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Wege raus aus dem Hamsterrad hinein in ein bewusstes Leben

Hast Du etwas Zeit für mich?
„Wir waren vor gar nicht allzu langer Zeit auf einer Messe und boten unsere Kristalle 
und Heilsteine zum Verkauf an. Der erste Tag war finanziell nicht gerade das, was wir 
uns erhofft hatten. Die Einnahmen waren gering und unsere Stimmung nicht so wirk-
lich gut. Am nächsten Morgen startete die Messe genauso für uns. Da hatte ich die 
Idee, alle Menschen an unserem Stand im Stillen zu segnen, und erst recht segnete 
ich die Kunden, die bei uns kauften. Außerdem segnete ich das Geld, welches wir 
einnahmen. Das machte ich an diesem und am nächsten Tag, bis die Messe zu Ende 
ging. Das Ergebnis war: Wir hatten noch nie so viel Umsatz auf einer Messe gemacht.“

tf. Segnen und Danken 
ist eine gute Möglich-
keit, das Positive in Ih-
rem Leben zu fördern. 
Es kann selbst einen 
schleppenden Messe-
verkauf beflügeln, wie 
der Coach und Scha-
mane Thomas Fink in 
seinem Buch „Hast Du 
etwas Zeit für mich?“ schil-
dert. Er stellt es hier vor und 
gibt einige Empfehlungen 
daraus.

Der Autor
Thomas Fink hat Maschi-

nenbau studiert. Er begleitet 
als Transformationscoach 
Menschen auf ihrem Weg in 

und durch Veränderungspro-
zesse, hinein in ihre Kraft. 
Und er praktiziert schama-
nische Heilarbeit nach der 
Inkatradition. Er vereint also 
analytischen Verstand, Spiri-
tualität und Praxiserfahrung.

Das Buch
„Hast Du etwas Zeit für 

mich?“ gibt dem Le-
ser - und natürlich der 
Leserin - die Möglich-
keit, sich selbst und 
das bisherige Leben 
besser zu verstehen. 
Es zeigt auf, wie man 
sein Leben in Zukunft 
neu erschaffen kann. 
Dabei stellt es auch 

grundlegende Regeln dar, 
beispielsweise das Gesetz 
der Resonanz.

Das Gesetz der Resonanz
Spielen Sie auf einer Gi-

tarrenseite einen Ton an, 
so schwingen die übrigen 
Seiten mit. Sie gehen in 
Resonanz mit dem ange-

spielten Ton. Ebenso geht 
Ihre Umgebung in Resonanz 
mit den Schwingungen, die 
Sie in Form von Gedanken, 
Worten oder Taten aussen-
den. Ihr Leben spiegelt Sie, 
Sie haben es sich selbst er-
schaffen. Auf diesem Spie-
gelgesetz bauen die Übun-
gen des Buches auf. Zwei 
davon finden Sie auf Seite 2.

Luzern u. Vierwaldstätter See
3 Tage, Sa.-Mo. 16.-18.06.18

Omnibus Missel e.K. - Ristberg 10
89079 Ulm-Eggingen - 07305 7349

• 3*Hotel Felmis Luzern-Horw
• 2x Abendessen im Hotel 
• Stadtführung Luzern
• Schifffahrt Vierwaldstätter See
• Zugfahrt mit Panoramazug 
über Gotthard Pass und Rück 
durch Gotthardtunnel

Preis p. P. im DZ/ab: € 469

Gotthard Panorama Express

www.missel-reisen.de

ULM+NEU-ULM
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Danke-Übung
Eine einfache und doch 

sehr wirkungsvolle Übung 
ist zum Beispiel die Danke-
Übung. Zu danken hat einen 
anderen Ansatz als zu bitten.

Wer bittet, lebt im Mangel 
und möchte gerne mehr von 
etwas anderem. Mehr Geld, 
mehr Liebe, mehr Kraft, 
mehr Erfolg und so weiter. Er 
richtet seine ganze Aufmerk-
samkeit auf das, was ihm 
fehlt, auf den Mangel. Ein 
stetes Bitten intensiviert also 
den Zustand, dass Sie etwas 
nicht haben, es verstärkt den 
Mangel.

Danken hingegen zeigt 
dem Universum, dass Sie 
sich darüber freuen, heute 
ein tolles Gespräch geführt 
zu haben, dass Sie einen 
zusätzlichen Geldsegen er-
hielten, dass Sie sich über 
einen Kuss gefreut haben 
oder über ein neues berufli-
ches Angebot.

Zu bitten, sendet ein Man-
gelsignal; zu danken, sendet 
die Botschaft: Bitte mehr da-
von. Auf Messen danke ich 
gerne für jeden Kauf eines 
Kunden und für jedes gute 
Gespräch.

Falls Sie sich gerade fra-
gen, wann ein guter Zeit-
punkt zum Danken ist, hier 
eine Möglichkeit: Ich selbst 
nutze die Zeit vor dem Ein-
schlafen und danke für alles 
Mögliche: das gute Essen, 
für meinen Körper, für gute 
Umsätze, für die Anwesen-
heit meiner Frau und vieles 
mehr. Unter zehn Dankes-
gründen beende ich diese 
kleine Zeremonie nicht. Sie 

können sich gerne einen an-
deren Zeitpunkt wählen, der 
besser zu Ihnen passt.

Wunsch-Übung
Weiterhin ist es sinnvoll, 

seine Ängste zu kennen. 
Denn Ängste senden ein 
Signal, das stark mit dem 
Resonanzprinzip verbunden 
ist. Wer auf dieser Frequenz 
sendet, darf sich nicht wun-
dern, wenn er genau das er-
hält, wovor er Angst hat.

Leider sind sich viele Men-
schen ihrer Ängste nicht be-
wusst und senden also un-
bewusst. Eine wirklich gute 
Übung, um sich der Ängste 
erst einmal bewusst zu wer-
den, ist die Wunsch-Übung.

Nehmen Sie sich ein Blatt 
Papier im Querformat und 
teilen Sie es in drei Spalten 
auf. Die erste Spalte ist die 
„Wunsch“-Spalte, die zwei-
te Spalte ist die „Warum 
wünsch ich mir das“-Spalte. 
Zu der dritten Spalte kom-
men wir gleich. 

Fortsetzung Titelgeschichte: „Hast Du etwas Zeit für mich?“

Danken, wünschen, Ängste erkennen...
Thomas Fink schildert zwei Übungen aus seinem Buch „Hast Du etwas Zeit für mich?“. 
Sie bauen auf dem Resonanzprinzip auf und fördern die Veränderung in Ihrem Leben.

Was wünsche ich mir?
Nun beginnen Sie einfach, 

Ihre zehn größten Wünsche 
aufzuschreiben. Egal ob 
es mehr Gehalt, der Lotto-
gewinn, die große Liebe, 
die neue Arbeitsstelle ist. 
Schreiben Sie munter drauf 
los. Haben Sie Ihre zehn 
Wünsche aufgeschrieben? 
Fein.

Warum wünsche ich mir 
das?

Dann kommen wir zu der 
„Warum wünsch ich mir 
das“-Spalte. Notieren Sie 
sich hier, welche Gründe da-
für sprechen, dass Sie sich 
genau dies oder das wün-
schen. Zum Beispiel:
• Wunsch 1: Ich wünsche 

mir den Partner fürs Leben. 
Warum? Ich brauche einen 
Menschen, der mir das 
Gefühl gibt, geliebt oder 
gebraucht zu werden oder 
der mich respektiert, wie 
ich bin oder, oder, oder.

• Wunsch 2: Ich wünsche mir 
monatlich ein Einkommen 
von 10.000,- €, netto oder 
brutto. Warum? Ich will mir 
endlich dies oder das leis-
ten, oder ich will tolle Urlau-
be erleben, oder ich brau-
che mehr Geld für meine 
Altersvorsorge ...
So gehen Sie alle Ihre zehn 

Wünsche durch. 

Wovor habe ich Angst?
Nun kommt die dritte Spal-

te. Diese trägt den Titel: 
„Wovor habe ich Angst?“ Zu 
Beispiel 1 kann die Antwort 
lauten. Ich habe Angst, nicht 
geliebt oder respektiert zu 
werden. Für Beispiel 2 kann 
die Antwort lauten: Ich habe 
Existenzangst, oder ich 
habe Angst, nicht anerkannt 
zu werden, oder, oder, oder.

Wenn Sie so Ihre Ängs-
te gesucht und erfasst ha-
ben, können Sie sie anneh-
men und auf ihre Symbolik 
schauen, das heißt: verste-
hen, was Ihnen die Ängste 
zeigen wollen.

Mir ging es so mit Beispiel 
1, sprich: mit der Liebe. Ich 
suchte Menschen, die mich 

liebten, weil ich es nicht 
konnte und weil ich nicht al-
lein sein wollte. Doch als ich 
nach einer Trennung einige 
Zeit alleine gewohnt hatte, 
stellte ich fest, dass es mir 
besserging und dass ich 
auch gut alleine zurechtkam 
und eine Frau an meiner 
Seite schön wäre, aber es 
auch ohne sie ginge. Kaum 
hatte ich diese Erkenntnis 
und mir diese Umstände 
bewusst gemacht, hörte ich 
auf zu suchen und fand die 
Richtige. Jetzt sind wir ver-
heiratet.

Die Symbolik für mich hin-
ter dieser Angst und der da-
mit verbundenen Erfahrung 
war und ist: Nur, wenn ich 
mich liebe, komme ich auch 
mit mir zurecht, und es kann 
eine glückliche Partnerschaft 
entstehen.

Im meinem Buch finden 
sich auch weitere Übungen, 
um Ängste aufzulösen.

Seminar „Finde Deine 
Kraft und erschaffe Dein 
Leben neu“: 29.6.-1.7.2018

Wollen Sie sich intensiver 
mit diesen Themen beschäf-
tigen? 20 Fahrtminuten süd-
lich von Ulm, in Burgrieden-
Bühl, findet vom 29. Juni bis 
zum 1. Juli 2018 mein Semi-
nar statt: „Finde Deine Kraft 
und erschaffe Dein Leben 
neu“. Der Ausgleich beträgt 
150,-EUR.

Für Informationen und An-
meldungen wenden Sie sich 
bitte an die Lebensfreude 
unter 07392 17782 oder an 
fink@der-klang-der-erde.de. 
Die Teilnehmerzahl ist auf 10 
Personen begrenzt.

Dieses Seminar vereint 
Elemente des Coachings, 
der Heilarbeit, des Verge-
bungsrituals Ho´oponopono 
und anderer Methoden. Da 
ich diese Techniken indivi-
duell zum Wohle der Teil-

nehmer anwende, können 
sich nach dem Seminar sehr 
schnell Veränderungen in ih-
rem Leben zeigen.

Unsere Kurzbesprechung
„Hast Du etwas Zeit für 

mich?“ hilft seinem Leser 
wirklich weiter. Es ist ein-
prägsam geschrieben und 
übersichtlich. Man findet die 
Übungen sofort und erkennt 
auf den ersten Blick im In-
haltsverzeichnis, wofür sie 
einzusetzen sind. So ist es 
ein praktisches Arbeitshand-
buch und Nachschlagewerk.

Thomas Lahl - Rosenschmuck

Die Königin der Blumen - DIE ROSE
tl. Unse-
re gros-
se Liebe 
zur Rose 
führt uns 
ins Reich 

der ewig blühenden Rosen. 
In edlem Silber kreieren wir 
seit vielen Jahren gekonnt 
Rosenschmuck, bezaubern-

de Ringe, kleine 
und grosse An-
hänger oder 
Ohrstecker.

Viele schö-
ne Varianten 
präsentieren 
wir am Tag 
der Rose am 
9. Juni in unserem 

Stand auf dem 
südlichen 

Münster-
platz und 
natürlich 
auch 
später in 

unserem 
Ladenge-

schäft.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige



Seite 3Lebensfreude Mai 2018: Sonderveröffentlichungen Spaß und Erlebnisse

ulmer münster Tag • Tag der Rose • Antikmarkt • Münster-Turm-Lauf

Rund ums Münster und auf das Münster
Haben Sie schon einmal wunderschöne Rosen bewundert, und zwar nicht nur aus 
nächster Nähe, sondern auch aus 102 Meter Höhe? Dann machen Sie das doch mal, 
am Samstag, den 9. Juni 2018 - beim ulmer münster Tag von 9 bis etwa 19 Uhr:

ze“: Münster-Turm-Lauf 
2018

Wer kommt in kürzester Zeit 
vom Start auf dem Münster-
platz hinauf zum zweiten 
Kranz des Ulmer Münsters,  
des höchsten Kirchturms der 

Welt? 560 Stufen 
sind zu bewälti-
gen, um das etwa 
102 Meter hohe 
Ziel zu erreichen. 
Gestartet wird ab 
17 Uhr alle 30 Se-

kunden. Die Startgebühr 
beträgt 15 Euro und kommt 
dem Erhalt des Münsters 
zugute. Anmeldeschluss: 
4.6.2018 oder bei Erreichen 
der maximalen Teilnehmer-
zahl von 161 Turmläufern. 
Welcher Lohn winkt den 
Sprintern? Dem Sieger ein 
Pokal und jedem Teilnehmer 
eine herrliche Aussicht von 
102 Metern Höhe auf wun-
derschöne Rosen.

ten und Balkon, Juweliere 
mit Hübschem aus Edel-
metall, mit Perlen und Ro-
senschmuck, Schönes aus 
Keramik und Stahl. Und es 
gibt noch viel mehr zu entde-
cken!

Antikmarkt
Der traditionelle 

Antikmarkt findet 
wieder im reizvol-
len Umfeld östlich 
des Münsters statt. Auf dem 
Judenhof, in der Schuhhaus-
gasse, am Schuhhausplatz 
und in der Kramgasse las-
sen sich am Sonntag antike 
Schätze finden. Viele Händ-
ler aus allen Teilen Süd-
deutschlands haben sich 
angemeldet. Sie können 
auch Ihre stumpfen Sachen 
mitbringen zum Peperoni 
Schärf-Service.

„Wir treibens auf die Spit-

Ulmer Wochenmarkt
hk. Frühmorgens öffnet der 
Ulmer Wochenmarkt seine 
Tore.

Tag der Rose von 9 bis 17 
Uhr

Es gibt nur eine Rosenzeit 
im Jahr, das hat die Natur 
nun mal so eingerichtet. Wir 
üben uns also in Geduld und 
freuen uns auf den Tag der 
Rose, der diese Saison er-
öffnet. Auf dem südlichen 
Münsterplatz werden unsere 
Rosenträume war. Bei fünf 
Gärtnern finden wir Rosen 
aller Art in bester Qualität, 
mit Beratung zu Standort 
und Wuchs. Natürlich wie-
der dabei:  viel Mode unter-
schiedlichster Art, Schals 
sowie Kosmetika von der 
Bulgarischen Rose, Seifen 
und Düfte, extravagante Al-
pakadecken mit Rosenstoff 
belegt, Schmuck für Gar-

25 Jahre Nähmaschinen Hörmann KG

Hab‘ Spaß!
hs. Wann macht 
eine Tätigkeit 
Spaß? Wenn sie zu 
einem guten Ergeb-
nis führt, Geist und 
Kreativität fördert und 
leicht von der Hand 
geht. Deshalb macht 
Nähen so viel Spaß, 
weil man sich entfalten kann 
und etwas Schönes dabei 
erschafft. Darum hat das 
Ulmer Fachgeschäft Näh-
maschinen Hörmann sein  
25-jähriges Jubiläumsjahr 
unter das Motto gestellt: 
Hab‘ Spaß.

Dazu gibt es einige Aktio-
nen:

und bedienerfreundlich. So 
fädeln sie den Faden au-
tomatisch ein - schnell und 
einfach.

Was wird bei den Baby-
lock-Overlock-Tagen gebo-
ten? Vorstellung der neuen 
Gloria-Nähmaschine. Tipps 
und Tricks rund ums Over-

Shirt. Das lernen Sie entwe-
der von 10 bis 13 Uhr oder 
von 14 bis 17 Uhr für 20 € 
pro Person, Anmeldung ist 
erforderlich. Der Kurs ist gra-
tis, wenn Sie einen T-Shirt-
Stoff kaufen, etwa von dem 
angesagten Bio-Hersteller 
ALBStoffe-hamburgerliebe.

Babylock-
Overlock-
Tage vom 
17. bis 
19. Mai 
2018

Nähen macht 
umso mehr Spaß, je bes-

ser die Maschine funktioniert 
und je leichter sie zu bedie-
nen ist.  Overlock-Maschi-
nen erlauben das Nähen, 
Schneiden und Versäubern 
in einem Arbeitsgang. Das 
spart viel Zeit und Nerven. 
Die Overlock-Maschinen 
des japanischen Qualitäts-
herstellers Babylock sind 
besonders haltbar, präzise 

locken und Covern. Unter 
den Besuchern werden Gut-
scheine im Wert von 25 bis 
50 € verlost.

Hab‘ Spaß Nähkurs am 16. 
Juni 2018

Wie nähen Sie schnell und 
einfach ein sommerliches T-

Festauto-Chauffeur Manfred Lehner

Königliches Jubiläum
mit Geburtstagsausfahrt zum 50-er.

ml. Auch ein Oldtimer hat 
mal einen runden Geburts-
tag, so der Rolls-Royce von 
Festauto-Chauffeur Manfred 

kundlich er-
wähnt“, hatte 
also seine 
Erstzulas-
sung. Da 
dieser Tag in 
Deutschland 
schon seit 

über 80 Jahren ein Feiertag 
ist, lässt sich leicht erken-
nen, dass das Prachtstück 
von Auto anfangs in England 
seine Dienste tat. 

Aus diesem Anlass gibt 
es speziell am 1. Mai eine 
Jubiläumsausfahrt, die nun 
kurzfristig gebucht werden 
kann. Da sie bekanntlich 
nur einmal am Tag möglich 
ist, wird sie den ganzen Mai 
über wiederholt. Sie kann 
entweder 2 Stunden oder 
3,5 Stunden dauern. Je nach 
Wohnort besteht die Mög-

Lehner. Am 1. 
Mai 1968 wurde 
das königliche 
Gefährt zum ersten Mal „ur-

lichkeit, eine eigene Tour zu 
entwerfen oder auf wunder-
schöne Ziele des Festauto-
Chauffeurs zurückzugreifen.

Ganz besonders passt das 
Jubiläum auch für alle, die in 

diesem Jahr goldene Hoch-
zeit feiern. Überraschen Sie 
Ihren Ehepartner oder Ihre 
Eltern: 50 Jahre Rolls-Royce 
vom Festauto-Chauffeur und 
50 Jahre Ehe-Jubiläum.

Anzeige Anzeige

Anzeige

Anzeige
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kw. Die Natürlichkeit von 
Kindern und Babys ist ideal, 
damit faszinierende Portraits 
entstehen können.

Ob im Studio, bei Außen-
aufnahmen oder sogar bei 
Ihnen zu Hause. Wir sorgen 
nicht nur für das passende 

Equipment, sondern brin-
gen auch das nötige Einfüh-
lungsvermögen für optimale 
Ergebnisse mit. Ihr Kind als 
Persönlichkeit auf Bildern, 
die Sie immer wieder gerne 
ansehen werden.

Rufen Sie uns doch ein-

fach an. Gerne besprechen 
wir mit Ihnen den genauen 
Ablauf.

Klaus Wiest, Fotohütte Bernstadt 

Natürliche Baby- und Kinderportraits
Tai Chi Schule Ulm

QiGong und Tai Chi
rh. „QiGong und Tai Chi 
gehören zu den besten 
Übungssystemen in der 
heutiger Zeit“ (Aussage ei-
nes Professors der Harvard 
Medical School).

Wirkungsvolles QiGong 
und Tai Chi Training bringt 
deine Energie (Chi) ins Flie-
ßen.

Ein chinesisches Sprich-
wort besagt: „Da wo Chi 
fließt, gibt es kein Problem. 
Da wo es nicht fließt, sind 
Probleme“.

Wenn du dein Wohlbefin-
den, Gesundheit, Entspan-
nung und Gelassenheit 
stärken willst, dann komme 
doch gerne zu einer unver-
bindlichen Probestunde vor-
bei. Wir freuen uns auf dich. www.TaiChi.de.

Ballonteam Hager 30.5.-3.6.2018

Ballonevent in Seligweiler
mh. Träumt nicht jeder ein-
mal davon zu fliegen? Wir 
lassen Ihre Träume wahr 
werden!

Erleben Sie bei unserem 
Ballon Event in Seligwei-
ler vom 30. Mai bis 3. Juni 
2018 ein unvergessliches 
Abenteuer. Genießen Sie in 
einem unserer acht Ballone 
eine romantische Fahrt in 
luftiger Höhe. Umrandet von 

der Donau entzückt Ulm mit 
landschaftlicher Vielfalt. Er-
freuen Sie sich an der gigan-
tischen Aussicht über den 
Dächern Ihrer Heimat. Las-
sen Sie Ihren Gedanken frei-
en Lauf und entreißen Sie 
sich Ihrem Alltag für ganze 
60 bis 90 Minuten, und das 
vor der gigantischen Kulisse 
der schwäbischen Alb. Für 
nur einmalig 160 € pro Per-

son können Sie sich Plätze 
reservieren. Eine Ballonfahrt 
eignet sich auch gut als Ge-
schenk oder zu einem ande-
ren besonderen Anlass:

Im Geschenkgutschein 
wird entweder der Termin 
der Fahrt gleich angeben, 
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 0173 32 85 751 oder 
info@ballonteam-hager.de.

