste Mal 
beerntet wird. Die so gewon-
nene Nährstoffdichte, kombi-
niert mit einer schonungsvol-
len Verarbeitung nach einem 
patentierten Verfahren, sor-
gen dafür, dass nahezu alle 

Sabine Hugger

Jeder sollte Aloe Vera trinken
sh. Der Grund hierfür ist, 
dass die Aloe Vera eine wah-
re Wunderpflanze der Natur 
ist und dem Körper zu mehr 
Wohlbefinden verhilft. 

Sie möchten vielleicht 
wissen, weshalb Sie nicht 
irgendeine Aloe trinken soll-
ten, sondern die Forever 
Aloe? Der Grund hierfür ist,, 
dass in der Aloe von Forever 
1000 Tage Sonne stecken! 

Nähr- und Vitalstoffe bei der 
Verarbeitung erhalten blei-
ben. Und das spürt man! 

Ich frage mich, ob Sie sich 
das vorstellen können? Mit 
jedem Schluck spüren Sie 
die Sonnenstrahlen, und es 
fühlt sich an, als würde man 
von innen strahlen.

Jeder sollte Aloe trinken. 
Ich könnte Ihnen noch 

mehr erzählen, doch pro-
bieren Sie es selbst! Am 
effektivsten mit dem 9 Tage-
Körperreinigungsprogramm 
Clean9.

Lassen Sie sich von mir 
beraten oder bestellen Sie 

am besten gleich unter aloe-
depot.de.

 

Die 5 Elemente 

… und wie sie auf Sie wirken ! 
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reproduzierbar 
messen, unter 
anderem Mi-
neralstoffe und 
Spurenelemte 
sowie Säure-
basenhaushalt 
und eventuelle 
Schwermetall-
belastungen.

Der Zusammenhang zwi-
schen fehlenden Vitalstoffen 
und die Entstehung dege-
nerativer Erkrankungen wie 
Arthrose ist Fakt. Auch die 
Übersäuerung des Gewebes 

Metan Kenan Sisik, Chiropraxis Ulm

Oligoscan-Analyse
ms. Die Chiro-
praxis Ulm ist 
in Sachen in-
novativer Diag-
nosemethoden 
wieder einmal 
Vorreiter in der 
Region! Mit dem 
sogenannten 
Oligoscan kann 
man durch Photometrie ganz 
ohne invasive Verfahren, 
also ohne Blut abzunehmen, 
innerhalb Sekunden aussa-
gekräftige Parameter wis-
senschaftlich fundiert und 

führt zur Mineralienmangel 
und damit verbunden oft zur 
Osteoporose beziehungs-
weise Knochenschwund. 
Zudem können Belastungen 
mit toxischen Metallen unter 

anderem zu Autoimmuner-
krankungen wie Arthritis be-
ziehungsweise Entzündun-
gen führen. 

Durch die Auswertung der 
Ergebnisse lassen sich ge-

eignete therapeutische Ge-
genmaßnahmen einleiten. 
Es kann somit präventiv 
gearbeitet oder bestehen-
de Beschwerden behandelt 
werden.

dienlichem Alltagsballast 
ist dadurch erschwert. 

Die energetischen 
Kreisläufe der 
Grundenergie 
sind dabei 
meist dis-
harmo-
nisch und 
ihre Ver-
bindungen 
untereinan-
der unterbro-

chen.
Die Kommuni-

kation von Energie-
körper und physischem 

Körper ist gestört.
Stress im Alltag, zu wenig 

Corinna Reizel, LichtPuls Zentrum Ulm

Hilfe bei Schwindel und Unwohlsein
Derzeit be-

schreiben 
oft Kli-
enten 

ein allgemeines 
Unwohlsein mit 
einem wiederkeh-
renden Schwindel 
ohne erklärbare 
körperliche Ursa-
che. 

Betrachtet man 
den Energiekörper 
der Person, fehlt 
überwiegend die Er-
dung auf allen Ebenen. 
Die Hauptenergiezent-
ren (Chakren) sind blockiert 
und das Loslassen von nicht 

Ruhephasen, emo-
tionale Belas-

tungen, auch 
Spätfolgen ei-
nes Schocks 
z. B. durch 
einen 
Sturz/Un-
fall können 
Auslöser 
sein und 
wirken sich 
langfristig 

negativ auf 
die Grund-

energie des 
Menschen aus.

Die Folgen sind häufig 
Kopfschmerzen, Schwin-

delgefühle, Müdigkeit, Ab-
grenzungsschwierigkei-
ten, überdurchschnittliche 
Feinfühligkeit, Stimmungs-
schwankungen, Gedanken-
kreisen, usw.

Durch eine energetische 
Reinigung, Auflösen der blo-
ckierten Bereiche und dem 

Ralph Heber, Tai Chi Schule Ulm/Neu-Ulm

Energie für den Winter
rh. Die Übungen des QiGong 
und Tai Chi gehören zu den 
besten Übungssystemen, 
die es weltweit gibt.

Das hat ein Professor der 
Harvard Medical School he-
rausgefunden. Er hat dazu 
mehr als 600 weltweite Stu-
dien über die Wirkungsweise 
dieser Übungssysteme aus-
gewertet.

Komme doch einfach mal 
zu einer unverbindlichen 
Übungsstunde vorbei und 
erfahre selbst, wie gut Qi-
Gong und Tai Chi tut. Wir 
sind professionelle QiGong 
und Tai Chi Lehrer mit über 
25 jähriger Erfahrung.

den, die Hände gestal-
ten ein- bis mehrtaktige 
Zyklen, und die Stimme 
verbindet beides mit ei-
ner Rhythmussprache 
und gesungenen Melo-
dien. Bodypercussion 
und kleine Perkussions-
instrumente werden die 
Rhythmusreisen anrei-
chern.

Sie finden Zugang zu 
Ihrem rhythmischen 
Körperwissen und kön-
nen entdecken, wie viel 
Präsenz, Gelassenheit 
und Lebensfreude ein rhyth-

RHYTHMICA - Silvia Liberto

Geschenkidee: Kraftwerk!
Eine körperorientierte Rhythmus- und Klangmetho-
de

sl. Ein Angebot für alle, die 
Lust haben, rhythmisches 
Neuland zu erkunden, ihre 
musikalischen Spielräume 
zu erweitern, neue Freiheits-
grade zu erlangen beim Mu-
sizieren, Trommeln, Impro-
visieren, Tanzen… und dem 
Leben.

In der Gleichzeitigkeit von 
Körperklängen, elementa-
re Schrittfiguren, Klatschen 
und dem Integrieren unserer 
Stimme sinkt der Rhythmus 
in den Körper und wird dort 
fühlbar.

Die Füße bilden den Bo- misches Lebensgefühl im 
Alltag ermöglichen.

Das Cajon - die klingende 
Kiste 

Aus einem vorbereiteten 
Bausatz bauen Sie sich Ihre 
eigene Groove Kiste! Bitte 
Akkuschrauber, Hammer 
und Arbeitskleidung mitbrin-
gen.

Sie erfahren die grund-
legenden Techniken und 
spielen einfache Rhythmen, 
mehrstimmige Stücke, Ka-
nons und Liedbegleitungen.

Ausgleich der energetischen 
Kreisläufe in der Grundener-
gie, entsteht unmittelbar das 
Gefühl, wieder mehr bei sich 
und mit dem Körper verbun-
den zu sein und wieder mit 
beiden Beinen fester auf 
dem Boden und im Leben zu 
stehen. 
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Entwicklungsmöglichkeiten. 
Man findet leichter Wege, 
um sich in Beruf und Privat-
leben wohler zu fühlen.

Was ergab die telefonische 
Beratung der jungen Dame? 
Sie fühlte sich zwar zu Kin-
dern hingezogen, aber eher 
in privater Hinsicht, sprich: 
sie wollte Kinder. Wegen des 
Kinderwunsches bemerkte 
sie nicht, dass ihr im Beruf 
eigentlich andere Bereiche 
lagen. Daraus ergab sich 
eine für sie nicht erklärbare 
Unzufriedenheit und Unsi-
cherheit - der ideale Nährbo-

den für Mobbingsituationen. 
Die Konsequenz: Sie wech-
selte in einen anderen me-

dizinischen Bereich, arbeitet 
dort gerne und ist mittlerwei-
le glücklich verheiratet.

hs. Wer sich ge-
mobbt fühlt, hat 

zwei Möglichkeiten. 
Er verlangt und wartet dar-
auf, dass die „Täter“ ihr Ver-
halten ändern. Oder er fragt 
sich, was er selbst an der Si-
tuation ändern kann, warum 
sie entstand und welche Re-
aktionsmöglichkeiten er hat. 
Eine angehende Kinderärz-
tin, die sich im Kollegenkreis 
gemobbt fühlte, wählte den 

zweiten Weg. Sie rief bei der 
psychologischen Astrologin 
Elke Buck in Blaustein an.

Für Elke Buck geht es in 
der Astrologie weniger dar-
um, was die Zukunft bringt, 
sondern vor allem darum, 
was man jetzt tun kann, da-
mit es in Zukunft besser wird. 
Die Sternenkonstellation 
zum Geburtszeitpunkt gibt 
Hinweise auf - oft verborge-
ne - Stärken, Neigungen und 

Psychologische Astrologie Elke Buck

Sterne und Berufswahl

sw. Wir sind müde, 
ausgebrannt und 
sollen noch tau-
send Dinge erle-
digen, aufräumen, 
Freundin zuhö-
ren, kochen. Alles 
wächst uns über 
den Kopf. Auszeit! 
Nicht möglich. Möglich ist, 
diesen Lebenssituationen 
mit kreativem Denken zu be-
gegnen. Das bringt unsere 

Kraft wieder zum Vor-
schein.

Anleitungen dazu 
im Buch oder eine 
Kostprobe davon zur 
Wintersonnenwen-
de. Wir treffen uns 
am 16.12. um 13 
Uhr  und kombinieren 

diese besondere Zeit des 
Jahres mit Wachstumsim-
pulsen für 2018. Unter allen 
Teilnehmern wird ein Buch 

verlost! Nähere Informatio-
nen: www.susanne-weikl.de 
oder 0731/714772.

Susanne Weikl - Geschenkidee

Wachse über dich hinaus!

hs. „Ich kann sowieso kei-
ne Mathe, Mathe ist blöd!“ 
Dieser festen Überzeugung 
waren und sind so manche 
Schüler und Schülerinnen. 
Das galt auch für jenen Jun-
gen, der zu IPE-Coach Frie-
derike Stetter-Dolpp kam. 

Er hatte das Gefühl, seine 
Antworten im Unterricht tra-
gen weniger zur Lösung 
mathematischer Fragen bei 
als vielmehr zur Belustigung 
seiner Mitschüler. Dann wa-
ren ihm noch einige Klas-
senarbeiten misslungen. 

Und schon stand 
für ihn fest: „Ich 
kann Mathe 
nicht!“
Friederike 

Stetter-Dolpp 
befreite den Jun-

gen von dieser hemmenden 
Einstellung - durch das Kin-
der- und Jugendcoaching 
IPE Integrative Potential 
Entfaltung. Es beinhaltet 
verschiedene Methoden, um 
Kinder und Jugendliche in 
ihrer Entwicklung zu unter-
stützten und zu fördern, bei-
spielsweise das sogenannte 
iERT. Mit ihm lassen sich 
Blockaden oft lösen.

