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Wie Sie sich überzeugend präsentieren

Magnetentchen behutsam angeln
Vielleicht kennen Sie noch das Spiel, bei dem man in einem Wasserbecken schwimmende Spielentchen angeln musste. An den Entchen befanden sich kleine Magnete
und an dem Köder der Angel auch. Wenn man es geschafft hatte, den Köder an das
Entchen anzudocken, zeigte sich schnell eine besondere Eigenschaft der Magnete:
Sie waren recht schwach. Das heißt, zog man zu schnell oder gar ruckartig an der
Angel, war das Entchen wieder verloren. Es ließ sich nur ganz vorsichtig und langsam
an den Beckenrand bugsieren. Und genau so behutsam wollen Ihre Zuhörer behandelt werden, wenn Sie einen Vortrag halten. Warum das so ist und wie Sie Ihre Präsentation überzeugend gestalten, erklärt die Ulmer Vortrags- und Präsentationstrainerin
Viola Restle auf dieser und der folgenden Seite.
Lassen Sie sich Zeit
hs. Wenn jemand ein Buch
liest, kann er jederzeit einen
Satz noch ein zweites Mal
lesen, zurück blättern oder
einfach eine kleine Denkpause einlegen. Hört er Ihrem Vortrag zu, ist das nicht
möglich. Sie als Redner
geben das Tempo vor. Und
wenn Sie ruhig und langsam
sprechen, kann Ihr Zuhörer
Ihnen besser folgen, bleibt
das Magnetentchen eher an
der Angel.
Sparen Sie am Inhalt
Um sich Zeit lassen zu

können, müssen Sie genug Zeit haben. Damit ist
nicht gemeint, so lange zu

referieren, bis fast jeder im
Publikum nervös auf die
Uhr schaut oder mit den
Augendeckeln kämpft. Es
geht vielmehr darum, den
Inhalt an die vorgegebene
Vortragsdauer anzupassen.
Am besten planen Sie, dass
Sie schon etwas früher fertig sein können. Dann bleibt
ausreichend Spielraum für
nachvollziehbares
Erklären, einprägsame Beispiele,
Geschichten und Bilder, für
wirkungsvolle Körpersprache und für die mindestens
ebenso wichtigen kurzen
Pausen.

Notwehrkurse,
Mobbingschutztraining,
Kampfkunst-Akrobatik

Fortsetzung auf Seite 2.

Viola Restle - Fortsetzung Titelgeschichte
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Wie Sie sich überzeugend präsentieren
Jeder kann gute Vorträge halten und sich überzeugend präsentieren. Wie,
das erklärt die Vortrags- und Präsentationstrainerin Viola Restle.
Konzentrieren Sie sich auf
Kernbotschaften
Zu Ihrem Thema gibt es
bestimmt viele Informationen und Aspekte. Sie wissen
hierzu vermutlich so viel,
dass Sie stundenlang darüber referieren könnten. Andererseits werden Ihnen Ihre
Zuhörer nur dann gut folgen,
wenn Sie das Thema ruhig
und anschaulich in der vorgegebenen Zeit behandeln.
Ihr gesamtes umfangreiches
Wissen können Sie also
gar nicht unterbringen, das
heißt: Sie müssen Informationen weglassen.
Theoretisch haben Sie dafür zwei Möglichkeiten: Sie
sprechen alle Aspekte kurz
an. Oder Sie setzen Schwerpunkte und beschränken
sich auf Kernaussagen.
Praktisch haben Sie jedoch
nur eine Möglichkeit, nämlich die zweite. Wenn Sie
nämlich alle Themenbereiche kurz abhandeln, müssen
Sie entweder oberflächlich
und damit nichtssagend argumentieren oder verdichtet und schwer verständlich
formulieren. Das, was der

Zuhörer dann noch mitbekommen hat, gerät schnell in
Vergessenheit.
Deswegen lautet die zentrale Empfehlung: Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche, möglichst auf eine
Erkenntnis, die sich wie ein
roter Faden durch die Präsentation zieht. Diese Kernbotschaft kann und wird der
Zuhörer verstehen und in Erinnerung behalten.
Das bestätigt eine Studie
aus dem Bereich der Werbung, die ja auch eine Form
der Präsentation darstellt.
Untersucht wurde, was Werbespots auszeichnet, die
sowohl einen Preis für besondere Kreativität als auch
für hohe Wirksamkeit erhalten hatten. Ein Merkmal all
dieser preisgekrönten Spots
war, dass sie sich auf eine
Botschaft konzentrierten.
Sprechen Sie einfach
Verwenden Sie eine einfache Sprache und kurze Sätze. Nutzen Sie Fachbegriffe
nur, wenn es nötig ist und
wenn sie zumindest einmal
erklärt wurden.

25 Jahre Nähmaschinen Hörmann KG

Wählen Sie Beispiele, malen Sie Bilder, erzählen Sie
Geschichten
Durch Beispiele versteht
der Zuhörer Ihre Aussage
leichter. Denn diese wird erläutert anhand einer Situation, die ihm bereits bekannt
ist.
Bilder in Ihrer Sprache oder
in einer Power Point-Präsentation prägen sich stark im
Gedächtnis ein.
Besonders gut merken
kann sich der Zuhörer auch
emotionale
Geschichten.
An einer Universität wurden
Studenten direkt nach Kurzvorträgen befragt, woran sie
sich erinnern. Die Statistiken kamen auf 5 %, die Geschichten auf mehr als 60 %.
Nutzen Sie Stimme und
Körpersprache
Ein guter Inhalt ist wichtig.
Sie können ihn noch überzeugender
transportieren
durch zwei Elemente - Ihre
Körpersprache und Ihre
Stimme: Achten Sie auf eine
ruhige Stimme, die ausreichend laut ist, um auch die
hinteren Reihen zu errei-

chen. Gönnen Sie durch
Sprechpausen Ihren Zuhörern Zeit zum Nachdenken.
Ein ruhiger Stand und gezielte Gestik machen es Ihnen leichter, Ihre Inhalte verständlich zu vermitteln

sität gilt wie in eigentlich allen Lebenslagen: Tief durchatmen hilft!

Atmen Sie tief durch
Lampenfieber gehört dazu.
Und es fällt meist weniger
auf, als Sie denken. Oft
verraten nur Gegenstände wie ein großes, dünnes
DIN A 4-Blatt das Zittern Ihrer Hände. Besser sind hier
beispielsweise kleine stabile
Karteikarten. Und bei Nervo-

Lernen und üben Sie
Jeder kann überzeugend
präsentieren. Sie müssen
nur anfangen, es zu tun etwa bei den Tagesseminaren von Viola Restle:
21.9.2018: Vom Fachwissen zum Vortrag - wie jede
Präsentation zum Erfolg
wird.
28.9.2018: Setzen Sie
sich in Szene - wie ein gelungener Auftritt Ihren Vortrag erfolgreich macht.
Dabei haben Sie ausreichend Gelegenheit, selbst
auf der Bühne zu stehen, um
zu üben, zu experimentieren
und Neues auszuprobieren.
Schon der römische Staatsmann und Dichter Cicero
wußte: „Reden lernt man nur
durch Reden“.

Alle guten Marken
Der Spezialist Nähmaschinen Hörmann führt alle
guten Marken. Nähmaschinen gibt es schon ab 119 €,
Stickmaschinen ab 699 €
und Overlockmaschinen ab
299 €. Das Familienunternehmen verfügt über eine

eigene Werkstatt und repariert sämtliche Fabrikate. Es
gibt Kurse und ausführliche
Einweisungen. Vor allem ist
stets jemand da, wenn der
Kunde - wegen welchem
großen oder kleinen Problem auch immer - einmal
nicht mehr weiter weiß.

Schauen Sie ins Publikum
Sehen Sie Ihr Publikum
an. Es hilft, Ihren Blick zwischendurch auf Zuhörer zu
richten, die Ihnen bekannt
sind oder sympathisch erscheinen. Deren Lächeln
gibt Ihnen Rückhalt.
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Wo gibt es so was noch?
hs. Der Faden riss ständig,
an Nähen war nicht zu denken. Bestimmt war die Maschine kaputt. Die Kundin
kam deshalb zu Nähmaschinen Hörmann. Inhaber Daniel Wahl prüfte
kurz und stellte
fest: Die Nadeln
sind billige No-Name-Produkte und
funktionieren nicht.
Er setzte geeignete Nadeln
ein, reinigte die Maschine
bei der Gelegenheit und gab
sie der Kundin wieder mit.
Die war selig, denn sie konnte nun problemlos weiter
nähen. Berechnet wurde ihr

übrigens nichts. Wo gibt es
noch solchen Service?
Nähmaschinen Hörmann
ist Ulms einziges Nähmaschinen-Fachgeschäft. Und es feiert
dieses Jahr sein
25-jähriges Jubiläum mit einigen
Aktionen.
PFAFF-Sommer
Im Sommer gibt es das
PFAFF SUMMER SPECIAL
OFFER mit Sonderpreisen
für PFAFF Nähmaschinen
der Serie ambition™ line.
Alle verfügen über das Original IDT™ System. Es

ermöglicht immer perfekte
Nähte, und zwar auf sämtlichen Materialien. Dünne
Stoffe, Strick-, Stretch- und
Seidenstoffe verziehen sich
nicht. Streifen und Karos liegen deshalb exakt aneinander. Selbst kleine Quiltstücke
werden genau transportiert.

Duft & Wärme und Der Veganer auf dem Donaufest

Anzeige

Vegane Pfannkuchen und Bio-Wein

Seite 2

Rechts und links der Donau
feiern 10 Länder 10 Tage
lang, und zwar das 11. Internationale Donaufest Ulm/
Neu-Ulm. Alle zwei Jahre findet es statt, diesmal vom 6.
bis zum 15. Juli.
Für Olaf Reichardt ist es
eines der schönsten Feste
in der Region. Er kennt es
gut, denn sein Fachgeschäft
Duft & Wärme hat dort von
Anfang einen Stand. Hier findet man viele Produkte zum

Wohlfühlen, etwa reine ätherische Öle, Bio-Körperpflege,
Edelsteine,
Räucherwerk,
Brunnen, Donau-Enten und
Feen, Edelstein-Armbänder
sowie Anhänger.
Zum zweiten Mal ist Olaf
Reichardt auch mit einem
weiteren Stand vertreten:
Der Veganer verwöhnt seine Besucher mit rein pflanzlichen Bioprodukten. Dazu
gehören Pfannkuchen mit
Geschnetzeltem oder Roh-

kost,
Donauburger
oder
Illertaler Seitan-Wurst im BioSemmel. Außerdem gibt es
weißen und roten Bio-Wein,
energetisiertes Wasser und
3 Sorten Bio-Eistee.
Die Premiere vor 2 Jahren
kam so gut an, dass klar
war: Zum stimmungsvollen
Donaufest gehört der Veganer ebenso dazu wie die
schöne Donau.
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Unalltägliche Alltagsgeschichten von Festauto-Chauffeur Manfred Lehner
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Warum die Braut vergeblich ihr Auto putzte
hs. Die standesamtliche
Hochzeit stand bevor. Der
Bruder der Braut bereitete alles dafür vor, dass das
frisch getraute Paar vom
Standesamt abgeholt und zu
den weiteren Feierlichkeiten
chauffiert wird. Auserkoren
hatte er dafür das Auto der
Braut. Er schärfte ihr ein, es
vorher auch gut zu putzen,
damit es dem festlichen An-

lass würdig ist.
Was tat also die Braut vor
dem großen Tag? Sie reinigte eifrig ihr Fahrzeug, außen
und innen.
Der Tag der Hochzeit kam.
Alle gingen ins Standesamt
und nach einer schönen
Trauung wieder hinaus. Und
was sah die Braut, als sie
die Straße betrat? Jedenfalls
nicht ihr Auto. Stattdessen

stand da ein Rolls-Royce,
in königlichem Blau, davor
ein stattlicher Chauffeur mit
Anzug und Fliege. Es dauerte etwas, bis die Braut begriffen hatte, dass das edle
Gefährt ihrem Mann und ihr
galt. Sie war gerührt - zunächst. Dann holte sie mit
dem Arm aus und rammte
ihren Ellenbogen in die Seite
ihres Bruders, der stolz grin-

Thomas Lahl – Goldschmied mit Leidenschaft
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Schmuck vom Goldschmied
tl.
Jedes
Schmuckstücke eine Geschichte - Jedes Schmuckstück
eine Persönlichkeit. In unserem Atelier verwandeln wir
Ideen in Wirklichkeit. Meisterliches Können und Ge-

fühl für Material
und
Form lassen
zeitlos schönen
Schmuck
entstehen. Unsere Kollektion ist umfangreich und
alle Schmuckstücke sind aus

hochwertigen Edelmetallen gefertigt.
Die fachkundige Beratung
begleitet Sie durch das vielfältige Sortiment, bestehend
aus Schmuckstücken in
klassischem und modernem
Stil, elegant oder individuell.
Gerne gestalten wir auch Ihr
ganz persönliches Schmuckstück oder verhelfen Ihren
Lieblingsstücken zu neuem Glanz und
Ausstahlung
bei uns
bleiben
keine
Wünsche offen.

send neben ihr stand. „Warum hast Du mich mein Auto

putzen lassen?“ „Damit Du
nichts merkst!“

Joachim Hermann, Dolce Vita Lonsee

Anzeige

offen = geschlossen
hs. Offen oder geschlossen - wie verstaut man Kleidung
am besten? Offene
Regale bieten den
schnellen
Überblick. Geschlossene
Schränke schützen
vor Staub und Sonne, außerdem sehen sie ordentlicher aus. Joachim Hermann
vom Einrichtungs- und Wellnessspezialisten Dolce Vita
in Lonsee bietet Schränke,
die zugleich offen und geschlossen sind, nämlich begehbare
Kleiderschränke.
Sie kombinieren die Vorteile
beider Systeme und erlauben es, Ecken und Schrägen
einzuplanen. Sie lassen sich
auch nachträglich einbauen.