In der Stoffwelt:

Kreativer Kindergeburtstag
kk. Sei kreativ und näh‘ mit 
deinen Freunden ein klei-
nes Nähprojekt deiner Wahl. 
Wann und wo? Bei deiner 
Nähparty in der Nähschule 
der Stoffwelt.

Keine Sorge, falls du noch 
nie genäht hast.

Nach einer Einweisung an 
der Nähmaschine beginnst 
du mit deinen Freunden ein 

Eine Nähparty ist nicht nur 
„Mädchending“. Jungs sind 
ebenfalls begeistert, denn 
schließlich geht es auch um 
Technik - genäht wird an ro-
busten Nähmaschinen.

Wir haben ein großes Pro-
gramm an weiteren Kinder-
nähkursen.  Schau doch 
mal in unser Nähkurspro-
gramm. Dieses findest Du 
in gedruckter Form in der 
Stoffwelt oder unter www.
der-stoff.de

Weitere Infos unter 

eigenes Nähprojekt, und 
du wirst feststellen, wie viel 
Freude und Spaß das Nä-
hen bringt! Das macht oft 
Lust auf mehr…

Unsere fachkundige kreati-
ve Nähkursleiterin sorgt da-
für, dass jeder der Gäste mit 
einer selbst genähten Krea-
tion erfolgreich nach Hause 
geht. 0731/83026 oder naehkurse-neu-ulm@der-stoff.de.

Carsten Köhler, Optik Mersmann

Sonnenbrillentrends 2018
bk. Facettenreich im wahrs-
ten Sinne des Wortes wird 
der Sonnenbrillensommer 
2018, denn die Retrowelle 
bringt nun auch den Facet-
tenschliff zurück. Gerade ex-
tra leichte, zum Teil rahmen-
lose Sonnenbrillen warten 
auf mit tollen Formen und 
leicht getönten Scheiben mit 
Farbverlauf.

Dezent, transparent, leicht, 
form- und farbenfroh, gra-

Acetat neh-
men die 

Brille 
zurück 
und 

bringen 
das Ge-

sicht in den 
Vordergrund.

Nicht nur in der Kleidermo-
de, sondern auch bei Son-
nenbrillen sind geometrische 
Figuren angesagt. Runde 
oder mehreckige Gläser, 
Bügel, Aufsätze oder Nasen-
stege mit gezackten oder 
anderen Mustern sollen auf-

fisch. Doppelsteg und 
Doppelrahmen, rund 
trifft auf eckig. Gläser, 
die aus der Fassung zu fal-
len scheinen. Die Sommer-
trends 2018 sind vielfältig.

Einer davon ist die Neuin-
terpretation der Nerd Brille, 
die leichter und transparen-
ter geworden ist. Die gro-
ßen, wuchtigen Oversize 
Rahmen aus transparenten, 
teils zarten pastellfarbenem 

fallen.
Das gilt auch für die extra-

vagante Zweifachfassung: 

Brillen, bei denen nicht mehr 
klar ist, wo die Fassung be-
ginnt und endet.
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mit Partner oder als Single, 
in der Crew wird das Segeln 
zum Erlebnis.

 Preis pro Person 517,50 € 
(statt 575,00 €) zzgl. Bord-
kasse von rund 200,- € p.P. 
und Flug.

Mehr auf meiner Home-
page, oder wir treffen 
uns beim Seglertreff am 
03.05.2018 im Ristorante 
„Il Mio“, Sportgaststätte im 

jb. Noch keine Plä-
ne für den Urlaub im 
Mai? Bei unserem 
Törn vom 12.5. bis 
19.5.2018 haben wir 
noch eine Kabine frei.

Wir starten ab Athen 
in die Kykladen. Wir ankern 
vor dem Kap Sounion, be-
suchen die Insel Kea, lie-
gen in der wunderschönen 
Doppelbucht von Kythnos, 

bevor es über 
Sériphos, Poros 
und Aigina zu-
rück nach Athen 
geht. Immer mit 
an Bord: viel Zeit 
zum Baden und 

Erholen. Das Kulinarische 
kommt ebenfalls nicht zu 
kurz. Segelkenntnisse sind 
nicht erforderlich, der Törn 
ist für Anfänger geeignet. Ob 

Ihr Skipper Jens

Join the crew - Sichere Dir 10 % Rabatt

Muthenhölzle, Europastraße 
15 in Neu-Ulm. Themen und 

Informationen unter www.
ulmer-seglertreff.de.

Ruhe“.
Entfernen: In 

Abwehrhaltung 
mit Blick zum 
Angreifer lang-
sam zurückge-
hen und dabei 
weiter laut ru-
fen.

Sie-Anrede: 
Den Angreifer 
immer siezen. 
Dann wissen 
Beobachter, 
dass es sich 
hier nicht nur 
um einen harmlosen Famili-
enstreit handelt.

hs. Warum schließen wir 
eine Versicherung ab? Wir 
wollen Schutz im Schadens-
fall und in der übrigen Zeit 
das beruhigende Gefühl, gut 
gewappnet zu sein. Ein drei-
stündiges Notwehrtraining 
bei der Kampfkunstschule 
Hipp ist wie eine Versiche-
rung gegen gefährliche Situ-
ationen - nur macht es mehr 
Spaß. Was lernt man dort 
unter anderem?

Auftreten: Täter suchen 
schwache Opfer. Sie werden 
abgeschreckt, wenn man 
aufrecht, selbstbewusst und 
mit lauter Stimme auftritt.

Abwehrhaltung: Man steht 
seitlich dem Angreifer zuge-
wandt, hält ihm beide Hände 
auf Gesichtshöhe entgegen 
und ruft laut „Stopp!“

Befreien: Packt der An-
greifer eine Hand, schließt 
man beide Hände und reißt 
sie runter. Fasst er an der 
Schulter, hebt man den Arm 
ganz senkrecht hoch und 
lässt ihn über die Angriffs-
hand nach unten kreisen. 
Dabei ruft man: „Loslassen!“

Wegstoßen: Anschließend 
stößt man den Angreifer mit 
beiden Händen weg und ruft 
laut: „Lassen Sie mich in 

Notwehrtraining in der Kampfkunstschule Hipp

Stopp, loslassen, lassen Sie mich!

lers zwischen dem Kunden 
und dessen Arzt oder Phy-
siotherapeuten. Wenn er mit 
seinem Messgerät Physio-
therameter für den Kunden 
genau den passenden Sattel 
und die richtige Radeinstel-
lung ermittelt, bemerkt er 
manchmal eine körperliche 
Fehlstellung oder Einschrän-
kung. Dann empfiehlt er 
durchaus mal einen Besuch 
in der Arzt- oder Physiothe-
rapiepraxis. Umgekehrt kom-
men von dort einige Kunden 
direkt zu ihm, nachdem sie 

hs. Gehen Sie 
regelmäßig zur 
Inspektion? Nicht 
nur mit Ihrem 
Auto, sondern 

mit sich selbst, mit Ihrem 
Körper, und zwar zum Arzt 
oder Physiotherapeuten?

Diese Frage stellt Uwe 
Schneider hin und wieder 
den Kunden, die in sein 
Fahrrad-Fachgeschäft RAD-

WEG nach Neu-Ulm kom-
men. Denn warum kommen 
sie dorthin: Weil sie Rad fah-
ren. Und warum tun sie das? 
Vor allem weil es gesund ist. 
Letztlich wenden sie sich 
also wegen ihrer Gesundheit 
an den Radsportler, Rad-
sportrainer und Fahrradme-
chaniker Uwe Schneider.

Dieser findet sich oft wie-
der in der Rolle eines Mitt-

Uwe Schneider, RADWEG

Rad und Rat

die Auskunft erhielten, dass 
ihnen Uwe Schneider dabei 

hilft, richtig und gesund Rad 
zu fahren.

ab. Das P 15 
in Neu-Ulm 
hat sich auf 
ein neues 
nachhaltiges 

Abnehmprogramm spezi-
alisiert: myintense+ wurde 
nach den Leitlinien der DGE 
(Deutsche Gesellschaft für 
Ernährung) entwickelt und 
hilft den Menschen dabei, 
nicht nur abzunehmen, son-
dern das Gelernte auch dau-
erhaft im Alltag umzusetzen. 
Das Besondere daran ist, 
dass es bis zu 100% von 
den Krankenkassen bezu-
schusst wird. So kann jeder, 
der interessiert ist, daran 
teilnehmen.

Eine nachhaltige Ernäh-
rungsverbesserung ist der 
Schlüssel zum Erfolg. Sie 
beginnt immer zuerst im 
Kopf. Und genau da setzt 
das neue Online-Ernäh-
rungsprogramm myinten-
se+ an: auf dem Prinzip der 
flexiblen Verhaltenskont-
rolle. Das bedeutet, dass 
die Teilnehmer sich ganz 
bewusst mit ihren bisheri-
gen Ess- und Bewegungs-
gewohnheiten auseinander 
setzen und Schritt für Schritt 
die Tipps zur Verbesserung 
umsetzen. Sie lernen dabei 
ganz leicht, wie sie sich mit 
Übungen mental fit machen, 
richtig einkaufen, Fett- und 

Zuckerfallen erkennen, ihre 
Lieblingsrezepte in leichte 
Varianten umwandeln und 
dabei weiterhin bewusst und 
lustvoll essen. Das Online-
Programm ist ganz einfach 
und sehr verständlich aufge-
baut, so dass die Teilnehmer 
kinderleicht die Zusammen-
hänge zwischen gesunder 
Ernährung, richtiger Bewe-
gung und einer positiven 

Lebenseinstellung kennen-
lernen.

Regelmäßige Bewegung 
hat eine große Bedeutung für 
einen nachhaltigen Abneh-
merfolg. Denn nur Muskeln 
können Fett verbrennen, so-
gar während des Schlafens. 
Daher gilt es diese zu trai-
nieren. Und genau dafür ste-
hen im P 15 die hoch quali-
fizierten Gesundheitstrainer 

jedem Interessierten zur 
Seite. „Dass dabei der Spaß 
und die Motivation nicht zu 
kurz kommen, dafür sorgen 
die angenehme Trainingsat-
mosphäre, die Erfolge auf 
der Waage und unsere mo-
tivierten Mitarbeiter“ so Inha-
ber Alexander Brender. Wer 
interessiert ist, kann sich 
jetzt im P 15 kostenlos unter 
0731-76006 informieren.

Ab sofort möglich im P 15 Fitness Club

Nachhaltig abnehmen…
... und die Krankenkasse zahlt!

Hanfmarsch 12.5.

Hanf in Sicht
hs. „Kann Cannabis Sünde 
sein?“, fragt eines der unter-
haltsamen Plakate, die am 
Samstag, den 12. Mai 2018, 
durch Ulms Innenstadt ge-
tragen werden. Die Antwort 
der Bannerträger ist ein ein-
deutiges „Nein“. Denn sie 
demonstrieren zum jährlich 
stattfindenden weltweiten 
Global Marijuana-Day für die 
Legalisierung von Hanf 
als Medizin, Rohstoff 
und Genussmittel. Ihr 
Motto: „Gesundheit 
statt Strafverfolgung“. 
Der Demonstrationszug 
beginnt um 14 Uhr in der 

Fußgängerzone an der 
Ecke Hirschstraße/

Glöcklerstraße. Er 
soll wieder „ein 
fröhliches Zei-

chen“ setzen, mit 
zuversichtlichen Pla-

katen wie: „Hanf in Sicht“.
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Brigitta Egly Abnehm-Hypnose

Genussvoll schlank
be. Haben Sie schon lange 
den Wunsch schlank zu wer-
den und schlank zu bleiben, 
sich wieder gut zu fühlen, 
Ihre Gedanken so zu ver-
ändern, dass sie sich nicht 
immer wieder nur um das 
Gewicht drehen?

Vielleicht haben Sie schon 
mehrere Diäten mitgemacht. 
Sie wissen, was es heißt, 
sich gesund zu ernähren, 
und doch werden Sie immer 
wieder schwach: Sie essen 
dann genau die Sachen, 
die Sie eigentlich gar nicht 
essen sollten? Machen Sie 
jetzt endlich Schluss damit, 
und begeben Sie sich auf 
einen neuen Weg zu einem 
schlankeren Leben. Hyp-
nose kann Sie dabei unter-
stützen, Ihren Lebensstil zu 
verändern. Es können sich 
neue Gewohnheiten und 
Verhaltensweisen entwi-
ckeln, die sich positiv auf ihr 
Gewicht auswirken. Sie es-
sen in Zukunft nur, wenn Sie 
tatsächlich Hunger haben 
und nicht aus Langeweile, 
Frust oder Wut heraus. Sie 
spüren, welche Nahrung Ihr 
Körper gerade braucht. Sie 
essen ganz bewusst und 
genießen jeden Bissen. Sie 
merken, wenn Sie satt sind, 

und hören dann auf zu es-
sen. Die Erfahrung in meiner 
Praxis zeigt, dass bereits 
2 bis 4 Sitzungen von 60 
bis 75 Minuten ausreichen. 
Gerne können Sie unter 
07307-307951 mit mir ein 
kostenfreies Erstgespräch 
vereinbaren.

Olaf Reichardt, Duft und Wärme

Pendeln, Steine, Mudras
or. Kleine Schritte 

können Großes bewirken - 
das zeigt das neue Seminar- 
und Vortragsprogramm des 
Ulmer Fachgeschäftes Duft 
und Wärme in der Frauen-
straße 19. Die Vorträge fin-
den dort jeweils um 19 Uhr 
statt, der Eintritt beträgt 5 €:

Pendeln-Einführung, 2.5., 
Olaf Reichardt: Der richtige 
Umgang mit dem Pendel.

Steine spüren, 25.5., Ma 
Prem Kamadevi: Wie lerne 
ich, selbst Edel- und Halb-
edelsteine zu spüren?

Erfolg und Geld dank 
Feng Shui, 30.5., Karin B. 
Stein: Das Erfolgswissen 
des Feng Shui.

Mudras - Glück in den 
Händen, 20.6. und 18.7., 
Bettina Füller: Einfache Fin-
gerhaltungen können die 
Selbstheilung fördern.

Seminare von Olaf Reich-
ardt im Haus der Begeg-
nung, samstags, 10 bis 17 
Uhr, für 138 € inklusive ve-
ganem Mittagessen und Kaf-
feepause:

Pendeln, 2.6., Anmeldung 
bis 15.5.: Wie kannst Du 
durch Pendeln Energien än-
dern, Wohlbefinden steigern, 
Ängste beseitigen...

Ätherische Öle, 21.7., An-
meldung bis 19.6.: Ätheri-
sche Öle können Deinen Le-
bensweg positiv begleiten.

Kurse mit RHYTHMICA - Silvia Liberto

Was ist TAKETINA?
sl. TaKeTiNa® ist 

ein Kreis von Menschen in 
rhythmischer Bewegung - 
in der Mitte eine Basstrom-
mel, die wie ein Herzschlag 
gleichmäßig pulsiert. Der 
Körper selbst ist das Inst-
rument: Basisrhythmen in 
den Füßen, kontrastieren-
de Klatschrhythmen in den 
Händen und die Integration 
der Stimme mit Sprech- und 
Gesangsrhythmen. Das 
führt uns allmählich in eine 
entspannte, wache Präsenz. 
Durch die Gelassenheit, die 
in uns entsteht, verliert der 
innere Kritiker an Gewicht. 
TaKeTiNa® ist eine Köper- 
und Bewusstseinsarbeit, die 
Wissen und Prinzipien aus 
Musik, Tanz, Kommunika-
tion, Gehirnforschung und 

Chaostheorie zu einer neu-
en Form des Lernens und 
Ent-Lernens verbindet. Ne-
ben dem Vorteil des rhythmi-
schen Lernens erleben die 
Teilnehmenden die „Rhyth-
musreisen“ als physisch und 
mental tief entspannend und 
gleichzeitig belebend.

TAKETINA®-Kurse
Anmeldung erforderlich!
Lerne TAKETINA® kennen
Start Mittwoch, 11.7.2018, 
19 bis 21 Uhr, Moltkestr. 8, 
89077 Ulm, Preis: 115 € (5 
Abende), Einzelabend: 25 €.
TAKETINA® Highlight
Dienstags, 19 bis 21 Uhr,  
manufaktur by BAIER, Zep-
pelinstr. 6, 89284 Pfaffen-
hofen, Preis: 175 € (5 Aben-
de), Einzelabend: 40 €.

Sebastian Firmke, Performance Center Ulm

Neues Lebensgefühl
dank bewährter und moderner Methoden

sf. Chroni-
sche, wieder-

kehrende Schmerzen und 
Beschwerden des Bewe-
gungsapparates - darauf hat 
sich Sebastian Firmke spe-
zialisiert. Aufgrund seiner 
eigenen Lebensgeschichte 
machte er sich nach abge-
schlossenem Sportstudium 
auf, praxiserprobte Metho-

den, die schnelle Ergebnisse 
garantieren, aus aller Welt 
zu erlernen - und diese nach 
Ulm zu bringen. 

Die ganzheitliche Arbeits-
weise und das verantwor-
tungsvolle Betreuungskon-
zept haben in den letzten 
Jahren hervorragende Re-
sultate erzielt, wenn es da-
rum geht, dass verzweifelte 

Schmerzpatienten (gerade 
nach Operationen) endlich 
wieder leistungsfähig im All-
tag werden. Die verschiede-
nen Säulen des Konzepts 
greifen alle in einander, sind 
stets individualisiert und zie-
len auf maximale Effizienz 
ab. So sind schnelle und 
nachhaltige Erfolge mög-
lich. Aufgrund der modernen 
Lebensbedingungen leiden 
bereits jüngere Leute un-
ter Bandscheibenvorfällen, 
Schmerzen, Schlafstörun-
gen, Müdigkeit, Antriebslo-
sigkeit und vielem mehr.

Aber Hilfe ist durchaus 
möglich - wenn auch Sie 
sich wieder vital und leis-

tungsfähig fühlen wollen, 
kontaktieren Sie uns unter 
0176/87447343. 

Räuchern, 15.9., An-
meldung bis 16.7.: Wir mi-
schen unsere persönliche 
Räuchermischung, etwa für 
Stärkung, Klarheit oder Ent-
spannung.

Ihre Lebensfreude kommt wieder am Samstag, 30.6.2018, 
in 130.000 Privathaushalte in Ulm, Neu-Ulm und Umge-
bung. Rufen Sie an unter 07392 17782, wenn Sie Ihre 
Lebensfreude nicht bekommen sollten.

Lebensberatung

Harmonie
hs. Was trägt zur Harmonie 
im Leben bei? Gute Lösun-
gen finden, positive Energie 
haben und entspannt sein! 
Und dafür bietet Claudia 
Peikert-Güner aus Neu-Ulm/
Pfuhl einiges an:

Kartenlegen: Hier geht es 
vor allem darum, Situationen 
besser zu analysieren und 
Auswege aufzuzeigen.

Energiearbeit: Meist über 
die Hände vermittelt Claudia 
Peikert-Güner Energie, wel-
che die Selbstheilungskräfte 
anregen kann.

Meditation: Reisen in die 
innere Welt führen zu neuen 
Erkenntnissen und Lösun-
gen.

Entspannungsmassage: 
Ein entspannter Körper für 
einen entspannten Geist.
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Rutenkurs für Einsteiger, 1. bis 2. Juni 2018

Die Kraft der Erde aufspüren
hs. Hat Ihr Kind Leis-
tungsschwächen in 
der Schule? Viel-
leicht liegt das gar 
nicht an ihm, son-
dern an dem Platz, 
an dem es sitzt? 
Denn schon vor über 
40 Jahren stellte 
die Lehrerin Käthe 
Bachler fest, dass ihre Schü-
ler an bestimmten Plätzen 
Konzentrationsstörungen 
und schlechte Leistungen 

zeigten, auch wenn 
sie immer andere 
Kinder dorthin setzte. 
Käthe Bachler war zu-
dem Rutengängerin, 
das heißt: Sie stellte 
mit der Wünschelru-
te fest, ob sich in der 
Erde belastende Ein-
flüsse wie fließende 

Wasseradern befinden. Bei 
den Plätzen, auf denen sich 
ihre Schüler schwer taten, 
war das der Fall. Seitdem 

unter 07346 9205 889 oder 
www.feng-shui-stein.de.

Danach können Sie bei-
spielsweise Ihren optimalen 

Schlafplatz bestimmen. Das 
ist doch viel einfacher, als 
jede Woche das Bett umzu-
stellen.

wurden die Sitzplätze wö-
chentlich gewechselt.

Jeder Mensch kann es 
lernen, Wasseradern und 
andere Energien mit der 
Wünschelrute aufzufinden, 
erklären Helmut und Ka-
rin B. Stein vom Feng Shui 
Institut Stein. Deswegen 
halten sie hierzu einen Ein-
steigerkurs am Freitag und 
Samstag, den 1. und 2. Juni 
2018. Behandelt werden un-
ter anderem die Bedeutung 
der Erdstrahlen für unser 
Wohlbefinden und der Um-
gang mit Pendel und Rute. 
Anmeldungen sind möglich 

Tag der offenen Tür am 12. Mai 2018 in der Mittelstraße 24 in Laupheim

Drei Praxen für ein gemeinsames Anliegen: für Ihr Wohlbefinden
hs. Was hilft einem dabei, 
sich rundum wohl zu füh-
len? In jedem Fall Ausgegli-
chenheit, Gesundheit und 
ein ansprechendes Erschei-
nungsbild. Wem das alles 
am Herzen liegt, der kann 
sich an die Mittelstraße 24 
in Laupheim wenden. Dort 
findet er in gemeinsamen 
Räumen eine Praxis für Psy-
chotherapie HPG, eine Na-
turheilpraxis und ein Studio 
für Kosmetik, Fußpflege und 
Entspannung.