Nach sechs Coachingstun-
den, die verschiedene Tools 
beinhalten, war es für den 
Jungen soweit: Das einstige 
Horrorfach macht ihm nichts 
mehr aus. „Mathe ist wieder 
ok.“

IPE-Coaching Friederike Stetter-Dolpp

Wieder Spaß an Mathe haben

Jedes Jahr das gleiche Di-
lemma…

Sie wol-
len je-
mandem 
mit ei-
nem Ge-
schenk 
Freude 
machen? Doch er/sie hat 
keine konkreten Wünsche, 
schon alles, was er/sie 
braucht, und die Auswahl ist 
riesengroß. 

Eines der kostbarsten Din-
ge auf Erden ist so selbst-

verständlich, dass wir es oft-
mals „vergessen“: ZEIT! Ob 

mit Fa-
milie und 
Freun-
den oder 
für uns 
selbst, 
zur Erho-

lung und Entspannung. Be-
schenken Sie damit jeman-
den, der Ihnen am Herzen 
liegt - vielleicht sogar sich 
selbst? Mein Geschenk an 
Sie sind heute 5 Euro, die Sie 
auf alle Anwendungen oder 

Gutscheine bis 31.12.2017 
einlösen können.

Susanne Ertle, Wellnessmasseurin aus Illertissen-Au - Geschenktipp:

Unbezahlbares für kleines Geld!

Abnehmen durch Hypnose
mn. Wollen Sie abnehmen 

durch Hypnose?
Abnehmen und schlank 

und selbstbewusst werden?
Abnehmen und mehr Le-

bensqualität erleben dürfen?
Abnehmen und leichter 

durchs Leben gehen?
Abnehmen und mehr Anse-

hen erlangen?
Fangen Sie heute mit dem 

für Sie zusammengestell-
ten Abnehm-Programm an. 
Sie sind doch ein wertvoller 
Mensch, das denken Sie 
doch auch, oder?

Gewicht halten durch Hyp-
nose

Kennen Sie das, dass es 
immer schwieriger geworden 
ist, sein Gewicht zu halten? 
Welche Maßnahmen haben 
Sie schon unternommen, um 
Ihr Gewicht zu halten?

Möglicherweise kann ich 
Ihnen eine Lösung anbieten! 
Die Lösung hierfür ist wis-
senschaftlich bewiesen. Ihr 
Körper wird es Ihnen dan-
ken.

Wir sollten prüfen und eine 
Lösung für Sie ausarbeiten. 
Lassen Sie uns gleich einen 

Termin vereinbaren.

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

Manuela Noder, NLS Hypnosecoach

Abnehmen ohne Diät

tc. Weihnach-
ten steht vor 
der Tür.  Und 
mit Weihnach-
ten  oft auch 
die Frage 
nach einem 

passenden Geschenk.
Mit einem Gutschein für 

eine Fußreflexzonenmas-
sage schenken Sie einem 
Menschen Zeit für sich 
selbst. Zeit, sich zu erholen, 
Zeit sich zu regenerieren.

Die Fußreflexzonenmas-
sage wirkt auf den Körper 
stoffwechselanregend und 
entgiftend  und auf Nerven 
beruhigend. Das ist der 
Grund, warum die Fußre-
flexzonenmassage Ent-
spannung, Erholung und 

Regeneration bringt. Ge-
schenkgutscheine können 
Sie telefonisch bei mir be-
stellen.

Tatjana Citovics, Heilprakti-
kerin, Keplerstrasse 25 Tel.: 
0731 -66866

Tatjana Citovics: Fußreflexzonen-Massage

Das Weihnachtsgeschenk
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Frank Groll, Beauftragter für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt

Allen aufs Pferd helfen
hs. hs. Eine alleinerziehen-
de Mutter würde gerne eine 
Ausbildung machen. Wie 
soll das funktionieren? Wer 
passt auf ihr Kind auf, wenn 
sie ganztags im Lehrbetrieb 
oder in der Berufsschule 
ist? Es kann funktionieren, 
erklärt man ihr bei der Ar-
beitsagentur Ulm. Denn es 
gibt auch die Möglichkeit 
einer Teilzeitausbildung. Sie 
umfasst nur 25 Stunden pro 
Woche und lässt der Mutter 
mehr Zeit für ihr Kind.

Dass Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer von solchen - oft 
noch unbekannten - Mög-
lichkeiten erfahren, gehört 
zu den Aufgaben von Frank 
Groll. Er ist nämlich Beauf-
tragter für Chancengleich-
heit am Arbeitsmarkt bei der 
Agentur für Arbeit Ulm.

Der junge Familienvater 
hatte in seiner bisherigen 
Tätigkeit bei der Agentur 
schon beide Seiten des Ar-
beitsmarktes kennengelernt: 
Er war zunächst zuständig 
für die Beratung von Arbeit-
gebern, dann betreute er Ar-
beitnehmer. Vor ziemlich ge-
nau einem Jahr übernahm er 
nun die Aufgabe des Beauf-
tragten für Chancengleich-

heit am Arbeitsmarkt, kurz: 
BCA.

Was macht ein Beauftrag-
ter für Chancengleichheit am 
Arbeitsmarkt? Vereinfacht 
dargestellt, unterstützt er 
alle Bereiche seiner Agentur 
dabei, in ihrer Beratungs-, 
Vermittlungs- und Fördertä-
tigkeit drei Ziele anzustre-
ben:

1. Die Gleichstellung von 
Frauen und Männern am 
Arbeitsmarkt.

2. Die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf bei bei-
den Geschlechtern.

3. Den beruflichen Wieder-
einstieg von Frauen zu 
fördern.

Frank Groll, der unmittel-

bar der Geschäftsführung 
zugeordnet ist, steht nicht 
nur allen Kolleginnen und 
Kollegen der Agentur mit Rat 
und Tat zu Seite. Er wirkt 
unter anderem auch mit 
bei der Inforeihe für Frau-
en „Biz und Donna“ oder 
bei den Programmen „Girl‘s 
Day“ und „Boy‘s Day“. Hier 
geht es darum, Jungen und 
Mädchen Berufsrichtungen 
nahe zu bringen, die außer-
halb des klassischen Rol-
lenbildes liegen. Denn noch 
sind im Agenturbezirk Ulm 
beispielsweise 100 % aller 
neuen Auszubildenden zum 
Zahnmedizinischen Fachan-
gestellten weiblich und 96 % 
aller frischen KFZ-Mechatro-
niker-Lehrlinge männlich.

Bei diesen und vielen wei-
teren Aufgaben bleibt es 
nicht aus, dass Frank Groll 
eifrig Netzwerke knüpft, 
beispielsweise zur IHK, zur 
Handwerkskammer, zur 
Stadt Ulm und zu Bildungs-
trägern.

Denn letztlich haben sämt-
liche Beteiligten dasselbe 
Ziel: Allen, die ihre berufliche 
Chance suchen, „aufs Pferd 
zu helfen. Reiten dürfen sie 
dann selbst“.

Fröhlich Management erweitert Angebot mit IM Plus 

Neue Wege im Interim Management 
mb Neben bekannten Pfa-
den auch neue Wege gehen, 
das vollzieht jetzt die Fröh-
lich Management GmbH 

mit der Erweiterung ihres 
Dienstleistungsportfolios. 
Das Unternehmen mit Fir-
mensitzen in Ulm und Frank-

furt bietet neuerdings nicht 
nur Interim Management 
(IM) in Kliniken, Reha-Zent-
ren und Altenhilfeeinrichtun-
gen an, sondern ab sofort 
auch in Kindertagesstätten 
und anderen pädagogischen 
Einrichtungen. Zu den neuen 
Leistungen, unter dem Stich-
wort „Interim Manage-
ment Plus“ zählen au-
ßerdem Betriebliches 
Gesundheitsmanage-
ment (BGM), Perso-
nal- und Teamentwicklung, 
Organisationsberatung, 
Coaching und Supervision. 
 Das Team von Fröhlich Ma-

nagement setzt mit „IM Plus“ 
unterschiedlichste Baustei-
ne ein, um zielgerichtet auf 
die Bedürfnisse des Auftrag-

gebers und seiner 
Mitarbeiter einzuge-
hen. „Dadurch kön-
nen Sie Gesundheit 
und Zufriedenheit 

Ihrer Beschäftigten erhalten 
und gleichzeitig die Effizienz 
Ihres Betriebes erhöhen“, 
berichtet Edmund Fröhlich, 

der eine über 30-jährige Er-
fahrung im Management des 
Gesundheits-, Sozial- und 
Bildungsbereichs hat. „Ent-
scheidungsträger sollten 
wissen, dass sie Vakanzen 
am besten durch IM über-
brücken können“, ergänzt 
Kollegin Manuela Dabitsch.

Einen unverbindlichen Be-
ratungstermin erhält man un-
ter 0731 49 39 16 40, www.
froehlich-management.de 

AB Arbeitsschutz GmbH

Für sicheres Arbeiten
ab. Was braucht ein Un-
ternehmen? Gesunde und 
motivierte Mitarbeiter. Da-
her wurde 1996 im Arbeits-
schutzgesetz (ArbSchG) 
festgelegt, dass jeder Arbeit-
geber in seinem Unterneh-
men für Arbeitsschutz und 
Unfallverhütung zu sorgen 
hat. Die beste Vorausset-
zung dafür sind sichere und 
gesunde Arbeitsplätze.

Der Gesetzgeber erließ 
noch viele weitere Vorschrif-
ten und Gesetzestexte, wel-
che sowohl den Unterneh-

mer als auch die Mitarbeiter 
in die Pflicht nehmen.

Einzelnen Betrieben ist es 
jedoch kaum möglich, den 
Überblick zu behalten und 
auf dem aktuellsten Stand 
der gesetzlichen Regelun-
gen zu bleiben. Jedoch 
wird dem Unternehmer eine 
sicherheitstechnische wie 
auch arbeitsmedizinische 
Betreuung durch eine Fach-
kraft für Arbeitssicherheit, 
beziehungsweise durch ei-
nen Betriebsarzt per Gesetz 
vorgeschrieben.

Deswegen übernimmt die 
AB Arbeitsschutz GmbH für 
ihre Kunden etliche Tätigkei-
ten und Funktionen: 
• Fachkraft Arbeitssicherheit,
• Sicherheits- und Gesund-

heitskoordinatoren,
• E-Learning-Online Unter-

weisungen,
• Brandschutzbeauftragter,
• Gefahrgutbeauftragter,
• Datenschutzbeauftragter,

• AMS Arbeitsschutz-Ma-
nagement-System

• betriebliche Gesundheits-
management und betrieb-
liches Eingliederungsma-
nagement.
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Bernhardt Straub, Die Königsflieger

Digitalisieren a la Zaunkönig
Nach einer Fabel des anti-
ken griechischen Dichters 
Äsop beschlossen einst die 
Vögel, denjenigen von ihnen 
zum König zu machen, der 
am höchsten flöge. Dies ge-
lang dem Adler. Aber als er 
niedergehen musste, weil er 
müde wurde, erhob sich der 
kleine Zaunkönig. Er hatte 
sich im Gefieder des Adlers 
versteckt, flog noch höher 
und rief: König bin ich!

Vom cleveren Zaunkö-
nig hat sich die seit Anfang 
2013 bestehende Königs-
flieger GmbH inspirieren 
lassen. Unter Leitung von 

Geschäftsführer Bernhardt 
Straub ist sie in der Soft-
wareentwicklung tätig und in 
der Unternehmensberatung. 
Sie berät Unternehmen da-
bei, ihre Vorgänge zu opti-
mieren, das heißt: ihre Pro-
zesse zu digitalisieren und 
den digitalen Arbeitsplatz zu 
perfektionieren.

Dabei arbeitet sie nach 
dem  Königsfliegerprinzip: 
Wie der Zaunkönig nutzt sie 
Altbewährtes, also das Bes-
te, was der Markt zu bieten 
hat. Und sie setzt auf Inno-
vationen, um den Kunden in 
neue Höhen zu bringen.