Erlebnisreich reisen mit Ernst Burmann, Burmann Agentur Gruppenreisen GmbH in Neu-Ulm

Dolce Vita berät
Sie gerne, wie
Sie das passende System auswählen und Ihren
Platz optimal nutzen können.

Anzeige

Shalom in Israel, Rom mit Muße, Madeira an Fasching, weiße Nächte...
Wer auf den Spuren Jesu wandelt oder etwa die antiken Stätten und belebten Plätze Roms besucht, hat gewöhnlich den Fotoapparat griffbereit.
Wenn er mit der Burmann Agentur reist, kann er das entspannter sehen: „Ich mache keine Fotos“, sagen manche Teilnehmer zu Inhaber Ernst
Burmann, „ich warte auf Ihre Foto-CD“. Denn der pensionierte evangelische Pfarrer organisiert nicht nur die anspruchsvollen Reisen. Er begleitet sie auch, fotografiert dabei und überreicht zum Abschluss jedem Teilnehmer eine Erinnerungs-CD mit Reise- und Archivbildern. Und die
Bilder belegen, dass man einiges erleben kann, wenn man mit der Burmann Agentur eindrucksvolle Plätze unserer Erde erkundet.
Heiliges Land Israel: 10.16.10.2018
Es geht zu den Wirkungsstätten Jesu und darum,
die Bibel zwischen dem
See Gennesaret, Nazareth,
Bethlehem und Jerusalem
lebendig werden zu lassen.
Die Heilig-Land-Reise führt
unter anderem vom See Genezareth über Nazareth zum
Berg Karmel und nach Cäsarea am Meer. Vier Nächte
wohnt man anschließend in
Bethlehem und besucht von
hier aus Jerusalem mit der

Via Dolorosa bis zur Grabeskirche, die Klagemauer
und den Tempelberg. Ein
Nachmittag gehört der Geburtsbasilika in Bethlehem.
Der Ausflug am vorletzten
Tag führt nach Qumran und
Massada mit der Möglichkeit, im Toten Meer ein Bad
zu nehmen.
Rom fußfreundlich genießen: 5.-9.11.2018
Seit fast dreitausend Jahren entfaltet die „Ewige
Stadt“ eine ungebrochene

Anziehungskraft. Die
BurmannReisegruppe wohnt
in einem
sehr zentral gelegenen Quartier, nur wenige
hundert Meter entfernt von
Pantheon, Piazza Navona,
Kapitol und Forum. So erlebt
sie „fußfreundlich“ den Petersdom, die Vatikanischen
Museen mit der Sixtinischen
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Kapelle und das Rom der
Antike.
Madeira in den Faschingsferien: 3.-10.3.2019
Die portugiesische Insel vor
der Nordwestküste Afrikas
beeindruckt mit einer zerklüfteten Vulkanlandschaft,
üppiger Blumenvegetation,
mit vielen Sehenswürdigkeiten und natürlich dem berühmten Madeira-Wein.
Osterreise nach Thüringen, Sachsen-Anhalt und

Sachsen: 23.-28.4.2019
Hier wandelt man auf den
Spuren von Luther, Goethe,
Bach sowie Paul Gerhardt
und bewundert in Dresdens
Semperoper „die verkaufte
Braut“ von Smetana.
Fünf Länder, fünf Metropolen in den weißen Nächten: 14.-21.6.2019
Stockholm, Helsinki, St.
Petersburg, Tallinn und Riga
erkunden, wenn es fast immer Tag ist, sprich: während
der kurzen „weißen Nächte“.
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In der Stoffwelt
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Tag der offenen Tür
kk. Tolle NähWorkshops gab
es am 9. Juni
2018 im Rahmen des Tages
der offenen Tür
in der Nähschule der Stoffwelt.
Die Besucher konnten beispielsweise die Overlockmaschine kennenlernen, Patch-

worktechniken
ausprobieren
oder
Kinderkleidung nähen.
Anfänger und
Profis
hatten
viel Spaß dabei.
Die Nährallye war ebenfalls
ein großer Erfolg für kleine und große Näher, tolle

Vinothek für italienische Weine in Günzburg

Anzeige

Vineola.de

Mildes Klima und große Bodenvielfalt - Italien bietet optimale Voraussetzungen für
den Anbau von Wein. Überall finden sich Rebflächen,
auf denen die unterschiedlichsten Trauben kultiviert
und zu weltweit bekannten
und beliebten Weinsorten
verarbeitet werden.

Über 700 Rotweine, Weißweine und Roséweine aus
allen Regionen Italiens bietet Robert Hopperdietzel
mit seinem Unternehmen
Vineola. Bei dem Experten
für italienische Weine findet
man auch Schaumweine,
Dessertweine,
Prosecco,
Süßweine,
verschiedene

Preise gab es zu gewinnen.
Auch männliche Nähanwärter zeigten Ihr Können.
Resultat: Nähen ist doch
das schönste Hobby der
Welt! Vielleicht auch für Sie?
Das neue Näh-Kursprogramm der Stoffwelt von
Juli-Dezember 2018 ist online unter www.der-stoff.de
oder in gedruckter Form in
der Stoffwelt erhältlich. Anmelden können Sie sich ab
sofort direkt in der Stoffwelt,
unter 0731/83026 oder unter naehkurse-neu-ulm@der-stoff.de.
Grappa, Aperitifs, Liköre,
Feinkost und Weinpräsente.
Vineola wurde 2008 als
reiner Online-Handel gegründet und ist außerdem
seit 2016 mit einer Vinothek
am Marktplatz 24 mitten in
Günzburg präsent.
Die Symbiose aus OnlineHandel und stationärem
Handel hat für die Kunden
den Vorteil, dass sie aus
einem umfangreichen Sortiment auswählen können,
welches selbst in Großstädten schwer zu finden ist.
Gleichzeitig erhalten sie die
Spezialitäten zu sehr günstigen Preisen, da Vineola
für den Online-Handel entsprechend hohe Mengen
bezieht.
Vineola veranstaltet zudem
regelmäßig unter dem Namen „entkorkt“ öffentliche
Verkostungen oder auch
Weinproben im privaten
Rahmen ab 8 Personen.
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Mit Lebensfreude staubsaugen
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HYLA für eine reine Luft
hs. Nichts löst solche Innovationen aus wie Hausarbeiten - wenn sie von Ehemännern erledigt werden sollen.
Denn diese fragen sich
sofort, wie sie die lästigen
Vorgänge vereinfachen oder
gar ganz vermeiden können.
Bei Lebensfreude-Autor Dr.
Helmut Schomaker war es
die Bodenreinigung, die er
übernommen hatte und irgendwann wieder loswerden
wollte. Er suchte nach einer
Putzfrau, fand aber keine. Er
recherchierte nach Staubsauger-Robotern, bis seine
Frau einen HYLA-Berater
ins Haus holte.
Der abendliche Besucher
erklärte, dass man mit HYLA-Staubsaugern nicht nur
den Boden reinigen kann,
sondern die Luft im ganzen
Raum. Denn das System
verzichtet auf Papiertüten,
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in denen der Staub gesammelt wird und lagert, bis man
die Tüte irgendwann entsorgt. Stattdessen arbeitet
es mit Wasser. Dieses wird
vor dem Saugen in ein leicht

entnehmbares Teil des Gerätes gefüllt. Das Wasserbad
bindet den eingesaugten
Staub und Schmutz vollständig. Nichts kann mehr in den
Raum zurück entweichen.
Nach getaner Arbeit schüttet
man das Wasser weg.
Ein HYLA-Gerät verbessert
darüber hinaus die Luft, weil
es sie einsaugt, am Wasser
entlang führt und damit rei-

nigt. Vorbild ist die Natur. Sie
sorgt ebenfalls durch Wasser für klare Luft, nämlich
durch Regen, Schnee und
Tau. Außerdem gibt es eine
zusätzliche Luftreinigungsfunktion. Sie bläst reinigende
Wasserpartikel in den Raum.
Dabei lassen sich ätherische
Öle beimischen.
Eine saubere Luft kann die
Lunge entlasten, was besonders Asthma- oder Allergiegeplagte schätzen.
HYLA wird von Ärzten und
Allergologen empfohlen. Es
ist für Haustierbesitzer geradezu ein Muss und eignet
sich sogar zur Matratzenreinigung. Wie aber entlastet
es Lebensfreude-Autor Dr.
Helmut Schomaker bei der
ungeliebten Hausarbeit? Er
kann einfach durchsaugen
über Teppiche, Fliesen und
Parkett, ohne dabei den
Saugkopf wechseln zu müssen. Zusätzliches Fegen
ist nicht mehr nötig. So erfüllt HYLA alle Anliegen des

TON & KAFFEE

Anzeige

Cafe der Begegnungen

hs. Ihre Töpferware ausstellen in einem schönen alten
Bauernhaus: Das war der
Plan von Sabine Müller-Bettighofer - bis eine Freundin
sagte: „Die Menschen möchten nicht nur Getöpfertes,
sondern auch Kaffee und
Kuchen.“ So entstand 2009
das Cafe TON & KAFFEE
in Burgrieden-Rot. An jedem
Dienstag ab 14 Uhr gibt es
dort selbstgemachten Kuchen, Kaffee, Tee... und viele
Gespräche. Denn in der gemütlichen und gut besuchten
Bauernstube lernt man sich
schnell kennen. Daneben,
im Töpferladen, kann man
Handgefertigtes bewundern
und erwerben. Eine Anmeldung ist nicht nötig.
Erwünscht ist sie hingegen
für das Frühstück ab 9 Uhr.
Es findet immer am ersten
Dienstag im Monat statt. Bei
Feiertagen verschiebt es
sich um eine Woche.
Wer einmal bei TON &
KAFFEE war, kommt immer
wieder. Und er begegnet vielen netten Menschen, auch

im Gästebuch. Über einen
Eintrag dort stieß eine Besucherin auf eine Schulfreundin, die sie seit 30 Jahren
nicht mehr gesehen hatte.

Ehepaares Schomaker: Ihr
Bedürfnis nach Sauberkeit

und seinen Wunsch nach
Schnelligkeit.

Lebensfreude Juli 2018: Sonderveröffentlichungen schöne Begegnungen und Hausarbeit

Anzeige

Michael Hager, Ballonteam Hager

Anzeige

Auf in den Himmel
mh. Sie wollen später einmal
in den Himmel? Dann schauen Sie doch jetzt schon einmal, wie es dort oben aussieht :-)
Der Raum Ulm bietet Gelegenheiten zu absolut schö-

nen Ballonfahrten, hier sieht
man so einiges – das Donaumoos als grüne Wüste bis
Gundremmingen, die Stadt
Ulm mit seinem Münster,
das Blautal mit seinem unendlich schönen Verlauf, die

Hanf-Lager feiert 25-jähriges Jubiläum

Anzeige

Hanf im Glück
so. Eigentlich wollte Stefan
Oberdorfer in vierter Generation den familiären MalerBetrieb fortführen. Die Arbeit
machte ihm Spaß. Aber sie
löste Allergien aus.
Der gelernte Maler und
Lackierer wich aus auf den
Siebdruck, den er schon von
seiner Lehre her kannte. Er
bedruckte vor allem T-Shirts.
Diese verkaufte er auf Festivals und Konzerten. Als
der Hanf zunehmend wieder

entdeckt
wurde
und
die
ersten
Produkte
auf dem
Markt kamen, waren sie auch stets in Stefan
Oderdorfers Sortiment. Und
gerade dieses Thema interessierte ihn seit der Schul-

Sommerprogramm Hipp Kampfkunstschule
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Spaß und Kraft

Action, Spaß und dabei noch was fürs Leben lernen - die
Sommerferien werden nicht langweilig.
dh. Denn die
Hipp Kampfkunstschule
veranstaltet
auch
dieses
Jahr wieder ihr
beliebtes Sommerprogramm.
Ihr
Motto
„Entdecke
Deine
Kraft“
ist Programm. Kinder ab
Kindergartenalter, Jugendliche aber auch Erwachsene
lernen in Notwehr-Kompaktkursen, sich in Konfliktsitua-

tionen möglichst
souverän zu behaupten - und
wenn es sein
muss, sich auch
erfolgreich körperlich zu wehren.
Die
Hipp
Kampfkunstschule
bietet
auch Kurse mit Schwerpunkt
auf Teamwork, Kampfkunstspiele mit Polsterschwertern
und Kampfkunst-Akrobatikmoves.

Albkante mit Ihrem
markantem Abstieg
und auch die Alpen
mit Ihrem Verlauf
am Horizont.
Starten Sie mit
uns vor den Toren
Ulms, um auch in
diesen Genuss zu
kommen und entfliehen Sie dem Alltag, hier betrachten
Sie die Sache einfach mal von oben.
Erfreuen Sie sich
an der gigantischen
Aussicht über den
Dächern Ihrer Heimat.
Eine Ballonfahrt
eignet sich auch gut als Geschenk oder zu einem anderen besonderen Anlass:
Im
Geschenkgutschein
wird entweder der Termin

der Fahrt gleich angeben
oder der Beschenkte darf
diesen selbst bestimmen.
Die Gutscheine des Ballonteam Hager lassen sich be-

stellen über ein Formular auf
www.ballonteam-hager.de,
0173 32 85 751 oder durch
eine E-Mail an info@ballonteam-hager.de.

zeit, als er ein Referat über
die vielseitige Nutzpflanze
gehalten hatte. Zu den ersten Hanf-Produkten kamen
ständig weitere dazu. Unter
dem Motto „alles aus und
um Hanf“ verkaufte er diese
zunächst auf Märkten und
dann im eigenen Ladengeschäft: im Hanf-Lager.
Als 2002 die Palette an Hanflebensmitteln und -Getränken, teils aus
eigener Produktion, groß
war, entstand die Idee einer
Hanf-Gaststätte. Das war
die Geburtsstunde des Hem-

periums.
Außerdem engagiert sich
Stefan Oderdorfer für die
Freigabe von Hanf. So ist er

einer der maßgeblichen Mitstreiter des jährlichen Hanfmarsches in Ulm. Kurzum:
25 Jahre Hanfdampf.