Wer hat sich zu diesem 
neuen Therapie- und Well-
nesszentrum zusammenge-
funden?

Naturheilpraxis Dietmar 
Schwarzenbach

Dietmar Schwarzenbachs 
Ziel ist es, die Selbsthei-
lungskräfte zu aktivieren, 
und zwar nur mit naturheil-
kundlichen Therapien: Dazu 
gehört beispielsweise die 
Trigger-Therapie. Hier wer-
den verkürzte und verdick-

Praxis für Psychotherapie 
HPG Roswitha Birk-Becht

In ihrer Praxis in Erbach 
und in Laupheim betreut 
Roswitha Birk-Becht Ein-
zelpersonen, Paare, Fami-
lien und Unternehmen. Zu 
ihr kommen Menschen in 
einer Lebenskrise, in einer 
Entscheidungs- und Ver-
änderungsphase oder bei 
psychischen- und psycho-
somatischen Störungen. 
Sie bietet ferner Persönlich-
keitsentwicklung, Paar- und 
Familientherapie, Entspan-
nungstraining und Stress-
management. Hierzu hält sie 
in Laupheim auch Seminare.

te Muskelfaserabschnitte 
durch spezielle Drucktech-
niken gelöst. Neu hinzuge-
kommen ist eine alte Heilme-
thode bei Gelenkschmerzen, 
das Skribben. Es verwendet 
ebenfalls spezielle Druck-
techniken, während man das 
Gelenk bewegt. Dies dient 
dazu, Sehnenkontrakturen 
und Muskelverkrampfungen 
an einem Gelenk oder der 
Wirbelsäule zu lösen.

Carmen Schwarzenbach: 
Kosmetik - Fußpflege - 
Entspannung

Bei der ausgebildeten Kos-
metikerin, Fußpflegerin und 

Visagistin ist Wohlfühlen 
angesagt. Deswegen arbei-
tet sie weniger mit mechani-
schen Behandlungsmetho-
den, sondern bevorzugt mit 
den Händen. Dies schafft 
eine entspannende und an-
genehme Atmosphäre, ob 
es nun darum geht, die Haut 
zu verschönern, Haare dau-
erhaft zu entfernen, Füße 
und Hände zu pflegen oder 
mit einer Shiatsu-Massage 
Schmerzen zu lindern.

Am Samstag, 12. Mai 2018, 
von 10 bis 15 Uhr, sind Sie 
herzlich eingeladen zu ei-
nem Tag der offenen Tür.

Hypnose - Vortrag 4.6., Seminar 22.6.2018

Nutze dein Unterbewusstsein
hs. Wollen Sie mit Ihrem 
Unterbewusstsein arbeiten, 
genauer gesagt: wollen Sie 
es für sich arbeiten lassen, 
für Ihr Wohlergehen, für Ih-
ren Erfolg? Wie das mit Hyp-
nose möglich ist, das zeigt 
Ihnen der Hypnosecoach 
Patrick Freischlag bei ei-
nem Einführungsvortrag und 
Halbtagesseminar im BCU 
Business Center Ulm in der 
Magirus-Deutz Straße 12., 
im Stadtregal:

Befreie dich mit Hypnose!
Vortrag am Montag, 

4.6.2018, 19 - 21 Uhr, 15 €. 
Hypnose ist sowohl ein ver-
änderter Bewusstseinszu-
stand, in dem man mit dem 
Unterbewusstsein arbeiten 
kann, als auch alltäglicher 

Veränderungsprozess. Im 
Vortrag lernen Sie beide Sei-
ten kennen. Und Sie können 
eine freiwillige Gruppenhyp-
nose miterleben. Sie gehen 
nach Hause mit neuen Er-
fahrungen und Werkzeugen, 
wie sich Ihr Leben noch bes-
ser gestalten lässt.

Emotionale Heilung durch 
Selbsthypnose!

Seminar am Freitag, 
22.6.2018, 16 - 20 Uhr, 75 €. 
Sie erlernen, den hypnoti-
schen Zustand der Trance 
für sich selbst zu nutzen, da-
mit Sie schneller gewünsch-
te Veränderungen erreichen.

Infos und Anmeldungen 
unter 0151 50 641 653 oder 
kontakt@patrickfreischlag.
de.

Ute Steiger, Ulm-Gögglingen

Generatives Coaching
us. Im Generativen Coaching 
beschäftigen wir uns damit, 
wie Sie herauskommen aus 
dem Eingeschlossensein in 
Ihren Gedanken, negativen 
Emotionen, muskulärer und 
nervlicher Anspannung. Die-
ser Zustand hält Sie gefan-
gen in Ihren alten Mustern, 

so dass Sie gezwungen 
sind, Ihre Vergangenheit in 
Variationen immer wieder zu 
wiederholen. Sie lernen bei 
mir, wie Sie sich jeden Tag 
selbständig in einen aus-
balancierten Körper-Geist-
Zustand versetzen können, 
der Sie in Kontakt mit Ihrem 
Potential, Ihrer inneren Kraft 
und Weisheit bringt. So ver-
bunden mit der Ganzheit Ih-
res Seins eröffnen sich für 
Sie neue Wege und Chan-
cen in Ihrem Leben.

Mein Kurs: „Singen, me-
ditieren und Selbsthei-
lungskräfte aktivieren“ ist 
eine Möglichkeit, Entspan-
nung, Gesundheit und Freu-
de in Ihr Leben zu bringen. 
Termine: 8.6., 13.7., 19 bis 
21 Uhr., für 20 € je Abend.
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mm. Die Manuelle Medizin 
wird am häufigsten bei Pati-
enten angewendet, die über 
Schmerzen am Bewegungs-
apparat klagen. Beispiele 
können sein: Schmerzen 
am Rücken, Knie oder Hüft-
schmerzen, Fersenspor-
ne, Karpaltunnelsyndrom, 
Schulterschmerzen etc.

Es ist jedoch bekannt, 
dass Wechselwirkungen 
zwischen der Wirbelsäule 
und den inneren Organen 
bestehen. Wenn Wirbelseg-
mente „blockieren“, kann 
auch die Nervenversorgung 
aus diesem Gebiet leiden. 
Es können sich unter ande-
rem Blutdruckprobleme, Ver-
dauungsstörungen, Asthma, 
Herzrhythmusstörungen und 
viele andere Symptome ent-
wickeln.

In vielen Fällen lässt sich 
die Symptomatik durch eine 
Manipulation der Wirbelsäu-
le verbessern. Die Patienten 
erlernen Übungen, die sie 
auch zu Hause anwenden 

können, und bekommen 
Tipps für Ihr persönliches 

Wohlbefinden (z.B. Ernäh-
rungsberatung). 

Es handelt sich hierbei um 
eine Selbstzahlerleistung.

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

Termine können unter 0731 
177 5577 vereinbart werden. 

RKU – Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm

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

Psychologische Astrologie Elke Buck

Gehen oder bleiben?
eb. Eine Klientin kommt zu 
mir in einer schwierigen Situ-
ation, in der es um Trennung 
geht.

Sie fühlte sich in ihrer 
Partnerschaft unwohl, hatte 
keine Perspektive. Andere 
Versuche, die Partnerschaft 
zu retten, Veränderungen zu 
erlangen, sind dem Gang zu 
mir schon vorangegangen.

Im Horoskop fand ich eine 

lichkeitsanteil 
den gebüh-
renden Platz 
gegeben hat. 
Mittlerweile 
veröffentlicht 
meine Klien-
tin auch Ge-
dichte. Das 
erfüllt sie.

Es ist gar nicht selten, dass 
wir auf Talente stoßen, die 
Ihnen zwar schon hie und da 
mal begegnet sind, doch die 
Sie aus irgendeinem Grund 
nicht weiterverfolgt haben.

Schreibbegabung, auf die 
ich sie ansprach. „Ach 
das will ja doch niemand 
lesen“, wehrte sie ab. Sie 
fand heraus, wie sie das 
Schreiben sowohl für ihre 
Seelenentlastung nutzen 
konnte als auch dabei beglü-
ckende Momente im Schrei-
ben erfuhr.

Die Partnerschaft hält, weil 
sie einem wichtigen Persön-

Manchmal entstehen aus 
scheinbar unklaren Situation 

ganz unglaubliche neue er-
füllende Gebiete. 

Hedwig Fischer über Reiki

Reiki und Schulmedizin
zu vereinen, ist das Bestreben von Hedi Fischer.

hf. Immer wieder muss ich 
feststellen, dass weder die 
eine noch die andere Metho-
de zur vollkommenen Hei-
lung führt.

Beides zusammen – Reiki 
und Schulmedizin – ist die 
Lösung.

Ein Knochenbruch muss 
ohne Frage schulmedizi-
nisch versorgt werden. Reiki 

weise Reiki mit eingesetzt 
werden, denn jeder heilt sich 
selbst.

Beispiel: Martha hatte einen 
bösartigen Tumor hinter dem 
Auge, unoperabel. Durch ei-
nige Chemoblöcke kam der 
Tumor zum Stillstand. Me-
dizinisch sozusagen geheilt 
und austherapiert. Jetzt bat 
Martha um Reiki. Wir be-
handelten einmal die Woche 
plus eine Fernheilung (ca. 4 
Monate).

Bei der nächsten Kontroll-
untersuchung in der Essener 

aktiviert die Selbstheilungs-
kräfte und stärkt das Immun-
system. Die Heilung wird be-
schleunigt.

Ebenso ist es bei einer 
Krebserkrankung. Chemo-
therapie ist nötig, macht 
den Organismus aber noch 
schwächer, als er bereits ist. 
Daher sollte eine Alternativ-
heilmethode wie beispiels-

finden. Für die Ärzte unfass-
bar, für Martha noch viele 
gesunde Lebensjahre.

Klinik war von dem einstigen 
Tumor nur noch eine kleine 
Narbe hinter dem Auge zu 

mn. Haben Sie Probleme, 
die Ihnen schlaflose Nächte 
bereiten und die Ihr Leben 
sehr belasten, zum Beispiel 
Ängste, Essstörungen, un-
erfüllter Kinderwunsch und 
Schwangerschaftsbeglei-
tung, Raucherentwöhnung, 
Phobien…?

Ich werde mit Ihnen zu-
sammen „Ihr“ persönliches 
Hypnose-Coaching ausar-
beiten!

Wir werden gemeinsam 
eine Lösung finden! 

Als zertifizierter NLP-NLS-
Sales-Master, Practitioner, 
Hypnose-Coach helfe ich Ih-
nen bei der Klärung quälen-
der Fragen und helfe Ihnen, 
wieder Lebensfreude zu 
empfinden. Rufen Sie mich 
an, damit wir einen Termin 
vereinbaren können! Termi-
ne können nur nach Voran-
meldung stattfinden!

Manuelas Schatzkäschtle, 
Inh. Manuela Noder, Rat-
hausgasse 1, 89312 Günz-
burg

Manuela Noder im Paradie-
serl-Centrum, Ulmerstr. 21, 
86356 Neusäss/Steppach,

Manuela Noder

Hypnose - Coaching - 
Lebensberatung!
Das griechische Wort Hypnose bedeutet „Schlaf“. Hyp-
nose basiert auf den Prinzipien von Milton Ericson. 

Telefon: 08221/2065052 
oder 0160/1584321,
manuela.noder@t-online.de,
manuela.noder.9@face-
book.com,
www.manuelas-schatz-
käschtle.de.

Die Lebensfreude können Sie auch auf www.lebensfreu-
de-verlag.de lesen. Dort finden Sie alle Ausgaben und 
viele Artikel aus den letzten fünf Jahren.
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fb. Eine Frau, 
Mitte Fünfzig, 

hat chronische Kopfschmer-
zen. Neurologisch und auch 
im Kernspin ist nichts zu 
finden. Die hilflose Schluss-

diagnose nach 6 Monaten 
Kopfschmerzabklärung lau-
tet psychosomatische Span-
nungskopfschmerzen. Das 
will die Patientin nicht hin-
nehmen. Sie wendet sich an 

Dr. Florian Brückner.
In der ausführlichen Kran-

kengeschichte berichtet sie, 
vor Beginn der Kopfschmer-
zen 2 Monate lang Schulter-
schmerzen gehabt zu ha-

Dr. Florian Brückner über chronische Schmerzsyndrome

Ursachen- statt Symptombehandlung
ben. Bei der Untersuchung 
ist die Schulter schmerzfrei 
aber eingeschränkt beweg-
lich, was zu Ausgleichsbe-
wegungen und Verspannung 
der Schulternackenmuskula-
tur führte. Über Muskelpunk-
te und Wirbelblockierungen 
ließen sich die Kopfschmer-
zen reproduzieren. Nach 
chirotherapeutisch/osteo-
pathischer Mobilisation der 
Schulterkapsel und Musku-
latur sowie gezielter Wirbel-
deblockierung verschwan-
den die Kopfschmerzen.

Oft führen alte, teilweise 
nicht mehr erinnerliche Ver-
letzungen oder schmerzlose 
Bewegungseinschränkun-
gen eines Gelenkes zu kom-
pensatorischer Überlastung 
der angrenzenden Gelenke 
und der sie stabilisierenden 

Muskulatur. Es bilden sich 
sogenannte Funktionsket-
tenstörungen, die am Ende 
Schmerzen fernab der Ursa-
che auslösen. 

Auch Zähne, Augen, Na-
sennebenhöhlen, Darm-
florastörungen, Ernäh-
rungsfehler, Stress oder 
Störungen des Säure-Ba-
senhaushaltes können sol-
che Funktionsketten auslö-
sen und zu entsprechenden 
Beschwerdebildern führen.

Durch ganzheitliche Anam-
neseerhebung und Untersu-
chung der entsprechenden 
Funktionsketten lassen sich 
solche Störungen oft aufde-
cken und mit Hilfe der Chi-
rotherapie/osteopathischen 
Medizin oder Naturheilver-
fahren an den Ursachen er-
folgreich behandeln.

Wirbelsäulenaufrichtung Michael Aigner

Sandförmchen des Körpers
hs. Schon öfters berichtete 
die Lebensfreude über 
Menschen, die etwa 
mit Rücken-, Gelenk- 
oder Kopfschmerzen 
zu Michael Aigner 
kamen und nach einer 
Wirbelsäulenaufrichtung 
befreit von dannen zogen. 
Das wollte der Autor der 
Berichte, Dr. Helmut Scho-
maker, auch mal erleben. 
Nur, er hatte eigentlich keine 
Beschwerden. Nach einigem 
Suchen fand er doch einige: 
Ab und zu spürte er einen 
Lendenwirbel, dann das lin-

ke Knie und nach längeren 
Autofahrten seine Sitzfläche. 
Das müsste doch für einen 
Behandlungstermin ausrei-
chen?
Dieser fand auch statt. Er 

begann mit einer Erläute-
rung: Unser Energiefeld, die 
Aura, umgibt unseren Körper 
und bestimmt seine Gestalt 
wie ein Sandförmchen den 
darin liegenden Sand. Belas-
tende Erlebnisse verschie-
ben diese Form. Das zeigt 
sich an körperlichen Fehl-
stellungen, die zu Verspan-
nungen und Schmerzen füh-

ren können. Um wieder für 
eine gerade, spannungsfreie 
Körperhaltung zu sorgen, 
arbeitet die geistige Wirbel-
säulenaufrichtung nicht mit 
dem Körper, also mit dem 
Sand. Vielmehr korrigiert sie 
- unter anderem durch eini-
ge gesprochene Sätze - das 
Energiefeld und damit die 
Sandform des Körpers.

Auch bei Dr. Schomaker 
gab es kleine Fehlstellun-
gen. Sie wurden ermittelt 
und durch Fotos dokumen-
tiert. Dann legte er sich auf 
eine Liege. Er hörte Michael 
Aigner ein paar Sätze spre-
chen, die um Wirbelsäulen-
aufrichtung baten. Danach 
blieb der Proband eine halbe 

Stunde liegen und spürte, 
was sich in seinem Körper 
tat: Mal kribbelte es an den 
Waden, dann im Genick... 
Anschließend wurden wie-
der Fotos gemacht. Sie zeig-
ten, dass die Fehlstellungen 

deutlich schwächer gewor-
den waren. Und wie erging 
es danach dem Klienten? Er 
weiß seitdem, wie es sich für 
einen Herrn fortgeschrittene-
ren Alters anfühlt, wenn ihm 
wirklich nichts mehr fehlt.

Schlafstadl der Schreinerei Rothenbacher

Das schnelle, metallfreie Bett
hs. Wer zu spät ins Bett 
geht, sagt sich vielleicht: „Da 
schlaf‘ ich halt ein bisschen 
schneller.“ Geht das? Gilt 
auch beim Schlaf die For-
mel: Weg = Zeit x Geschwin-
digkeit? Natürlich! Denn die 
Erholung hängt nicht nur da-
von ab, wie lange wir schla-
fen, sondern auch, wie gut 
wir das tun.
So gesehen, stellt die Schrei-
nerei Rothenbacher in ihrem 
Schlafstadl die Sportwagen 
unter den Betten aus. Denn 

holz. Es ent-
hält ätherische 
Öle, welche 
unter anderem 

angenehm duften und die 
Herzfrequenz senken, also 
beruhigend wirken.

• Es wird keinerlei Metall ver-
wendet. Selbst Schrauben 
sind tabu. An ihre Stelle 
treten Holzverbindungen. 
Denn Holz löst keine elek-
tromagnetischen Strahlun-
gen aus, welche den Schlaf 
beeinträchtigen können.

Näheres über die „schnel-
len“ metallfreien Betten fin-
den Sie in einem Video unter 
www.schlafstadl.com.

diese sind in jeder Hinsicht 
darauf angelegt, dass man 
in ihnen besonders erhol-
sam schläft.
Das gilt nicht nur für die Ma-
tratze und den Lattenrost, 
die sich dem Körper genau 
anpassen und ihn in der 
optimalen Position halten. 
Vielmehr sind auch die Bett-
rahmen, welche Inhaber Rolf 
Rothenbacher selbst fertigt, 
genau auf die Schlafbedürf-
nisse abgestimmt:
• Sie bestehen aus Zirben-

Benedikt Flitsch, Flitsch Coaching

Zurück auf seinen Weg
bf. Stefan, 29 Jahre jung, 
verwaltet und vermietet mö-
blierte Wohnungen, neben-
her hält er Seminare für Roh-
kosternährung. Er verdient 
gutes Geld und macht dabei 
eigentlich genau das, was er 
will. Doch es gibt immer wie-
der Phasen, in denen Stefan 
alles am liebsten hinschmei-
ßen möchte. Er hat keine 
Lust auf seine „Arbeit“. Er 

verpasst wichtige Termine, 
bleibt morgens im Bett lie-
gen. Er vernachlässigt seine 
Arbeit. Irgendetwas hält ihn 
zurück, wirft ihn regelmäßig 
aus der Bahn.

Stefan wendet sich an Be-
nedikt Flitsch, NLP-Coach 
bei Flitsch Coaching. Dieser 
hat es sich auf die Fahne ge-
schrieben, dort hin zu schau-
en, wo Menschen ins Wan-

ken kommen, wo sie etwas 
davon zurück hält, ihr eige-
nes Potential zu entfalten.

Beim Coaching konnte Ste-
fan endlich nachempfinden, 
was für sein Verhalten der 
Grund war: Es war seine tie-
fe, unbewusste Angst davor, 
Lebenszeit zu verschwen-
den. Stefan arbeitet nach 
wie vor in seinen zwei Berei-
chen, doch nun prüft er  re-
gelmäßig, ob das, was er tut, 
auch das ist, was er wirklich 
tun möchte.

Seitdem arbeitet er mit viel 
größerer Leichtigkeit. „Pau-
sen“ macht Stefan immer 

noch - aber nun genau dann, 
wann er sie will und braucht.
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Naturheilverein Ulm/Neu-Ulm

Jahresprogramm 2018/2019
hs. Stolze 41 Vorträ-
ge, Seminare und 
Gesundheitscafés 
veranstaltet der Na-
turheilverein von April 
2018 bis Ende März 2019. 
Das neue Programm gibt es 
unter www.naturheilverein-
ulm.de oder dienstags von 
9 bis 11 Uhr in der Ulmer 
Geschäftsstelle in der Söf-
linger Straße 210. In den 

nächsten Wochen 
geht es um Naturheil-
kunde bei Zeckenbiss 
(3.5.), Blütenessen-
zen (16.5.), Lachyoga 

(6.6.), systemische Aufstel-
lungen (7.6.), Selbstvertei-
digung mit Chi (14.6.) und 
die Heilkraft der Bäume 
(20.6.). Höhepunkt ist der 
Tag der Naturheilkunde am 
14.10.2018: „So werden Sie 

wieder FREI von SCHMER-
ZEN“.

Sandra Merkle, Informationsabend 14.6.

Matrix und 2-Punkt-Methode
Infoabend zur 2-Punkt-Me-
thode am 14.6.2018
sm. Gemäß der Quanten-
physik sind wir Menschen 
Teile eines Energiefelds, 
einer Matrix. Wir stehen da-
durch mit allem und jedem 
in Verbindung. Die soge-
nannte 2-Punkt-Methode ist 
eine Technik, um die Matrix 
zu beeinflussen. Dadurch 
lassen sich nachhaltige Ver-

änderungen auf körperlicher, 
emotionaler und seelischer 
Ebene erzielen. Sie erfahren 
mehr darüber und über die 
„Energetische Wirbelsäulen-
aufrichtung“ am 14.6.2018, 
19 - 20.30 Uhr, bei einem In-
foabend in der Heilpraktiker-
schule „Medica Vita“ in Ulm, 
Kronengasse 4/1.