Rechtsanwältin Gabriele Schmidt

Regeln und Gespräche
gs. Nicht selten 
kommt es am 

Arbeitsplatz zu Konflikten 
zwischen Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern, oft aufgrund 
von Missverständnissen 
oder bestimmten Erwartun-
gen, die nicht erfüllt werden. 
So häufen sich derzeit zum 
Beispiel Streitigkeiten über 
den Inhalt von Arbeitszeug-
nissen. Sie wurden zwar 
vom Arbeitgeber in bester 
Absicht geschrieben, sind 
aber tatsächlich in der Zeug-
nissprache als nicht gut ein-
zuordnen.

Der Umgang mit den Mit-
arbeitern am Arbeitsplatz ist 
ein wichtiges Thema für je-
den Arbeitgeber. Denn das 
Gelingen des Unternehmens 
hängt entscheidend davon 
ab, ob sich die Mitarbeiter 
wohl fühlen und leistungsbe-
reit sind oder ob sie so unter 
Druck stehen, dass sich die 
Fehler häufen. Was ist dabei 
vor allem wichtig?
• Für eindeutige Regeln sor-

gen. Sie verschaffen Klar-
heit und Sicherheit.

• Sich sachlich miteinander 
auseinandersetzen. Ge-

spräche führen, bevor die 
Beteiligten laut werden.

• Die arbeitsrechtlichen 
Grundregeln kennen. Sie 
bilden die Basis für jedes 
Arbeitsverhältnis. Die ar-
beitsrechtliche Beratung 
ist da unentbehrlich, wo 
Fragen über Arbeitszeiten, 
Vergütungsmodelle, Kündi-
gungsfristen, Kündigungs-
möglichkeiten, Tarifverträ-
ge, Urlaubsregelungen, 
Elternzeiten, Einstellung 
von Bewerbern und vieles 
mehr im Raum stehen. Wer 
Probleme vermeiden will, 
die sich gegebenenfalls 
nur noch vor dem Arbeits-
gericht klären lassen, infor-
miert sich hier frühzeitig.

HG Metalltechnik Krumbach GmbH

LISSMAC SMW 543
hs. „Der Chef hat extra eine 
Maschine gekauft 
für mich, dass 
ich daran arbei-
ten kann“, erklärt 
zufrieden die 
20-jährige Ma-
nuela Groß. Als 
Praktikantin war 
sie zur HG Me-
talltechnik Krumbach GmbH 
gekommen. Mittlerweile wur-
de sie von dem Spezialbe-
trieb für hochwertige Metall- 
und Blechverarbeitung fest 
übernommen. Nun bedient 
sie den jüngsten Zuwachs 
im modernen Maschinen-
park: Eine nagelneue Nass-
Schleifmaschine SMW 543 

des Bad Würzacher Maschi-
nenbauherstel-
lers LISSMAC.

In den Einga-
bebereich der 
Maschine legt 
Manuela Groß 
Stahl- oder Me-
tallteile, die auf 
den ersten Blick 

glatt erscheinen. Betrachtet 
man aber die Oberfläche ge-
nauer, zeigen sich Flecken 
oder Unebenheiten. Diese 
sind von vorhergehenden 
Bearbeitungsstufen wie dem 
Laserschneiden übrig ge-
blieben. Aus dem Ausgabe-
bereich der SMW 543 kom-
men die fertigen Teile feinst 

geschliffen oder gebürstet. 
Die Stücke sind nun perfekt 
glatt und glänzen wie frisch-
poliertes Silberbesteck.

Eingesetzt wird die Maschi-
ne zum Schleifen, Bürsten 
und für die mit speziellen 
Bürsten arbeitenden Ver-
fahren Entgraten und Ent-
zundern. Wie filigran sie 

arbeitet, zeigt sich schon 
beim Schleifen von Alumini-
umteilen. Der dabei entste-
hende feinste Staub könnte 
explodieren, wenn er nicht 
aufgefangen würde in dem 
Wasser, mit dem die Werk-
stücke transportiert werden.

Bearbeiten kann die SMW 
543 Teile bis zu einer Stär-

ke von 120 mm. Nur sehr 
wenige metallbearbeitende 
Betriebe können dies an-
bieten. Holger Goldenstein, 
der Inhaber von HG Metall-
technik Krumbach, hat also 
beim Kauf der SMW 543 mal 
wieder an beides gedacht: 
An seine Mitarbeiter und an 
seine Kunden.

hs. Arbeiten Sie an Heilig-
abend und an den beiden 
Feiertagen? Bernd Kuhn 
und Michael Paky haben 
die Weihnachtstage fest als 
Arbeitszeit eingeplant. Denn 
die IT-Spezialisten sind In-
haber des Systemhauses 
beOK IT solutions GbR. Es 
beliefert Unternehmen mit 
der nötigen Infrastruktur an 
EDV und Informationstech-
nik (IT) und betreut diese 
natürlich auch. Zum Angebot 
gehören etwa Computerar-
beitsplätze, Serversysteme, 
Netzwerke, Backup- und 
Cloudlösungen sowie Tele-

fonanlagen. Kurzum: alles, 
womit die Mitarbeiter tagtäg-
lich umgehen. Wann ist also 
der beste Zeitpunkt, diese 
Arbeitsmittel mit dem neues-
ten Update zu versehen, sie 
zu warten oder auszutau-
schen? Wenn niemand da-
mit arbeitet. Und zu diesen 
Tagen gehören in der Regel 
die Wochenenden sowie 
die Feiertage einschließlich 
Weihnachten.

Auch sonst hält sich  beOK 
IT solutions stets bereit, um 
flexibel einzuspringen. Denn 
unvorhergesehene Aus-
fälle und Pannen müssen 

schnellstmöglich behoben 
werden. An einem Freitag-
nachmittag beispielsweise 
erhielt Bernd Kuhn den An-
ruf eines fremden Unterneh-
mens: In einem wichtigen Ar-
beitsbereich lief nichts mehr. 
Die EDV-Firma, welches das 
Unternehmen damals be-
treute, erklärte, sich gleich 
am Montagmorgen um das 
Problem kümmern zu wollen. 
Das Unternehmen musste 
aber bereits am Samstag 
weiter arbeiten. Es konnte 
das auch, denn beOK IT so-
lutions ist mal wieder sofort 
und schnell eingesprungen.

beOK IT solutions GbR arbeitet durch

Die Weihnachtsworker
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Volksbank Ulm-Biberach eG: Für eine lebenswerte Zukunft in unserer Region

„Werte leben“ – fair, verantwortungsvoll und nachhaltig
Nachhaltiges Denken und Handeln sowie solides und erfolgreiches Wirtschaften gehören für die Volksbank Ulm-Biberach eG zusammen. Um 
die Lebensqualität für die Menschen in der Region zu erhalten und zu verbessern, führt die Genossenschaftsbank ihre Geschäfte nach ökologi-
schen, ökonomischen, ethischen und sozialverantwortlichen Grundsätzen – aus Überzeugung. „Mit Hirn und Herz für Mensch und Natur“.

„Fördern, was uns am Her-
zen liegt“, so das Motto der 
Volksbank Ulm-Biberach eG. 
Damit sind die rund 73.000 
Mitglieder, die Kunden und 
die Mitarbeiter der Genos-
senschaftsbank gemeint – 
kurzum: „unsere Region“.

Seit über 150 Jahren steht 
die Mitgliederbank für Be-
ständigkeit, Fairness und 
Vertrauen. Nicht der kurz-
fristige wirtschaftliche Erfolg 
steht im Fokus, sondern viel-
mehr das Bestreben, öko-
logisch, ökonomisch, sozial 
und ethisch verantwortungs-
voll erfolgreich zu sein.

Daher erhalten Anlagen, 
die mit Lebensmitteln speku-
lieren, die gegen Menschen-
rechte oder Umweltgesetze 
verstoßen, sowie Geschäfte 
auf dem Gebiet geächteter 
Waffensysteme eine klare 
Absage. „Freude mit ande-
ren teilen, sich stark machen 
für Mensch und Natur und 
helfen, wo Unterstützung 
benötigt wird“ – DAS sind die 
Ziele, welche die Volksbank 
antreibt. Und das aus tiefer 

Überzeugung.

Gemeinsam für Mensch 
und Natur

Seit 2012 führt die Volks-
bank einmal im Jahr ihren 
Klimaschutztag durch. In 
den verschiedenen Regio-
nen ihres Geschäftsgebiets 
werden dabei gemeinsam 
mit Mitgliedern und Kun-
den zahlreiche Bäume und 
Sträucher gepflanzt – wie 
zuletzt auf dem Rahlenhof 
in Ravensburg. Auch der 

verantwortungsbewusste 
Umgang mit unseren Res-
sourcen ist ihr ein großes 
Anliegen. Daher wird ver-
stärkt auf einen umweltscho-
nenden und bewussten Um-
gang mit Arbeitsmaterialien 
geachtet. Die Verwendung 
von Ökomaterialien und der 
konsequente Einkauf von 
fair gehandelten und biolo-
gisch erzeugten Produkten 
sind weitere ökologische Be-
mühungen der Volksbank. 
Der Strombedarf der Ge-
schäftsstellen wird seit letz-

tem Jahr ausschließlich mit 
Naturstrom gedeckt und da-
mit ein wichtiger Beitrag zum 
Klimaschutz geleistet – einer 
gesunden Umwelt zu Liebe.

In all ihrem wirtschaftlichen 
Handeln steht immer der 
Mensch im Mittelpunkt. Fest 
verwurzelt in der Region, 
ist es für die Mitgliederbank 
selbstverständlich, soziale 
Verantwortung zu überneh-
men und die Menschen vor 
Ort zu unterstützen, wo sie 
können. 

Sich stark machen für die 
Region 

Mit Spenden und Sponso-
rings unterstützt die Volks-
bank jedes Jahr zahlreiche 
Vereine, soziale Einrichtun-
gen und gemeinnützige Ins-
titutionen. Als Teil einer Wer-
tegemeinschaft setzt sie sich 
gezielt für das Gemeinwe-
sen ein und engagiert sich 
dort, wo Hilfe benötigt wird. 
Mit dem in 2016 ins Leben 
gerufene Projekt „hautnah“ 
haben die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der Genos-
senschaftsbank außerdem 
die Möglichkeit, die „Seiten 
zu wechseln“ und sich frei-
willig für soziale Zwecke 
einzusetzen. Von der Flücht-
lingshilfe über die Pflege von 
Senioren und Menschen mit 
Behinderungen bis hin zur 
Mitarbeit im Tafelladen kön-
nen die Teilnehmer hautnah 
erleben, was sie mit ihrem 
eigenen Handeln bewegen 
können. 

Mit gutem Beispiel voran-
gehen

In Zusammenarbeit mit star-
ken Partnern aus der Re-
gion vergab die Volksbank 
Ulm-Biberach eG letztes 
Jahr erstmalig den „Verant-
wortungspreis“. Menschen, 
Vereine, Kindergärten, 
Schulen und Unternehmen, 
die sich auf vorbildliche Wei-
se für unsere Gesellschaft 
engagieren, wurden hierbei 
ausgezeichnet – für ein bes-
seres Morgen für uns und 
kommende Generationen.

Anzeige
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ap. Wie 
passen 
wir uns 
als Un-

ternehmer an die Wünsche 
und Bedürfnisse der medi-
alen und digitalisierten Ge-
sellschaft, in der wir leben, 
an? Wie erreichen unsere 
Produkte die Kunden, die 

sich entweder in Textblöcken 
nicht zurechtfinden oder sich 
mit Texten gar nicht erst aus-
einandersetzen wollen?