Bild: Dennis Straub

Heiko Müller, Bücherwelt Senden empfiehlt

Anzeige

Die Bücherkatze

von Menschen, Katzen und Büchern. Eva Berberich, dtv,
ISBN 978-3-423-25400-7, 10,95 €.
hm. Die Katze, das unbekannte Wesen. Wir glauben,
alles über sie zu
wissen, aber eigentlich
wissen
wir nichts. Sie ist
vertraut mit seltsamen
Dingen,
die uns verborgen
bleiben. Schnurrt
sich durch Jahrtausende,
weiß
von längst verschwundenen
Stätten, untergegangenen Konti-
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nenten und von Menschen,
die einst dort gelebt haben.
Keines der rätselhaften Geschöpfe, die durch diese Geschichten
schleichen, ist wie
das andere: berühmte und gänzlich unbekannte
Katzen, wirkliche,
geträumte, poetische, sichtbare,
unsichtbare, göttliche und teuflische. Und am

nächtlichen Himmel leuchtet
für den, der Augen hat zu
sehen, die wunderbare Sternenkatze.
Für jeden, der Katzen liebt,
eine kleine Offenbarung.
Das Buch ist auch portofrei erhältlich unter www.
buecherwelt-senden.de.
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Ihr Skipper Jens: Join the crew

Anzeige

Resturlaub - was tun?

jb. Noch keine Pläne für
den Resturlaub des Jahres?
Bei unserem Törn vom 6.10.
bis 20.10.2018 haben wir
noch zwei Kojen frei.
Ab Athen führt unser Weg
in die Kykladen. Wir segeln
über das Kap Sounion zur
Insel Kea, bevor es über Mykonos, Naxos nach Santorini

geht. Nach einem Hafentag
fahren wir über Siphnos,
Serifos nach Kythnos. Dort
ankern wir in der wunderschönen
türkisfarbenen
Doppelbucht, bevor es nach
Athen zurück geht.
Immer mit an Bord – viel
Zeit zum Baden und Erholen. Das Kulinarische kommt
ebenfalls nicht zu kurz. Se-

Radlertipps von Uwe Schneider, RADWEG

Anzeige

Wie sitzt man richtig?

hs.
Was
wollen
Radfahrer?
Schnell vorankommen, sich
wohl fühlen und etwas für
die Gesundheit tun.
Bei allen drei Anliegen hilft
die richtige Körperhaltung,
erklärt Uwe Schneider vom
Fahrrad-Fachgeschäft RADWEG in Neu-Ulm. Der Radsportler, Radsportrainer und
Fahrradmechaniker
emp-

fiehlt eine leicht nach vorne
geneigte Sitzposition. Dann
liegt der Schwerpunkt des
Fahrers über den Pedalen.
Der Radler kann also kräftig treten und kommt damit
schnell vorwärts.
Beugt er seinen Rücken
noch stärker, erhöht das
zusätzlich die Tretkraft und
zwangsläufig auch die Muskelspannung im Rumpf.

Tennisexperte Harry‘s Sport Shop

Anzeige

Günstiger als im Netz
hs. hs. Wenn es beim Mercedes Cup in Stuttgart um
Weltklasse-Tennis geht, sind
Attila und Mike von Harry‘s
Sport Shop aus Laupheim
mit dabei. Zwar nicht als
Spieler, aber als Experten, die den Tennisstars die
Schläger bespannen, sprich:
besaiten.
Jeder in Team des Sport-

fachgeschäftes spielt Tennis, meist auch
in einer Mannschaft. So weiß
er also, worauf es ankommt
bei diesem Sport, den man
von 8 bis 80 betreiben kann.
Nicht nur seine Beratung,
sondern auch seine Auswahl
machen Harry‘s Sport Shop
zu einem der Tennisspezi-

Karoline Thanner, BEMER-Beraterin

Anzeige

BEMER in jede Familie
kt. Der menschliche Blutkreislauf spielt sich in dem
feinen und sehr verzweigten
Netzwerk der kleinen und
kleinsten Blutgefäße, der sogenannten Mikrozirkulation,
ab. Sie versorgt die Zellen
mit Sauerstoff und Nährstoffen und ist wichtiger Transportweg zur Entsorgung von
Stoffwechselendprodukten.
Was können die Folgen

einer gestörten Mikrozirkulation sein? Der anhaltende Energiemangel in
den Zellen verringert die
allgemeine körperliche und
geistige Leistungsfähigkeit.
Das Immunsystem ist geschwächt, so dass die Anfälligkeit für Infekte steigt.
Abhängig davon, welches
Gewebe betroffen ist, kann
es zu Einschränkungen der

Klaus Wucherer - Luft- und Raumreinigung

Anzeige

Der Delphin zum Durchatmen
kw. Der Delphin gilt als intelligent und menschenfreundlich. Wenn ein Gerät denselben Namen trägt, dann
drückt sich darin das Anliegen aus, dem Menschen auf
besondere Weise zu helfen.
Entsprechend geht es beim
Delphinsystem um mehr als
nur ums Saubermachen.
• Das Delphinsystem arbeitet ohne Filterbeutel und
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Feinstaubfilter. Es bindet
Gerüche und Staub in Leitungswasser. Das spart
Folgekosten.
• Menschen mit Asthma,
Hausstaub-,
Milbenkot-,
Pollen-, Tierhaarallergie,
mit Neurodermitis und mit
Schuppenflechte wird Erleichterung und sogar Linderung verschafft.
• Die Grundausstattung er-

gelkenntnisse sind nicht
erforderlich, der Törn ist für
Anfänger geeignet. Ob mit
Partner oder als Single, in
der Crew wird das Segeln
zum Erlebnis.
Mehr auf meiner Homepage, oder wir treffen
uns beim Seglertreff am
5.7.2018 oder am 13.9.2018
im Ristorante „Il Mio“,
Sportgaststätte im Muthenhölzle, Europastraße
15 in Neu-Ulm. Themen und
Informationen finden Sie unter www.ulmer-seglertreff.de.
Dadurch werden Erschütterungen besser abgefedert.
Doch die Wirbelsäule sollte
in ihrer natürlichen S-Form
bleiben. Deswegen liegt die
optimale Haltung etwa bei
einer
Oberkörperneigung
von 15 bis 50 Grad.
Aber jeder Mensch ist verschieden. Darum hat Uwe
Schneider das Messgerät
Physiotherameter. Mit seiner Hilfe ermittelt er genau,
welchen Sattel, welche Rahmengeometrie und Radeinstellung der Kunde benötigt.

Eines steht jedenfalls fest:
Das „Buckeln“ sollte man

hochtrainierten Rennradfahrern überlassen.

alisten im weiten Umkreis.
Vor kurzem wurde die Tennisabteilung vergrößert und
in den Eingangsbereich im
Erdgeschoss verlagert. Dort
stehen auch zwei moderne,
vollelektronische
DunlopBesaitungsmaschinen.
Harry‘s Sport Shop achtet darauf, dass bei ihm die
Schläger nicht mehr kosten
als in Onlineshops. Und die
Erstbesaitung ist kostenlos.
So gibt es individuell bespannte Tennisschläger bei Harry‘s Sport Shop günstiger als im Netz.
Organfunktion und chronischen Organstörungen mit
weiteren Folgeerkrankungen
kommen. Bei bestehenden
Erkrankungen droht eine
Verschlechterung. Regeneration- und Heilungsprozesse sind verlangsamt. Unter
anderem können anhaltende Wundheilungsstörungen
auftreten.
Die Physikalische Gefäßtherapie BEMER stimuliert
eine eingeschränkte Vasomotion (Eigenbewegung der
Gefäße) und verbessert da-

durch die Mikrozirkulation.
Sie ist einfach und für jeden

anzuwenden. Nur 2 x 8 Minuten täglich genügen.

setzt alle Funktionen eines
Staubsaugers. Es kann die
Luft mit ätherischen Ölen
angereichert, Wasser eingesaugt und mit der Blasfunktion sogar etwas ausund aufgeblasen werden.
• Mit dem Flippersystem lassen sich Autositze, Polster
und Teppiche reinigen und
sogar alle glatten Böden
gleichzeitig ohne Wischtücher in einem Arbeitsgang
sprühsaugen.
• Die Elektrosaugbürste entfernt Tierhaare und klopft

Matratzen aus.
• 10 Jahre Motorgarantie für

ein Produkt „Made im Allgäu“.
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Neu: P 15 med im P 15 Fitness Club

Anzeige

Bezuschusst trainieren
Zertifizierte, nach Paragraph 20 SGBV von vielen Krankenkassen bezuschusste Präventionskurse - das gibt es
ab sofort in der neuen Abteilung P 15 med des P 15 Fitness Club in Neu-Ulm.
P 15 med
ab. P 15 med bietet zertifizierte Programme für den
Bereich Beweglichkeit, Muskelkräftigung und Ernährung. In einem kostenlosen
Beratungsgespräch klären
die Gesundheitstrainer mit
dem Kursteilnehmer vorab,
welches Programm am besten geeignet ist. So starten
sie gemeinsam in ein „bewegteres“
Leben, erklärt
Kursleiter Steffen Reppin.
Bewegung hält aktiv
Wer sich bewegt, tut sei-

nem Körper etwas Gutes,
steigert seine Fitness und
bleibt aktiv. Egal, in welchem
Alter man mit Sport beginnt,
er verbessert immer das allgemeine Wohlbefinden.
Die Programme
Ein Ausblick auf die verschiedenen Programme:
• „Fitness Ampel“ - eine gesundheitsbewusste Ganzkörperkräftigung.
• „Fitness Vital“ - ein beweglichkeitsorientiertes Ganzkörpertraining
• „myintense+“ - ein Pro-

Wirbelsäulenaufrichtung Michael Aigner

Anzeige

Wieder die Beine spüren
hs. Unsicher auf festem Boden: Roswitha Berg (Name
geändert) hatte kein Gefühl
in den Beinen und konnte ihr
Gleichgewicht schwer halten. Da las sie einen Bericht
über
Wirbelsäulenaufrichtung durch Michael Aigner.
Der Heiler und Heilpraktiker
für Psychotherapie bearbeitet körperliche Fehlstellungen, ohne seine Klienten zu
berühren, allein mit Worten

und geistiger Kraft.
Roswitha Berg wollte
zu ihm - gemeinsam
mit ihrem Mann. Der war
zunächst gar nicht begeistert. Doch auch er hatte
Beschwerden: Sobald er einige Zeit gelegen hatte und
wieder aufstand, wurde ihm
schwindelig.
Deshalb kam das Ehepaar
Berg - ziemlich nervös - im
Oktober letzten Jahres zu

Caroline Anne Hagel beim NET Wissensforum

Anzeige

Mit Yoga Stress ergründen
hs. Stress kennen sie zur
Genüge - die Teilnehmer
des 2. Wissensforums des
NET Unternehmernetzwerk
Ulm/Neu-Ulm e.V. Denn es
kamen vor allem Unternehmerinnen, Unternehmer und
Führungskräfte am 16. Mai
2018 in das Restaurant von
Möbel Mahler. Dort tauschten sie sich aus, genossen
das Buffet und hörten interessanten Fachvorträgen zu.

Und ein Thema war eben
der Stress, genauer gesagt: der „Stressabbau mit
Yoga“. Caroline Anne Hagel
- Yogalehrerin BDY/EYU von
Yoga Antaryamin - berichtete über Yoga im privaten und
beruflichen Alltag. Dieser ist
geprägt davon, dass viele
Anforderungen auf uns einstürmen und wir vor allem
hohe Erwartungen an uns
richten. Dabei verlieren wir

Schlafstadl der Schreinerei Rothenbacher

Anzeige

Bettenkauf mit Laser
hs. Welche Schlafposition
nehmen wir überwiegend
ein? Die seitliche. Und gerade bei der Seitenlage
kann ein Bett zeigen, „was
es drauf hat“, sprich: ob es
einen gesunden und erholsamen Schlaf ermöglicht.
Eine Voraussetzung dafür ist
nämlich, dass die Wirbelsäule zur Seite hin immer gerade bleibt.
Um das exakt zu prüfen,
verwendet Rolf Rothenbacher vom Schlafstadl bei
seinen
Beratungsgesprä-

chen ein Lasergerät: Der
Kunde legt sich seitlich
auf das Bett und wird angestrahlt von einem Laserstrahl, der auf Höhe der Wirbelsäule waagrecht verläuft.
Rolf Rothenbacher sieht dadurch genau, ob und wo die
Wirbelsäule ungerade liegt.
Meistens ist es der breitere
Schulterbereich, der sie über
den Laserstrahl hinaus hebt.
Rolf Rothenbacher belässt
es aber nicht bei der „Diagnose“. Was vielmehr folgt,
ist die „Therapie“, und zwar

gramm, um Übergewicht
zu vermeiden und zu reduzieren.
Mit welchem Programm
man auch startet, der Spaß
an der Bewegung ist garantiert. Das Training verbessert
die Muskulatur, man wird
leistungsfähiger in Alltagssituationen und wirkt präventiv
Muskel-Skelett-Erkrankungen entgegen.