Ausbildung Transformati-

onsmassage ab 30.6.2018
Diese neue Massageform 

verbindet Elemente der tie-
fen Entspannung und der 
körperlichen Wirkung von 
Massageimpulsen mit der 
Intention der Veränderung 
und der Kraft unserer Her-
zensenergie. In sie einge-
flossen sind langjährige Er-
fahrungen in Tao-Yoga, in 
Energie-Massagen und in 
der 2-Punkt-Methode sowie 
Erkenntnisse über die Kraft 
des Herzens. Am 30.6.2018 
startet Sandra Merkle hierzu 

eine Ausbildung. Diese um-
fasst insgesamt 6 Tage und 

kann in 2-Tages-Blöcken ge-
bucht werden.

ks. Mit den ersten warmen 
Tagen schwirren sie wieder 
aus, die Gräser und Blüten-
pollen. Vielen Menschen trä-
nen und jucken deshalb die 
Augen, die Nase trieft und 
läuft.

Bei allergischen Reakti-
onen spielt womöglich der 
Mineralstoffmangel eine Rol-
le. Er kann unter anderem 
durch Stress entstehen.

Ein Magnesiumdefizit bei-
spielsweise führt dazu, dass 
verstärkt Histamin ausge-
schüttet wird. Dieser körper-
eigene Botenstoff sorgt auch 
für allergischen Beschwer-
den.

Viele lebensnotwendige 
Mineralstoffe finden sich im 
Himalayasalz. Man kann 
es beim Kochen einsetzen 
oder zu sich nehmen als 
Salzbrühe beziehungsweise 
als Natur-Sole - etwa durch 
Mund- und Nasenspülungen 
oder durch Inhalieren. Ideal 
für unterwegs sind Salzbon-
bons. Es gibt sie mittlerwei-
le in vielen verschiedenen 
Geschmacksrichtungen, mit 
oder ohne Zucker.

 Empfehlenswert sind auch 
die Orange-Curcuma-Bon-

bons. Das Gewürz Curcuma 
wird bei Alzheimer und Par-
kinson mit verwendet, gilt 
als entzündungshemmend, 
kann die Blutfettwerte sen-
ken und macht das Salzbon-
bon besonders lecker.

Karin Späth, SalzOase Babenhausen

Salzbonbons bei Pollen

Wolfgang Bader über CBD Cannabis Öl

Das grüne Gold
hs. Wie geht es Ihrem En-
docannabinoid-System? Sie 
wussten gar nicht, dass Sie 
so etwas haben? Doch, es 
gehört zu Ihrem Nervensys-
tem. Dessen mehrere 100 
Milliarden Nervenzellen stel-
len sozusagen das Steue-
rungsgetriebe dar für all Ihre 
Funktionen, von der Atmung 

bis zum Herzschlag. In den 
Nervenzellen befinden sich 
sogenannte Rezeptoren. Sie 
sind Sender und Empfänger 
von Botenstoffen, also von 
Informationen. Zwei dieser 
Rezeptoren bilden das En-
docannabinoid System:
• Cannabinoid Rezeptoren 

CB1: Vereinfacht darge-

stellt sorgen sie unter an-
derem für die Vernetzung 
des Nervensystems, für 
Motorik, Appetitsteuerung, 
Angstminderung, geisti-
ge Leistungsfähigkeit und 
für die Regulierung des 
Schmerzempfindens.

• Cannabinoid Rezeptoren 
CB2: Ihre Hauptfunktion 
besteht darin, das Immun-
system zu steuern.

Das Endocannabinoid-Sys-
tem mit seinen beiden le-
benswichtigen Rezeptoren 
lässt sich nun durch eine 
pflanzliche Substanz be-
einflussen: Durch Cannabi-
diol, kurz CBD. Es kommt, 
wie der Name verrät, in der 
Cannabis-Pflanze vor, die 
auch den berauschenden 
Wirkstoff THC enthält. Das 
zur Gesundheitsförderung 
eingesetzte CBD Cannabis 
Öl hingegen macht ungefähr 
so „high“ wie ein alkoholfrei-
es Bier.

Fragen an Raphael Kunderer, SBM Water

Wasser für mehr Lebenszeit
Sie waren als Wirtschafts-
ingenieur in der Automo-
bilindustrie  tätig. Weshalb 
haben Sie jetzt eine Firma 
für Wasseraufbereitungs-
anlagen gegründet?
rk. Ich bin überzeugt, dass 
der Markt für sauberes Was-
ser ein riesiges Potential 
hat. Und liegt mir das Thema 
Nachhaltigkeit am Herzen.

Nachhaltigkeit? Wie mei-
nen Sie das?

Die Ökobilanz von Lei-
tungswasser ist meist um 

ein Vielfaches besser als 
Flaschenwasser. Green-
peace hat errechnet, dass 
für die Herstellung, die Ver-
packung und den Transport 
von 1 Liter Flaschenwasser 
je nach Verpackungsart und 
Herkunft Energie äquivalent 
zu 300ml Erdöl verbraucht 
wird. Bei Leitungswasser nur 
0,4ml.

Wer Gutes für die Umwelt 
tun will, sollte also Lei-
tungswasser trinken?

Ganz genau! Wenn ich 

die Menschen frage, sagen 
sie mir oft, dass ihnen Was-
ser aus der Flasche besser 
schmeckt.

Was sagen Sie diesen 
Menschen?

Ich lasse sie unser gefil-
tertes und leicht minerali-
siertes Wasser probieren. 
Fast alle sind begeistert und 
sagen mir, dass das Was-
ser wie leckeres Quellwas-
ser schmeckt. Vielen wird in 
diesem Moment auch klar, 
dass sie mit unseren Was-
serfiltern nicht nur die Um-
welt schonen, sondern auch 
Lebenszeit und Geld sparen 
können.
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f16 Zentrum für Zahngesundheit - Gesundheitstipps

Funktionsstörungen erkennen und vorausschauend behandeln
Funktionelle Zahnprophy-
laxe 
al. Es empfiehlt sich, auf 
zweierlei in Ihrem Mund 
besonders zu achten:  auf 
Bakterien und auf Fehlfunk-
tionen

Bestimmt gehen 
Sie bereits durch 
ein modernes 
Prophylaxe-Pro-
gramm für Ihre 
Mundhygiene.

Aber: Sie kön-
nen sich auch 
weit voraus-
schauend vor 
Schäden durch 
falsche Funktion 
bewahren. Oft 
sind es sehr ge-
ringe Störungen, 
die langfristig er-
hebliche Schäden anrichten. 
Man spricht hier von funktio-
neller Prophylaxe.

Der entsprechend ausge-
bildete Zahnarzt untersucht 
Kiefergelenk und Form be-
ziehungsweise Stellung 
Ihrer Zähne und klärt Sie 
systematisch über Schwach-
stellen im ansonsten harmo-
nischen Kauvorgang auf.

Leiden Sie bereits an Fol-
gen einer Funktionsstörung? 

Sie kann sich äußern durch 
Schmerzen in der Kaumus-
kulatur oder im Kiefergelenk, 
durch übermäßige Zahnab-
nutzung, häufige Kopf- und 
oder Nackenschmerzen und 
unter Umständen in Tinnitus. 

Dann muss durch gründliche 
Untersuchung des gesamten 
Kausystems eine Diagnose 
erstellt werden. Es kann sich 
dabei um muskuläre Proble-
me (Myopathie) oder Proble-
me im Gelenk (Arthropathie) 
oder eine Kombination (My-
oatropathie) handeln. Erst 
die sichere Diagnose kann 
die richtige Behandlung ge-
währleisten. 

Behandlungsmöglichkeiten 

ergeben sich oft durch kleine 
Eingriffe in Kaustellung oder 
Zahnform. Manchmal geht 
man auch therapeutische 
Wege mit Aufbiss-Behelfen, 
Physiotherapie und/oder Os-
teopathie.

 Das f16 State-
ment

Genau hingu-
cken - klar diag-
nostizieren - mi-
nimalinvasiv und 
vorausschauend 
mit Gesamtkon-
zept behandeln.

Über Geld darf 
man auch im 
Gesundheitswe-
sen reden

Gut ist besser als ausrei-
chend, das wissen wir alle.

Die gesetzlichen Kran-
kenkassen bezahlen bezie-
hungsweise bezuschussen 
Leistungen, die - so der Ge-
setzgeber - wirtschaftlich, 
zweckmäßig und ausrei-
chend sind.

Was ausreichend ist und 
was gut ist, kann man er-
klären - wenn man sich Zeit 
gibt. Und es lässt sich ver-

ständlich erklären, in patien-
tengerechter Sprache.

Ein Behandler muss natür-
lich in der Lage sein, sehr 
gute medizinische Leistun-
gen zu erbringen. Ein erfah-
rener Mediziner wird des-
halb für jeden eine passende 
Lösung finden.

Achten Sie darauf, dass 

der Arzt an Ihrer Seite steht, 
sprich: dass er Ihnen sagt, 
was ausreichend und was 
gut ist.

Das f16 Statement
Es sollte keine Privatpra-

xen und keine Kassenpra-
xen geben - nur Patienten-
praxen.

Dipl. Kosmetikerin Ayse Büyüktatli, Eleganz

Was ist MESOTHERAPIE?
hs. Schönheit ist kein Zufall, 
man kann viel für sie tun, 
etwa für eine geschmeidige, 
frische und reine Haut.

Das erlebt Ayse Büyüktatli 
regelmäßig in ihrem Kosme-
tikstudio Eleganz in Ulm-Bö-
fingen. Denn die examinierte 
Altenpflegerin und Diplom-
Kosmetikerin setzt die Me-
sotherapie ein. Was ist das?

Sie gilt als die effektivste 

Behandlungsmethode, 
um reine wasserlösli-
che aktive Wirkstoffe tief 
in die Haut einzubringen. 
Dabei verwendet sie unter 
anderem die Elektroporati-
on, ein Verfahren, das Zell-
membranen vorübergehend 
durchlässig macht. Die ein-
gebrachten fünf kräftigen 
Wirkstoffe stimulieren die 
Haut wieder dazu, fester und 

jünger zu werden, 
mit verfeinerten 
Fältchen und Fal-
ten, schwächeren 
Altersflecken... 
Die optimalen Re-

sultate erreicht man 
mit einer Kur von bis zu 

fünf Behandlungen in je drei-
wöchigem Abstand. Danach 
sind nur ein bis zwei Auffri-
schungstermine pro Jahr 
nötig, um den Zustand der 
Haut zu erhalten.

Bereits nach ihrer ersten 
Behandlung im Eleganz-

Studio wurde eine Kundin 
gefragt, ob sie im Urlaub ge-

wesen sei, sie sehe so frisch 
und erholt aus.

Beate Kühn, Blickpunkt Ulm

Teambuilding für Ihre Augen
hs. Damit ein Team erfolg-
reich ist, muss es gut zu-
sammen arbeiten. Dieses 
Zusammenspiel wird in vie-
len Unternehmen gefördert  
durch Teambildungsmaß-
nahmen wie der gemeinsa-
men Wildwasser-Kanufahrt.

Auch unsere beiden Augen 
und unser Gehirn bilden ein 
Team. Und zwar ein sehr 
wichtiges. Schließlich ver-
sorgt es uns mit fast 90 % 
aller Sinneseindrücke. Wenn 
seine Zusammenarbeit „hol-
pert“, kann sich das auf 

unterschiedlichste Weise 
bemerkbar machen: Kon-
zentrationsprobleme, Kopf-
schmerzen, Unsicherheit 
beim Autofahren, brennende 
Augen vor dem PC, Lese- 
und Rechtschreibschwierig-
keiten bei Kindern...

Beate Kühn von Blickpunkt 
Ulm ist quasi Teamcoach für 
das Sehen. Sie analysiert, 
ob die Augen sich aufeinan-
der abgestimmt bewegen, 
immer im richtigen Winkel 
zueinander stehen, ihre 
Schärfe passend einstellen 
und ob das Gehirn die In-
formationen auch richtig ab-
speichert.

Um dieses Zusammenspiel 
zu verbessern, hat Beate 
Kühn viele unterhaltsame 
Übungen im Repertoire. Sie 
ist eben Teambuildingsex-
pertin für besseren Über- 
und Durchblick.

Wasserbetten bei Dolce Vita Lonsee

Rundum anpassungsfähig
Nach der Anspannung am 
Tag brauchen Sie nachts 
Entspannung und keine 
Verspannungen. Deswegen 
brauchen Sie ein Dolce Vita-
Wasserbett, erklärt Inhaber 
Joachim Hermann. Denn es 
passt sich in jeder Schlaf-
position dem Körper an. Es 
verteilt den Druck gleichmä-
ßig und sorgt damit für eine 
natürliche Lage der Wirbel-
säule. Ihr gesamter Organis-
mus kann sich optimal rege-

nerieren.
Ein Dolce Vita-Wasserbett 

passt sich nicht nur dem 
Körper an, sondern auch Ih-
ren Wünschen: Sie können 
Ausstattung, Dekor, Farbe 
und Rückenteil selbst be-
stimmen.
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RSI Rehasport Illertal in Senden

Alt werden, jung bleiben
Wir alle wollen alt werden 
und jung bleiben. Das heißt, 
wir wollen unser Alter ge-
sund genießen, beweglich in 
Körper und Geist. Und Spaß 
haben möchten wir dabei 
natürlich auch.

Vielleicht ist deswegen 
Reha-Sport so beliebt, er-
klären Sylvia Seebacher und 
Lothar Kienle, die Inhaber 
von RSI Illertal in Senden. 

Das im April 2015 gegründe-
te Unternehmen bietet Sport 
an für Menschen, die körper-
lich eingeschränkt sind oder 
an chronischen Beschwer-
den leiden. Die Bewegung 
kann ihnen zu mehr Lebens-
qualität verhelfen, ihre kör-
perliche Leistungsfähigkeit 
sowie die geistigen Fähigkei-
ten erhalten und verbessern. 
Spaß und Freude sollen da-

bei im Vordergrund 
stehen.

Das Angebot wen-
det sich vor allem 

an Menschen in der zweiten 
Hälfte ihres Lebens, bis hin 
zu hochaltrigen Senioren. 
So bringt RSI auch Men-
schen in Bewegung, die ih-
ren Lebensalltag nicht mehr 
selbstständig bewältigen 
können und auf Hilfe und 
Pflege angewiesen sind. 

RSI Illertal betreut mittler-
weile 30 Seniorenzentren, 
Pflegeheime, Vereine und 

andere Einrichtungen. Tätig 
sind im Unternehmen vier 

Übungsleiter, ein fünfter 
kommt im Mai dazu.

Dr. Palwascha Dezham, SMART Dental Ulm

Mehr Raum für gute Zähne
Im letzten Jahr erst einge-
zogen und jetzt schon ver-
größert: Die Zahnarztpraxis 
SMART Dental Ulm im Ärz-
tehaus über der Hirscha-
potheke wächst in vielerlei 
Hinsicht:

Zwei neue Behandlungs-
räume kamen hinzu, eines 
für die chirurgischen Be-
handlungen mit modernster 
Ausstattung und ein Zimmer 
für die professionelle Zahn-
reinigung. Für die Patienten 
bedeutet dies in erster Linie 
mehr Service durch kürzere 

Wartezeiten 
und ange-
nehmere 
Behandlun-
gen.

Angeschafft 
wurden weitere 
modernste Gerä-
te, etwa ein neues digitales 
Röntgengerät für besonders 
genaues und schonendes 
Röntgen.

Das Team um Frau Dr. 
Dezham vergrößerte sich 
um eine Prophylaxe-Helferin 
und eine weitere Auszubil-

dende auf insgesamt 10 
Mitarbeiterinnen, die vor und 
hinter den Kulissen den Pa-

tienten zur Verfügung 
stehen.

Dadurch steigt 
auch die Anzahl 
der Sprachen, in 
denen SMART 

Dental Ulm seine 
Patienten betreuen 

kann: Englisch, Portugie-
sisch, Kroatisch, Serbisch, 
Bosnisch, Kurdisch, Tür-
kisch, Persisch... Aber alle 
sprechen als richtige Ulmer 
natürlich auch schwäbisch. 

Weitere Pläne zu längeren 
Praxis-Öffnungszeiten sowie 
breitgefächerteren Behand-

lungsdienstleistungen wer-
den zur zweiten Jahreshälfte 
umgesetzt. SMART Dental 

Ulm bleibt spannend…ma-
chen Sie sich selbst ein Bild 
davon!

Dr. Simona Mangold - DIE NEUE PRAXIS

Neuraltherapie bei Blasenentzündungen
sm. Blasenentzündun-
gen sind sehr unange-
nehm und können un-
seren Alltag erheblich 
einschränken. Manchmal 
lassen sich die Beschwer-
den nicht mit der üblichen 

Antibiotikatherapie behe-
ben, auch dann nicht, 
wenn das Medikament 
gewechselt wird. Oft 

sind die Bakterien längst 
beseitigt, aber der eigentli-
che Entzündungsprozess, 

der für Schmerzen und Bla-
senkrämpfe verantwortlich 
ist, hält sich hartnäckig. Für 
die Abheilung dieses Ent-
zündungsprozesses ist der 
Körper selbst zuständig. 
Womöglich gibt es aber an-
dere Gründe, die ihm dies 
erschweren, wie beispiels-
weise eine Schwächung des 
Immunsystems, ein Hor-
monmangel, der negative 
Einfluss eines oder mehrerer 
Störfelder. In solchen Fäl-
len kann die Neuraltherapie 
sehr hilfreich sein. 

Die Neuraltherapie ist eine 
Regulationstherapie, die mit 
Hilfe kleiner Injektionen das 
gestörte vegetative Gleich-
gewicht wieder herstellt.

Heilpraktikerin Tatjana Citovics

Die Sehkraft stärken
tc. Es 
gibt 
Men-
schen, 
die ein 
Leben 

lang  problemlos sehen kön-
nen.

Andere klagen über  trä-
nende Augen,  brauchen fast 
jährlich neue Brillenrezepte 
oder haben chronische  Au-
generkrankungen.

Sehtraining und Augen-
Akupunktur kann oft Hilfe 
leisten.

Bei überbeanspruchten  
Augen sind die Augenmus-
keln oft verspannt. Sehtrai-
ning hilft, diese Verspan-
nungen zu lösen.  Dadurch  

bleibt das Auge belastbarer
Die spezielle Augen-Aku-

punktur nach Prof. Boel  regt  
die Selbstheilungskraft  des 
Auge   an.  Oft kann die Seh-
kraft dadurch länger erhalten  
bleiben.

Günter Merkle, protel Film & Medien GmbH

Was tun mit alten Filmen?
gm. Was viele nicht wissen: 
Alte 8 mm oder 16 mm Filme 
aus den 60er bis 90er Jah-
ren haben eine oft deutlich 
höhere Bildqualität als VHS 
oder 8 mm Videobänder. 
Vorausgesetzt, sie werden 
professionell digitalisiert und 
bearbeitet. Dabei lassen 
sich Auflösung, Bildzittern 
und Farbqualität optimieren.

Protel Film und Medien aus 
Ulm (www.protel-film.de) ist 
anerkannter Spezialist für 
die Bearbeitung historischer 

Filme. Davon zeugt die er-
folgreiche DVD-Edition der 
„Historischen Ulm-Filme“. 
Sie enthält Filmmaterial aus 
9 Jahrzehnten.

Seit über 10 Jahren bear-
beitet Günter Merkle Filme 
für Städte, Firmen und pri-
vate Auftraggeber und gibt 
Tipps, wie das beste Ergeb-
nis erzielt werden kann: „Wir 
wenden ein zweistufiges 
Verfahren an, bei dem die 
Filme zuerst in HD-Qualität 
gescannt werden, es folgt 

die Bearbeitung am pro-
fessionellen Schnittsystem. 
Hier machen wir alle not-
wendigen Korrekturen. Der 
Kunde erhält seinen Film als 
HD-Datei auf einem Stick, 
den er direkt am modernen 
Flachbildschirm wiederge-
ben kann.“ Natürlich können 
diese Datei jederzeit kopiert 
und bearbeitet werden. Mehr 
Qualität lässt sich aus den 
alten Filmen in der Regel 
nicht gewinnen.

In jüngster Zeit konnte pro-
tel für die Städte Illertissen, 
Blaubeuren und Neu-Ulm 
wichtige Filme aufarbeiten. 
Nach über 50 Jahren er-

strahlen diese Filmschätze 
wieder in neuem Glanz.

protel Film, 0731-9266444, 
info@protel-film.de.
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Helmut Matrisotto, GWI

Bluetooth Marketing
Lassen Sie die Kunden 
nicht mehr ohne Ihre 
Nachricht vorbeiziehen!
hm. Bluetooth ermöglicht 
Marketing der Spitzenklasse 
– innovativ, bahnbrechend, 
kostengünstig und effektiv.

Mit einem kleinen draht-
losen Gerät Royaltie Gem 
können Sie mühelos Kun-
den gewinnen. Denn es lässt 
eine Werbenachricht auf al-

len Android Telefonen in ei-
nem Radius von 100, 400 
oder 1000 Metern anzeigen, 
wenn Bluetooth und GPS 
aktiviert sind. So leiten Sie 
die Kunden in Ihr Geschäft. 
Das Royaltie Gerät passt in 
jede Hosentasche, ist was-
sergeschützt und wird mit 
einer zwei Jahre lang laufen-
den Batterie geliefert.

Besonders interessant ist 

diese geniale Technologie 
für Messeaussteller, Super-
märkte, Dienstleister aller Art 
wie Immobilienmakler, Net-
worker und für alle, die auf 
sich aufmerksam machen 
möchten – also für jeden Un-
ternehmer.