Adrian Pion Garcia ist Ge-
schäftsführer von Pionvi-
suals und sorgt dafür, dass 
Werbung, die nicht gelesen 
wird, gesehen und gehört 
wird. Er erwarb bereits viel 

Berufserfahrung, unter an-
derem in der Werbe- und 
Werbefilmbranche der Desi-
gnerstadt Barcelona. So ist 
er bestens darauf vorberei-
tet, Ihr Motto zu Ihrem Film 
zu machen. Ob Imagevi-
deo, Werbefilm oder interne 
Kommunikation: Pionvisuals 
dreht Ihren Film.

Adrian Pion Garcia, PIONVISUALS

Film- und Werbefilmproduktion

hs. Sonst hätte Lebensfreu-
de-Autor Dr. Helmut Scho-
maker vielleicht seinen frisch 
erworbenen Nissan Micra 
nicht von Frank Wallis be-
schriften lassen. Nicht dass 
dieser schlecht gearbeitet 
hätte. Im Gegenteil, perfekt 
beklebte er den knallroten 
Kleinwagen mit Schriftzügen 
und der Titelseite der Le-
bensfreude.

Frank Wallis - auch Rekla-
me Guru genannt - ist Ex-

perte für Werbe- und 
Folientechnik, Mes-
sebau sowie Interieur- 
und Shopgestaltung. 
Für den Lebensfreude-
Flitzer hatte er die Ge-
staltung entworfen und in 
kürzester Zeit auf die frisch 
gewaschene Karosserie ge-
zaubert.

Was der Autobesitzer je-
doch nicht ausreichend be-
dachte, war die Wirkung: 
Passanten schauen dem 

Fahrzeug 
hinterher. 

Wenn es parkt, 
bleiben sie daneben 

stehen, um den Artikel auf 
der abgebildeten Titelseite 
zu lesen. Der Mann hinterm 
Steuer musste sogar seine 
Fahrweise umstellen, denn 
diese fällt jetzt auf die Le-
bensfreude zurück.

Neulich parkte er ein, als 

ein vorbeifahrendes Auto 
neben ihm anhielt. Der Fah-
rer stieg aus, kam auf ihn zu 
und sagte: „Das ist ja toll, 
dass es eine Zeitung mit 
guten Nachrichten gibt. Wo 
kann man die beziehen?“ 

Der Angesprochene gab 
dem jungen Mann ein Exem-
plar und staunte wieder ein-
mal darüber, welch starken 
Eindruck der Reklame Guru 
auf seinem Auto hinterlas-
sen hat.

Unalltägliche Alltagsgeschichten: Reklame Guru Frank Wallis

Das Auto voller Lebensfreude
Es ist manchmal ganz gut, wenn man sich vor-
her nicht so genau überlegt, was man tut.

hs. Freiberufler und Unter-
nehmer sehen sich oft vor 
einem Dilemma: Sie sind 
vollauf damit beschäftigt, 
ihre Aufträge zur Zufrieden-
heit ihrer Kunden zu erledi-
gen. Gleichzeitig sollten sie 
aber auch an neue Aufträge 
denken und sich deshalb um 
gute Werbung kümmern. 
Dazu gehören natürlich 
eine hochwertige Home-
page, Präsenz in Facebook 
und Google My Business, 
Online-Bewertungen... Auf-
gaben, die Zeit und Wissen 
erfordern oder Geld, wenn 
man Dritte damit beauftragt.

Florian Schütz kennt diese 
Probleme. Er ist Geschäfts-
führer der Mediaconcept 
GmbH in Ulm. Sie bringt  seit 
über 15 Jahren Unterneh-
men und Institutionen jeder 
Größe erfolgreich ins Inter-
net.

Speziell für den perfekten 
Internetauftritt von kleinen 
Unternehmen und Freibe-
ruflern hat Mediaconcept 
ein besonderes Angebot 
entwickelt: Für den Kunden 
wird eine komplette Inter-
netstrategie entwickelt und 
umgesetzt. Sie umfasst eine 
durchdachte und hochwer-

tige Homepage mit dem 
Redaktionssystem TYPO3, 
die auch tauglich ist für Ta-
blett und Smartphone. Hin-
zu kommen die Grundlagen 
für das Online-Marketing 
mit Präsenz in Google My 
Business und Facebook. 

Hier steht Mediaconcept mit 
seiner Agenturerfahrung im 
Hintergrund.
Das ganze Paket kostet bis 
zum 31.12.2017 nur 1.500 € 
plus Mehrwertsteuer.

Einige Kunden haben es 
bereits in Anspruch genom-

men und sind sehr zufrie-
den: Für einen sehr über-
schaubaren Betrag wissen 
sie ihre Internetwerbung in 
besten Händen, und sie kön-
nen sich voll und ganz auf 
ihre eigentliche Arbeit kon-
zentrieren.

Florian Schütz, Mediaconcept GmbH

Online total für 1.500 €

hs. Bei Hen-
ne und Ei 
kann man 

sich darüber streiten, wer zu-
erst da war. Bei Räumen und 
Möbeln hingegen gibt es in 
der Regel keine Zweifel: Die 
Räume sind der Ausgangs-
punkt, und die Möbel haben 
sich ihnen anzupassen. So 
lautet zumindest 
der Leitsatz von 
Gerd Penzel.

Er ist Inhaber 
des Ulmer Fach-
geschäftes BLA 
Büro Liebt Ausstattung. Es 
hat seine Ausstellungsräu-
me am unteren Eselsberg, 

Am Bleicher Hag 54. Eine 
noch größere Auswahl fin-
det sich jedoch in dem Web 
Shop www.bla-ulm.de. Dort 
sind rund 6.500 Produkte 
eingestellt. Dabei kann der 
Kunde sich sein Artikel am 
Produkt-Konfigurator zu-
sammenstellen.

Am liebsten jedoch berät 
Gerd Penzel 
seine Kunden 
vor Ort. Dort 
plant er eine 
auf den Kun-
den und des-

sen Gegebenheiten genau 
abgestimmte Einrichtung - 
eben nach dem Motto: „Die 

Räume waren zuerst da.“ 
Ist etwa ein Tisch zu groß, 
kann er kleiner oder in Form 
gebracht werden. Mit Krea-
tivität lässt sich so manche 
vermeintliche Grenze über-
winden.

Dabei kommt Gerd Penzel 
zugute, dass er an einem 
größeren Möbelhersteller 
beteiligt ist und Einfluss da-
rauf nehmen kann, was wie 
produziert wird.

Wichtig ist ihm auch, dass 
die Möbel nicht nur flexibel 
eingesetzt werden, sondern 
auch ergonomisch gesund 
sind.

Vor allem aber legt er Wert 
darauf, das Arbeitsumfeld 
wohnlich zu gestalten. Der 

Kunde soll sich im Büro wie 
zu Hause fühlen.

Gerd Penzel, Inhaber von Büro Liebt Ausstattung

Das Büro als Zuhause

 Anzeige
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Dr. Helmut Schomaker, Frank Wallis
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Stefan Hödl RE/MAX Immocenter

Zuwenig Rente?
Wie wünschen 
Sie sich den 
Ruhestand: Im 
eigenen Heim 

mit einer guten Rente? Soll-
ten jedoch die Altersbezüge 
etwas mager ausfallen, dann 
lassen sie sich aufbessern, 
ohne dass Sie das Zuhause 
verlassen müssen: Durch 
die Immobilien-Leibrente.

Ihr Haus oder Ihre Woh-
nung wird zwar verkauft, Sie 
erhalten aber ein notariell 
zugesichertes, mietfreies 
Wohnrecht und eine fortlau-
fende Rentenzahlung. Sie 
können also in Ihrer vertrau-

ten Umgebung bleiben und 
erzielen ein attraktives zu-
sätzliches Einkommen.

Die „Rente aus Stein“ gab 
es schon im Mittelalter, und 
sie ist vielen Ländern üblich. 
Empfohlen wird sie auch von 
der Interessenvertretung 
Bundesverband Initiative 
50plus.

Wie ermittelt sich Ihre 
Leibrente?

Maßgeblich sind vor allem 
vier Kriterien:
• Der Wert Ihrer Immobilie, 

festgestellt durch einen un-
abhängigen Gutachter.

• Bestehende Hypotheken, 
denn sie werden abgelöst.

• Die Kosten der Bewirt-
schaftung.

• Ihr Alter und Geschlecht.

Wie sind Sie abgesichert?
Das Wohnrecht und die 

Leibrente werden durch zwei 
im Grundbuch eingetragene 
Rechte insolvenzsicher ab-
gesichert. Sie bleiben Ihnen 
auch bei einem Auszug in 
ein Pflegeheim erhalten, 
denn sie gelten ein Leben 
lang. Notwendige Repara-
turen für den Werterhalt der 
Immobilie übernimmt künftig 
der Rentengeber.

Wie erfahren Sie mehr?
In einem persönlichen und 

natürlich unverbindlichen 
Beratungsgespräch.  Rufen 

Sie einfach an unter 0731 40 
988-24!

So können etwa Ehepartner 
von Beamten, die während 
der Kindererziehung privat 
versichert waren, doch noch 
in die Krankenversicherung 
für Rentner kommen. Be-
ziehen sie eine Bruttorente 
von beispielsweise 1.000 €, 
so zahlen sie dann ca. 100 € 
an Kranken- und Pflegever-
sicherungsbeiträgen. Diese 
Beiträge könnten hingegen 
auf einen Höchstbetrag von 
800 € steigen, wenn der 
Rentner freiwillig Mitglied 
der gesetzlichen Kranken-

kasse wäre und deswegen 
seine Beiträge auch anhand 
anderer Einkünfte  berech-
net würden.

Die gesetzlichen Kranken-
kassen müssen nicht prüfen, 

welcher Ruheständler dank 
der Neuregelung in die Kran-
kenversicherung für Rentner 
kommen könnte. Aber Ihr 
Rentenberater ermittelt das 
gerne für Sie.

hs. Rentner, die als 
Pflichtmitglieder der ge-
setzlichen Krankenver-
sicherung - der „Kran-
kenversicherung für 
Rentner“ (KVdR) - ange-
hören, haben einen Vorteil 
gegenüber den freiwilligen 
Mitgliedern: Ihre Kranken-
versicherungsbeiträge be-
rechnen sich nur anhand ih-
rer Rente. Weitere Einkünfte 
wie Mieteinnahmen und Zin-
sen, bleiben außen vor.

Vor kurzem hat der Ge-
setzgeber den Zugang zur 

begehrten Krankenver-
sicherung für Rentner 
erleichtert. Sie setzt 
unter anderem voraus, 
dass man in der zweiten 
Hälfte seiner Lebens-

arbeitszeit zu 9/10 Mitglied 
der gesetzlichen Kranken-
versicherung war, sei es als 
Pflichtmitglied, freiwillig oder 
dank einer kostenfreien Fa-
milienversicherung. Und auf 
diese Vorversicherungszeit 
kann man sich ab dem 1. 
August 2017 für jedes Kind 
3 Jahre anrechnen lassen. 

Tipps vom Rentenberater Siegfried Sommer

Mit Kindern Versicherungsbeiträge sparen 

tenverfügung und 
Betreuungsverfü-
gung. 

Ihre Sicherheit
Sie glauben, im Notfall 

kann Sie ja Ihr Ehepartner 
vertreten? Dafür braucht 
er eine Vorsorgevollmacht. 
Sonst bestimmt das Gericht 
einen Betreuer, der dann für 
Sie entscheidet.

Ihre Vorsorgevollmacht und 
Patientenverfügung können 
Sie beim zentralen Vorsor-
geregister der Bundesnotar-
kammer registrieren lassen. 
Im Notfall wird von den amt-

lichen Stellen dort nachge-
fragt

Wer sollte unsere Notfall-

mappe besitzen?
Jeder, der für den Fall der 

Fälle alles nach seinem Wil-
len geregelt haben möchte.