Die Zuschüsse
Die Kurse finden in acht
Einheiten zu je 60 Minuten
statt.
Alle Krankenkassen bezuschussen die Kurse mit mindestens 75 Euro. „Die Mindestteilnahme liegt bei 80
Prozent, um den Kurs von
der Krankenkasse erstattet
zu bekommen“, so Steffen
Reppin.

Stichwort: Prävention
Angeboten wird der Präventionskurs im P 15 Fitness
Club auf dem Neu-Ulmer
Petrusplatz.
Weitere Infos und Anmeldung unter kontaktformular@p15.de oder unter
0731-76006.
Vereinbaren
Sie einen kostenlosen Beratungstermin unter dem
Stichwort Prävention.

Michael Aigner.
Frau Berg mit ihren
gefühllosen
Beinen
legte sich zuerst auf
die
Behandlungsliege. Sie hörte Michael
Aigner einige Sätze
sprechen und wartete ungefähr eine halbe Stunde.
Als sie dann von der Liege
stieg, spürte sie etwas völlig
Ungewohntes: den Boden
unter ihren Füßen. Sie hatte endlich wieder Gefühl in
den Beinen. Sie konnte ihr
Gleichgewicht halten und sicher stehen. Und das kann

sie bis heute noch.
Beeindruckt legte sich
ihr Mann ebenfalls auf die

Liege. Seitdem sind seine
Schwindelgefühle
weitgehend verschwunden.

leicht den Überblick,
hinter was wir eigentlich herjagen.
Der
klassische
Yoga, den Caroline
Anne Hagel unterrichtet, hilft, wieder
zum Wesentlichen zurück
zu finden. Seine Elemente
- Körperübungen, Atemtechniken, Rezitation und Meditation - dienen auch dazu,
die Aktivität des Geistes, der
stressauslösenden Gedanken zur Ruhe zu bringen.
Und ein ruhiger Geist bewirkt Konzentration, Struk-

tur, Klarheit, anhaltende
Achtsamkeit im Alltag, Ausgleich auf allen Ebenen, das

Mobilisieren der eigenen inneren Ressourcen, kurzum:
Entspannung.

mit Hilfe des
Relax-Bettsystems. Sein
Rost lässt sich
genau an die
Körperform
anpassen. Er besteht aus
vielen einzelnen Federkörpern. Sie sind in neun Querzonen angeordnet. Über
Gummibänder kann man
für jede dieser Zonen eine
andere Festigkeit vorsehen.
Die Zone im Schulterbereich
beispielsweise wird etwas
nachgiebiger eingestellt. Die
Schulter sinkt dann leichter
ein. Die Wirbelsäule bleibt
damit gerade, sprich: sie
verläuft auf der Laserline.
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Sommercamps 2018 für Kinder und Jugendliche in der Friedrichsau

Anzeige

Bewegung im Freien!

Durchdachtes Ganzkörpertraining an der frischen Luft bietet Sportwissenschaftler
Jonas Löbert mit seinem Start-Up-Unternehmen re-root.
[ Freizeit ]

3

Individuelle
Betreuung
Man trifft sich
täglich in der
„Tagesstätte
Fortschritt“ in
der Friedrichsau 2, 89073
Ulm. Sie ist
perfekt zu erreichen,
ob
mit den „Öffentlichen“, mit
dem Auto, zu
Fuß oder per
Fahrrad.
Die sportpädagogische
fördern soziale Kompeten- Betreuung übernimmt ein
Die Idee einer Ferienbetreuung ist in gogische Betreuung geschieht durch
zen. Gesundheit
wird ge- Team von BewegungsexperUlm nicht neu, die Umsetzung schon. ein Team von Bewegungsexperten
also von (Sportwissenschaftler,
Sportwissen- maximal
lebt, neue Freundschaften
Sportlicher und sicherer
1:6.
Das Programm bietetten,
verschiedene
Physiotheschaftlern,
entstehen. Dabei
ist jeder
Die gemeinsamen
Aktivinternehmen re-boot
bietet durchdachtes
GanzkörperSportarten
und Aktivitäten
die viel Physiotherapeurapeuten und Sportlehrer) mit funten und Sportlehrern.
Sie alle Der
auch versprechen.
täten verbessern die sport- willkommen, vor
Service
Spaßallem
und Spannung
dierten Erfahrungen
im Bereich
der
der, Jugendliche und Erwachsene an der frischen Luft.
haben fundierte
Erfahrungen Dabei
„kein Aktivitäten
lichen Fähigkeiten, steigern Kinder, die eigentlich
Flexible
Bring- und AbholNeben bekannten
wie Ferienbetreuung.
wird Wert
in der
Ferienbetreuung.
Da- zeiten
von
bereits umdas
400 v.Selbstwertgefühl
ning an der frischenund
Luft, inBock“
der Ul-auf Bewegung
Fußball, haben.
Hockey und
Basketball,
auf eine individuelle
Betreuung
mit 8:00 bis 17:00
bei wird
ge- Uhr von
bieten
beugen ist besser mer Friedrichsau durchzuführen.
liegt der Fokus auf unbekannten
einemWert
Betreuungsschlüssel
ma- den perfekten
Camp 1DabeiMontag,
06.08.,
bis von
Freitag,10.08.
7 bis 11wie
Jahre
legt auf
indi- Flexible
Zeitrahmen
Start-Up re-root,
geht es um
Prävention
Programmpunkten
Bouldern,
ximaleine
1: 8 gelegt.
Bring- und für berufstätige
viduelle
Betreuung
Jonas Löbert,Camp
der 2Krankheiten
und 27.08.,
körperliches
Selbstverteidigung,
Tanz
& AkrobaAbholzeiten
(ab 8:30Eltern.
bzw. bis 17:00)
Montag,
bis sowie
Freitag, 31.08.
10 bis 15
Jahre
n Sporthochschule geistiges Wohlbefinden. Bei diesem
tik, Slackline, Longboard fahren und
bieten den
perfektenDie
Zeitrahmen
mit einem
BetreuVollverpflegung beMontag,
03.09.,
bis Freitag,
07.09.
7 bisder
11 Jahre
schaft studiertCamp
hat, 3Gedanken
darf die
wichtigste
Zielanderen. Neben
Verbesserung
für berufstätige
Eltern.
Inklusive
ungsschlüssel
von
steht
ausVolleinem vollwertigen
Spaß und Vorbeugen
jl. Verschiedene Sportarten,
spielerische
Workshops und gute
Ernährung: Die drei
Sommercamps verbinden Spaß und Spannung mit dem Grundsatz: „Vorbeugen ist
besser als Heilen!“
Neben
Fußball,
Hockey und Basketball gehört zum Programm auch weniger
Bekanntes wie Bouldern, Selbstverteidigung, Tanz, Akrobatik,
Slackline und Longboardfahren.

egung im Freien!

ur Aufgabe, Men- gruppe dabei nicht fehlen: Kinder
der sportlichen Fähigkeiten werden
en dabei zu unter- und Jugendliche.
das Selbstwertgefühl gesteigert,
Präventionsgedanwerden ab den Sommerferi-Tai Chi Schule
soziale Kompetenzen
gefördert, Ge19.-25.8.Deshalb
QiGong-Sommerwoche
Ulm/Neu-Ulm
tag zu integrieren en 2018 von re-root bildende Sportsundheit gelebt und neue Freunderen Lebensstil zu camps in der Ulmer Friedrichsau
schaften geschlossen. Dabei ist jeder
015 betreut re-root angeboten. Neben verschiedenen
willkommen, vor auch allem Kinder
h der betrieblichen sportlichen Aktivitäten und spieledie eigentlich „kein Bock“ auf Bewerh. „Die Wirkung von 3 Wo- stattfindenden QiGong und
erung und bietet rischen Workshops, beinhaltet das
gung haben.
chen Erholungsurlaub in nur Tai Chi Sommerwoche.
en die Möglichkeit Programm das Thema gesunde ErDer tägliche Treffpunkt ist die
Wir bieten dir bewährte
1 Woche“.
es Ganzkörpertrai- nährung.
„Tagesstätte Fortschritt“ (FriedrichsenergeDas ist die Erfahrung und Übungen, die audich
2, 89073 Ulm). Sowohl mit den
Spannungen
Aussage von mehreren Teil- tisch stärken, „Öffentlichen“,
mit dem Auto als
wirkungsvoll
nehmern unserer seit vielen und Blockadenauch
zu Fuß oder mit dem Fahrrad
Jahren jährlich im August auflösen können.
perfekt zu erreichen. Die sportpäda-

Mittagessen,
ausreichend
Getränken, Obst und gesunden Snacks.
Einschließlich aller Nebenkosten wie Eintrittspreise
und Transport kostet eine
Campwoche 249 €.
Weitere Infos und Anmeldung unter www.re-root.de/
sommercamp18.

verpflegung - bestehend aus einem
vollwertigen Mittagessen, ausreichend Getränken,
und gesunAnzeige Obst
Anzeige
Heilpraktikerin
Tatjana Citovics
den Snacks sowie aller Nebenkosten
wie Eintrittspreise und Transportkosten kostet eine Campwoche
249,00 €.
Hier setzt die Azidosetc. Eine viEs wird vier Camps für verschiedene
talstoffreiche Therapie an: durch basenAltersgruppen geben. Weitere Infos
überschüssige
Ernährung
Ernährung
und die Anmeldung gibt es auf der
und
speziellen
Gewebsmasmit
viel
friInternetseite:
schem Ge- sagen kann sich der Körper
www.re-root.de/sommercamp18

3 Wochen Erholung in nur 1 Woche Urlaub

Entsäuern und Entschlacken

müse

und

Salat versorgt den Körper
Text und Bilder: ree-root

Du kannst
mit dem, was er braucht, und
eine vorher
ist gesund.
Sommerprogramm 2018 für Kinder und Jugendliche:
nicht
geZu viel tierisches Eiweiss
CAMP 1inneMontag 30.07. bis Freitag 03.08.
10 – 15
Jahre
kannte
(Wurst,
Käse) und Koh2 und
Montag 06.08. bis Freitag 10.08.
7 – 11
Jahre
reCAMP
Ruhe
lenhydrate
(WeissmehlproGelassendukte,
Zucker)
belasten
CAMP 3 Montag 27.08. bis Freitag 31.08.
10 – 15 Jahre
heit finden.
den Stoffwechsel: mehr
CAMP 4 Montag 03.09. bis Freitag 07.09.
07– 11 Jahre
Der Termin
ausscheidungspflichtige
ist
dieses
Stoffe werden im BindegeJahr von 15.
webe eingelagert statt aus– 22. August
geschieden.
im
Kloster
Der Körper verschlackt.
Schöntal.
Gelenkprobleme, schnelle
Weitere InErmüdbarkeit und Verspanfos und Anmeldung auf www.TaiChi.de.
nungen können Folgen sein.

Sportlehrerin und Wellnessmasseurin Elisabeth Nußbaumer, ausZeit

von eingelagerten „Schlacken“ befreien und in seine
Balance zurückfinden.

Anzeige

Körperpflege – Hautpflege – Seelenpflege
en. Urlaubsreif? Vergessen
Sie den Alltag, und lassen
Sie mich für Sie da sein.
Wo der Einklang
zwischen Körper
- Geist - Seele
herrscht, können
sich ungeahnte
Kräfte entwickeln.
Ich helfe Ihnen
auf Ihrem Weg
dahin. Gönnen Sie sich eine
echte ausZEIT aus dem Alltag mit Hektik, Stress, Termindruck und Reizüberflu-
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tung.
Kraft tanken, dahingleiten,
loslassen, fallen lassen, genießen, Energie
schöpfen….das
sind nur einige Dinge, für
die der Name
ausZEIT Pate
steht. Mit meiner fröhlichen, aber auch
einfühlsamen Art begleite
ich Sie auf einer einzigartigen Entspannungsreise. Ich

nehme mir Zeit für Sie - tun
Sie das auch für sich!
Lassen Sie sich verwöhnen mit einer Gesichtsbehandlung, einer Wohlfühlmassage oder einem
kleinen Sportprogramm mit
anschließender Sitzung in
der Infrarotkabine. Oder alles zusammen als TagesWellness-Paket,
buchbar
allein, zu zweit oder als
Gutschein für eine(n) Ihrer
Liebsten.
Buchen Sie jetzt Ihren

Kurzurlaub unter 0170 5 420
860.
Limitiertes Sommerangebot bei Buchung bis zum
10.7.2018:
Sommerlicher

Fruchtcocktail, Zitrus - Meersalz - Massage, Gesichtsreinigung mit Lumi Spa, Gesichtspackung, anstatt 120 €
nur 89 €.