Stellen Sie sich vor, Sie 
könnten Ihre Werbebot-
schaft in einem ausverkauf-
ten Stadion oder einer Arena 
verbreiten. Royaltie Gem 
können Sie immer nutzen, 
ganz egal wo Sie sich gera-
de befinden. Die Nachrich-

ten können Sie auch ganz 
bequem per App ändern.

Andreas Usenbenz, bewegende Bilder

Film wirkt auf vielen Ebenen
au. Möchten Sie, dass man 
sich an Ihr Unternehmen er-
innert?

Als Unternehmer müssen 
Sie oft der Frage nachgehen, 
wie Sie mit Ihren Dienstleis-
tungen oder Produkten sicht-
bar für Ihre Kunden werden. 
Ob Printwerbung, Social 
Media, Radio, Kino oder die 
eigene Webseite. Das beste 

Medium ist jenes, welches 
auf mehreren Ebenen bei 
Ihrem Kunden wirken kann. 
Noch besser, wenn sich der 
Kunde emotional mit Ihnen 
verbinden kann.

Mit einem Film verfügen 
Sie genau über solch ein 
mächtiges Werkzeug.

Sie nutzen nicht nur das 
Bild, sondern auch Musik, 

Sprache, Text, Sound-Design 
und Storytelling, um emoti-
onal zu wirken. Statistisch 
gesehen, erinnern sich 94 % 
der Menschen, die Inhalte 
über einen Film konsumie-
ren, nach 72 Stunden noch 
an diese.

Zudem erfahren Sie auf den 
einschlägigen Online-Platt-
formen ein höheres Ranking, 
wenn Sie mit einem Film im 
Internet vertreten sind. Sie 
sind wichtiger und Ihre Kun-
den nehmen Sie wahr! Denn wir Menschen lieben Geschichten.

fotografie micha wolfson

Pferdefotografie
mw. Sogar Rampe und Roll-
tore, die eine Anlieferung mit 
dem LKW erlauben, gehö-
ren zu Micha Wolfsons gro-
ßem, sehr professionellem 
Fotostudio in Neu-Ulm. Hier 
fotografiert sie für bekannte 
Unternehmen deren Produk-
te. Außerdem geht sie in Be-
triebe, Büros und Fertigun-
gen, um die Mitarbeiter und 
Arbeitsabläufe zu fotografie-

ren.
Eben-

so pro-
fessi-
onell 
und mit Leidenschaft foto-
grafiert sie Pferde. Sie bringt 
dafür ihre Blitzanlage und 
schwarze Hintergründe mit 
und baut diese in den Stal-
lungen auf, um dann die 
Pferde ins beste Licht zu rü-

cken. Da sie selbst 
leidenschaftliche 
Reiterin ist, spürt 
man ihre Liebe zu 
dieser Art der Fo-
tografie. Wer lieber 
sein Pferd in freier 
Natur fotografieren 
lassen möchte, ist 

bei ihr ebenfalls richtig.
Sie kommt in Euren Stall, 

und auf unkomplizierte und 
freundliche Art kann be-
sprochen werden, welches 
Shooting jeder von sich und 
seinem Pferd haben möchte. 

Das ist eine schöne, bleiben-
de Erinnerung.

Micha Wolfson verkauft 
auch Gutscheine ab 100 €.

ap. Wer wis-
sen will, wie 
er etwas ma-

chen soll, muss auch wis-
sen, warum er es macht. 
Entsprechend plant Adrian 
Pion Garcia von Pionvisu-
als seine Filme eingehend, 
bevor er sie dreht. Das wird 
deutlich an einigen Beispie-
len, die auf www.pionvisuals.
de zu sehen sind:

Hipp Kampfkunst
Bei der Kampfkunst teilen 

sich die Meinungen. Umso 
wichtiger ist es, Hipp Kampf-
kunst in einem Film vorzu-
stellen, welcher Vorurteile 
entkräftet. Der Imagefilm 
zeigt, wie die Ulmer Kampf-
kunstschule Familienfreund-
lichkeit, Spaß und Respekt 
pflegt  und die Entschlossen-
heit der Kampfkünstler aller 

Altersgruppen fördert.

Kinder- und Jugendmöbel 
von taube®

 Abenteuerlust, Geborgen-
heit und jede Menge Freude. 
Für solch eine Atmosphäre 
sorgen die taube®-Kinder- 
und Jugendmöbel mit kre-
ativen Lösungen. Doch wie 
stellt man das auf eine ori-
ginelle Weise dar? Der Film 
über taube® vergleicht den 
Nestbau der Vögel mit dem 
Arbeitsprozess der Möbel-
manufaktur. So vermittelt er 

PIONVISUALS - Ulmer Filme

Zeigen Sie sich

Nachhaltigkeit, Handwerk 
und Geborgenheit in einem 

prägnanten, familienfreund-
lichen Imagefilm.

Mehr dazu unter www.gwi-
werbeartikel.de.

Viola Restle/Michael Wegelin

Ihr Körper spricht!
vr/mw. 
Stellen 

Sie sich vor: Sie halten eine 
akribisch ausgearbeitete 
Präsentation, Ihre Argumen-
te sind hieb- und stichfest. 
Und trotzdem wirken Sie 
nicht überzeugend. Warum?

Ob Sie wollen oder nicht, 
Körpersprache und Stimme 
transportieren Ihre Emotio-

nen viel stärker als Ihre In-
halte dies je könnten. Wie 
schaffen Sie es also, Ihre 
Glaubwürdigkeit zu stei-
gern? Indem Ihr Auftritt und 
Ihre Präsentation miteinan-
der im Einklang sind. 

Dazu haben Sie zwei Mög-
lichkeiten:  Sie können sich 
der Emotionen, die Ihren 
Körper steuern, bewusst 

werden und vor dem Vortrag 
gezielt daran arbeiten. Ma-
chen Sie sich klar, dass Ihre 
Inhalte richtig und wichtig 
sind. Dann strahlen Sie die-
se Überzeugung auch aus. 

Die zweite Möglichkeit: Sie 
überlegen sich, welche Ges-
ten zu Ihren Worten pas-
sen, und üben diese gezielt 
ein – denn auch Ihr Körper 
kann Ihre Emotionen beein-
flussen. So unterstützt Ihr 
Auftritt Ihre Inhalte, und Sie 
kommen zu einem rundum gelungenen und überzeugenden Vortrag.
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10 Jahre Unternehmernetzwerk BNI Sonne

Wer gibt, gewinnt
hs. Freitagmorgen, 7 Uhr, 
rund dreißig, schon recht 
munter wirkende Unterneh-
merinnen und Unternehmer 
aus verschie-
densten Branchen 
unterhalten sich 
angeregt. Wäh-
renddessen geht 
jeder von ihnen 
irgendwann zu ei-
nem einladenden 
Buffet, stellt sich 
sein Frühstück 
zusammen und 
deponiert es an 
einem Platz an 
drei U-förmig angeordneten 
Konferenztischen. Dann hört 
man das leichte Klingeln ei-
ner Glocke. Alle setzen sich 
hin, jeder zu seinem vorbe-
reiteten Teller. Stille kehrt 
ein, denn es beginnt der of-
fizielle Teil eines BNI-Unter-
nehmerfrühstücks.

Was ist BNI?
BNI steht für Business Net-

work International. Es ist das 
größte Unternehmernetz-
werk für Geschäftsempfeh-
lungen der Welt. Es wurde 
1985 in den USA gegründet 

und ist mittlerweile auch in 
ganz Deutschland vertre-
ten - in Ulm sogar gleich mit 
zwei Gruppen beziehungs-

weise „Chaptern“: Donners-
tags trifft sich das Chapter 
Galaxis, das seit 5 Jahren 
besteht, und freitags das 
Chapter Sonne. Es feierte 
am 21. April 2018 auf einem 
stimmungsvollen Galaabend 
im Wiley Club sein 10-jäh-
riges Jubiläum: Rund 100 
Teilnehmer genossen ein er-
lesenes Essen, sahen atem-
beraubende Vorführungen 
der Kampfkunstschule Hipp, 
ehrten sieben Gründungs-
mitglieder und unterhielten 
sich angeregt bis weit nach 
Mitternacht.

Mehr als ein Frühstück
Was macht BNI so er-

folgreich? Das wird jedem 
klar, der ein solches Un-
ternehmerfrühstück einmal 
miterlebt hat. Es findet fast 
jede Woche statt und läuft 
weltweit nach denselben 

Grundsätzen ab: Nach-
einander erheben sich 
jedes Mitglied und jeder 
Gast, um ihr Unterneh-
men kurz und prägnant - 
nämlich in 60 Sekunden 
- vorzustellen. Welchen 
Zweck haben die Prä-
sentationen? Das zeigt 
sich am folgenden Ta-
gesordnungspunkt, dem 
Herzstück des Treffens: 
der Marketing- und Er-

gebnisrunde:

Empfehlungen für mehr 
Umsätze

Nun werden Empfehlungen 
ausgetauscht. Der Schreiner 
beispielsweise teilt mit, dass 
einer seiner Kunden die Be-
leuchtung auf LED umstellen 
will und einverstanden ist, 
wenn ihn der Elektriker im 
Team deswegen anruft. So 
kann für den Elektriker ein 
zusätzlicher Auftrag entste-
hen. Eine solche Empfeh-
lung erhält er natürlich nur, 
wenn die anderen Chapter-

mitglieder ihn kennen und 
wissen, dass er gute Arbeit 
liefert.

Mehr als nur Umsatz
Allein im letzten halben 

Jahr konnten die Mitglieder 
des Chapters Sonne durch 
Empfehlungen insgesamt 
528.300 € an Mehrumsatz 

erzielen.
Doch sie kommen auch 

aus anderen Gründen von 
7.00 bis 8.30 Uhr zu „ihrer 
Sonne“: Sie finden kompe-
tente Ansprechpartner für 
beinahe alle Fragen und 
gute Kontakte, aus denen 
schon manche Freundschaft 
entstanden ist.

Marco Valentin, ISPL Business Partner

Die richtige Strategie für Sie
Marco Valentin hat 
nichts ausgelas-
sen: Lehre als Spe-
ditionskaufmann, 
Weiterbildung zum 
Verkehrsfachwirt, Be-
triebswirtschaftsstudi-
um und anschließend 
ein Aufbaustudium im 
Insolvenz- und Sanierungs-
management. Jetzt ist er 
Inhaber der Beratungsge-
sellschaft ISPL Business 
Partner und hilft Unterneh-
men, dass „sie immer auf 
Kurs bleiben“.

So betreut er eine große 
Spedition mit etwa 6.000 
Mitarbeitern. Er berät es da-

bei, die Abläufe, die 
Arbeitsprozesse opti-
mal zu gestalten. Zu 
seinen Kunden zählt 
ebenfalls ein Alumini-
umteilehersteller mit 
knapp 1.000 Mitarbei-
tern. Es können sich 
aber auch kleine und 

kleinste Betriebe an ISPL 
Business Partner wenden. 

Einen Schwerpunkt bildet 
die Strategieberatung, ge-
rade für Unternehmen, die 
Gefahr laufen, insolvent zu 
werden, also nicht mehr zah-
lungsfähig zu sein.

Dabei gibt es, erklärt Marco 
Valentin, zahlreiche Möglich-

keiten, eine Insolvenz zu 
vermeiden. Man muss vor 
allem rechtzeitig reagieren.

Für Unternehmen bedeu-
tet es, die ersten Anzeichen 
richtig zu deuten und aktiv 
zu werden, sobald 
• Mitarbeiter das Unterneh-

men verlassen,

• Kunden unzufrieden sind,
• die Produktion nicht mehr 

wirtschaftlich ist,
• sich Strategiefehler be-

merkbar machen.
Warnsignale für Privatper-

sonen sind das weit überzo-
gene Konto sowie Rechnun-
gen, die gleich in den Müll 

wandern, anstatt bezahlt zu 
werden. Diese Spirale kann 
man stoppen.

Damit es gar nicht so weit 
kommt, prüft ISPL die Strate-
gie und entwickelt bei Bedarf 
gemeinsam mit dem Kunden 
eine neue, um ihn wieder auf 
Kurs zu bringen.

beOK IT solutions GbR zum Datenschutz

Werden Sie fit für die DSGVO
mp. Auf den 
Freitag zwi-
schen Pfings-
ten und Fron-
leichnam, 
also auf den 
25. Mai 2018, 
bereiten sich etliche Unter-
nehmen fieberhaft vor: Dann 
gilt auch in Deutschland 
die von der Europäischen 
Union (EU) eingeführte Da-
tenschutzgrundverordnung, 
kurz: EU-DSGVO. Sie stellt 
viele Grundsätze unseres 
bisherigen Datenschutz-
rechts auf den Kopf. Und 

sie winkt mit 
drastischen 
Strafen, 
wenn man 
ihre Auflagen 
nicht penibel 
erfüllt. Wie 

man ihr am besten gerecht 
wird, das wissen die Daten-
schutzexperten Bernd Kuhn 
und Michael Paky. Sie sind 
Inhaber der beOK IT solu-
tions GbR, dem innovativen 
Systemhaus der Region 
Weißenhorn, Neu-Ulm und 
Ulm.

Neu geregelt wird im Da-

tenschutz der Umgang mit 
der Verarbeitung von Daten, 
insbesondere der personen-
bezogenen Daten. Es gelten 
neue Vorgaben für Einwilli-
gungserklärungen. Außer-
dem werden die Benutzer-

rechte gestärkt. So hat jeder 
Betroffene beispielsweise 
das „Recht auf Vergessen-
werden“, dass also unter be-
stimmten Umständen seine 
Daten wieder gelöscht wer-
den. Es sind noch einige wei-

tere, bestimmt gut gemeinte 
Anforderungen zu beachten. 
Doch ruhig Blut: Ihre Daten-
schutzexperten von beOK IT 
solutions helfen Ihnen dabei, 
dass selbst die EU-DSGVO 
ihren Schrecken verliert.
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Nach dem Misstrauen von 
Frau Müller hat sie für sich 
und ihrem Mann zwei Karten 
für das Sara Konner Konzert 
gesichert. Die Vorfreude ist 
riesig, und sie hören das 
Sara Konner Best of Album 
jeden Tag.   

Sara Konner ist in der Stadt. 
Ein Bild in der Bornstäd-
ter Tageszeitung erscheint, 
wie die Sängerin, inklusive 
Personenschutz, aus einer 
pompösen Luxuslimousine 
steigt. Die Limousine hat 
Luxusausstattung und an-
geblich für jeden Sitz einen 
eingebauten Bildschirm, die 
Sitze haben Massagefunk-
tion, Champagner gibts im 
Überfluss. Die Limousine sei 
so luxuriös, dass die Innen-
ausstattung mit Diamanten 
besetzt sei, angeblich sei 
ein Swimmingpool im Kof-
ferraum eingebaut, manche 
sprechen sogar von einem 

Hallenbad. Die Personen-
schützer bringen Sara zu 
ihren Eltern, dort wird sie für 
die nächsten Tage in ihrem 
alten Kinderzimmer residie-
ren.  

Für die Tochter von Fami-
lie Mül-
ler war 
der VIP-
Chauf-
feur-Ser-
vice von 
Kenf & 
Bely das 
Geburts-
tagsge-
schenk 
zu ihrem 
Acht-
zehnten 
und ein 
aufre-
gendes 
Erlebnis 
für sie 
und ihre 
Freundin-
nen, eine 

Nacht lang in einer Luxusli-
mousine durch die Bornstäd-
ter Partyszene chauffiert zu 
werden. Was sie nicht wuss-
te war, dass sie die Nacht 
von einem Personenschüt-
zer begleitet wurde, der im-
mer ein Auge auf sie hatte. 
Der Chauffeur-Service war 
dabei so günstig, dass Frau 
Müller die Luxusbeförderung 
auch ihrer Schwester zur 
Hochzeit geschenkt hatte.  

Der Tag ist da. Straßensper-
ren sind errichtet. Ordner 
von Kenf & Bely mit ihren 
Headsets im Ohr leiten den 
Verkehr und kommunizieren 

mit der anwesenden Polizei. 
Die Areale mit den Parkplät-
zen werden von Kenf & Bely 
geleitet und überwacht, da-
mit jede Parklücke ideal aus-
genutzt und kein Fahrzeug 
beschädigt wird.    

Auf dem Konzert, Nebel 
erscheint, Herr Müller und 
seine Frau feiern auf dem 
umgebauten Sportplatz-Ge-
lände, auch die Tochter feiert 
mit. Hallo meine lieben Born-
städter, die Menge jubelt, 
und Sara Konner erscheint 
in der Bühnenbeleuchtung. 
Die Menge kreischt. Familie 
Müller springt auf und beglei-
tet jedes Lied mit Sprechge-
sang. Das Konzert war ein 
voller Erfolg. Noch lange 
wird Familie Müller davon 
träumen, wie ihr Superstar in 
ihre Stadt kam.   

Und wenn ihre Sara Konner- 
CD keine Kratzer hat, dann 
hören sie sie noch heute.  

- ENDE -       

Folgende Dienstleistun-
gen waren in der Ge-
schichte in genannter Rei-
henfolge zu finden:  
• Veranstaltungssicherheit
• Sicherheitskonzepte
• Detektei
• Privatdetektei
• Überwachung
• Kamera & Sicherheitstech-

nik
• Warenhausdetektive
• Werkschutz & Brandschutz
• Wachschutz
• VIP-Chauffeur-Service
• Personenschutz
• Parkplatzbewachung   

kb. Die Bewohner von Born-
stadt können es kaum fas-
sen. Ihr Superstar, die ge-
bürtige Bornstädterin Sara 
Konner, kehrt wieder zurück 
in ihren Heimatort. Nach-
dem sie Weltruhm erlangt 
hat, freut sich die ganze Re-
gion auf die Rückkehr der 
Weltklasse-Sängerin. Die 
Sicherheitsfirma Kenf & Bely 
Sicherheitskonzepte GmbH 
sorgt natürlich für die Sicher-
heit und den reibungslosen 
Ablauf der Veranstaltung.  

Noch bevor die Presse vom 
Event Wind bekommen hat, 
setzt sich Kenf & Bely mit 
dem Ordnungsamt zusam-
men, um ein Sicherheits-
konzept auszuarbeiten. Als 
Austragungsort wird das 
Fußballstadion des 1. FC 
Bornstadt ausgewählt.   

Tausende Zuschauer wer-
den bei der Veranstaltung 
erwartet. Die Kleinstadt war 
bereits bekannt für Kenf & 
Bely, denn sie hatten hier ei-
nige Fälle mit ihrer Detektei 
aufgeklärt. In einem spezi-
ellen Fall konnte das Fami-
lienwohl von Herr und Frau 
Müller wieder hergestellt 
werden. Die Frau hatte den 
Verdacht, der Mann würde 
fremdgehen, weil er in regel-
mäßigen Abständen unauf-
findbar war. Seine vermeint-
liche Geliebte stellte sich als 
Nebenjob heraus, den er an-
genommen hatte, um seiner 
Frau eine Diamantkette zum 
fünfundzwanzigsten Hoch-
zeitstag zu kaufen. Frau 
Müller wiederum kennt die 
Kenf & Bely Truppe aus Ihrer 

Arbeitsstelle im Supermarkt. 
Hier hatte das Unternehmen 
Kameras installiert, zur Ver-
hinderung von Diebstahl und 
zum Schutz des Personals. 
Ein Warenhausdetektiv ist 
stets vor Ort, um Diebstähle 
zu verhindern, zudem ist im-
mer ein 
Wach-
mann 
in der 
Nähe. 
Frau 
Müller 
fühlt sich 
seither 
viel si-
cherer, 
da sie in 
der Ver-
gangen-
heit ein-
mal von 
einem 
Nudis-
ten mit 
dickem 
Bauch 
bedrängt 
wurde, der aufgrund fehlen-
der Hosentaschen kein Geld 
für Zigaretten dabei hatte, 
aber dies ist eine andere 
Geschichte.  

Herr Müller arbeitet im May-
er Industriewerk. Kenf & Bely 
kümmert sich hier um den 
Werkschutz und den Brand-
schutz. Herr Müllers alter 
Schulfreund, Bernd, hat als 
neuer Wachmann für das In-
dustriewerk bei Kenf & Bely 
angeheuert, er schwärmt 
von dem großartigen Mitar-
beiter-Chef-Verhältnis und 
meint, dass er sich in der Fir-
ma super wohl fühlt.    

Kenf & Bely Sicherheitskonzepte GmbH, Ulm

Sara Konner in Bornstadt - ein Kleinstadtmärchen
Es war einmal ... ein Kleinstadtmärchen, wie es nur Bornstadt erleben könnte, ein ausgedachter Ort im Süden Deutschlands. In den Hauptrollen: 
Familie Müller und Kenf & Bely Sicherheitskonzepte GmbH.  
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D&H Reinigungsservice GmbH

Lassen Sie putzen!
„Mein Leben wäre bedeu-
tend leichter, wenn Putzen 
zu meinen Hobbys gehören 
würde.“ Falls es Ihnen eben-
so ergeht und Putzen nicht 
zu Ihren Leidenschaften 
zählt, haben Sie noch eine 
Möglichkeit, sich das Leben 
zu erleichtern: Lassen Sie 
putzen ... beispielsweise bei 
der D&H Reinigungsservice 
GmbH.

Sie bietet im Umkreis von 50 
Kilometer um Ulm für Privat-
haushalte und Unternehmen
• regelmäßige Unterhaltsrei-

nigung,
• Glasreinigung,
• Sonderreinigung wie das 

Entfernen von Flecken in 
Teppichböden,

• Grundreinigung,
• Rohbau- & Bauschlussrei-

nigung,

• Maschinen & Industriereini-
gung,

• Verkehrsmittelreinigung.
Angestellt sind bei D&H 

derzeit ein Meister,  neun 
Objektleiter und Büroange-
stellte, eine Auszubildende, 
29 Vollzeit- und 45 Teilzeit-
kräfte sowie über 150 ge-
ringfügig Beschäftigte.