Sie sind der Chef, Sie haben 
Ihr Unternehmen im Griff. 
Wie sieht es aber aus, wenn 
Sie plötzlich ausfallen, etwa 
durch Unfall oder Krankheit? 
Ihre Angehörigen sind in 
diesem Fall meist überfor-
dert, vor allem, wenn ihnen 
grundlegende Informationen 
fehlen.

Die Notfallmappe
Dann bietet unsere Not-

fallmappe wertvolle Hilfe. 

Denn sie regelt, wie es im 
Betrieb weitergeht, falls Sie 
entscheidungs- und hand-
lungsunfähig werden soll-
ten. Die Mappe klärt bei-
spielsweise, wer Gehälter 
auszahlen oder Ein-und 
Ausstellungen vornehmen 
darf. Sie enthält die wesent-
lichen Passwörter und eine 
Vielzahl an wichtigen Unter-
lagen wie Unternehmervoll-
macht, Handlungsvollmacht, 
Vorsorgevollmacht, Patien-

Gerlinde Hofmüller, Hofmüller & Collegen

Der Chef ist weg…was tun?

terschätzt. 
Acht von zehn 
Deutschen 
nutzen Wer-
beartikel re-
gelmäßig und 
gerne. Damit 
wird diese 
Form der Wer-
bung häufiger 
konsumiert als 
alle anderen 
Werbeformen. 
Die potentiel-
le Reichweite 
ist also sehr 

hoch. Positiv kommt hinzu, 
dass Sie mit Werbeartikeln 
sehr viel zielgruppenorien-
tierter arbeiten können, als 

dies mit den meisten ande-
ren Werbeformen möglich 
ist. Denn neben den klassi-
schen Streuartikeln wie Ku-
gelschreibern, Feuerzeugen 
oder Gummibärchen lässt 

sich beinahe jedes denkba-
re Produkt als Werbeartikel 
verwenden

Wir beraten Sie gerne, und 
besuchen Sie uns unter: 
www.gwi-werbeartikel.de.

hm. Sie werden bewusst mit 
allen Sinnen wahrgenom-
men: Geschenke, Werbear-
tikel. Je genauer sie zu Ihrer 
Zielgruppe passen, desto 
höher ist die Wahrschein-
lichkeit, dass sie regelmäßig 
genutzt und in den Alltag 
integriert werden und die 
Kundenbindung langfristig 
festigen.

Daher sind Werbeartikel 
fast allen anderen Werbefor-
men hinsichtlich der Werbe-
wirksamkeit weit überlegen. 
Ein qualitativ hochwertiger 

Werbear-
tikel bietet 
außerdem 
den Vorteil 
des Image-
transfers, das 
heißt, man 
setzt die gute 
Qualität des 
Werbeartikels 
mit der bewor-
benen Marke 
beziehungsweise dem be-
worbenen Produkt gleich.

Die Reichweite von Wer-
beartikeln wird häufig un-

Helmut Matrisotto, GWI

Warum Werbeartikel?

 

  Der 
Chef 

ist we
g… 

 

was n
un? 

 

 

Was tun, wenn der Chef durch Unfall  

oder Krankheit plötzlich ausfällt? 

 

Unsere Notfallmappe bietet Ihnen wertvolle Hilfe, 

weil sie schnell, übersichtlich und umfassend  

Auskunft bietet, was zu tun ist! 

 

 

  
 

 
Was ist eine Notfallmappe? 

 

Durch die Notfallmappe ist geregelt 

wie es im Betrieb weitergeht wenn 

der Chef unfall- oder krankheits-

bedingt ausfällt. Sie gibt Hilfe-

stellungen bei folgenden Fragen: 

Wie geht es im Betrieb weiter?  

Vor allem was möchten Sie als 

Chef wie es weitergehen soll? 

Wer darf Gehälter auszahlen? Ein-

und Ausstellungen vornehmen? 

Ein- und Verkäufe tätigen? Ent-

scheidungen treffen, die auch 

juristisch haltbar sind? Wer weiß 

welche betrieblichen und privaten 

Versicherungen vorhanden sind 

und wo sie sind? Wer kennt die 

Passwörter?  

 
Leider sind die Angehörigen im 

Notfall meist grundlegend über-

fordert. Die Notfallmappe ist dann 

eine echte Entlastung für die 

Angehörigen und dem Betrieb.  

 

Selbstbestimmte betriebliche und 

private Vorsorge ist nicht nur für die 

Betroffenen von großer Bedeutung, 

Ehepartner, Lebenspartner, sowie 

die Kinder profitieren von einer 

Notfallmappe. Die Notfallmappe 

bietet dann eine echte Entlastung. 

 

Die Regelung erfolgt über eine Viel-

zahl von Formularen - z. B.: 

Unternehmervollmacht, Handlungs-

vollmacht, Vorsorgevollmacht, Pa-

tientenverfügung, Betreuungsverfü-

gung. Natürlich gehört auch eine 

finanzielle und versicherungstech-

nische Übersicht mit dazu.  

 
Wie sieht unsere Zukunft aus? 

 

Diese Frage können wir Ihnen nicht 

beantworten, denn jeder von uns 

kann ganz plötzlich einer Krankheit  

         
        

        
        

        
        

        
 

 
 
erlegen oder einen Unfall erlei-

den. Und schon ist genau die 

Situation eingetreten, an die Sie 

zuvor nur ungern gedacht haben. 

Auf grund einer gesundheitlichen 

oder unfallbedingten Beeinträch-

tigung sind Sie nicht mehr in der 

Lage, selbst Entscheidungen über 

notwendige Behandlungsmaß-

nahmen zu treffen. Sie sind in 

Ihrer Handlungs– und Entschei-

dungsfähigkeit 
eingeschränkt 

oder möglicherweise sogar ent-

scheidungsunfähig bzw. hand-

lungsunfähig.  

 

Angehörige sowie Mediziner und 

Pflegepersonal stehen in derarti-

gen Notsituationen vor der 

schwierigen Aufgabe, stellvertre-

tend für Sie, Entscheidungen tref-

fen zu müssen.  

 
Was ist zu tun? 

 

Gerade in Familienbetriebe glau-

ben viele Ehepaare, dass sie sich 

im Notfall gegenseitig vertreten 

können. Das ist leider falsch.  Oh-

ne Vorsorgevollmacht bestimmt 

das Gericht einen Betreuer, der 

per Betreuungsverfügung aus-

schließlich die Interessen des 

Betreuten vertreten muss.  

 
Für den Notfall vorsorgen! 

 

Nehmen Sie Ihre betriebliche und 

private Zukunft in die Hand. Ord-

nen Sie Formalitäten und schaf-

fen Sie so die notwendige Basis, 

für Entscheidungen in Ihrem Sin-

ne. Durch diese Vorkehrungen 

stellen Sie sicher, dass Sie Ihr 

Recht auf Selbstbestimmung in 

gesundheitlich schwierigen Situa-

tionen, über einen bevollmächtig- 

  
 
 
ten Vertreter ausüben können. 

 
Wie erfahren Helfer, dass eine 

Vorsorgevollmacht und eine 

Patientenverfügung vorliegen? 

 

Hierzu hat die Bundesnotar-

kammer ein zentrales Vorsorge-

register 
eingerichtet. 

Dort 

können Sie für 13 Euro per Inter-

netmeldung vorhandene Voll-

machten und Ihren Bevollmäch-

tigten registrieren lassen. Im 

Notfall wird von den amtlichen 

Stellen dort nachgefragt. Ihr Be-

vollmächtigter kann auf diesem 

Weg schnell ermittelt werden. 

 
Wer sollte eine Notfallmappe 

besitzen?  

Jeder Unternehmer, der für den 

Fall der Fälle alles nach seinem 

Willen geregelt haben möchte. 

 
Was kostet eine Notfall-

mappe?  

349,-- Euro  

 
Mit unserer Notfallmappe möch-

ten wir es Ihnen und Ihren Ange-

hörigen erleichtern, organisatori-

schen Dinge zu klären. Ver-

trauen Sie daher nicht auf frem-

de Hilfe und Sorgen  Sie vor! 

 
Wir freuen uns auf Sie: 

 

 

 

 

       G
ünzburger Str. 17 

        
  89340 Leipheim 

    Telefon: 08221/2036543 

        i
nfo@inno24gmbh.de 
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hs. Aktien können es den 
meisten von uns nie recht 
machen: Wenn ihre Kurse 
fallen, werden sie gemieden 
wie Aussätzige. Wenn die 
Kurse steigen, weiß plötzlich 
jeder, dass das nicht mehr 
lange gut gehen kann. Tat-
sächlich konnte man in den 

letzten Jahrzehnten mit Ak-
tien ansehnliche Renditen 
erzielen. Dabei waren es vor 
allem zwei Regeln, die man 
beachten musste:

1. Die Risiken streuen, 
sprich: sein Geld verteilen 
auf verschiedene Aktien und 
andere Anlagen. Sollten an 

einer Stelle Verluste auf-
treten, treffen sie nicht das 
gesamte Vermögen, und sie 
können durch Gewinne an 
anderer Stelle ausgeglichen 
werden.

2. Einen langen Atem be-
wahren. Das heißt: Auf jeden 
Regen folgt auch Sonnen-
schein. Wer nicht in der Re-
genphase enttäuscht oder 
gar panisch verkauft, kann 
sich im anschließenden 
Kursaufschwung sonnen.

Deswegen bietet die unab-
hängige DF Vermögensbe-
ratung auch Kleinanlegern 
die Möglichkeit, sich am 
„Ulmer Vermögen“ zu betei-
ligen. Hier werden verschie-
dene Anlagemöglichkeiten 
kombiniert und mit ruhiger 
Hand langfristig geführt.

Daniela Förster, Geschäftsführerin DF Vermögensberatung

Ruhig Blut mit dem Ulmer Vermögen
hs. Wissen Sie, wie lange 
Sie leben werden? Vermut-
lich nicht. Aber Sie gehen 
doch bestimmt davon aus, 
dass Sie noch etliche Jahre 
genießen können? Das ge-
lingt erheblich leichter, wenn 
Sie auch finanziell abgesi-
chert sind.

Deswegen wählen etliche 
Kunden von Wolfgang Pa-
lesch eine Sofortrente. Da-
bei zahlt man einmalig einen 
Betrag an eine Versicherung. 
Dafür verpflichtet sich diese, 
einem sofort eine monatli-
che Rate, die Sofortrente, 
zu bezahlen - und zwar le-
benslang. So hat man immer 
das beruhigende Gefühl, die 
Rente bis ans Ende seiner 
Tage zu erhalten.

Wolfgang Palesch ist un-

abhängiger Versi-
cherungsmakler. 
Er wählt unter ver-
schiedenen An-
bieter die passen-
de Sofortrente für 
seinen Kunden aus. Damit 
kann sich dieser entspannt 
auf ein langes Leben freuen.