Lebensfreude Juli 2018: Sonderveröffentlichungen Sommercamps und Erholung

Dr. Florian Brückner zur Ursache vieler chronischer Krankheitsbilder

Anzeige

Unerkannte stille Entzündungen
fb. Arteriosklerose (Gefäßverkalkung), Bluthochdruck,
Arthrose,
rheumatische
Schmerzbilder, Reizdarm,

chronisch
entzündliche
Darmerkrankungen,
Erschöpfung, Konzentrationsstörung, Demenz, Krebs

und viele andere chronische
Krankheitsbilder haben oft
eine gemeinsame Basis: die
stille Entzündung, häufig ge-

Dr. Simona Mangold - DIE NEUE PRAXIS

paart mit einer Störung des
Energiestoffwechsels.
Stille Entzündungen laufen unterschwellig und unbemerkt im Körper ab, oft
über viele Jahre. Durch die
routinemäßigen Vorsorgeuntersuchungen werden sie
nicht erfasst und bleiben unerkannt. Dabei sind sie
oft ein schleichender
Auslöser vieler chronischer
Krankheitsbilder, die sich Jahre
später manifestieren.
Es geht aber auch
anders: durch spezielle Risikoabklärung und Labordiagnostik kann eine stille Entzündung erkannt und
mit oft naturheilkundlichen
Maßnahmen und osteopa-

thischer Medizin behandelt
werden. Das hilft im Krankheitsfall, die Beschwerden
zu lindern, und kann bei frühzeitiger Behandlung auch
schweren Erkrankungen wie
Herzinfarkt oder Schlaganfall vorbeugen.
Dr. Florian Brückner behandelt stille Entzündungen mit seinem
ganzheitlichen Konzept
der Kombination aus
Schulmedizin,
Naturheilkunde und manueller/osteopathischer
Medizin sowohl vorbeugend als auch begleitend
therapeutisch. Dabei hat er
neben den Symptomen immer auch die ursächlichen
Auslöser im Blick.

behandelt werden, nur dann
kann es zu einer dauerhaften Besserung kommen! Wir

haben sehr viel Erfahrung
auf diesem Gebiet! Rufen
Sie uns an!

war ein voller Erfolg – so soll
es auch in Zukunft weitergehen. Vielen Dank für Ihr Vertrauen.

Alle Infos zu medaktiv sowie zu den Therapieangeboten finden Sie unter www.
med-aktiv.de.

Anzeige

Darmsanierung und Neuraltherapie

sm.
Durchfall, Blähungen,
Verstopfung,
Bauchschmerzen: Reizdarm
nennt man so etwas, damit
leben soll man, heißt es.
Stimmt das? Nein! Solche
Beschwerden müssen nicht
lebenslang ertragen werden.
Sie hängen oft mit falscher
Ernährung und einer kran-

ken Darmflora zusammen.
Wenn beides jahrelang auf
den Darm einwirkt, dann
kommt es zunehmend zu
Störungen, die sich in Form
der oben beschriebenen
Beschwerden äußern. Der
Darm ist in vielen Teilen relativ autark. Er beherbergt einen sehr großen Teil unseres
Immunsystem, und er hat ein
eigenes Nervensystem, das
selbstverständlich stark mit

medaktiv feiert Geburtstag

dem gesamten vegetativen
Nervensystem gekoppelt ist.
Wenn dieses Nervensystem
zusätzlich kleine Schwächen
aufweist, dann werden die
Beschwerden noch stärker.
Hier greift eine sinnvolle
Therapie an mehreren Stellen an: Die Ernährung muss
auf den Prüfstand, die Darmflora gehört saniert, das vegetative Nervensystem und
die Durchblutung müssen
Anzeige

Ein Jahr Therapiezentrum in Neu-Ulm
Breites Spektrum
me. Seit einem Jahr gibt es
nun medaktiv auch in NeuUlm. Das Therapiezentrum
steht für hochwertige und
erfolgversprechende Therapien im gesamten Heilmittelspektrum. Die Therapievielfalt reicht von Physiotherapie
über Ergotherapie bis hin zu
Logopädie und medizinischem Training. Dabei sind
alle Leistungen auf Rezept,
privat oder auf Selbstzahlerbasis nutzbar. Ausgelegt ist
das Angebot auf alle Altersgruppen – vom Säugling bis
zum Erwachsenen.
Therapiezentrum Neu-Ulm
Neu-Ulm ist eines von insgesamt elf Therapiezentren der medaktiv-Gruppe
und wurde im April 2017 in
der Edisonallee eröffnet.
Ein Therapiezentrum mit
Charme und Wohlfühlfaktor, das hell und freundlich
eingerichtet ist. Hier gibt es
Behandlungsräume für Einzelbehandlungen und Gruppentherapien sowie einen
großen Geräteraum, in dem
die Patienten unter Anleitung der Therapeuten oder
selbständig nach einem individuell für sie erstellen Plan
trainieren können. Neben
Duschen und Umkleiden

sind kostenlose Getränke
im Therapiezentrum für Patienten inbegriffen. Zu jedem
Rezept gibt es außerdem
einen Gutschein für eine
entspannende Massage im
Wasserschwebebett gratis
dazu. „Dieses Geschenk
wird von unseren Kunden
immer wieder sehr gern angenommen“ berichtet Wolfram Schulz, Geschäftsführer
von medaktiv.

Betreuung auch zu Hause
medaktiv-Patienten profitieren von der großen Therapievielfalt, dem großem
Mitarbeiterteam,
kurzen
Wartezeiten und patientenfreundlichen
Öffnungszeiten. Wenn Gesundheit oder
Alter es nicht zulassen, dass
Patienten ins Therapiezentrum kommen, kommt medaktiv. Das große Angebot
in Neu-Ulm bietet Hausbesuche für Physiotherapie,
Ergotherapie und Logopädie an. Sämtliche Behand-

lungen – egal ob zu Hause
oder im Zentrum – werden
von einem kompetenten,
erfahrenen und hochqualifizierten Therapeutenteam
angeleitet, angepasst und
kontrolliert. Eine wichtige
Säule im Konzept von medaktiv ist der interdisziplinäre Austausch zwischen den
an der Behandlung beteiligten Therapeuten, so dass
schnell auf Veränderungen
im Krankheitsbild reagiert
werden kann.
Die Philosophie
Nach fast 30 Jahren Bestehen ist medaktiv mit Therapiezentren an verschiedenen Orten zu einem der
größten Anbieter in Bayern
herangewachsen. Weitere
Therapiezentren
befinden
sich in Augsburg, Neuburg,
Fürth, Neumarkt, Zirndorf
und Altötting. Der Wohlfühlfaktor wird bei medaktiv
groß geschrieben und ist ein
elementarer Bestandteil der
Unternehmensphilosophie.
Patienten sollen sich aufgehoben und kompetent beraten und betreut fühlen, denn
das trägt zur schnellen und
vor allem nachhaltigen Genesung bei. Hier steht immer
der Patient im Mittelpunkt.
Das erste Jahr in Neu-Ulm

Lebensfreude Juli 2018: Sonderveröffentlichungen natürliche Heilmethoden
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Naturheilpraxis Angela Surace

Anzeige

Der letzte Versuch

hs. In der
Nacht
auf
den
3. November 2010 kamen sie, die unerklärlichen
Schmerzen in Kopf, Nacken, Nerven und Muskeln.
Seitdem litt Miryam Weber
(Name geändert) auch an
Durchfall, Erbrechen, Herzrasen, Schweißausbrüchen,
Schwindel und Benommenheit. Die Beschwerden wanderten immer wieder von
neuem durch den ganzen

Körper, begleitet von chronischer Müdigkeit.
Zunächst dachte Miryam
Weber, „das geht wieder
weg“. Doch als sie sich im
Januar immer noch Tag für
Tag durch den Alltag plagen
musste, ließ sie sich untersuchen. Gefunden wurde
nichts, auch keine Borreliosebelastung, auf die sie wegen ihrer häufigen Zeckenbisse getippt hatte.
Ihre Ärzte diagnostizierten
psychische Ursachen und
verschrieben Antidepressiva

Karin B. Stein - 5 Elemente

Anzeige

Das kreative Wasser

hs. Wir leben
leichter und erfolgreicher in einer Umgebung,
die den harmonischen Energiefluss fördert. Deswegen
gestaltet Karin B. Stein vom
Feng Shui Institut Stein Häuser, Wohnungen und Büros
nach der östlichen Harmonielehre Feng Shui. Dabei
berücksichtigt sie auch die
Bedürfnisse der Menschen,
die sich dort aufhalten.
Gute Anhaltspunkte hierzu
liefert die chinesische Astrologie. Sie orientiert sich vor
allem am Geburtsjahr, genauer gesagt an dem Mondjahr der Geburt. Es beginnt

nach dem zweiten Neumond
nach der Wintersonnenwende, also in der Regel
zwischen Ende Januar und
Mitte Februar. Jedem dieser
Jahre wird unter anderem
eines von fünf Elementen
zugeordnet, die für Grundcharaktere stehen:
Metall: Das härteste aller
Elemente fällt in die Mondjahre, die überwiegend mit
den Ziffern 0 und 1 enden,
also beispielsweise in die
Mondjahre vom 14.2.2010
bis 2.2.2011 und 3.2.2011
bis 22.1.2012. In MetallJahren Geborene gelten als
konzentriert und klar, als

sowie starke Schmerzmittel bis hin zum Morphium,
was sie aber nicht einnahm.
Ihr Zustand wurde immer
schlechter. Seit Oktober
2014 war sie nicht mehr imstande, den Alltag alleine zu
bewältigen. Viele Therapieverfahren kamen und gingen
- die Beschwerden blieben.
Im November 2017 unternahm Miryam Weber
einen letzten Versuch: bei
der Naturheilpraxis Surace.
Dort wurde ihr Blut mit Hilfe der Dunkelfeldmikroskopie nach Prof. Dr. Enderlein
untersucht. Und was fand
sich dort? Neben anderen
Belastungen die von ihr ver-

muteten Borrelien. Es folgte
eine auf sie abgestimmte
Behandlung.
Seitdem geht es aufwärts.
Die meisten Symptome sind
komplett verschwunden, die

übrigen treten seltener auf.
Miryam Weber fühlt sich
dank der Therapie bedeutend besser. Was sie gewonnen hat? Wieder Ihre Lebenskraft und Lebensfreude.

Freunde schneller und eindeutiger
Entscheidungen.
Man begegnet ihnen oft in
der Finanzbranche.
Wasser: Das bewegliche Wasser gehört zu den
Mondjahren mit den vorherrschenden Endziffern 2 und
3. „Wasser-Geborene“ sind
eher flexibel, kreativ und lösungsorientiert. Sie werden
oft um den Rat gefragt: „Was
würdest Du tun?“
Holz: Das Symbol für Leben und Wachstum zählt zu
den hauptsächlich mit „4“
und „5“ endenden Mondjahren. Das Holz steht für eine
starke Zuwendung zu anderen Menschen, also auch für
Kontaktfreudigkeit und Verkaufstalent.
Feuer: Das kraftvollste un-

ter den Elementen findet sich
in den Mondjahren mit den
überwiegenden Endziffern
6 und 7. „Feuer-Menschen“
zeichnen sich vor allem
durch Power, Temperament
und Führungsstärke aus.
Erde: Das stabile Fundament fällt in die Mondjahre,

die weitgehend mit 8 oder
9 enden, wie 16.2.2018 bis
4.2.2019 und 5.2.2019 bis
24.1.2020. Die bodenständigen, in sich ruhenden und
vorsichtigen „Erd-Geborenen“ trifft man eher beim
Wandern als auf erlesenen
Kreuzfahrten.

f16 blue seit Anfang des Jahres in Senden

Anzeige

Modernste Methoden - Menschliche Medizin: Ein Gegensatz?
Modernste Methoden
al. Sie sind wichtig und
für Top-Praxen selbstverständlich.
Aber: „Sowohl als
auch“, das ist das Zauberwort in vielen Lebensbereichen.
Denn noch wichtiger als High-Tech ist
der Mensch im Mittelpunkt. Vertrauen entsteht mit der Zeit und
durch umfassende Beratung.
Dazu ist es wichtig,
gewissenhaft und gut
strukturiert die Befundung vorzunehmen.
Mit hoher Kompetenz, sagt der Volksmund, muss auch ein
Arzt über den Tellerrand seines Fachgebietes schauen.
Es gibt nicht die richtige Behandlung, sondern nur die auf den einzelnen Menschen abgestimmte
passende Therapie.
Die folgenden Tipps und
Statements
zum
Ausschneiden an die Pinwand:
Der Mensch im Mittelpunkt
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Andreas Lindauer, f16,
im 3D DVT Röntgengerät
mit minimaler Strahlenbelastung

darf keine Floskel sein.
• Nimmt sich mein Arzt genügend Zeit?
• Ist seine Beratung verständlich?
• Bietet mir mein Zahnarzt
ein
Zahnvorsorge-Programm an?

• Bin ich aufgeklärt
über
Zahnfleischerkrankungen
und
Zahnfleischbluten?
• Funktionieren meine Zähne kraftvoll,
schmerzfrei und ohne
Geräusche?
• Weiß ich, dass Zähne ziehen out ist?
• Das Setzen von Implantaten muss nicht
wehtun.
Wenn Sie alle Fragen
mit ja beantworten,
dann wissen Sie, dass
Sie bei Ihrem Zahnarzt gut aufgehoben
sind.
Wenn Sie jetzt noch
- bevor es los geht über alle Kosten und
Alternativen informiert
sind, haben Sie alle
Chancen, gute Entscheidungen für Ihre
Gesundheit zu treffen.

Die Kooperation der f16
Praxen bietet natürlich darüber hinaus noch viel mehr:
• Die Vertrautheit Ihres persönlichen Arztes
• Die Sicherheit und Kompetenz der großen Praxis

• Digitale und dadurch strahlenarme Röntgentechnologie in 2D und 3D
• Arbeiten in Narkose für
Kinder, ängstliche Patienten und komplexe Fälle
• Lachgasbehandlungen…..
Diese

hohen

Standards

stehen als Angebot für alle
Menschen.
Denn wie stand schon in
der letzten LebensfreudeAusgabe:
Nicht Privat- oder Kassenpraxis soll es sein, sondern Patientenpraxis.