Egal, ob Sie einen „Fens-
terputzer“ für die heimischen 
vier Wände benötigen oder 
ein Qualitätsunternehmen 
für die Unterhaltsreinigung 
Ihres Gewerbes suchen: 

D&H Reinigungsservice 
steht bereit, um Ihnen das 

Leben bedeutend leichter zu 
machen.

Team Immobilien Süd und Avioni

Immobilienbüro Am Sudhaus
hs. Immobiliengeschäfte 
können kompliziert sein. Da 
hilft es, wenn alle Fragen un-
ter einer Adresse beantwor-
tet werden, beispielsweise 
im neu gegründeten Immobi-
lienbüro Am Sudhaus in Söf-

lingen, Am Sudhaus 10. Dort 
sitzen die Immobilienmakler 
vom Team Immobilien Süd 
und die Hausverwaltung 
Avioni. Ein unabhängiger 
Finanzierungsberater wird 
noch gesucht.

Jennifer Gessler Promotion & Marketing

Professionelles Marketing für Jeden!
jg. Stellen Sie 
sich vor, Sie 
haben tolle 
Produkte oder 
Dienstleistun-
gen, aber kei-
ner weiß das!

Kennt man 
Ihr Unterneh-
men?

Haben Sie 
schon mal da-
rüber nachge-
dacht, dass 
viele nicht wis-
sen, dass es 
Sie gibt? Es 
rufen noch zu 
wenige Inter-
essenten bei 
Ihnen an? Sie würden ger-
ne Ihren Bekanntheitsgrad 
steigern, jedoch wissen Sie 
nicht wie? Sie würden gerne 
für auftragsschwache Ge-
schäftszeiten vorsorgen?

Passende Marke-
tingmaßnahmen – 
passendes Budget

Mein Ziel ist es, 
maßgeschneiderte 
Marketingstrategien 
für Sie zu entwickeln 
und umzusetzen. 
Egal ob für Face-
book, Instagram, 
Google oder klassi-
sche Printbeiträge  
- mit mir haben Sie 
einen starken Part-
ner, der Ihnen „alles 
aus einer Hand“ bie-
tet - natürlich auf Ihr 
Budget angepasst. 

Social Media – aber 
richtig

Möchten Sie Ihre Social 
Media Maßnahmen selbst in 
die Hand nehmen, aber wis-
sen nicht wie? Gerne schule 
und berate ich Sie für Ihren 
maximalen Erfolg im Netz.

Gesucht: Bauingenieur/in und Bauzeichner/in

Sicherheit und Freiraum
hs. Seit dreieinhalb Jahren 
auf dem Markt und schon 
ein Unternehmen mit 17 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbei-
tern: Die RAPP + SCHMID 
Infrastrukturplanung GmbH 
wächst und wächst. Deswe-
gen sucht sie Verstärkung, 
vor allem einen Bauingeni-
eur und Bauzeichner. Natür-
lich sind auch weibliche Be-
werber sehr erwünscht.

Seinen Schwerpunkt hat 

das Planungsbüro für Bau-
wesen im Straßen-, Tief-, 
Kanal-, Wasserleitungs- und 
Gewässerbau. Tätig ist es im 
süddeutschen Raum. Dabei 
bringen die Geschäftsführer, 
die Diplom-Ingenieure (FH) 
Jürgen Rapp und Günther 
Schmid, zusammen einige 
Jahrzehnte an Branchener-
fahrung ein.

Was bieten sie ihren Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern:

• Einen sicheren Arbeits-
platz in einem jungen und 
bereits sehr gut etablierten 
Unternehmen.

• Ein gutes Betriebsklima, 
gefördert auch durch das 
alle 14 Tage stattfindende 
Bürofrühstück und durch 
Aktivitäten wie eine Boden-
see-Segway-Tour.

• Freiräume durch flexible 
Arbeitszeiten und große 
Entscheidungsspielräume.

• Flache Hierarchien. Das 
zeigt sich bereits auf der 
Homepage. Dort werden 
alle Mitarbeiter vorgestellt, 

und zwar alphabetisch. Die 
Geschäftsführer kommen 
also nicht vorneweg, son-

dern ziemlich weit hinten, 
unter R wie Rapp bezie-
hungsweise S wie Schmid.

Humanus Personalservice GmbH

So finden Sie Fachkräfte
„Es gibt keinen Facharbeiter-
mangel - wenn man europä-
isch denkt!“ Auf diesem Leit-
satz beruht der Erfolg des 
Zeitarbeitsunternehmens 
Humanus Personalservice 
GmbH. Entsprechend ist 
ihr geschäftsführender Ge-
sellschafter, Philipp Erik 
Breitenfeld, in Europa viel 
unterwegs, insbesondere in 
Osteuropa.

Dort gewinnt er Fachkräf-
te, um sie dann hiesigen 
Unternehmen in Industrie 
und Handwerk zu überlas-
sen. Aktuell ist die Humanus 
Gruppe Arbeitgeber für 220 
Menschen. Und sie bildet 
bei Bedarf die Kandidaten 
weiter, zugeschnitten auf die 
Bedürfnisse ihrer Kunden.

Der Name Humanus 
stammt übrigens aus dem 

Lateinischen und bedeutet 
„menschlich“. Entsprechend 
sieht das Unternehmen sei-
ne Aufgabe darin, Arbeits-
kräfte zu fairen Bedingungen 
zu überlassen.

Und ist die viel gescholtene 
Zeitarbeit überhaupt human, 
sprich: menschlich? Na-
türlich, denn sie verschafft 
einen Einstieg in den Ar-
beitsmarkt, erklärt Philipp 
Erik Breitenfeld: Laut der 
Bundesagentur für Arbeit 
bleiben über 60 Prozent der 
Zeitarbeitnehmer, die vorher 

arbeitslos gemeldet waren, 
nachhaltig in einer sozial-

versicherungspflichtigen Be-
schäftigung.

Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie, dass 
unsere Berichte psychotherapeutische Beratung, Ärzte, 
Heilpraktiker und Medikamente nicht ersetzen können. Sie 
sollten solche Hilfe beanspruchen, falls Sie etwa durch Ge-
fühle überwältigt werden oder Beschwerden haben, vor al-
lem ernsthafte oder länger andauernde. Wir - Verlag, Her-
ausgeber und Autoren der Lebensfreude - übernehmen 
keine Garantie und schließen eine Haftung für Perso-
nen-, Sach- und/oder Vermögensschäden aus.

AnzeigeAnzeige
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Berufliches Einstiegs- und Ausbildungsprogramm beim SeniorenWohnen Ludwigsfeld

Der sichere Weg in die Altenpflege
Altenpfleger und Altenpflegerinnen sind sehr gefragt und können unter einer Vielzahl an Stellenangeboten auswählen. Nur, was nützt einem das, 
wenn man diese Ausbildung nicht hat? Viel! Denn beim SeniorenWohnen Ludwigsfeld kann man sich zur Altenpflegefachkraft ausbilden lassen 
und dabei trotzdem sein Geld für den Lebensunterhalt verdienen. Einrichtungsleiter Ralf Waidner macht dies möglich mit Hilfe des WeGebAU-
Programms der Agentur für Arbeit.

Die 50 %-Fachkräftequote
hs. Ältere Menschen er-

warten zu Recht, kompetent 
betreut und gepflegt zu wer-
den. Deswegen hat der Ge-
setzgeber in bestimmt 
bester Absicht festge-
legt, dass in Altenpflege-
heimen mindestens die 
Hälfte des Pflegeper-
sonals Fachkräfte sein 
müssen. Der Rest darf 
aus Helfern und Helfe-
rinnen bestehen, also 
aus unterstützend täti-
gen, ungelernten Kräf-
ten.

Doch die 50 %-Quo-
te hat Folgen, die wohl 
kaum so beabsichtigt 
waren: Etliche ältere 
Bürger werden in den Se-
niorenheimen nun nicht be-
sonders kompetent gepflegt, 
sondern gar nicht. Denn die 
Einrichtung muss ihre Auf-
nahme ablehnen, obwohl es 
freie Pflegeplätze hat. Was 
ihr nämlich fehlt, sind die 
examinierten Altenpfleger 
und Altenpflegerinnen, die 
sie braucht, um die 50 %ige 
Fachkräftequote zu erfüllen. 
Und am Arbeitsmarkt sind 
sie kaum zu finden, zumin-
dest nicht in unserer Region, 
die sich ja einer besonders 
guten Wirtschaftslage er-
freut.

SeniorenWohnen Lud-
wigsfeld

208 Plätze hat das Seni-
orenWohnen Ludwigsfeld. 
159 davon sind belegt, 49 
nicht. Dabei gibt es eine 
gut gefüllte Warteliste an 
Menschen, die gerne ih-
ren letzten Wohnsitz in die 
Einrichtung nach Neu-Ulm 
Ludwigsfeld verlegen wür-
den. Doch diese findet nicht 
so viele ausgebildete Pfle-
gefachkräfte, wie es die  
50 %ige Fachkräftequote er-
fordert.

Die Lösung
„Für jedes Problem gibt es 

eine Lösung“, lautet einer der 
Arbeitsgrundsätze von Ralf 
Waidner, dem Einrichtungs-

leiter vom SeniorenWohnen 
Ludwigsfeld. Und er hat eine 
Lösung gefunden. Sie lautet: 
Helferinnen - oder natürlich 
Helfer - zur Altenpflegefach-
kraft auszubilden. Mit einer 

Mitarbeiterin wurde dies be-
reits erfolgreich umgesetzt.

WeGebAU
Die Lösung klingt einfa-

cher als sie ist. 
Denn eine Hel-
ferin verdient 
monatlich brut-
to 1.900 € plus 
Zulagen. Und 
das Geld be-
nötigt sie in der 
Regel vollstän-
dig für ihren Le-
bensunterhalt. 
Während der 
dreijährigen Al-
tenpflegeaus-
bildung erhält 
sie jedoch 

deutlich weniger.  Damit sie 
sich zur Fachkraft ausbilden 
lassen kann, muss ihr also 
der Verdienstausfall ausge-
glichen werden. Und die-
se Zuzahlungen leistet die 

Agentur für Arbeit. Grundla-
ge dafür bildet das Weiterbil-
dungsprogramm WeGebAU. 
Es unterstützt Menschen, 
welche - wie die Helferin 
- bereits in einem Beschäf-
tigungsverhältnis stehen. 
Dabei beurteilt die Arbeits-
agentur natürlich jeden Ein-
zelfall. Vor allem prüft sie, ob 
zu erwarten ist, dass der An-
wärter die Ausbildung auch 
bewältigen wird.

Wer kann profitieren?
Das Ausbildungsangebot 

im SeniorenWohnen Lud-
wigsfeld richtet sich einer-
seits an Helferinnen und 
Helfer, die zur Fachkraft auf-
steigen wollen. Als Altenpfle-
gerinnen und Altenpfleger 
haben sie dann ein noch er-
füllenderes Aufgabengebiet, 
einen Bruttoverdienst von 
rund 2.700 € plus Zulagen 
und viele Weiterbildungs-

möglichkeiten und Aufstiegs-
chancen.

Fachfremde haben die 
Möglichkeit, zunächst als 
Helferin oder Helfer im Se-
niorenWohnen Ludwigsfeld 
einzusteigen. Nach ungefähr 
zwei Jahren kann der zweite 
Schritt angegangen werden: 
die Ausbildung zur Altenpfle-
gefachkraft über die Arbeits-
agentur.

„Ja, das ist das Richtige.“
Bereits 2015 startete eine 

Helferin im SeniorenWoh-
nen Ludwigsfeld ihre Alten-
pflegeausbildung, unter-
stützt durch WeGebAU. In 
Kürze absolviert sie die Ab-
schlussprüfung, voraussicht-
lich als eine der Besten ihres 
Jahrganges. Und sie hat in 
dieser Zeit nie an ihrem Weg 
gezweifelt: „Im Gegenteil, 
ich habe jeden Tag gedacht: 
Ja, das ist das Richtige.“

Onlineshop Bürofachmarkt Harder

19.000 Artikel auf einen Klick
hs. Manchmal läuft etwas 
umso besser, je weniger 
man davon bemerkt. Bei-
spielsweise beim Büroma-
terial. Jeder von 
uns braucht es, 
aber wohl keiner 
zählt es zum Mit-
telpunkt seiner 
Geschäftstätigkeit, zu seiner 
Kernkompetenz. Es muss 
einfach da sein, wenn man 
es braucht. Oder es muss 
schnell wieder kommen, falls 
es mal fehlt.

Einen solchen „unsichtba-
ren“ Service bietet der Bü-
rofachmarkt Harder. Geht 
etwas zur Neige, genügt ein 

kurzer Anruf, und 
die Ware wird ge-
liefert. Doch für 
manche Kunden 
ist auch der Griff 

zum Telefon schon zu müh-
sam. Sie bevorzugen den 
Klick mit der Maustaste oder 
das Wischen über Tablett 
oder Smartphone. Für sie 
hat der Bürofachmarkt Har-

der nun einen Onlineshop 
eingerichtet unter www.har-
derpapier.de.

Dort finden Selbstständige 
und Gewerbetreibende etwa 
19.000 Artikel rund um Büro 
und Arbeitsplatz, vom Toner 
über Flipcharts bis hin zum 
Ventilator.

Was gehört zum Service?
• Bestellt man bis 16 Uhr, 

wird die Lagerware sofort 
versendet und in der Regel 
am folgenden Tag geliefert.

• Kostenlose Lieferung ab 
einem Bestellwert von 49 € 
plus MwSt.

• Der Kunde hat ein 30-tägi-
ges Rückgaberecht.

• Außerdem bekommt er vol-
le 2 Jahre Garantie auf alle 

Artikel im Onlineshop www.
harderpapier.de.

Anzeige
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ADVORANGE Rechtsanwälte, Fachanwälte

Gleich sieben auf einen Streich

jr. Die Rechtsanwaltskanzlei 
ADVORANGE ist ursprüng-
lich in Geislingen/Steige 
entstanden, feiert mit ihrer 
Zweigniederlassung in Ulm 
nun aber auch schon 10-jäh-
riges Jubiläum und hat sich 
etabliert. 

ADVO steht für Advo-
cat, das veraltete Wort für 
Rechtsanwalt, die Farbe 
ORANGE bestimmt den ge-
samten Außenauftritt 
der Kanzlei und RAN-
GE bedeutet Angebot 
und Vielfalt. Damit 
verspricht ADVORAN-
GE ein vielfältiges An-
gebot an juristischer 
Fachkompetenz.

Dass dies nicht nur 
leere Versprechungen sind, 
wird spätestens beim Be-

treten der supermodernen 
Büroräume klar. Sieben 
Rechtsanwälte und Fach-
anwälte für Familien- und 
Erbrecht, Strafrecht und Ver-
kehrsrecht, Miet- und Woh-
nungseigentumsrecht sowie 
Bau- und Architektenrecht 
sitzen unter einem Dach und 
decken somit weite Bereiche 
des Rechtswesens ab.

Dies kommt letztendlich 
dem Klienten 
zugute. Bei 
übergreifen-
den rechtli-
chen Fragen 
sitzt der Spe-
zialist gerade 
mal eine Tür 
weiter. Und 

Kooperationen mit Steuer-
beratern, Wirtschaftsprüfern 

und Patentanwälten sorgen 
dafür, dass auch Anliegen 
außerhalb der klassischen 
Rechtsberatung offene Oh-
ren finden. 

ADVORANGE versteht 
sich in erster Linie als 
Rechtsdienstleister, der die 
Bedürfnisse des Mandanten 
in den Mittelpunkt seines 
Tuns stellt. Dabei kann es 
um die Interessenvertre-
tung vor Gericht genauso 
gehen, wie um eine außer-
gerichtliche Streitbeilegung 
beispielsweise im Rahmen 
einer Mediation.

Ständige Fortbildung sieht 
ADVORANGE als Berufs-
pflicht an. So stehen die 
beiden nächsten Fachan-
waltschaften (Medizinrecht 
und Verwaltungsrecht) be-

reits am Start. Zwei junge 
Rechtsanwälte haben die 
erforderlichen Prüfungen 
bereits abgelegt und warten 

darauf, dass Ihnen der ent-
sprechende Titel durch die 
Rechtsanwaltskammer ver-
liehen wird.

KFZ-Sachverständige Leipheim

Fahrzeugbewertung
Der Lebensfreude-Verlag hat 
einen Dienstwagen, einen 
gebraucht gekauften acht-
jährigen roten Nissan Micra. 
Aus steuerlichen Gründen 
musste man vor kurzem 
wissen, welchen Wert der 
Wagen hatte, als er erstmals 
zugelassen wurde. Dabei 
ging es nicht um den dama-
ligen Kaufpreis, sondern um 
den Hersteller-Listenpreis 
für einen Wagen dieser Aus-
stattung. Von diesem Preis 
sind noch keine Rabatte ab-
gezogen. Wo bekommt man 
einen solchen Wert her? Von 
den KFZ-Sachverständigen 

Leipheim.
Die Lebensfreude mailte 

eine Kopie des KFZ-Schei-
nes dorthin und wusste kurz 
danach den exakten Brutto-
listenpreis.

Benötigen Sie ebenfalls 
eine Bewertung, Einschät-
zung oder andere Informa-
tionen zu ihrem Fahrzeug? 
Die KFZ-Sachverständigen 
Leipheim ermitteln für Sie 
die nötigen Werte zu ver-
schiedensten Anlässen:
• Aufnahme eines Ge-

brauchtfahrzeuges in das 
Betriebsvermögen oder 
seine Entnahme daraus.

• Veräußerung eines Firmen-
fahrzeuges an Mitarbeiter.

• Nachweis über den Fahr-
zeugwert für Behörden 
oder Ämter.

• Taxierung des Zeitwertes 
in einem Scheidungs- oder 
Erbfall.

• Schadensfeststellungen 
vor Leasing- und Finanzie-
rungsende nach den jewei-
ligen Standards.

• Erfassung und Bewertung 
von Sondereinbauten als 
Grundlage für die Versiche-
rung.

Bei der Fahrzeugbewertung 
berücksichtigen die KFZ-
Sachverständigen Leipheim 
auch die Sonder- und Zu-
satzausstattung, selbst wenn 
diese so spärlich ausfällt wie 
bei dem kleinen roten Nis-
san der Lebensfreude. 

In einem Kurzlehrgang bil-
det die European Experts 
GmbH Sie zum Schweißer 
aus. Sie erwerben kostenfrei 
Schweißzertifikate, die für 
Ihren weiteren beruflichen 
Weg sehr von Vorteil sind. 
Bei einem großen Gerüst-
bau-Unternehmen in der Re-
gion können Sie Ihre frisch 
erworbene      Qualifikation in 
die Tat umsetzen. Es werden 
gute Konditionen garantiert.

Fachkräfte für Ihr Unter-
nehmen

„Aufträge hat es genug, 
aber zu wenig Mitarbeiter, 
insbesondere keine Fach-
kräfte.“ Das hört man regel-
mäßig von Handwerkern, 
Fertigungsbetrieben und 

anderen Unternehmen. Sie 
stehen dank unserer erfreu-
lich guten Konjunktur vor 
Herausforderungen, die vor 
einigen Jahren noch unvor-
stellbar waren. European 
Experts hat hierfür eine Lö-
sung: internationale Kompe-
tenz.

Ausgehend von seinem 
Standort in Gersthofen bei 
Augsburg, vermittelt das 
Zeitarbeitsunternehmen pro-
fessionelle Fachkräfte aus 
verschiedenen Ländern Ost-
europas. Aktuell sind mehr 
als 100 Arbeiter und Arbeite-
rinnen im Einsatz.

Um schnell den passenden 
Mitarbeiter zu finden, nutzt 
European Experts ein pro-
fessionelles elektronisches 

Rekrutierungssystem und 
ein umfassendes  Vermitt-
lernetzwerk. Dabei wird Wert 
darauf gelegt, dass die Mit-
arbeiter fachkompetent und 
lernwillig sind. 

European Experts hat sich 
auf Fachkräfte (m/w) folgen-
der Berufsgruppen speziali-
siert:
• Bauelektriker, Industrie-

elektriker,

• Anlagenmechaniker für 
Heizung, Sanitär, Lüftung

• Lagerkräfte
• Schlosser / Schweißer
• Industriemechaniker
• Schreiner / Holzbearbeiter
• CNC-Fachkräfte
• KFZ-Mechaniker

Kompetenz für Ihre Karri-
ere

European Experts sucht 

Mitarbeiter aus dem In- und 
Ausland, nicht nur für kurze 
Einsätze, sondern für eine 
langfristige Zusammenar-
beit. Vermittelt werden sie 
nur an gut situierte Unterneh-
men. Selbstverständlich sind 
eine faire Bezahlung sowie 
bei Bedarf ansprechende 
Unterkünfte. Außerdem bil-
det European Experts seine 
Mitarbeiter stets weiter.

European Experts GmbH

Ihr Job als Schweißer!
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Stefan Hödl, RE/MAX Immocenter - Informationsabend 17.5.

Wenn Sie Ihre Immobilie verkaufen 
möchten – wir haben den Überblick:

• Unsere Marktanalyse. Nur 
gut informiert erzielen Sie 
den besten Preis.

• Unser Marketingplan ist 
weltweit erprobt, zielgrup-
penoptimiert und innovativ.

• Unser Leistungsverspre-
chen: Die Nummer 1 welt-
weit!

• Unser Netzwerk macht uns 
zum weltweit erfolgreichs-
ten Immobilienunterneh-
men.

• Unsere Erfahrung ist klar 
Ihr Vorteil.