Wolfgang Palesch, DF Vermögensberatung

Entspannende Sofortrente

Seniorenwohnen Ludwigsfeld

Leben lebenswert gestalten
hs. Ausgebildeter Pädagoge 
und studierter Betriebswirt 
und lange in der Kinder- und 
Jugendarbeit tätig: So über-
nahm Ralf Waidner vor  5 
Jahren die Leitung des Se-
niorenwohnen Ludwigsfeld 
in Neu-Ulm.  Und seinen 
jugendlichen Stil hat er sich 
bewahrt, im Umgang mit den 
Mitarbeitern und den Be-
wohnern der von viel Grün 

ner gut zu 
versorgen 
und zu 
betreuen. 
Es geht 
vielmehr 
darum, sie 
so lange 

und aktiv als möglich am Le-
ben teilhaben zu lassen. So 
wird der alte Verandaboden 
durch einen besser begeh-
baren Belag ersetzt. Es gibt 
Veranstaltungen, Lese- und 
Diskussionsrunden, eine 
schöne Cafeteria, eine Mär-

chenecke... Ralf Waidners 
Leitspruch lautet: „Gemein-

umgebenen Wohnanlage. 
An einem sonnigen Vormit-
tag hat er Lebensfreude-
Autor Dr. Helmut Schomaker 
durch das vierstöckige Ge-
bäude geführt, in dem 208 
Senioren leben. 178 von ih-
nen sind pflegebedürftig und 
30 rüstig.

Ralf Waidner und sein 
Team sehen ihre Aufgabe 
nicht nur darin, die Bewoh-

sam das Leben gestalten, 
damit es eine Freude ist.“

PORTAS Fachbetrieb Rüdiger Wengler Renovierungsservice

Drei praktische Tipps für schöne neue Türen 
epr. Türen sind sowohl unter 
gestalterischen Gesichts-
punkten überaus wertvoll als 
auch funktionell entschei-
dend. Wem das optische Er-
scheinungsbild seiner Türen 
nicht mehr gefällt, hat drei 
Möglichkeiten:

1. Zum Bei-
spiel können 
Zimmertüren 
und Rahmen 
farblich ge-
strichen oder 
lackiert wer-
den. Dabei ist zu beachten, 
dass der vorhandene Be-
lag eventuell ganz entfernt, 

zumindest aber sorgfältig 
angeschliffen werden muss 
und dass das Auftragen der 
Lacke in mehreren dünnen 
Anstrichen erfolgt.

2. Die zweite Möglichkeit 
ist, die bisherigen Innen-
türen und Rahmen gegen 

neue auszu-
tauschen. 
Wichtig ist, 
dass Türma-
ße, -zargen, 
-blätter und 
-bänder auf-

einander abgestimmt sind. 
Oft muss anschließend neu 
tapeziert oder gestrichen 

werden, und Stahlzargen 
können nur aus der Wand 
gebrochen werden.

3. Wer regelmäßiges La-
ckieren oder den aufwändi-
gen Aus- und Einbau neuer 
Türen und Rahmen scheut, 
für den gibt es die dritte 
Möglichkeit: die Türenre-
novierung. Basis bildet die 
vorhandene Tür, deren Kern 
umweltfreundlich komplett 
aufgearbeitet wird. Innerhalb 
kurzer Zeit erhält sie eine 
neue Dekor-Oberfläche, Be-
schläge und je nach Modell 
Gläser oder Stilelemente. 
Auch die Zargen können mit 

einer dekorgleichen Oberflä-
che versehen werden.

Mehr unter www.wengler.
portas.de.

Immobilienberatung Servet Erol

Von Sydney nach Ulm
hs. Servet Erol wollte nur 
sein Englisch verbessern. 
Deswegen ging der gebürti-
ge Franke nach bestandener 
Textiltechnikerprüfung für 
sechs Monate nach Austra-
lien, in die  Hauptstadt Syd-
ney. Daraus wurden zwei 
Jahre und der Wechsel in 
die Immobilienbranche. Das 
lag an seinem Nachbar. Die-

Mappe-Tragen, und irgend-
wann war Servet Erol Immo-
bilienberater in Sydney.

Zurück gekehrt nach 
Deutschland, absolvierte er 
die IHK-Ausbildung zum zer-
tifizierten  Immobilienmakler. 
Ende 2016 wurde er in Ulm 
selbstständiger Gebietslei-
ter der Postbank Immobilien 
GmbH. Dabei schätzt er die 
gegenüber Sydney deutlich 
niedrigeren Immobilienprei-
se. Dank günstiger Zinsen 
sieht er gute Chancen für seine Kunden, aus der Miete ins Eigentum zu wechseln.

ser war Verkaufsberater bei 
Australiens größter Immobi-
liengesellschaft Ray White 
und hatte einen Assistenten, 
der ständig krank war. Dar-
um sagte er zu Servet Erol: 
„Du passt gut in ein weißes 
Hemd. Werd‘ mein Assis-
tent. Du musst nicht viel ma-
chen, nur die Mappe tragen“. 
Es blieb natürlich nicht beim 
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Immobilienmaklerin Eugenie Kramer

Sparen oder investieren?
hs. „Ich zahle niemals für 
einen Makler!“, sagte der 
Ehemann, als es darum 
ging, eine Wohnung in Ulm 
zu verkaufen. Wieso auch, 
erklärte er, Immobilien sind 
doch gefragt wie nie. War-
um dann eine Provision für 
etwas zahlen, was man min-
destens ebenso gut kann? 
Die Ehefrau bekam also 
Maklerverbot, und der spar-
same Mann nahm die Sache 

halben Jahr vorgeschlagen. 
Denn Eugenie Kramer ver-
kauft Immobilien nicht nur, 
sondern macht sie bei Be-
darf vorher verkaufbar. Not-
falls zieht sie auch die Gum-
mihandschuhe an, um selbst 
zu entrümpeln. Das war bei 
diesem Objekt zwar nicht nö-
tig, aber die zupackende Im-
mobilienmaklerin veranlass-
te kleinere Verputzarbeiten. 
Außerdem investierte sie 
in eine wirksame Werbung. 
Dann wählte sie mit siche-
rem Gespür die passenden 
Interessenten aus, und das 

Objekt war verkauft.
Die Kosten für Provision 

und Renovierungsarbei-

selbst in die Hand - sechs 
Monate lang. Dann war die 
Wohnung immer noch nicht 
verkauft. Irgendwie muss-
te sie der überschäumende 
Markt übersehen haben.

„ASAP“ - „As soon as pos-
sible“, zu Deutsch: „So bald 
als möglich“ - sollte sie kom-
men, wurde nun der Immo-
bilienmaklerin Eugenie Kra-
mer mitgeteilt. Die Ehefrau 
hatte sie schon vor einem 

ten waren auch abgedeckt 
- durch einen höheren Ver-
kaufspreis.

Schimmelberatung durch Bauunternehmung Rainer Walther

Schlankheitskur für die Raumfeuchtigkeit
rw. Jedes Leben braucht 
Wasser. Deshalb gedeiht 
der Schimmelpilz dort, wo es 
schön feucht ist.

Ein Haushalt mit vier Per-
sonen gibt jeden Tag etwa 
10 Liter Wasser an die 
Luft ab. Es befindet sich in 
der Raumluft, unsichtbar 
als Wasserdampf. Mit der 
Luft verschwindet auch die 
Feuchte beim Lüften ins 
Freie. Kalte Luft kommt he-
rein. Bei kalter Luft liegen 

Luft ist, desto mehr Wasser-
dampf befindet sich in ihr. 
Dieser Dampf hat nur zwei 
Möglichkeiten: Entweder er 
verschwindet nach draußen, 
oder er kondensiert an kal-
ten, schlecht gedämmten 
Stellen, am Rollladenkasten, 
in Außenecken, an Fenster-
leibungen. Früher trat das 
Problem seltener auf, weil 
der Wasserdampf durch un-
dichte Fenster und Türen 
entweichen konnte. Deshalb 
empfiehlt sich vor allem:
• Mehrmals täglich eine 

Stoßlüftung (Fenster ganz 
offen) von rund 5 Minuten.

• Luftfeuchte mit einem Hy-
grometer prüfen. In kalter 
Jahreszeit sollte sie nicht 
über 50 % ansteigen.

• Kühlere Räume nicht mit 
offenen Türen im Verbund 
mit anderen Räumen.

• Räume nie auskühlen las-
sen.
Bei der Raumfeuchtigkeit 

ist es wie mit dem Gewicht: 
Zunehmen geht schlei-
chend, Abnehmen ist müh-
sam, aber möglich. 

die einzelnen Teilchen – die 
Moleküle – nah beieinander, 
bewegen sich wenig. Durch 
die hohe Dichte sinkt kalte 
Luft nach unten, kann nur 
wenig Wasserdampf aufneh-
men. Wird Kaltluft erwärmt, 
bewegen sich die Moleküle 
stärker, entfernen sich von-
einander. Die Dichte verrin-
gert sich: Warme Luft steigt 
nach oben, kann viel mehr 
Wasserdampf aufnehmen.

Will heißen: Je wärmer die 

Manfred Gelowicz, AQUASOL Solartechnik

Die Sonne berechnet nichts
mg. Für Ihre persönliche 
Energiewende benötigen 
Sie weder eine neue Regie-
rung, noch eine Reise in die 
Karibik.

Solaranlagen sind wirt-
schaftlicher als ihre fossilen 
Alternativen.

Thermische Solaranlagen 
gibt es ab 3.000 €, Photo-
voltaik-Anlagen (5 KW) ab 

6.500,-- €.
AQUASOL bietet: die kom-

plette thermische Solarhei-
zung plus Wärmepumpe. 
Oder: eine netzgekoppel-
te Photovoltaik-Anlage mit 
oder ohne Batterie, plus 
Wämepumpe. Wählen Sie 
die Unabhängigkeit: 100 % 
Solar-Autarkie. www.aqua-
sol.de 

Andreas Muff über TWINLINE

Ein Vollbad in der Dusche
tl. Niemand muss sich je-
mals wieder zwischen Ba-
dewanne oder Dusche ent-
scheiden. Denn die neue 
Artweger TWINLINE bietet 
beides in einem. Die Bade-
wanne mit Dusche lässt sich 
an einer Seite der Wanne 
bis knapp über dem Bo-
den wie eine Tür öffnen. So 
kann man bequem ein- und 
aussteigen. Für mehr Be-
wegungsfreiheit ist die Ba-
dewanne an dieser Stelle 
durch eine Rundung verbrei-
tert. Eine Klarglas-Duschtür 
- die sich platzsparend nach 
innen öffnen lässt - sorgt für 
ausreichenden Spritzschutz. 
Die Tür aus Sicherheitsglas 
hält absolut dicht, wenn 
Wasser in der Wanne ist. Da 
läuft kein Tropfen aus. Die 
Dichtung funktioniert nach 
dem bekannten Prinzip der 
Waschmaschinentür. Ein Si-
cherheitsverschluss garan-
tiert, dass die Tür während 
des Badens nicht versehent-
lich geöffnet wird.

Neben all diesen sehr 
praktischen Details bietet 

die Artweger TWINLINE 
auch jede Menge Komfort 
für entspanntes Baden und 
Duschen.

Sonnen-Warm: Infrarot-Heizungen aus Ulm

Revolutionäres Heizsystem
tl. Sie wirken wie warme 
Sonnenstrahlen auf der 
Haut und erzeugen 
echte Wohlfühlat-
mosphäre im Raum: 
Infrarotheizungen. 
Denn anders als 
herkömmliche Heizsysteme 
heizt die moderne Infrarot-
technologie nicht die Luft 
auf, sondern wirkt direkt auf 
dem angestrahlten Körper.