Lebensfreude Juli 2018: Sonderveröffentlichungen 5 Elemente und der letzte Versuch

Seminar am 21.7.2018 mit Sandra Merkle

Anzeige

FRAU-SEIN

sm. Hausfrau - Geschäftsfrau - Mutter - Liebhaberin...
wer bin ich eigentlich, und
was macht mein Frau-Sein
aus? Am 21.7.2018 gibt
Sandra Merkle dazu ein Seminar: FRAU-SEIN – eine
Entdeckungsreise zur Weiblichkeit. Auf spielerische
Art und mit unterschiedlichen Techniken werden die
Transformation hinderlicher

Programme und Muster des
Frau-Seins unterstützt und
so die Selbstliebe und der
Selbstwert gestärkt.
Ein Schwerpunkt dieses
Tages ist der Ausgleich der
7 Aspekte der Weiblichkeit lebst du deine Liebhaberin,
deine innere Frau oder überwiegt der innere Mann? Darf
dein inneres Kind manchmal
das Kommando überneh-

Heilpraktikerausbildungen bei Medica Vita

Anzeige

Neue Kurse im Herbst
os. Wollen Sie den Beruf
des Heilpraktikers - beziehungsweise der Heilpraktikerin - erlernen oder den der
psychologischen Beratung
nach dem Heilpraktikergesetz? Oder möchten Sie
Tierheilpraktiker/in werden?
Die Kurse dafür starten nach
den Sommerferien, Mitte
September in der Heilprak-

tikerschule Medica Vita in
Günzburg. Der Unterricht
findet abends und/oder am
Wochenende statt. Es können also auch Berufstätige
daran teilnehmen. Die Kurse
richten sich an medizinische
Neueinsteiger genauso wie
an heilkundlich Vorgebildete.
Sie sind eine ideale Möglichkeit für Leute jeden Alters,

Werde das BESTE, was DU sein willst!

Anzeige

Mach‘ Deine Mode & Mindset
Mit der Fashion-Akademie
kannst Du Deine Näh-Projekte und Deine Lebenswünsche verwirklichen!
cf. Unser Innen und Außen
beeinflussen sich gegenseitig. Wenn wir uns besonders
schick kleiden, fühlen wir
uns auch besser. Befinden
wir uns in einer sehr guten
Stimmung, haben wir auch
eine gewinnendere Ausstrahlung und Erscheinung.
Wie positiv müsste sich unser Leben entwickeln, wenn

wir beides gleichzeitig verbessern: Aussehen und innere Einstellungen, sprich:
unseren Mindset?
Hierfür hat die Fashion
Akademie ein wohl noch
nie dagewesenes 4 Intensivtage-Seminar entwickelt:
„Make Your Fashion & UpDate für Ihr Mindset“. Es
wendet sich an jeden, der
gerne näht, und findet in Illingen bei Vaihingen/Enz statt.
Dabei geht es zum einen
darum, dass die Teilnehmer

Kraftplatzgestalter Christoph Wutzke

Anzeige

Mehr Energie für Zuhause
cw. Wer kennt das nicht:
Manche Räume fühlen sich
eng, drückend, schwer, einfach ungemütlich an, oder
es fließt nicht so recht. Menschen, denen es so ergeht,
wenden sich an Christoph
Wutzke. Er ist Kraftplatzgestalter. Er behandelt Büros, Praxen, Privaträume
und Häuser energetisch,
unter anderem durch das

Auftragen einer belebenden
Sprühlasur. Menschen, deren Umfeld so energetisiert
wurde, fühlen sich wohler,
freier, leistungsbereiter. Die
Arbeit macht mehr Freude,
die Kommunikation verbessert sich. Intuition und Inspiration werden gestärkt.
Kunden berichten, die Räume fühlen sich nach der Behandlung größer und weiter

men, oder hat die erwachsene Vernünftige die Kontrolle? Wie viel Raum bekommt
der spirituelle Anteil und wie
sieht es mit deiner Amazone
aus?
Eine der Techniken an diesem Tag stellt die 2-PunktMethode dar: Eine ganz einfache und so wirkungsvolle
Methode, um nachhaltig die
innere Einstellung, unser
Gefühl zu diversen Themen
zu verändern und so unseren Alltag in einem anderen
Licht zu sehen.

Ein Seminar zur 2-PunktMethode gibt es am 14.

Juli 2018 in der Heilpraktikerschule Medica Vita!

etwas Neues kennenzulernen und einen wunderbaren,
erfüllenden Beruf zu ergreifen.
Es gibt keine Zugangsbeschränkungen zu den Ausbildungen, nur die Freude
an der Arbeit mit Menschen
oder Tieren ist Voraussetzung. Gearbeitet wird in sehr
kleinen Gruppen von 12 Teilnehmern pro Kurs. So kann
Medica Vita Sie mit intensiver persönlicher Betreuung
vom Ausbildungsbeginn bis hin zum eigenen Berufsstart und darüber hinaus begleiten.
ihre eigene,
perfekt
zu ihnen
passende Kleidung
gestalten und
nähen.
Zum anderen arbeiten sie
an inneren Blockaden und
Einschränkungen, an Glaubenssätzen, um mehr Glück,
Gesundheit und Erfolg in ihrem Leben zu ermöglichen.
Es geht also um Erfolgserlebnisse mit Nadel und Faden und im Mindset.
Wer nicht nähen möchte,
aber an seinem „ICH“, seinem Potenzial und seinen
Zielen arbeiten möchte, der
kann mit den Power-Abenden für Persönlichkeitsentwicklung mit der perfekten
Anleitung für das Gehirn und
den Fashion-Akademie-Erfolgs-Modulen seinem Leben auf die Sprünge helfen.
Bringen Sie Ihre Zukunft
mit Leichtigkeit auf die
Überholspur!
an. Eine Kundin aus Senden
meinte: Irgendwie komisch,
sie lüftete ja schon vor der
Energieverbesserung regelmäßig ihr großes Wohn- und
Schlafzimmer, jetzt ist die
Luft ganz frisch, ganz rein;
es fühlt sich an wie am Meer.
Eine Frau aus Neu-Ulm
schläft nach langer Zeit endlich wieder gut ein und ist
morgens ausgeglichen und
erholt. Ein Kunde, der sein
gesamtes Haus neu gestrichen hat, fühlt sich seitdem
pudelwohl; seine Katze, die

Lebensfreude Juli 2018: Sonderveröffentlichungen Kraft finden, Kraftplatz schaffen

Brigitta Egly

Anzeige

Rauchfrei

hs. „Ich habe so viel
über die schlimmen
Auswirkungen des Rauchens gelesen, dass ich beschlossen habe, ab sofort
mit dem Lesen aufzuhören.“
Sie wollen lieber weiter lesen und suchen trotzdem
eine einfache, wirksame Lösung? Dann empfiehlt Ihnen
Brigitta Egly - Heilpraktikerin
für Psychotherapie - eine
Nichtraucherhypnose. Rund
90 % ihrer Klienten sind
danach rauchfrei. Manche
kamen auf Anraten des Arztes. Andere hatten schon
viele vergebliche Versuche
hinter sich. Zwei HypnoseSitzungen genügen in der
Regel für einen langfristigen
Erfolg: Sie werden wieder
tiefer durchatmen, intensiver schmecken, sich freier
und gesünder fühlen, mehr
Energie spüren.... Kurzum:
Ihre Lebensqualität steigt.
Und die Entzugserscheinungen lassen sich deutlich

abschwächen durch Hilfsmittel, welche Ihnen Brigitta
Egly mit gibt auf Ihren Weg
in eine selbstbestimmtere
rauchfreie Zukunft.

sich zwei Jahre im Haus
nicht hat blicken lassen, ge-

nießt es, sich im Haus aufzuhalten.
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Silvia Liberto, RHYTHMICA: Trommeln...

Anzeige

...im Flow des Rhythmus
sl. Rhythmus ist eine Sprache, die jeder versteht, unabhängig von Alter oder Identität! In meinen Seminaren
geht es nicht nur darum, verschiedene Rhythmen auswendig zu lernen. Vielmehr
entwickeln Sie auch wieder
die Fähigkeit zur intuitiven,
rhythmischen Orientierung,
die jeder Mensch von Geburt
an hat. Zudem lernen Sie

profunde Spieltechniken und Grooves, die
dann zu mehrstimmigen
Arrangements zusammengesetzt werden. Percussioninstrumente wie Rasseln,
Surdo, Claves runden das
Spiel kreativ ab.
Und wie funktioniert das?
Indem wir den ganzen Körper und auch die Stimme mit
einbeziehen: Eine Wohltat

Benedikt Flitsch, Flitsch Coaching

Anzeige

NLP-Coaching, was ist das?
bf. „Hallo, ich bin Benedikt
Flitsch, NLP-Coach….“ „Sehr erfreut, Sie sind NLwas?“ So geht es Benedikt
Flitsch häufig. Was NLP ist,
wissen die wenigsten.
Im NLP-Coaching kann
der Klient unter anderem an
seine „echte“ Motivation anknüpfen, neue Lösungen für
ein Problem entdecken, un-

gewollte Verhaltensweisen
verstehen und anpassen,
seine eigene Persönlichkeit
tiefgreifender untersuchen
und sich leichter akzeptieren.
Und was heißt NLP nun,
und wie arbeitet Benedikt
Flitsch damit? Es steht für
Neuro Linguistisches Programmieren und meint ein-

Adrian Pion, PIONVISUALS - Ulmer Filme

Anzeige

Videos erreichen Ergebnisse
ap. Einige Videos
sind
oberﬂächlich…
Sie erhöhen das
Google-Ranking
Ihrer
Website.
Damit können Sie mehr
Leute auf social media erreichen, und Sie bleiben besser
in Erinnerung Ihrer Kunden.

Manche Videos erreichen
etwas viel Wertvolleres: Sie
emotionalisieren Ihre Kunden. Sie erzählen ihnen
eine Geschichte, welche sie
dazu führt, über Ihre Person,
Ihre Marke und letzten Endes über Ihr Produkt nachzudenken.
Doch Sie können nicht nur

Andreas Wöllauer, fuxteufelsweb

Anzeige

Marketing mit Vertrauen
hs. Einmal Ulmer, immer Ulmer: Andreas Wöllauer ist in
der Region aufgewachsen
und hat hier Informationsmanagement sowie StartUp-Management studiert. Er
arbeitete bei großen Medienhäusern und Radiosendern,
bis er Anfang des Jahres in
Ulm die Webagentur fuxteufelsweb gründete.

SMART Business Lounge

Sie berät und betreut ihre
Kunden ganzheitlich, also
bei allen Aktivitäten im Netz.
So entwickelt fuxteufelsweb
hochwertige Webseiten mit
dem System WordPress,
welches weltweit am häufigsten für Webseiten eingesetzt wird. Andreas Wöllauer
betreibt für seine Kunden
auch Online-Marketing, von
Anzeige

Ruhig tagen mitten in Ulm
hs. Planen Sie ein Meeting,
ein Seminar, eine Fortbildung, einen Workshop, eine
Betriebsversammlung, einen
Vortrag, eine Wohnungseigentümerversammlung oder
eine andere Veranstaltung?
Dann brauchen Sie einen
Raum, Beamer, Verpflegung... oder nur ein Telefon.
Mit dem rufen Sie SMART
Business Lounge an, und
das erledigt alles weitere für
Sie. Die Business Lounge ist
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ein weiterer Bereich
der
Zahnarztpraxis
SMART Dental Ulm
und bietet Ihnen:
• Einen freundlichen, komfortablen Tagungsraum für
bis zu 50 Personen.
• Er liegt zentral in der Ulmer
Fußgängerzone, nur drei
Fußminuten vom Hauptbahnhof und wenige Schritte vom nächsten Parkhaus
entfernt.
• Der Eventraum ist bequem

für Körper, Geist und Seele, aber auch ein Gewinn
für alle, die rhythmisch
und an der Trommel ihre
Fertigkeiten ausbauen
wollen.
Workshops:
5./6.7.2018 „Das Cajon –
bauen und grooven!“
Fortlaufende Kurse:
• Montags „Percussion MIX“
Conga und Djembé
• Mittwochs „Taketina zum
kennen lernen“
• Donnerstags „Das Cajon –
die groove Kiste“

• Freitags „Musikzirkus“ für
Kinder von 3-5 Jahren.

Details sende ich Ihnen gerne zu.

fach gesagt: Denken findet
in Sprache/Symbolen statt
(linguistisch) („Ich bin faul.“).
Dieses beeinflusst unsere Gefühle („neuro-logie“)
(Ich fühle mich schlapp).
Und das beeinflusst unsere
Wahrnehmung (Immer wieder sehe ich mich auf dem
Sofa liegen). NLP-Coach
Benedikt Flitsch nutzt dann
verschiedene Wege, damit
der Klient unter anderem
diese Regler nachjustiert,
Unterschiede
wahrnimmt

und so handlungsfähig wird,
sein Anliegen lösen kann

und somit Benedikt Flitsch
wieder „unnötig“ macht.