• Unser Büro in Söflingen in 
der Wendeschleife: Kunst 
bringt Menschen und Im-
mobilien zusammen.

• Unsere Tipps für Verkäufer: 
Wenn Sie eine Immobilie 
verkaufen möchten, stellen 
sich viele Fragen. Kom-
men Sie zu einem unver-

bindlichen 
Informati-
onsabend 
in unser 
Büro in 
Söflingen 
in der Wen-
deschleife, 
am Don-
nerstag, 
den 17. 
Mai 2018 
um 19.00 
Uhr. Ich 
freue mich 
auf Sie, 
bitte Sie 
aber, mir 
Bescheid 
zu geben, 
wenn Sie 
kommen 
möchten. 
Rufen Sie 
einfach 
an: 0731 
40988-24.

• Ihr Makler in Ulm: regional 
und weltweit. Grafik: www.uhlmann-f.de.

sis. Wenn man verhei-
ratet ist, teilt man Tisch 
und Bett. Wenn man 
sich scheiden lässt, 
teilt man auch einiges, 
nämlich das während 
der Ehe erwirtschafte-
te Vermögen. Dazu gehören 
die erworbenen Ansprüche 
an betriebliche oder berufs-
ständische Versorgungswer-
ke. Diese bilden die Renten-
versicherung für bestimmte 
Berufsgruppen wie Rechts-
anwälte oder Ärzte.

Eine Mandantin von mir  
war geschieden worden von 
einem Arzt. Das Familienge-
richt hatte ermittelt, dass die 
Altersversorgungsansprü-
che des Ehemannes 1.200 € 
betragen. Davon stand der 
Ehefrau die Hälfte zu, also 

monatlich 600 €.
Nun können sich im 

Laufe der Jahre die 
Verhältnisse so entwi-
ckeln, dass eine neue 
Berechnung einen we-
sentlich anderen Aus-

gleichsbetrag ergäbe. Jeder 
der ehemaligen Ehepart-
ner hat deshalb das Recht, 
durch einen Abänderungs-
antrag eine neue Ermittlung 
zu verlangen. Doch davor 
empfiehlt es sich, von einem 
Rentenberater abschätzen 
zu lassen, was denn dabei 
„rauskommen“ könnte.

Der Abänderungsantrag 
für meine Mandantin ergab, 
dass ihr künftig 1.600 € mo-
natlich zustehen. Sie hat 
seitdem 1.000 € Rente mehr 
als vorher.

Tipps von Rentenberater Siegfried Sommer

Nach Abänderungsantrag 
1.000 € mehr Rente

jk. Honorar-Anlageberater 
Jürgen Köbel bietet individu-
elle und maßgeschneiderte 
Finanzberatung, bei der kein 
Verkaufsdruck und kein Inte-
ressenkonflikt besteht.

Die Verbraucherzentralen 
in Deutschland fordern ein 
gesetzliches Provisions-
verbot, um sicherzustellen, 
dass im Finanzvertrieb die 
Interessen der Verbraucher 
im Mittelpunkt stehen – nicht 
die Interessen der Berater.

 Bei der Gründung seines 
Unternehmens war dem 
Sachverständigen für Al-
tersvorsorge und Kapitalan-
lagen (BVFS) ein System 
ohne versteckte Kosten und 
Provisionen wichtig. Im Vor-
dergrund sollte der partner-
schaftliche und ehrliche Um-

gang mit seinen Mandanten 
stehen.

Die Lösung: Das neuge-
schaffene Berufsbild des Ho-
norar-Anlageberaters. Denn 
diese dürfen per Gesetz kei-
ne Provisionen annehmen. 
Sie sind wirtschaftlich nicht 
vom Produktverkauf abhän-
gig und bilden deshalb eine 
von Produktanbietern unab-
hängige Beratergruppe.

Finanzexperte Jürgen Kö-
bel berät seine Kunden aus-
schließlich auf Basis eines 
im Voraus vereinbarten Ho-
norars. Die Produkte sind im 
Gegenzug provisionsfrei und 
haben sehr geringe laufende 
Kosten.

Weitere Informationen gibt 
es unter www.honorarfinanz-
ulm.de und 07309 92199-0.

Jürgen Köbel, HONORARFINANZ

Anlageberatung wie sie sein soll

Eugenie Kramer aus Dornstadt

Die streichende Maklerin
hs. Sein Haus oder sei-
ne Wohnung verkauft man 
gewöhnlich nicht aus Lan-
geweile, sondern weil gro-
ße Veränderungen diesen 
Schritt erfordern. Das kön-
nen eine neue Stelle in einer 
anderen Stadt sein oder der 
Umzug ins Seniorenheim. 
Dann ist man so mit dem 
Neuen beschäftigt, dass we-
nig Zeit und Nerven für das 
Alte bleiben, sprich: für die 
bisherige Immobilie.
Deswegen bietet Immobili-
enmaklerin Eugenie Kramer 
einen Rundum-Service an: 
Der Verkäufer übergibt ihr 
die Schlüssel, und sie be-

sorgt den Rest. Das heißt, 
Sie entrümpelt, beauftragt 
bei Renovierungsbedarf die 
Handwerker und legt auch 
selbst Hand an. Neulich hat 

sie eine komplette Woh-
nung gestrichen. Das alles 
geschieht natürlich stets in 
Absprache mit dem Kunden 
und dient immer nur zwei 
Zielen: Den Auftraggeber zu 
entlasten und dessen Haus 
oder Wohnung bestmöglich 
zu verkaufen.

Avioni Hausverwaltung

Alles für Ihre Immobilie
Immobilienfachwirtin (IHK), 
Qualitätsmanagerin (DGQ), 
Betriebswirtin (IHK) und 
mehr als zehn Jahre Berufs-
praxis bei Hausverwaltun-

gen im Ulmer Raum: Anas-
tasia Penk hat ihr Geschäft 
von der Pike auf gelernt. 
Jetzt leitet sie die Avioni 
Hausverwaltung im „Immobi-

lienbüro Am Sudhaus“.
Avioni hat sich speziali-

siert auf die professionelle 
und nachhaltige Verwaltung 
von Immobilien nach dem 
Wohnungseigentumsgesetz. 
Darüber hinaus bietet sie 
eine umfassende Mietver-
waltung, die den Eigentü-
mer der Immobilie vollstän-
dig entlastet. Dabei pflegt 
sie ein bewährtes Netzwerk 
mit vielen Partnern aus der 
Immobilienbranche. Ob Im-
mobilienmakler, Handwer-
ker, Hausmeister, Architek-
ten, Energieberater oder 
Bausachverständige: Im 
„Immobilienbüro Am Sud-
haus“ bündelt Avioni diese 
Kompetenzen und stellt sie 
Ihnen aus einer Hand zur 
Verfügung.
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Architekt Joseph L. Nei, NEIDISEGNO

... und doch besser vom Architekten
jn. Gebaut wird, seit es uns 
Menschen gibt, und die 
Menschen wiederum wer-
den durch ihren Lebensraum 
geprägt. Zu allen Zeiten ha-
ben sie sich mit Materialien 

umgeben dürfen, die ihnen 
die Natur zur Verfügung 
stellt. Die Ergebnisse wa-
ren immer dann am besten, 
wenn die Eigenschaften der 
Materialien und die Anforde-

rungen an das Bauen genau 
zueinander gepasst haben.

Heute würden wir das öko-
logisch optimiert nennen, 
das heißt: ein Architekt ver-
wendet Materialien, die ihren 

natürlichen Eigenschaften 
entsprechend mit moderns-
ter Bautechnik nachhaltig 
einen ökonomischen Mehr-
wert schaffen.

Was macht also die Arbeit 
eines Architekten aus?

Auf dem Weg zu Ihrem 
ganz persönlichen Traum-
haus entwickelt er mit Ihnen 
gemeinsam ein qualitativ 
hochwertiges, nachhaltiges 
Konzept für Ihr Haus, in dem 
Sie sich rundum wohlfühlen. 

Der Architekt wird für Sie 
die optimale Lösung finden, 
um Ihre Bauvorhaben fi-
nanzierbar sowie Ihre Wün-
sche realisierbar werden 
zu lassen. Er entwickelt mit 
Ihnen Ihre neue individuelle 
Wohnsituation. Mit der sorg-
fältigen Auswahl ökologisch 
unbedenklicher, schadstoff-

armer beziehungsweise 
schadstofffreier Materialien 
bereitet er den Bau Ihres 
Hauses vor. In Zusammen-
arbeit etwa mit Holzbaufir-
men kann er die Bauzeit 
eines Hauses erheblich ver-
kürzen. Eine schlüsselfertige 
Bauweise mit Preisgaran-
tie beispielsweise gibt dem 
Bauherrn Sicherheit und be-
deutet stressfreies Bauen - 
ein Rundum-Sorglos-Paket. 

Meine Aufgabe als Archi-
tekt ist es, Sie von meiner 
langjährigen Erfahrung und 
meinen erstklassigen Kon-
takten zu Baufirmen pro-
fitieren zu lassen, um mit 
Ihnen ein wunschgerechtes 
Umfeld in wohngesunder 
Qualität und Ihrem ganz per-
sönlichen Wohlfühlfaktor zu 
schaffen.

Voigt & Scheuerle in Langenau

Beständige Steuerberatung
Eine Aktentasche und ein 
Schreibtisch: Damit war  
der Steuerberater Friedrich 
Voigt ausgestattet, als er mit 
Unterstützung seiner Frau 
1975 seine Kanzlei gründe-
te. Heute arbeiten bei Voigt 
& Scheuerle in Langenau 
drei Berufsträger - also Steu-
erberater und Wirtschafts-
prüfer -, zehn Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen in Voll- 
und Teilzeit sowie drei Aus-
zubildende.

Steuerberater und Wirt-
schaftsprüfer, Steuerfach-
wirtinnen, Steuerfachan-
gestellte, Bilanzbuchhalter 
und Bilanzbuchhalterinnen, 
Buchhalter und Buchhalte-
rinnen – das Spektrum der 
beruflichen Qualifikationen 
ist breit gefächert. Die Al-
tersspanne übrigens auch. 
Die bewegt sich zwischen 16 
und 74 Jahren.

Alle scheinen sich wohlzu-
fühlen in den modern einge-

richteten Büroräumen. Denn 
die Fluktuation ist äußerst 
gering. Davon profitieren 
auch die Mandanten: Zum 

einen sind die Mitarbeiter 
bestens mit ihren Angele-
genheiten vertraut, zum 
anderen wechseln die An-

sprechpartner selten. Das 
erspart allen Beteiligten viel 
Zeit und den Kunden einige 
Kosten.

hs. Angenommen, ein Vor-
fahre von Ihnen legt im Jahr 0, 
also vor 2018 Jahren, Geld 
an im Wert von einem Cent. 
Weitere Annahmen: Das 
Geld vererbt sich über alle 

Generationen hinweg zu 
Ihnen und erwirtschaftet pro 
Jahr 5 % Zinsen. Ihre Vor-
fahren sammeln die Zins-
einnahmen fleißig. Doch im 
ersten Beispielsfall verges-

sen sie, die Zinserlöse 
ebenfalls so anzule-
gen, dass sie 5 % Zins 
pro Jahr erbringen. Im 
zweiten Fall geschieht 

dies. Dadurch entstehen so-
genannte Zinseszinsen. Wie 
viel Geld bekommen Sie im 
Jahr 2018 vererbt? Im ers-
ten Fall sind es 1,019 €. Im 
zweiten Fall, wenn auch Zin-
seszinsen hinzukommen, er-
halten Sie 57.544.725.553. 
442.900.000.000.000.000.0
00.000.000.000 €.

Fazit: Nutzen Sie den Zin-
seszinseffekt, etwa mit dem 
„Ulmer Vermögen“, welches 
verschiedene Anlagefor-
men kombiniert. Es besteht 
zwar noch nicht seit 2018 
Jahren, aber erwirtschaf-
tete bisher mehr als 5 % 
pro Jahr.

Daniela Förster, DF Vermögensberatung

Clever mit Zinseszinseffekt
Cathleen Kampe, DF Vermögensberatung

Bausparen oder Bankkredit?
hs. Ist es besser, seine 
Immobilie durch einen 
Bausparvertrag zu fi-
nanzieren oder durch 
ein Bankdarlehen? Die 
Antwort sieht in jedem 
Einzelfall anders aus, er-
klärt Cathleen Kampe von 
der DF Vermögensberatung. 
Sie bietet als unabhängige 
Vermittlerin eine Auswahl 
unter mehr als 100 Ban-
ken. Dabei achtet sie auch 
auf die Planungssicherheit: 
Beim Bausparvertrag wartet 
der Kunde darauf, dass das 
Bauspardarlehen zugeteilt 
wird. Beim Bankdarlehen 
bestimmt er selbst, wann es 
beginnt. Hier empfiehlt es 

sich oft, den Zins nicht 
nur für 10 Jahre fest zu 
vereinbaren, sondern 
gegen einen kleinen 
Aufschlag für 15 oder 
mehr Jahre.

Servet Erol berät Sie zur Frage:

Kaufen oder mieten?
hs. Für wichtige Entschei-
dungen gibt es gewöhnlich 
keine Patentrezepte. Es 
kommt meist auf den Ein-
zelfall an. Das gilt auch für 
die Frage, ob man besser 
zur Miete oder im Eigentum 
wohnt. Wer häufig den Ar-
beitsort wechselt, profitiert 
eher von der kurzfristig künd-

gegenüber höhere Neben-
kosten - insbesondere für In-
standhaltung - und die Darle-
hensraten. Ihr Tilgungsanteil 
baut das Darlehen ab und 
damit das eigene Nettover-
mögen auf. Die Zinsen sind 
Aufwand wie die Miete, mit 
einem Unterschied: Man 
kann Zinsen 10 bis 20 Jahre 
festschreiben. Welcher Mie-
ter darf dagegen erwarten, 
dass seine Miete so lange 
nicht erhöht wird?

baren Mietwohnung. Doch 
viele Menschen möchten an 
einem Ort Wurzeln schlagen 
und sehen dort genug Mög-
lichkeiten, immer Arbeit zu 
finden. Dann könnte sich ein 
Kauf lohnen, vor allem bei 
den niedrigen Zinsen.  

Mit dem Kauf erspart man 
sich die Miete. Dem stehen 

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

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

Der qualifizierte 
Makler vor Ort
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hs. Regelmäßig 
lüften und im 
Winter gut hei-

zen: So lässt sich Schimmel 
vermeiden. Was tun aber, 
wenn er schon da ist? Dann 
geht Rainer Walther - Bau-
unternehmer  und Sachver-
ständiger für Baumängel - 
schrittweise vor:

Ursache feststellen
Wurde zu wenig gelüftet 

und geheizt?
Oft liegt die Ursache auch 

in Wärmebrücken. Darunter 
versteht man einen Bereich 
in Gebäudebauteilen, durch 
den die Wärme schnel-
ler nach außen entweicht 
als durch die angrenzen-
den Bauteile. Die betroffe-
nen Stellen haben dadurch 
eine niedrigere Innenober-
flächentemperatur. Dort 
schlägt sich die in der Luft 

liegende Feuchtigkeit als 
Kondenswasser nieder, und 
Schimmel kann entstehen.

Möglicherweise dringt auch 
Feuchtigkeit von außen in 
eine schlecht abgedichtete 
Wand und zeigt sich innen 
durch Schimmelbefall.

Ursache beseitigen
Problem erkannt, Problem 

gebannt: Als Bauunterneh-
mer kann Rainer Walther 
alle Gegenmaßnahmen er-
greifen, beispielsweise Wän-
de trockenlegen und sauber 
abdichten.

Bauunternehmung Rainer Walther

Schimmel beseitigen

HS Heinrich Schmid GmbH & Co. KG - von der Ausbildung über die Meisterprüfung bis hin zum dualen Hochschulstudium

Lebenslanges Lernen mit Hand und Kopf
Möchtest Du lernen, studieren und Dich in der Praxis bewähren? Die HS Heinrich Schmid GmbH & Co. KG bietet ein ausgeklügeltes Aus- und 
Weiterbildungssystem für alle Frauen und Männer, die im Maler- und Trockenbauhandwerk Karriere machen wollen.

Marktführer in Deutsch-
land

Mehr als 4.300 Mitarbei-
ter an über 100 Standorten 
in Deutschland, Frankreich, 
Österreich, in der Schweiz, 
in Spanien und selbst auf 
der Ferieninsel Mallorca: 
Die Unternehmensgruppe 
Heinrich Schmid ist nicht nur 
international tätig, sondern 
auch deutscher Marktführer 
für Malerarbeiten, Innen- 
und Komplettausbau und 
Gebäudesanierungen.

Niederlassung in Ulm
Seit über 30 Jahren hat sie 

eine eigene Niederlassung in 
Ulm. Im Umkreis von 50 Kilo-
metern bietet sie Maler- und 
Lackierarbeiten, Fassaden- 
und Fußbodenbeschichtun-
gen, Betoninstandsetzungen 
und vieles mehr. Dabei be-
treut sie Großbaustellen wie 
das Dichterviertel am Blau-

beurer Ring oder die Hotels 
im Legoland. Ihre Teams 
kommen aber auch in jede 
Wohnung, und sei es, um 
nur eine Türe oder ein Fens-
ter zu streichen.

Maßgeschneidertes Aus-
bildungs- und Karrieresys-
tem

Wenn Du bei dem in drit-
ter Generation geführten 
Familienunternehmen HS 
Heinrich Schmid einsteigst, 
hast Du alle Chancen, auf-
zusteigen. Du wirst gefördert 
und gefordert durch ein viel-
schichtiges Aus- und Wei-
terbildungsprogramm sowie 
durch eine nach oben offene 
Karriereleiter.

Von der Hauptschule zur 
Hochschule

Lehre, Meisterprüfung, 
Hochschulstudium: So könn-
te Deine Berufsausbildung 

bei Heinrich Schmid ausse-
hen, ob Du nun das Abitur 
hast, die Fachhochschulrei-
fe, die Mittlere Reife oder 
den Hauptschulabschluss.

Kommst Du beispielswei-
se von der Realschule, so 
kannst Du an einem zweijäh-
rigen Berufskolleg teilneh-
men. Dadurch erwirbst Du:
1. Den Gesellenbrief, das 

heißt, Du hast eine Lehre 
als Maler oder Trocken-
bauer abgeschlossen.

2. Die Fachhochschulreife. 

Damit steht Dir der Weg 
zum Studium offen.

Heinrich Schmid ermöglicht 
Dir dann ein duales Hoch-
schulstudium zum „Betriebs-
wirt des Handwerks“. Dabei 
bist Du abwechselnd mal an 
der Universität und im Unter-
nehmen, um das Gelernte 
auch in der Praxis umzu-
setzen. Und während des 
gesamten Studiums erhältst 
Du ein Gehalt.

Im Studium kannst Du die 
Teile 3 und 4 der Meisterprü-
fung absolvieren. Die übri-
gen Teile 1 und 2 folgen da-
nach bei einer Schulung, die 
ebenfalls Heinrich Schmid 
finanziert.

Nach insgesamt rund fünf 
Jahren hast Du also einiges 
in der Tasche: die Lehre, den 
Meister und den Bachelor 
der dualen Hochschule.

Vom Auszubildenden bis 

zum Regionalleiter
Welchen Weg und welche 

Stationen Du auch in dem 
vielfältigen Ausbildungs-
angebot durchlaufen hast, 
Du bist gut gerüstet für die 
Karriereleiter. Sie bietet bei 
Heinrich Schmid beachtliche 
Aufstiegsmöglichkeiten:
• Ausbildung, Lehre
• Geselle in einer Arbeits-

gruppe
• Vorarbeiter
• Arbeitsgruppenleiter
• Teamleiter
• Abteilungsleiter
• Niederlassungsleiter/

Standortleiter
• Regionalleiter
Dabei spielt es natürlich 
keine Rolle, ob Du männ-
lich oder weiblich bist. Bei 
Heinrich Schmid kommt es 
vor allem darauf an, dass Du 
Freude hast am lebenslan-
gen Lernen und am Hand-
werk mit Herz und Verstand.

hs. Wenn etwa eine Lam-
pe oder die Türklingel nicht 
funktionieren, kommt das 
Team von Elektro Delitsch 
gerne zu Ihnen. Es kommt 
natürlich auch, wenn Sie 
eine neue Produktionshalle 
benötigen.

Einem rund 50 Mitarbeiter 
starken Unternehmen in der 
Region wurde die bisherige 
Fertigungshalle zu eng. Also baut es daneben eine neue, 

mit rund 700 Quadratmetern 
Nutzfläche.

Elektro Delitsch sorgt dabei 
für drei Bereiche, die unter 
anderem zu seinen Tätig-
keitsschwerpunkten zählen:
• Sämtliche Elektroinstallati-

onen.
• Die komplette Datentech-

nik mit einer sauber struk-
turierten Vernetzung aller 
Arbeitsplätze.

• Eine moderne LED-Be-
leuchtung im Innen- und 
Außenbereich.
Die rund zweimonatigen 

Arbeiten sind weitgehend 
abgeschlossen, und der Auf-

traggeber ist mehr als zufrie-
den.

Elektromeister Stefan Delitsch

Die neue Produktionshalle
Anzeige
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db. Als grüner Dienstleister 
unterstützen wir Sie gerne 
in nahezu allen Pflanzenfra-
gen, sei es bei der Erstellung 
und Pflege von repräsentati-
ven Bürobegrünungen oder 
bei der Grabpflege auf dem 
Friedhof.

Auch die Dekoration von 
Feierlichkeiten und Events 
gestalten wir gerne mit, bis 
zum großen Zitronen- oder 
Olivenbaum, den Sie bei uns 
günstig ausleihen können, 
Anlieferung und Abholung 
inklusive.