Ganze Häuser, Gewer-
beimmobilien oder Praxis-
räume lassen sich mit mo-
dernen  Infrarotheizungen 
problemlos  erwärmen. Die-
se eignen sich natürlich auch 
als zusätzliches Heizsystem 
für Büroräume, Badezimmer 
und andere Räume, in denen 
es bei Bedarf schnell warm 
werden soll. Dabei zeigt sich 
die Infrarottechnik mit einer 
Kostenersparnis zwischen 

30 % und 60 % gegenüber 
einer herkömmlichen Strom-

heizung ausgespro-
chen wirtschaftlich. 
Ideal ist die Kombi-
nation mit einer So-
laranlage, die den 

benötigten Strom liefert.
Die Vorteile auf einen Blick:
• Angenehme Wärme auf 

der Haut und Wohlfühlat-
mosphäre im Raum

• Viele attraktive Designs für 
eine optimale Integration in 
das Wohnambiente

• Beheizt ganze Häuser und 
Gewerbeimmobilien ohne 
aufwändige Installation 
oder Umbaumaßnahmen

• Niedrige Investitionskosten
• Ideal in Verbindung mit ei-

ner Solaranlage
Gerne erstellen wir Ihnen 
eine kostenfreie Heizkosten-
berechnung.
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iHausAutomation - Das intelligente Zuhause

Brauchen Sie SmartHome?
ih. Ihr SmartHome - auch 
Haussteuerungen oder 
Hausautomation genannt 
- sollte mehr bieten, als die 
Steuerung von Licht oder 
Heizung per Smartphone.

Das intelligente Zuhause 
muss möglichst viel selbst 
steuern: Heizung, Lüftung, 
Jalousien, Licht und etliches 
mehr, und zwar ohne Eingriff 
des Bewohners.

Basis dazu sind unter an-
derem Sensoren für Wetter, 
das Raumklima und Ge-
wohnheiten der Bewohner.

Damit kann Ihr Zuhause 
selbst entscheiden, wann 
es die Beschattung herun-
terfährt oder die Lüftungs-
anlage um eine Stufe höher 
schaltet.

Dies erhöht den Wohn-

komfort und spart zusätzlich 
Kosten.

Zusätzlich hilft es auch 
dabei, Einbrecher abzu-
schrecken und durch Video-
aufnahmen die Aufklärungs-
quoten zu verbessern.

Das wichtigste für Bauher-
ren: Schon in wenigen Jah-
ren wird eine SmartHome-
System Standard in jedem 
Neubau sein, wie die As-
sistenzsysteme im Auto. 
Bereiten Sie Ihre Immobi-
lie jetzt schon darauf vor 
und machen sie „Ready for 
SmartHome“. Sprechen Sie 
dazu mit Ihrem Elektroinstal-
lateur oder mit einem Spezi-
alisten für Hausautomation.

Machen Sie Ihr Eigenheim 
fit für eine intelligente Zu-
kunft.

Pflanzenservice Banholzer

Frische Kraft in Ihre Räume
db. Wo verbringen wir bis 
zu 90 Prozent unserer Zeit? 
In geschlossenen Räumen. 
Und in ihnen fühlen wir uns 
gleich viel wohler, wenn sie 
auch Pflanzen beherbergen:
• Pflanzen entnehmen der 

Raumluft Schadstoffe und 
geben Sauerstoff ab.

• Sie heben die Luftfeuch-
tigkeit an, was beson-
ders in der Heizperio-
de die Schleimhäute 
schont und Krankhei-
ten verringert.

• Pflanzen verbessern 
durch Schallbrechung 
die Raumakustik, sie kön-
nen als Sichtschutz und zur 
Wegeführung dienen.

• Sie schaffen eine lebendi-
ge, einladende Atmosphä-
re und haben eine anspre-
chende Außenwirkung.

• Begrünte Räume haben 
eine positivere psycholo-
gische Wirkung, etwa auf 
Mitarbeiter. Stress wird 
besser abgebaut, Motivati-
on sowie Kreativität gedei-
hen besser.

Wer deshalb sein Eigenheim 
oder Büro in eine grüne 

Wohlfühloase verwan-
deln möchte, kann sich 
an Dominic Banholzer 
wenden. Der staatlich 
geprüfte Techniker für 
Gartenbau bietet aber 

nicht nur Innenraum-
begrünungen. Er verleiht 

beispielsweise die imposan-
te Palme für die Gartenpar-
ty, lagert prachtvolle Kübel-
pflanzen zur Überwinterung 
ein oder sorgt dafür, dass 
Gräber immer gepflegt aus-
sehen. Er ist einfach der Mann rund ums Grün.

Schreinermeister Maximilian A. Engelhardt

Zertifizierter Einbruchschutz
hs. Für die meisten Prob-
leme gibt es eine Lösung 
- auch für die immer häufig 
beklagten Wohnungseinbrü-
che. Sie dauern in der Regel 
wenige Minuten, verursa-
chen beträchtliche Schäden 
und lassen viele Opfer mit 
dem Gefühl zurück, ihre Pri-
vatsphäre sei nicht mehr 
sicher. Davor schützen 
Sicherheitsvorkeh-
rungen. Sie kosten 
den Täter zu viel Zeit 
und schrecken ihn 
daher ab.

Im Einbruchsschutz 
wurde Maximilian En-
gelhardt ausgebildet - von 
ABUS, einem der weltweit 
führenden Anbieter von Si-
cherheitstechnik. Der Ulmer 
Schreinermeister kann nun 
als zertifizierter ABUS-Be-

rater Haushalte und Unter-
nehmen mit den passenden 
Sicherheitsvorrichtungen 
versehen. Dazu gehören:
• Verschlussänderung: 

Das vorhandene Schließ-
system wird durch ein wirk-
sameres ersetzt.

• Aufschraubschlösser: 
Sie ergänzen die bis-

herige Schließanlage, 
sind leicht erkennbar 
und wirken abschre-
ckend.
• Durch-
bruchsichere Foli-

en: Sie kommen auf 
Fensterscheiben, damit 

diese nicht mehr einge-
schlagen werden können.

Durch die fachmännische 
Montage von Maximilian En-
gelhardt können Sie ihr Zu-
hause wirksam schützen..

Polsterei René Hinder

Bis zur gepolsterten Ente
hs. René Hinder verdiente 
gut als gelernter Kaufmann 
in der Möbelbranche. Aber 
ein Freund war 
Polstermeister 
und brachte 
ihn auf den 
Geschmack: 
Alten Stühlen  
und Sofas zu 
neuem Leben 
verhelfen, ehr-
würdigen Stücken, meist in 
einer Qualität und Haltbar-
keit, wie es sie heute selten 
gibt.

René Hinder absolvierte 
eine Ausbildung zum Raum-
ausstatter mit Spezialisie-
rung auf traditionelles Pols-
terhandwerk. Seit 2008 hat 
er ein Geschäft in Erbach, 
direkt an der Ehinger Straße.

Wer den Laden betritt, steht 
gleich in der Werkstatt. Hier 
arbeitet René Hinder bei-

spielsweise 
an Stühlen, 
deren Gestell 
150 Jahre alt 
ist und deren 
Polsterung 
so aussieht, 
als ob sie 
auch noch 

zur Erstausstattung gehörte. 
Wenn die Arbeit vollbracht 
ist, erstrahlt das Stück in 
demselben Glanz wie vor 
anderthalb Jahrhunderten. 
Ein Tätigkeitsschwerpunkt 
liegt auch im Polstern von 
Fahrzeugsitzen. So hat 
René Hinder schon einer 
Ente wieder zu einem schö-
nen Innenleben verholfen.

Stukkateurmeister Robert Köhler

Beste Entscheidung
hs. Wie verschlägt es je-
manden von Berlin nach 
Mietingen, in eine knapp 
30 Kilometer südlich 
von Ulm gelegene 
Gemeinde mit 4.363 
Einwohnern? Auslö-
ser war die Bundes-
wehr, erklärt Robert 
Köhler. Nach seiner 
Ausbildung zum Stuk-
kateur kam er nämlich 
zum Heeresflughafen nach 
Laupheim. Seitdem ist er 
in unserer schönen Region 
geblieben. Er absolvierte 
die Ausbildung zum Stukka-
teurmeister und machte sich 
vor rund neun Jahren selbst-
ständig. „Das war die beste 
Entscheidung meines Le-
bens“, betont Robert Köhler. 
Denn nun kann er seine Pro-
jekte selbst planen, bevor es 

an die Ausführung geht.
Zusammen mit seinem 
Geschäftspartner Frank 

Wagner  deckt er alle 
Gipsertätigkeiten ab. 
Dazu gehören unter 
anderem Innen- und 
Außenputz, Deko-
Spachtelungen, 
Stuckarbeiten, Tro-

ckenbau sowie Ma-
lerarbeiten innen und 

außen. Die Kunden kom-
men aus einem Umkreis von 
etwa 50 Kilometern, meist 
aufgrund von Empfehlungen 
oder weil sie Robert Köhlers 
Projekte vorher und nachher 
gesehen haben. So bekam 
er einmal den Anruf: „Ich 
habe Ihre Arbeit gesehen 
und möchte ein Angebot von 
Ihnen. Ich werde kein weite-
res Angebot einholen.“ 
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Norbert Unterharnscheidt, Geschäftsführer der e.systeme21 GmbH

PV-Anlage lohnt sich auch ohne Förderung
Und mal wieder sind Strom-
preissteigerungen zum Jah-
reswechsel zu erwarten. Der 
Übertragungsnetzbetreiber 
TransnetBW rechnet mit 
einem Anstieg der Kosten 
um 13%, Amprion sogar mit 
Mehrkosten von 45%. 
Das wird sich direkt auf 
die Netzentgelte auswir-
ken, die mit 26% einen 
großen Teil des Strom-
preises ausmachen.

Mit Strom vom eigenen 
Dach kann man diesem 
Kostenanstieg entspannt 
entgegensehen. Aber 

selbst ohne Preissteigerun-
gen ist eine Photovoltaik-
Anlage (PV-Anlage) mit 
Batteriespeicher wirtschaft-
lich interessant. Bei einem 
jährlichen Stromverbrauch 
von 5.000 kWh liegen die 

durchschnittlichen Kosten 
bei 1.500 Euro jährlich. In 
25 Jahren belaufen sich 
die Kosten auf mindestens 
37.500 Euro, und das schon 
ganz ohne Strompreisstei-
gerung! Eine PV-Anlage mit 

8 kWp Leistung und Spei-
cher kann den eigenen 
Strombedarf zu 70% de-
cken, sodass in dem Zeit-
raum mindestens 26.000 
Euro eingespart werden 
können. Zusätzlich be-
läuft sich die Einspeise-
vergütung auf ca. 10.000 
Euro, sodass ein finanzi-

eller Vorteil von insgesamt 
36.000 Euro entsteht. Nach 
Abzug der Netto-Investition 
von 17.800 Euro, verbleiben 

18.200 Euro in der eigenen 
Tasche. Wenn das mal kein 
Grund ist, etwas für die eige-
ne Energiewende zu tun…

scheint und folglich keine 
Energie liefert.

Die Investitionskosten der 
Anlagen werden durch die 
Energieeinsparungen in 
etwa 10 bis 12 Jahren er-
wirtschaftet. Demgegenüber 
halten die Einrichtungen 
rund 20 Jahr oder noch län-
ger, bei vernachlässigbaren 
Wartungs- und Instandhal-
tungskosten.

Das ist nur ein Beispiel aus 
der Arbeit vom Ingenieurbü-
ro Reuder. Der 5 Mann-Be-
trieb ist Planer und Spezia-
list rund um Elektrotechnik 
und Energie - sozusagen 
der Elektroarchitekt. Er berät 
große und kleinere Unter-
nehmen ebenso wie Privat-
besitzer. Und tagtäglich er-
lebt Inhaber Markus Reuder, 
wie man mit vorausschauen-
der Planung im kostenträch-
tigen Energiebereich viel 
Geld sparen kann.