Ihre Kunden erreichen - denken Sie an Ihre Mitarbeiter.
Gibt es eine neue Firmenphilosophie, die jeden erreichen
sollte? Warum keine Schulung per Video machen?
Kompakt, immer abrufbar
und Interesse weckend! Unabhängig davon, welchen
Film Sie wollen, er bringt Sie
weiter. Und wenn Sie das
wollen, dann vereinbaren wir
gerne ein unverbindliches
Kennenlerngespräch.
der Suchmaschinenoptimierung bis hin zum FacebookMarketing.
Eines ist ihm dabei sehr
wichtig: Dass seine Kunden
Vertrauen aufbauen können
zu ihren Kunden. Das ist
nämlich die Voraussetzung
für nachhaltigen Umsatz und
Geschäftserfolg. Und um
selbst Vertrauensbeziehungen zu bilden, betreut Andreas Wöllauer nur Unternehmen aus der Region. Er will
mit jedem von ihnen jederzeit ein persönliches Gespräch führen können.
über zwei Fahrstühle
erreichbar.
• Er verfügt über eine
moderne Ausstattung
mit beispielsweise Beamer, Flipchart, High
Speed-Internet.
• SMART Business Lounge
übernimmt die Reinigung
und sorgt auf Wunsch auch
für ein attraktives Catering.
• Ferner können Sie es damit beauftragen, Ihre Veranstaltung komplett zu planen, zu organisieren und
durchzuführen.
Sie konzentrieren sich dann
ganz auf den Inhalt Ihres Events und überlassen SMART Business Lounge alles andere.
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Ab 10.9.2018 in neuen Räumen in der Benzstraße 18, Ulm-Donautal

Anzeige

BLA Büro-Liebt-Ausstattung wächst auf das Vierfache
Von 80 auf 320 Quadratmeter reine Ausstellungsfläche. Mit Büro-, Lager- und Nebenräumen kommt der Büroeinrichter BLA BüroLiebt-Ausstattung auf 410 Quadratmeter in seinem neuen Domizil, das er ab 10.9. in der Benzstraße 18 im Ulmer Donautal bezieht.
Angefangen hat Inhaber Gerd Penzel mal ganz klein, mit einer Ebay-Verkaufsaktion.
hs. Damals verschenkte eine
Bekannte Schokolade an jeden, der nicht schnell genug
„Nein danke“ sagen konnte.
Denn sie hatte auf einer neuartigen
Verkaufsplattform
namens Ebay spottbillig eine
ganze Palette Schokolade
erworben und wollte den
süßen Berg jetzt unter die
Menschheit bringen. Gerd
Penzel begann daraufhin,
sich ebenfalls für Ebay zu
interessieren und dort zu
handeln, und zwar mit Büroausstattung. Zunächst verkaufte er gebrauchte Kopierer, dann neue Bürostühle...
Büro-Liebt-Ausstattung
Mittlerweile beliefert BLA
Büro-Liebt-Ausstattung viele Unternehmen, Praxen,
Behörden und Privathaushalte in ganz Deutschland
und darüber hinaus. Auch
ein Boxweltmeister gehörte

schon zur Kundschaft, und
Gerd Penzel hörte zum ersten Mal in seinem Leben auf
einem Anrufbeantworter die
Durchsage: „Wir sind gerade
in einer Kampfwoche.“
Neue Räume im Donautal
In regelrechten Kampfwochen steckt derzeit auch
Gerd Penzel. Er zieht um,
mit seinen Ulmer Geschäftsund
Ausstellungsräumen.
Dort betreut er viele Kunden
aus der Region. Sie wollen
nicht nur am Bildschirm sehen, sondern mit allen Sinnen spüren, welche Möbel
sie künftig umgeben.
Mit dem Erfolg von BLA
wuchs der Umsatz, und die
bisherigen
Ausstellungsräume von 80 qm wurden
schnell zu klein. Deswegen
kommt nun der Umzug ins
Ulmer Donautal, in die Benzstraße 18, in moderne Räu-

20 Jahre Software-Lösungen Jürgen Mollenkopf

me von insgesamt mehr als
400 qm.
Dort zeigt BLA Büromöbel, die dann auf Maß an
die Kundenbedürfnisse angepasst werden. Dies geschieht ohne Aufpreis und
schnell. Denn Gerd Penzel
ist an einem Möbelhersteller
beteiligt und kann direkt auf
dessen Fertigung zugreifen.
Geöffnet von 9 bis 19 Uhr
Geöffnet sind die Ausstellungsräume montags bis
freitags von 9 bis 19 Uhr und
samstags von 9 bis 15 Uhr.
Dabei beansprucht jede individuelle Beratung einige
Zeit. Um Wartezeiten zu vermeiden, wird deshalb empfohlen, vorher einen Termin
zu vereinbaren. Möglich ist
das unter der Hotline 0731
7188 4391. Sie ist montags
bis samstags besetzt von 9
bis 20 Uhr.
Anzeige

mybe®-ERP - Es geht auch einfach
Die Herausforderung
Sie sitzen morgens um
8 Uhr im Büro, es klingelt
das Telefon. Kunde XXX ist
dran und fragt nach, wie weit
seine Bestellung B2018/12
ist und ob der Liefertermin
übermorgen klappt. Was
machen Sie? Sie versprechen ihm, ihn im Laufe des
Vormittags zurückzurufen.
Der Kunde ist davon keineswegs begeistern, dass es
so lange dauert, und lässt
seinen Frust bei Ihnen ab.
Dann machen Sie sich auf
den betrieblichen Weg und
holen sehr aufwändig an den
entsprechenden Stellen die
notwendigen Informationen
ein. Das Ganze dauert über
2 Stunden. Dabei stellen Sie
fest, dass es doch einen Tag
später wird. Nun, nach über
2 Stunden Recherche, können Sie den Kunden anrufen und ihm mitteilen, dass
er leider einen weiteren Tag
warten muss. Die Antwort
des Kunden brauchen wir

nicht weiter zu erörtern.
Die Lösung
Was halten Sie von folgender Lösung? Die Kundin
oder der Kunde ruft an. Sie
gehen in
Ihr neues
mybe®ERPSystem,
geben die
Bestellnummer
ein, laden
den Auftrag und
schauen
sich
im
System
den Fortschritt der Beschaffung (Einkauf oder Produktion) an.
Anhand der Informationen
im System können Sie dem
Kunden nach ein paar Sekunden des Smalltalks eine
genaue Auskunft geben.
Auch wenn es dann zu einer
Terminverzögerung kommt,

wird die Reaktion aufgrund
ihrer schnellen und sachkundigen Auskunft ganz anders ausfallen. Ihr Kunde ist
zufriedener und von Ihnen
persönlich begeistert.

Das mybe®-ERP-System
Was hat Ihnen so gut geholfen? Ein modernes ERPSystem des von Jürgen
Mollenkopf
gegründeten
Software-Anbieters
mybe
GmbH. Als ERP-Systeme
bezeichnet man Programme, mit denen in einem Be-
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trieb der Einsatz von Kapital,
Personal und anderen Ressourcen geplant und gesteuert wird. Und mybe® steht
für „my business easy“, also
dafür, sich das Geschäft einfach zu machen.
Im mybe®-ERP-System erfassen Sie zentral alle unternehmerischen Informationen

zu Abläufen und Prozessen.
Das hier abgebildete Prozessmodell veranschaulicht
einfach die Prozesse, die in
fast allen Unternehmen vorkommen. Einmal erfasste
Daten werden vielfach wieder verwendet.
Sie haben nun Zugriff auf

alle Informationen und können beispielsweise folgende
Fragen sofort beantworten:
• Wie groß ist unser offener
Angebotsstand oder unser
aktueller Auftragsbestand?
• Welchen Wert haben wir
zurzeit auf Lager?
• Welche Artikel liegen länger als 30 Tage auf Lager?
• Wieviel Umsatz haben wir dieses Jahr,
diesen Monat oder
heute gemacht?
• Welche Artikel sind
unsere Renner?
Die
Einführungsdauer
Wie lange dauert
es, ein mybe®-ERPSystem einzuführen?
Müssen Daten aus
einem früheren System
übernommen
werden, kann es ein halbes
Jahr oder noch mehr Zeit beanspruchen. Wenn Sie noch
kein „Altsystem“ haben, können Sie innerhalb von 4 bis 6
Wochen „produktiv“ gehen,
das heißt, mit dem System
alle Abläufe im Unternehmen abbilden.
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SeniorenWohnen Ludwigsfeld bildet aus

Anzeige

Sicherheit, Sinn, Spaß
hs. Wer bei einer Zeitung
wie der Lebensfreude arbeitet, lernt viele Menschen
kennen. Und er stellt oft fest,
dass die Welt kleiner ist, als
man denkt:
Neulich interviewte Lebensfreude-Autor Dr. Helmut Schomaker eine Mutter und Geschäftsfrau. Sie
berichtete über ihr Leben
und bezeichnete eine Phase als ihre schönste Zeit.
Damals war sie noch keine
Geschäftsfrau, sondern hatte einen ganz anderen Beruf. Sie arbeitete als Altenpflegerin, und zwar in einer
Einrichtung, über welche die
Lebensfreude schon oft berichtet hat: im SeniorenWohnen Ludwigsfeld in Neu-Ulm.
Die Arbeit dort
war hochinteressant - so
schwärmte die
ehemalige Mitarbeiterin - und
man lernte immer dazu. Der
Umgang
mit
den Bewohnern
gab einem Sinn, und es
herrschte ein sehr harmonisches Betriebsklima.
Wollen Sie auch einen

sicheren, vielseitigen und
sinnstiftenden Beruf erlernen, und das in einem Haus,
von dem die Ehemaligen
noch Jahre später schwärmen?
Dann wenden Sie sich
doch gleich an das SeniorenWohnen
Ludwigsfeld.
Die zum Bayerischen Roten
Kreuz gehörende Einrichtung bietet im Herbst Ausbildungsplätze für zwei Berufe,
die in Zukunft immer gefragter werden:
Staatlich geprüfter Pflegefachhelfer m/w (Altenpflege)
Als Pflegefachhelferin oder
Pflegefachhelfer unterstützen Sie alte Menschen dabei, ihre alltäglichen Aufgaben
zu bewältigen.
In der einjährigen Ausbildung
lernen Sie unter
anderem, kompetent die pflegerische Grundversorgung zu
gewährleisten.
Dafür sollten Sie den
Hauptschulabschluss
besitzen sowie gesundheitlich

TUJA Zeitarbeit
wurde Adecco

geeignet und mindestens
17 Jahre alt sein (auf Antrag
16 Jahre). Nach Ihrem Abschluss haben Sie die Möglichkeit, die AltenpflegerAusbildung zu absolvieren.
Staatlich geprüfter Altenpfleger m/w
Hier lernen Sie - vereinfacht dargestellt - alles rund
um die Betreuung und Pflege älterer Menschen.
Die dreijährige Ausbildung
setzt gesundheitliche Eignung, ein Mindestalter von
17 beziehungsweise 16 Jahren und Mittlere Reife oder
Abitur voraus. Sie können

sich auch bewerben mit einem Hauptschulabschluss
und einer anderen, mindestens zweijährigen Berufsausbildung oder einem Abschluss als Pflegefachhelfer.
Als Pflegefachhelfer dürfen
Sie übrigens die Altenpflegeausbildung auf zwei Jahre
verkürzen.
Bester
Ausbildungsbetrieb
Das
SeniorenWohnen
Ludwigsfeld gehört als eine
von 26 Senioreneinrichtungen zur Sozialservice-Gesellschaft des Bayerischen
Roten
Kreuzes
GmbH.

Diese wurde im FOCUSDeutschland Test 2017 ausgezeichnet als bester Ausbildungsbetrieb in der Branche
Sozialwirtschaft.
Praktikum
„Probieren geht über Studieren“: Machen Sie doch
unverbindlich ein Praktikum
im SeniorenWohnen Ludwigsfeld, für ein paar Tage
oder einige Wochen. Es wird
interessant und vielseitig
sein - so wie der Beruf, den
Sie ergreifen können.
Rufen Sie einfach an unter
0731 98 575-0.

Anzeige

Die TUJA Zeitarbeit GmbH wurde am 1. Mai 2018 mit der
Adecco Personaldienstleistungen GmbH zusammengeführt.
Adecco
Das vereinte Unternehmen
trägt den Namen Adecco
Personaldienstleistungen
GmbH und tritt am Markt unter der Marke Adecco auf.
Mit einem Umsatz von über
einer Milliarde Euro ist es
weltweit die Nummer 2 unter
den Anbietern von Zeitarbeit.
Es beschäftigt rund 32.000
Mitarbeiter, hat etwa 5.000
Kunden und verfügt über
130 Niederlassungen.
Adecco Ulm
Der
Zusammenschluss
fand zum 1. Mai 2018 statt.
Er betrifft auch Ulm: Aus
der dort bekannten TUJANiederlassung wurde eine
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Adecco-Niederlassung.
Mittlerweile ist die Umstellung schon selbstverständlich geworden, erklärt Niederlassungsleiter Thomas
Baier: „Der neue Name war
nur am Anfang ungewohnt“.
Adecco bildet aus
Möchten Sie Ihre Laufbahn
starten in einer interessanten und stark wachsenden
Branche? Adecco bietet
zum September einen Ausbildungsplatz für den Beruf
Personaldienstleistungskaufmann/Personaldienstleistungskauffrau.
Mehr Service für Unternehmen
Was ändert
sich
durch
den Zusammenschluss
für die Unternehmen,
die bisher mit
TUJA zusammengearbeitet
haben?
Nichts.
• Denn
die
Verträge und
die vereinbar-

ten Mitarbeitersätze gelten
unverändert.
• Auch die bekannten Ansprechpartner stehen weiter zur Verfügung.
Die Kunden profitieren vielmehr von einem doppelt so
großen Kandidatenpool, einer höheren Spezialisierung
der Organisation und einem
noch engeren Netz an Niederlassungen.
Somit kann die neue
Adecco-Niederlassung den
Unternehmen noch besser
helfen, die gewünschten Arbeitskräfte zu finden.