Ihre frostempfindlichen Kü-
belpflanzen finden im Winter 
bei uns im beheizten Ge-
wächshaus ein geschütztes 
Plätzchen und werden ge-
hegt und gepflegt.

Kleinere Gartenarbeiten 
übernehmen wir auch, wie 
den Rückschnitt von Rosen 
und Sträuchern, die Neuan-
lagen von Beeten und Ra-
batten oder die Bepflanzung 
von Kübeln und Balkonkäs-
ten, gerne auch mit Abho-
lung und Anlieferung, falls 
gewünscht.

Und wenn Sie nicht nur ma-
chen lassen wollen, sondern 
lieber selbst zu Schaufel und 
Gießkanne greifen, dann er-
wartet Sie im Verkauf beim 

Gewächshaus ein breites 
Angebot an Beet- und Bal-
konpflanzen, Kräutern und 
Gewürzen, Gehölzen sowie 
saftige Tomaten, knackigen 
Gurken oder feurigen Chilis.

Pflanzenservice Banholzer 
- Ihre Pflanzen, unsere Auf-
gabe

Pflanzenservice Banholzer

Der grüne Dienstleister

epr. Viele Menschen, die 
sich in der Vergangenheit für 
Holzfenster entschieden ha-
ben, ärgern sich heute über 
intensive Erhaltungsarbei-
ten. Aber selbst regelmäßi-
ges Streichen bietet keinen 
dauerhaften Werterhalt. Und 
zum Rausreißen und Weg-
werfen sind die charmanten 
Holzfenster einfach viel zu 
schade.

Der Renovierungsspezia-
list Portas hat eine Lösung 
entwickelt, die für nahezu 
alle Holzfenster-Typen ge-
eignet ist: das wartungsfreie 

Aluminium-Verkleidungssys-
tem. Dieses jahrzehntelang 
bewährte System ist eine 
dauerhafte Lösung gegen 
Witterungsschäden. Dabei 
werden die wertvollen Holz-
fenster auf der Außenseite 
mit speziell entwickelten, 
maßgenauen Aluminium-

profilen verkleidet und somit 
geschützt und erhalten. So 
wird aus einem einfachen 
Holzfenster ein hochwerti-
ges Holz-Aluminium-Fens-
ter. Im Wohnraum bleibt die 
Atmosphäre behaglich und 
gemütlich.

Die Renovierung ist meist 
innerhalb eines Tages abge-
schlossen und kann auch in 
der kühlen Jahreszeit durch-
geführt werden. Portas hat 
für Fenster aller Abmessun-
gen und Formen die pas-
sende Lösung. Die „neuen“ 
Fenster müssen nie mehr 

gestrichen werden! Damit ist 
die Fensterrenovierung mit 
System eine optimale Alter-

native zum Neukauf. Mehr 
unter www.wengler.portas.
de.

PORTAS Fachbetrieb Rüdiger Wengler Renovierungsservice

Wertbeständige Fensterrenovierung
Die dauerhafte Lösung gegen Witterungsschäden

hs. Was haben Hochwas-
serschutz und Wasserauf-
bereitung gemeinsam: Sie 
haben mit Wasser zu tun. 
Deswegen gehören sie zum 
Angebot des Ulmer Unter-
nehmens SRW. Denn SRW 
steht für „Service rund um‘s 
Wasser“. Inhaber Maik 
Baumbach bietet Lösungen 
zu (fast) allem, was mit Was-
ser zusammenhängt:

Hochwasserschutz durch 

das floodal®-System: Da-
bei dichten Aluminiumplatten 
Türen und Fenster ab. Be-
festigt werden sie bei Wol-
kenbrüchen und Sturzfluten 
an bereits vormontierten 
Schienen - durch einen ein-
fachen Klickmechanismus.

Beseitigen von Wasser-
schäden: Maik Baumbach 
vertritt im Großraum Ulm 
die Bronzel Unternehmens-
gruppe. Sie ist darauf spe-

zialisiert, undichte Stellen zu 
orten, Räume und Estriche 
zu trocknen sowie Wasser-
schäden und Schimmelbe-
fall zu sanieren. 

Wasserenthärtungsanla-
gen: Das Wasser unserer 
Region ist hart, also kalkhal-
tig. Der Kalk lagert sich ab 
in den Rohren, die dadurch 
enger und enger werden. Da 
das Wasser aber mit unver-
mindertem Druck durch die 
Leitungen gepresst wird, 
steigt deren Belastung und 
sie können bersten. Ver-
mieden wird das durch eine 

Wasserenthärtungsanlage.

Wasseraufbereitungsanla-
gen: Maik Baumbach kann 

jeden beraten, der nicht nur 
sein Haus, sondern auch 
sich selbst mit gutem Was-
ser versorgen will.

SRW - Maik Baumbach

Hilfe in allen Wasserfragen

Manfred Gelowicz über die Sonnenpumpe

60 % weniger Energiekosten
Reine Entspannung - das  
erfahren die Gäste in einer 
Ferienwohnungsanlage in 
Bibertal. Was sie meist nicht 
wissen: Ihr Urlaubsdomizil 
wird durch eine Sonnenpum-
pe mit Wärme versorgt.

Über dieses System der 

AQUASOL Solartechnik 
GmbH hat die Lebensfreu-
de schon berichtet. Es kom-
biniert die Solaranlage mit 
einer Wärmepumpe, um 
selbst in kalten Monaten 
Wärme zu liefern. Dabei 
sind die Solarkollektoren so 

konstruiert, dass sie auch 
bei niedrigen Temperaturen 
Sonnenenergie gewinnen. 
Diese wird von der Sonnen-
pumpe an einen Speicher 
weiter geleitet. Eine ange-
schlossene Wärmepumpe 
bereitet die Energie auf und 
erwärmt damit das Heiz- und 
Brauchwasser.

Sofern Plustemperaturen 
herrschen, erzeugt das Sys-
tem Sonnenpumpe Wärme 
rund um die Uhr - auch bei 
der Ferienwohnungsanla-
ge in Bibertal. Ihre Inhaber 
entschieden sich für die 
Sonnenpumpe in Kombina-
tion mit einer Erdsonde und 
werden jetzt aus zwei rege-
nerativen Energiequellen 
versorgt. Die Ersparnis an 
Betriebskosten, verglichen 
mit einer Öl- oder Gashei-
zung, liegt bei mindestens 
60 %.

Markus Reuder

LED prüfen
hs. Moderne LED-Beleuch-
tung spart Strom, hält lange, 
ist günstig zu erwerben und 
kann angenehm warm-wei-
ßes Licht spenden. Reuder 
Regenerative Energiesyste-
me überprüft sie mithilfe ei-
nes speziellen Messgerätes 
und erstellt Ihr LED-Konzept. 

Anzeige

Anzeige

Anzeige

nachhervorher

Anzeige

Anzeige



Seite 23Lebensfreude Mai 2018: Sonderveröffentlichungen energiesparend und schön bauen

os. In die Jahre gekommene 
Balkone und Terrassen sind 
nicht nur unschön, sondern 
auch meist undicht. Das 
führt dann in der Folge zu 
weiteren Schäden am Ge-
bäude, die hohe Kosten ver-
ursachen. Oft sind auch Flie-
sen scharfkantig gerissen 
oder bereits lose. Das be-
deutet Verlet-
zungsgefahr 
und Sturzrisi-
ko, was eine 
rasche Sanie-
rung erfordert.  

Bei der Sa-
nierung von Balkonen und 
Terrassen, die meist mit Klin-
kerfliesen oder Betonplatten 
belegt sind, sind der Fach-
mann und das richtige Sys-
tem gefragt. Fliesen Schwei-
zer hat mit dem System SAV 
eine Lösung, mit der Balko-
ne und Terrassen dauerhaft 
dicht und zugleich langlebig 
saniert werden können. Mit 
dem patentierten System 
können keramische Platten 
und auch Naturstein verlegt 
werden. Natürlich nicht nur 
auf Balkonen, Terrassen, 
sondern auch auf Loggien 
und Aussentreppen. Alle Flä-

chen im Aussenbereich mit 
festem Untergrund können 
also mit pflegeleichten und 
schönen Platten in neuem 
Glanz erstrahlen. 

Das Besondere an dem 
System SAV von Fliesen 
Schweizer ist die Kombina-
tion hochwertigster Produkte 
mit sorgfältiger Ausführung 

durch den Meisterbe-
trieb. Diese Produkte 
sorgen für einen si-
cheren und schnellen 
Abtransport von Was-
ser und verhindern 
das Speichern von 

Feuchtigkeit. Schäden durch 
Frost, unschöne Ausblühun-
gen und Feuchteschäden 
werden somit ausgeschlos-
sen. Ein weiterer Grund für 
Schäden im Aussenbereich 
sind Spannungen, die durch 
thermische Ausdehnungen 
entstehen. Solche Spannun-
gen können bei dem System 
SAV von Fliesen Schweizer 
erst gar nicht entstehen, und 
man hat lange Freude am 
neuen Balkon, der Terrasse, 
oder an den neuen Aussen-
treppen am Eingang. 

Damit die Kosten präzise 
ermittelt werden können, 

Balkone und Terrassen langlebig und sicher mit Keramik belegen
wird bei Fliesen Schwei-
zer jeder Balkon vor Ort 
angeschaut und geprüft, 
was alles gemacht werden 
muss. Dies ist im Gebiet 
von Augsburg bis Stuttgart 
selbstverständlich kostenlos 
und unverbindlich. Nach der 
Auswahl der gewünschten 
Fliese oder des Natursteins 

bekommt der Kunde ein aus-
führliches Angebot. Fliesen 
Schweizer führt dann die 
Arbeiten zum vereinbarten 
Termin und gerne zum Fest-
preis aus. Bei dem System 
SAV ist Fliesen Schweizer 
der einzige, der 10 Jahr Ga-
rantie im Aussenbereich ge-
währt. 

Ein zusätzlicher Service 
von Fliesen Schweizer ist 
die Koordination sämtlicher 
Handwerker, die bei so einer 
Sanierung zusammen arbei-
ten müssen. Also ein „rund 
um sorglos“ Paket, bei dem 
der Kunde sich nur noch zu-
rücklehnen und sich auf den 
Sommer freuen kann.

Photovoltaikanlagen gehö-
ren mittlerweile zur moder-
nen Haustechnik, denn sie 
bieten eine Reihe von Vor-
teilen: Mit ihnen lässt sich 
Energie selbst erzeugen und 
auch die Ökobilanz fällt gut 
aus. Ein Photovoltaikmo-
dul hat nach rund 2 Jahren 
so viel Energie erzeugt, wie 
es von der Produktion bis 
aufs Hausdach verbraucht 
hat. „Darüber hinaus wissen 
unsere Kunden zu schät-
zen, dass sie damit Geld 
sparen, denn die Anlagen 
machen sich nach 8 bis 12 
Jahren bezahlt.“, weiß Wolf-
gang Kempfle von der ESS 
Kempfle GmbH.

Sauber g´spart mit Photo-
voltaik

Mit moderner Speicher-

technologie lässt sich der 
günstige Strom vom Dach 
auch in der Nacht  nutzen. 
Zwar kann mit den Akkus 
noch kein wirtschaftliches 
Plus erzielt werden, aber 
die Unabhängigkeit in der 
Stromversorgung steigt auf 
60 bis 70 Prozent und der Ei-
genverbrauch im Haus wird 
fast verdoppelt. Hinzukom-
men Clouds oder Stromkon-
ten, die den Strom, der im 
Sommer übrig ist, im Winter 
wieder verfügbar machen. 
„Praktisch spart man im 
Sommer auf seinem Strom-
konto Strom an, den man im 
Winter vom Konto abhebt 
und verbraucht“, erklärt der 
Experte. Ein beliebtes Kon-
zept, das besonders beim 
Neubau umgesetzt wird. 

Zu diesem Sparkonzept 

Die Zukunft heißt Strom
Photovoltaikanlagen, Speichersysteme und Infrarotheizungen: Beim Bauen geht es 
um Energie und Kosten. Zukunftsfähige Häuser mit niedrigen Nebenkosten sind ge-
fragter denn je. 

passt die Infrarotheizung. 
Zwar benötigt sie mehr 
Strom als die  Wärmepum-
pe als Heizung, „aber die 
günstigen Anschaffungskos-
ten sind ein echtes Argu-
ment“, hebt Kempfle hervor. 
Eine Infrarotheizung ist über 
20.000 Euro günstiger als 
eine herkömmliche Heizung. 
Ein Pluspunkt, der sich bei 
den monatlichen Raten an 
die Bank positiv bemerkbar 
macht. Bei allen Möglichkei-
ten, die es heute gibt, setzt 
Kempfle auf eine umfassen-
de Beratung. „Wichtig ist, 
dass jeder Bauherr das rich-
tige Konzept für sich findet. 
Dabei unterstützen wir ihn 
gern.“

Schausonntag 6.5.2018
An jedem ersten Sonntag 

im Monat findet von 13 bis 
17 Uhr ein Schausonntag bei 
Energie Service Schwaben 

in Leipheim statt. Nächster 
Termin: Sonntag, der 6. Mai 
2018.

Manchmal erwirbt man et-
was und ist froh, wenn man 
es möglichst wenig braucht. 
Hochwasserschutzvorrich-
tungen zum Beispiel.

Vor einem Jahr berichtete 
Schreinermeister Maximilian 
A. Engelhardt in der Lebens-
freude über eine besonders 
einfach zu handhabende 

und wirksame Lösung, über 
das Hochwasserschutzsys-
tem floodal®. Es besteht aus 
leichtem und robustem Alu-
minium und ist im Fall des 
Falles an Fenster, Tür oder 
Tor schnell angebracht. Mit 
wenigen Handgriffen wird 
die Dichtplatte in den vor-
montierten Rahmen einge-

setzt, und das Wasser bleibt 
draußen – klick und dicht. 
Nach Gebrauch ist floodal® 
leicht zu reinigen und ein-
fach wieder zu verstauen.

Mittlerweile hat Maximili-
an A. Engelhardt in einigen 
Häusern das Hochwasser-
schutzsystem mit Klickver-
schluss eingebaut. Seine 
Kunden haben es gottlob 
noch nicht gebraucht, aber 
sie sehen allen Sommerge-
wittern gelassen entgegen.

Schreinermeister Maximilian A. Engelhardt

Hochwasserschutz mit Klick
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Achim Seeger, Meisterfachbetrieb Seeger aus Nattheim

Mit Markisen das Leben genießen
„Die Sonne bringt Wärme und das Licht, aber den Schatten, den bringt sie nicht.“ 
Dieses deutsche Sprichwort wird jeder bestätigen, der einige Zeit in praller Sonne auf 
seinem Balkon oder der Veranda saß. Doch für fast alles gibt es Lösungen. Den nö-
tigen Schatten können beispielsweise Markisen spenden, erklärt Achim Seeger vom 
Meisterfachbetrieb Seeger in Nattheim.

Der flexible Schutz
hs. Markisen lassen sich 
beliebig aus- und wieder 
einfahren. Es gibt sie in ver-
schiedensten Ausführungen, 
je nachdem, wo und wofür 
sie benötigt werden: für Ter-
rasse und Garten, 
Balkon und Loggia, 
Fenster und Fassa-
den oder Wintergar-
ten und Glasdach. Zu 
jeder Einbausituation 
finden Sie das pas-
sende Modell.

Welche Markisenarten gibt 
es unter anderem?

Gelenkarmmarkise: Hier 
fahren zwei Gelenkarme das 
Markisentuch ein und aus.

Kassettenmarkise: Auch 
sie arbeitet mit Gelenkar-
men. Doch sie ist so konstru-
iert, dass Markisenstoff und 
alles Gestänge im zusam-
mengefahrenen Zustand in 
einer Kassette liegen und 

damit wetterge-
schützt sind. 

Seitenmar-
kise: Man be-
festigt sie an 
Boden oder 
Wand und kann 
sie senkrecht 
ausfahren, bis 

sie wie eine Stellwand Sicht- 
und Windschutz bietet.

Senkrechtmarkise: Ähn-
lich wie ein Rollladen wird 
sie über dem Fenster befes-

tigt und als Sicht- und Son-
nenschutz runter- und hoch-
gefahren.

Fallarmmarkise: Eine an 
Fenstern und kleinen Balko-
nen angebrachte senkrecht 
verlaufende Markise, die 
sich aber auch schräg aus-
klappen lässt

Wintergarten- oder Per-
golamarkise: Sie verläuft 
eher waagrecht, um einen 
Wintergarten oder eine Glas-
überdachung abzuschirmen. 

Was ist zu empfehlen?
Achten Sie auf Qualität, 

etwa auf stabile Wandhalter 
und Gelenkarme sowie auf 
hochwertige, gut verarbeite-
te Markisenstoffe. Gönnen 

Sie sich eine Funkfernbe-
dienung. Der Meisterfachbe-
trieb Seeger arbeitet gerne 
mit dem deutschen Herstel-
ler Lewens Markisen zusam-

men. Dieser hat zur Zeit eine 
Sommer-Rabattaktion.

Hier finden Sie bestimmt 
das Passende, um die Son-
nentage richtig zu genießen.

Norbert Unterharnscheidt, Geschäftsführer der e.systeme21 GmbH

Ist mein Dach für eine PV-Anlage geeignet?
Bei der Investition in eine 
Photovoltaikanlage hat man 
selten die Möglichkeit, die 
Ausrichtung der Anlage frei 
zu wählen. Da diese in den 
meisten Fällen auf dem Dach 
installiert wird, bestimmt die-

ses ihre Ausrichtung.
Generell erzielen Anlagen 

mit Südausrichtung und ei-
nem Neigungswinkel von 
25 bis 45 % die höchsten 
Jahreserträge. In Ulm wer-
den so ca. 1050 kWh je kWp 

installierter Leis-
tung jährlich er-
zeugt.

Weicht die 
Ausrichtung von 
diesem Opti-
mum ab, sinkt 
der jährliche Ge-
samtertrag. So 
würde z.B. eine 
Anlage mit einer 

Ausrichtung nach Süd-Wes-
ten bei 35° Neigung noch 
1000 kWh produzieren, bei 
einer reinen West- oder Ost-
Ausrichtung noch 865 kWh.

Trotz des geringeren Jah-
resertrags bei einer Ost-
West-Ausrichtung, ist die 
Wirtschaftlichkeit von Eigen-
verbrauchsanlagen mit der 
Süd-Ausrichtung vergleich-
bar. Grund ist die gleich-
mäßigere Verteilung der 
Erzeugung über den Tag. 
Die Leistung in den Morgen- 
und Abendstunden ist sogar 
etwas höher, was dem übli-
chen Haushaltsbedarf ent-

gegen kommt. So kann eine 
hohe Eigenverbrauchsquote 
und eine gute Wirtschaftlich-
keit erzielt werden.

Haben Sie individuelle 

Fragen zu diesem Thema 
oder zum Thema Eigen-
strom allgemein? Rufen Sie 
uns einfach an unter 07348 
4077090.

Stuckateurmeister Uwe Bärtele

So wird Ihre Fassade schön!
ub. Kleider ma-
chen Leute - Fas-
saden machen 
Häuser. Von ei-
nem einfarbigen 
Anstrich in klas-

sischem Weiß oder in hellen 
Pastelltönen bis hin zu inten-
siven Farbtönen lässt sich 
fast jeder Wunsch realisie-
ren. Auch Hell-Dunkel-Kom-

binationen, farbliche Akzente 
oder eine Fassaden-Sockel-
Kombination sind beliebt. 
Das Farbkonzept sollte je-
doch stets im Kontext mit der 
Architektur des Hauses, den 
Nachbargebäuden und der 
Landschaft stehen. Nutzen 
Sie unsere Farbberatung.

Eine saubere und intakte 
Fassade ist das Aushänge-

schild 
eines 
Hau-
ses und 
steigert 
seinen Wert. 

Zudem dient ein Anstrich 
auch dem Schutz der Fas-
sade und somit dem Erhalt 
der Bausubstanz. Ob glei-
ßende Sonne oder winterli-
cher Frost – Hausfassaden 
sind das ganze Jahr über 
unterschiedlichsten Witte-
rungseinflüssen ausgesetzt. 
Wichtig sind deshalb lang-
fristige und vorbeugende 
Schutzanstriche mit auf den 
Untergrund abgestimmten 
qualitativ hochwertigen Far-
ben. Während eines Fassa-
denanstrichs kommen auch 
Schwachstellen wie Risse 
oder kleinere Putzschäden 
zu Tage und können behoben 
werden. Wir sind Ihr Partner 
für die Gestaltung, Farbaus-
wahl und Ausführung hoch-
wertiger Fassadenarbeiten. 

Andreas Muff

ARTLIFT
Was bevorzugen Sie: Du-
schen oder Baden?

Die TWINLINE von Artwe-
ger nimmt Ihnen diese Ent-
scheidung ab, denn sie ist 
beides - Badewanne und Du-
sche zugleich! Durch ihre in-
tegrierte Glastür steigen Sie 
bequem und fast bodeneben 
in den Dusch- und Badebe-
reich. Damit ist die TWINLI-
NE die zukunftsweisende Al-
ternative zu herkömmlichen 
Wannen- oder Duschlösun-
gen. Sie ist Komfort pur!

ARTLIFT von Artweger kom-
biniert die Vorteile der einzig-
artigen Duschbadewanne mit 
einem Komfort-Hebesitz. Da-
mit schafft Artweger erstmals 
eine All-Inklusive Mobilitätslö-
sung für das Bad.

Alle ARTLIFT Modelle sind 
mit dem besonders pflege-
leichten ARTCLEAR GLAS ausgestattet. 
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