Markus Reuder, Ingenieurbüro Reuder

Planen spart viel Geld

der Hof nun doppelt so viel 
Strom, wie seine Bewohner 
verbrauchen. Den über-
schüssigen Strom speisen 
sie ein in das allgemeine 
Stromnetz. Dafür erhalten 
sie derzeit etwa 0,12 € je 
Kilowattstunde. Damit be-
zahlen sie den Strom, den 
sie dann zukaufen müs-
sen, wenn die Sonne nicht 

hs Ein altes Bauernhaus gilt 
in der Regel nicht gerade als 
energiesparend. Die Fenster 
sind eher zugig, die Wände 
haben keine Dämmung, die 
Decke zum großen Dach-
boden ist nicht isoliert... 
Trotzdem hat Dipl. Ing. (FH) 
Markus Reuder aus einem 
alten Bauernhof ein Haus 
gemacht, das letztlich keine 
Energiekosten verursacht - 
vergleichbar mit einem Pas-
sivhaus.

Dabei wurde das Anwesen 
nicht aufwändig saniert. Es 
bekam lediglich einen Sanie-
rungsputz, etwas Dämmung 
im Dach, neue Fenster und 
eine Wärmepumpe sowie 
auf die großen Dachflächen 
möglichst viele Photovolta-
ikanlagen. Dadurch erzeugt 

wj. Neben Bodenuntersu-
chungen (Nährstoffana-
lysen) für Hobbygärtner, 
Gartenbaubetriebe und 
Landwirte  befasst sich der 
Biologe und Ökologe Dr. 
Werner Jans seit über 10 
Jahren auch mit dem The-
ma: „Was macht gutes Trink-
wasser  aus?“

Die persönlichen Vorstel-
lungen und Bedürfnisse ei-

nes jeden Menschen sind 
dazu sehr vielfältig – kalk-
freies Wasser, Osmosewas-
ser, energetisiertes Wasser, 
Wasserstoffwasser.... Des-
halb kann nur eine gründli-
che Beratung beim Kunden 
zu Hause, ergänzt durch 
eine fachgerechte Wasse-
runtersuchung vor Ort, ziel-
führend sein. Denn Wasser-
aufbereitungsanlagen gibt 

Dr. Werner Jans über Wasser

Das wichtigste Lebensmittel
es unzählige; der Markt ist 
äußerst verwirrend. So ana-
lysiert Dr. Jans etliches, um 
eine maßgeschneiderte An-
lage zur Trinkwasseraufbe-
reitung auszuwählen:
• Welches Wasser haben 

Sie zur Verfügung? 
• Was ergibt die Wasser-

untersuchung an uner-
wünschten Inhaltsstoffen? 

• Welche Trinkwasserqua-
lität hätten Sie gerne zur 
Verfügung? Sollen etwa 
nur Wasserleitungen und 
Geräte nicht verkalken, 

oder wollen Sie gesundes, 
wirklich reines, quellfri-

sches Wasser trinken und 
damit Speisen zubereiten?

ub. Ein Dachgeschoss kann 
mehr als nur eine großräu-
mige Abstellkammer sein. 
Doch oft bleibt dieser Ort in 
Ihrem Hause unentdeckt, 
obwohl er sich als wahres 
Raumwunder herauskristalli-
sieren kann. Der Ausbau Ih-
res Dachgeschosses ist eine 
preiswerte Möglichkeit, neu-

en Wohnraum 
zu schaffen. 
Durch einen 
gut geplanten Dachausbau 
lässt sich dieser vielfältig 
nutzen, wie beispielsweise 
als Jugendzimmer, Büro, 
Hobbyraum oder sogar als 
neuer Wellnessbereich. Mit 
Trockenbausystemen las-

Stuckateurmeister Uwe Bärtele

Dachausbau
Raum für kreative Entfaltung

sen sich Wände, Decken 
und Böden ganz flexibel und 

nach ihren Wünschen 
gestalten. Die Raum-
aufteilung kann somit 
individuell den Be-
dürfnissen angepasst 
werden. Selbst Bäder 
können in Trocken-

bauweise realisiert werden.
In Bärtele Ausbau & Fas-

sade finden Sie Ihren kom-
petenten Partner, um neuen 
Wohnraum in ihrem Dach-
geschoss zu schaffen. Auf 
Wunsch können alle zusätz-

lich notwendigen Gewerke 
wie Sanitär, Elektro etc. als 

Komplettleistung von uns or-
ganisiert werden.
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ESS Kempfle in Leipheim

Schausonntag am 3.12.
wk. Was haben der Ex-Gou-
verneur Arnold Schwarzen-
egger und die ESS Kempfle 
gemeinsam? Schwarzeneg-
ger forderte bei der aktuellen 
Weltklimakonferenz in Bonn: 
„Klimaschutz hat absolute 
Priorität, was nur mit Hilfe 
regenerativer Energien ge-
lingen kann.“ Als regionaler 
Photovoltaikanbieter trägt 
die Firma ESS Kempfle aktiv 
dazu bei, dieses Ziel zu er-
reichen. 

Am 03.12.2017 ist es wie-
der soweit. Die ESS Kempf-
le lädt Sie, wie jeden ersten 

Sonntag im Mo-
nat, zum Schau-
sonntag von 13 bis 17 Uhr 
ein. „Unsere Besucher schät-
zen es, dass sie sich an die-
sen Veranstaltungen ganz 
zwanglos über die Themen 
Photovoltaik, Stromspeicher 
und Infrarotheizungen infor-
mieren können. Kaufen kann 
man an diesen Sonntagen 
nichts, aber dafür in unserer 
Ausstellung alles in natura 
ansehen und auch anfassen 
und ausprobieren.“, verrät 
uns Firmenchefin Bettina 
Kempfle.

Um 14 Uhr findet 
ein interessanter und 
kurzweiliger Fachvor-
trag zu diesen The-
men statt. Der Refe-
rent und Spezialist 

für alle technischen Fragen 
beim Energieservice Schwa-
ben, Wolfgang Kempfle, 
macht dabei immer wieder 
die gleiche Erfahrung: „In 
der anschließenden Dis-
kussions- und Fragerunde 
kommen stets spannende 
Themen auf den Tisch, an 
die der einzelne gar nicht 
gedacht hätte. So profitieren 
alle Teilnehmer von den Fra-
gen der anderen Besucher.“

Kaffee, Glühwein und le-
ckerer Kuchen runden die 

Veranstaltung noch ab. 
Unser Tipp: Bei Vorlage 
dieses Artikels gibt’s die 

sogar gratis! Also gleich 
ausschneiden und mit-
bringen!  

Achim Seeger vom Meisterfachbetrieb Seeger bietet besondere Türen

Nie wieder den Schlüssel vergessen
Sie haben Ihren Haustürschlüssel verloren oder zu Hause liegen lassen? Es ist auch 
kein Reserveexemplar versteckt im Blumentopf oder an einem anderen der allseits 
bekannten Geheimplätze? Bei Türen vom Meisterfachbetrieb Seeger muss das kein 
Problem sein. Denn Ihren Finger haben Sie doch bestimmt dabei? Und mit einem 
bloßen Fingerdruck lassen sich Türen öffnen, welche Inhaber Achim Seeger ausstellt 
auf der grünen HausMesse am 13. und 14.1.2018 in der Neu-Ulmer Ratiopharm Arena.

hs. Es handelt sich um 
Aluminium-Haustüren der 
Sonderedition S95 des 
Meisterfachbetrieb Seeger 
in Nattheim. Man bekommt 
sie im Umkreis von rund 50 
Kilometern nur bei ihm - im 
Rahmen seiner Haustürakti-
on bis zum 31. Januar 2018.

Was zeichnet diese Haus-
türen aus?
• Sie bestehen aus dem edel 

aussehenden und zugleich 
robusten und unempfindli-
chen Aluminium.

• Sie sind beidseitig flügel-
überdeckend. Das heißt: 
Zwischen dem Flügel be-
ziehungsweise dem Rah-
men der Türe und ihrer 

Füllung, ihrem Innenteil, 
besteht normalerweise eine 

sogenannte Dichtungskan-
te. Doch dieser „Spalt“ wird 
abgedeckt, indem sich die 
Füllung über die gesamte 
Türe erstreckt, auch über 
den Flügel. Das geschieht 
beidseitig, also auf Außen- 

und Innenseite. Die so ent-
stehende völlig glatte und 
harmonische Oberfläche 
isoliert besonders gut, ist 
pflegeleicht und erhöht die 
Einbruchsicherheit.

• Die massiven Türen mit 95 
mm Bautiefe entsprechen 
dem Sicherheitsstandard 
RC 2. 

• Eine 4-fach-Verglasung 
dient gleichzeitig als Wär-
me- und Einbruchschutz.

• Man kann sich ohne Mehr-
preis seine Traumtüre 
zusammenstellen aus 24 
Modellen und in 11 Fein-
struktur-Farben. Es gibt 
verschiedene Griffvarian-
ten und 6 Ornamentgläser.

• Beim Zuziehen der Türen 
tritt automatisch die Mehr-
fachverriegelung in Kraft. 
Ein Nachschließen mit dem 
Schlüssel ist nicht mehr 

notwendig. Außerdem ist 
eben jede Türe mit Finger-
print erhältlich, sprich: Sie 
haben Ihren Schlüssel im-
mer bei sich.

Multimarkenwerkstatt AUTO.WERK.KUNZE E.K.  ist GTU-Prüfstützpunkt

„Wir nehmen alles persönlich“
hs. „Ich fahr‘ eh‘ bloß bei 
Tag“. Der Autofahrer, der so 
beim TÜV seine mangelhaf-
te Beleuchtung rechtfertigte, 
hätte diese Entschuldigung 
bei AUTO.WERK.KUNZE 
nicht nötig gehabt. Denn hier 
kann man Autos ebenfalls 
auf Herz und Nieren prü-
fen lassen, sie werden aber 
auch gleich repariert.

Das familiengeführte Au-

hin zum Nissan Micra von 
Lebensfreude-Autor Dr. Hel-
mut Schomaker. Inhaber Ulf 
Kunze und sein Team über-
nehmen unter anderem War-
tung, Inspektionen mit Erhalt 
der Hersteller-Garantie, Re-
paraturen, Beratung oder 
Fahrzeugkauf. Dabei hat der 
Kunde immer nur einen An-
sprechpartner. Dieser kennt  
das Auto und seinen Besit-
zer genau und kann gezielt 
darauf eingehen.

AUTO.WERK.KUNZE 
gehört der europaweit füh-
renden ad-International-
Werkstattgruppe an. Das 
Autohaus ist auch berech-
tigt, Hauptuntersuchungen 
und andere Prüfungen abzu-
nehmen, für DEKRA und seit 
einigen Wochen auch für 
GTU. Auch dabei lautet sein 
Leitsatz: „Wir nehmen alles 
persönlich“

tohaus in Ulm-Söfingen und 
Vöhringen betreut alle Mar-
ken, von Mazda und Fiat 
über Alfa und Lancia bis 

land, Italien 
und Frank-
reich - in 
Handarbeit. 
Sämtliche 
Materialien 
stammen von 
Qualitätsher-
stellern, die 
- ebenso wie 
STILOMIO - 

lieben, was sie tun.

Geschenktipp: Schmuckstücke Beatrix Maier

Vom Laufsteg nach Ulm
Sie sind regel-
mäßig in füh-
renden Mo-
demagazinen 
und auf Lauf-
stegen welt-
weit zu sehen: 
Die hoch-
wertigen Mo-
deschmuck-
serien von 
STILOMIO®. Nun gibt es sie 
auch in Ulm, und zwar beim 
Fachgeschäft Schmuckstü-
cke Beatrix Maier in der Her-
renkellergasse 3.

STILOMIO®-Schmuck wird 
entworfen 
von zwei 
Designern 
in Grün-
wald bei 
München 
und ge-
fertigt in 

Deutsch-

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

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

Inhaber: Ulf Kunze

einfAch mehr Auto
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