Mehr Chancen für Arbeitnehmer
Sind Sie Berufsanfänger,
Student, Wiedereinsteiger,
erfahrene Fach- und Führungskraft oder Silver Worker?
Als weltweit führender Personaldienstleister hilft Ihnen
Adecco, den Job zu finden,
der zu Ihnen passt:
• Die große Adecco-Stellenbörse: Auf www.adecco.de mit täglich neuen Angeboten wählen Sie unter
Tausenden von Stellen in

allen Branchen und Qualifikationsstufen.
• Die Personalberatung in
Ulm: Gerne unterstützen
Sie auch die Personalberater von Adecco persönlich
bei der Suche nach Ihrer
Traumstelle. Kommen Sie
einfach zur Ulmer Niederlassung in der Bahnhofstraße 10, oder vereinbaren
Sie unter 0731 94 686-0
ein Beratungsgespräch.
Erzählen Sie von Ihren Zielen - Adecco begleitet Sie
auf Ihrem Weg dorthin.
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BiZ Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit, Ulm

Anzeige

Plane die optimale Reise ... in Deine Zukunft
Was machst Du, wenn Du einen tollen Urlaub verbringen willst? Du informierst Dich
über schöne Reiseziele und darüber, wie Du günstig dorthin kommst. Und genau dasselbe kannst Du tun, wenn Du Dich gegen Ende der Schulzeit fragst, wie Dein weiteres
Leben verlaufen soll: Du informierst Dich darüber, welche Möglichkeiten und Berufe
es gibt und welche davon besonders gut zu Deinen Fähigkeiten und Wünschen passen. Hast Du Dein Ziel gefunden, so klärst Du, wie Du es am besten erreichen kannst.
Das BiZ Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit in Ulm hilft Dir dabei, Deine Reise in die Zukunft optimal zu planen.
Das BiZ
hs. Das BiZ Berufsinformationszentrum in der Wichernstraße 5 ist die Anlaufstelle
für alle Fragen rund um Berufswahl, Ausbildung, Studium, Weiterbildung und Stellensuche. Es bietet neben
einer Fülle an Informationen
auch Beratung, Unterstützung und womöglich
sogar
Förderung.
Es lädt regelmäßig
Schulklassen
ein
und organisiert viele
Veranstaltungen wie
die Ausbildungsbörse am 26.9.2018.
Du kannst das BiZ
kostenlos und ohne
Anmeldung
besuchen, auch in den
Sommerferien. Geöffnet hat es montags bis mittwochs
von 8 bis 16 Uhr,
donnerstags von 8 bis 18
Uhr und freitags von 8 bis
12.30 Uhr. Wenn Du es betrittst, erkennst Du an Plakaten und Hinweisfarben
sofort, dass es verschiedene
Zonen gibt, die sogenannten
Themeninseln:
Ausbildung und Studium
Hier finden sich Broschüren und Nachschlagewerke
über die Vielzahl an Studiengängen und Ausbildungsberufen oder über die Arten
von Ausbildungen und Hochschulen. Du erfährst, wie Du
zu einem Ausbildungs- oder

Studienplatz kommst. Es
gibt auch eine „Orientierungshilfe zu Auswahltests“.
Mit diesem 51 Seiten starken Heft kannst Du Dich
selbstständig
vorbereiten
auf die Tests, nach denen
Betriebe oder Behörden ihre
künftigen Auszubildenden
auswählen.

testen, wofür Du Dich besonders eignest, wo Deine
Stärken liegen.
• Und in der JOBBÖRSE findest Du freie Ausbildungsplätze.
• Wenn Du studieren willst,
helfen Dir auch www.abi.de
und www.studienwahl.de.

Arbeit und Beruf
Diese
Themeninsel
wendet sich bevorzugt
an alle, die schon im Arbeitsleben stehen und
sich verändern, weiterbilden oder wieder einsteigen wollen. Von ihnen
werden auch folgende
Portale oft aufgerufen:
•
KURSNET als die
europaweit größte Datenbank der beruflichen
Aus- und Weiterbildung.
BiZ-Leiterin
LERNBÖRSE
mit
Theresia Jucker •
mehr als hundert kosDeine Fragen lassen sich
tenlosen Lerneinheiten zur
auch beantworten an einem
Weiterbildung.
der insgesamt 33 Computerarbeitsplätze mit Internetzu- Ausland
griff:
Möchtest Du Auslandser• Die Datenbank BERUFE- fahrungen sammeln? InforNET beispielsweise be- mationen hierzu findest Du in
schreibt in Texten, Bildern der Zone Ausland, beispielsund Filmen rund 3.200 Be- weise über den internationarufe.
len Freiwilligendienst in der
• Auf BERUFETV berichten Broschüre: „Die KomfortzoAuszubildende und Studie- ne endet am Tellerrand.“
rende von ihren Erfahrungen.
Bewerbungen
• www.planet-berufe.de ist
In der Bewerbungszone
die Informationsplattform kannst Du am PC Deine
für Ausbildungsinteressier- Bewerbung erstellen, Fote. Hier kannst Du auch tos bearbeiten, Zeugnisse

Das BCU Business Center Ulm lädt ein zum

einscannen und alles auf
USB-Stick abspeichern. Dafür sind einfach bedienbare
Programme
eingerichtet,
das BiZ-Team hilft Dir aber
auch gerne dabei. Die fertige Bewerbung wird dann

am besten gleich per Email
losgeschickt. So bestehen
gute Aussichten, dass Du
bald mit unterschriebenem
Ausbildungsvertrag in der
Tasche entspannt in den Urlaub fahren kannst.

Sabine Single
Ein sehr gutes Beispiel dafür, wie sich Unternehmensund Kunstwelt verbinden
lassen, ist die ausstellende
Künstlerin selbst. Sabine
Single führt im Hauptberuf

als Geschäftsführerin die
Bechtle GmbH IT-Systemhaus Ulm. Daneben gibt die
freiberufliche Malerin Ausstellungen und Workshops
- auch solche für bis zu 120
Manager pro Event.

Anzeige

4. Netzwerk-Forum am 19.7.2018 um 18:30
nb. Das
BCU
Business
Center
Ulm ist
ein Bürodienstleister, der Unternehmen rund um den täglichen
Büroalltag unterstützt.
Darüber hinaus stellen seit
vielen Jahren Künstler ihre
Werke in den öffentlichen Räumlichkeiten
des BCU aus.
In beiden Bereichen
trifft man auf spannende Persönlichkeiten, Geschäftsleute
und Kunstinteressierte. Durch die Verknüpfung
dieser
Kontakte
können
wunderbare
neue

Synergien entstehen.
Eine solche Verbindung ist
das Netzwerkforum, welches
das BCU am 19. Juli 2018
um 18.30 Uhr zum vierten
Mal veranstaltet. Die AfterWork-Veranstaltung
stellt
eine gelungene Mischung
dar aus Business und Kunst.
Neben der Ausstellungseröffnung von Künstlerin Sa-

bine Single gibt es für die
Besucher verschiedene Anreize zum interaktiven Netzwerken.
Eingeladen ist jeder, der
sich für gute Kunst und gute
Kontakte interessiert. Um
Anmeldung wird gebeten
unter 0731 40 321 00 oder
unter
service@businesscenter-ulm.de. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Die Teilnahme ist kostenfrei.
Sie möchten zukünftig über alle Aktivitäten
des BCU informiert
und zu seinen Veranstaltungen eingeladen
werden? Dann können
Sie gerne direkt Kontakt zum BCU aufnehmen.

Lebensfreude Juli 2018: Sonderveröffentlichungen gute Berufe, gute Kontakte
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Fachanwalt für Verkehrsrecht Jürgen Rechenberger, ADVORANGE

Anzeige

Nach dem Verkehrsunfall zum Rechtsanwalt
jr. Wer unverschuldet
in einen Verkehrsunfall
verwickelt wird,
möchte natürlich seinen Sach- und/oder
Personenschaden
ersetzt
verlangen. Doch in der Regulierung eines Unfallschadens mit dem Haftpflichtversicherer des Verursachers
kann man so manche Überraschung erleben. Deshalb
empfiehlt es sich, zeitnah
einen Rechtsanwalt zu beauftragen. Die dadurch entstehenden Kosten muss die
gegnerische Versicherung
bezahlen. Das ist mittlerweile gesicherte Rechtsprechung. Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main führt
in seinem Urteil aus dem
Jahr 2014 sogar aus: „Auch
bei einfachen Verkehrsunfallsachen ist die Einschaltung eines Rechtsanwalts
von vornherein als erforderlich anzusehen. Gerade die
immer unüberschaubarere

Entwicklung der Schadenspositionen und der Rechtsprechung… lässt es als
geradezu fahrlässig erscheinen, einen Schaden ohne
Einschaltung eines Rechtsanwalts abzuwickeln“.
„Wir erleben es in unserer
täglichen Praxis leider immer
häufiger, dass Versicherer
glasklare Ansprüche von Unfallgeschädigten erst einmal
ablehnen und es bis zum
Gerichtsverfahren kommen
lassen, ehe sie dann doch
noch einlenken“, berichtet
Jürgen Rechenberger, Fachanwalt für Verkehrsrecht
in der Rechtsanwaltskanzlei
ADVORANGE in der Ulmer
Deutschhausgasse.
Abgesehen davon werden
schadenersatzpflichtige Versicherer den Unfallgeschädigten auch nicht gerade auf
Ansprüche hinweisen, die
dieser möglicherweise hat,
von denen er aber selbst gar
nichts weiß.
Gerade bei schwereren
Personenschäden
kann

Tipps von Rentenberater Siegfried Sommer

die
Regulierung
durchaus kompliziert werden.
Schmerzensgeld,
Haushaltsführungsschaden,
Verdienstausfall und im
schlimmsten Fall sogar Unterhaltsschaden, Pflegekosten oder Beerdigungskosten
sind
Schadenspositionen,
die ein Geschädigter auf
keinen Fall ohne anwaltliche
Hilfe geltend machen sollte.
„Aber auch bei kleineren
Unfällen, wie zum Beispiel einem Parkrempler, kommt es
vor, dass die Haftpflichtversicherer sehr kleinlich sind“
berichtet Jürgen Rechenberger weiter. „Da wird teilweise auch wegen 50 Euro an
der Reparaturrechnung, der
Abschleppkostenrechnung
oder der Mietwagenrechnung herumgekürzt.“
Solcherlei
Vorgehen
braucht man sich nicht in jeden Fall gefallen zu lassen.
Erst neulich hat ein Versicherer in einem Fall der Kanzlei
ADVORANGE bei einem Totalschaden eines sehr hoch-

wertigen Fahrzeugs den
Wiederbeschaffungswert,
den ein Sachverständiger
kalkuliert hatte, um 12.000
Euro gekürzt. Kaum war die

Klage hiergegen beim Landgericht eingereicht, meldete
sich der Versicherer und bezahlte den Differenzbetrag
nach.

Einige Zeit später fragte ich
nach, wie der Sachstand ist,
und verwies auf die Möglichkeit, eine Untätigkeitsklage einzureichen. Dann erst
kam der Bescheid über die

4 %-ige Verzinsung: Für den
Zeitraum vom 1.3.2013 bis
31.10.2016 wurde ein Anspruch festgestellt auf Zinsen in Höhe von insgesamt
2.792,27 Euro.

Anzeige

Rentennachzahlung und 2.792,27 € Zinsen
sis. 4 % Zins pro
Jahr - das gibt es
wohl bei keiner
Bank, aber eventuell bei der Rentenversicherung.
Vorausgesetzt,
Sie erhalten von ihr eine
Rentennachzahlung.
Auf
diesen Betrag können Ihnen
gemäß § 44 SGB I jährlich
4 % Zinsen zustehen. Die
Verzinsung beginnt dann ab
dem Zeitpunkt, zu dem Sie
die nachgezahlte Rente von
vornherein hätten bekom-

men müssen.
Nach meinen Erfahrungen
prüft die Rentenversicherung nicht automatisch, ob
solche Zinsansprüche bestehen. Vielmehr sollte man
dies beantragen und notfalls
durch Widerspruchsverfahren oder Klage durchsetzen.
Erst dadurch habe ich erreicht, dass einer Mandantin
Zinsen von 2.792,27 € überwiesen wurden:
Nachdem ich für meine
Mandantin ein mehrjähriges Klageverfahren gewon-

Wolfgang Palesch, DF Vermögensberatung

Anzeige

Datenschutz-Versicherung
hs. Wie viele Klicks
machen Sie den
Tag über an Ihrem
Computer?
Vermutlich unzählbar viele. Einer davon kann
einer zu viel sein, weil sie
dann beispielsweise einen
infizierten
E-Mail-Anhang
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geöffnet haben. Nun sind
alle Ihre Daten verschlüsselt,
und Erpresser wollen sie nur
gegen Lösegeld wieder freigeben. Einem Unternehmen
erging es so. Doch es hatte
für Cyberangriffe und Datenschutzverstöße eine Versicherung abgeschlossen.

nen hatte, erhielt sie eine
Rentennachzahlung
von
43.072,95 €. Im Bescheid und ähnlich in der Nachzahlungsabrechnung - fand sich
der Hinweis: „Falls eine Verzinsung in Betracht kommt,
erhalten Sie eine weitere
Mitteilung“.
Dann vergingen 8 Wochen
ohne eine weitere Nachricht.
Daraufhin stellte ich den
Antrag, die Rentennachzahlung zu verzinsen. Dieser
wurde abgelehnt. Dagegen
reichte ich Widerspruch ein.
Die Cyber- und Datenschutz-Versicherung
hilft
vorbeugend, im Krisenfall,
beim
Schadensausgleich
und bei der anschließenden
Sicherheitsanalyse. Sie federt umfassend Schäden ab,
die beim Versicherten selbst,
bei fremden Personen oder
dadurch entstehen, dass der
Geschäftsbetrieb unterbrochen werden muss.
Wie half die Versicherung
des erpressten Unternehmens? Sie beauftragte einen
Experten, der die Verschlüsselung beseitigte, alles in
Ordnung brachte und aufzeigte, wie man sich künftig
besser schützen kann. Dem
Unternehmen entstand kein
Schaden.
Eine solche Versicherung
empfiehlt sich also für jeden,
der trotz Cyberkriminalität
und strenger DSGVO beruhigt arbeiten und klicken will.

Cathleen Kampe, DF Vermögensberatung

Anzeige

Niedrigzins sichern

hs. Die Zinsen sind
historisch niedrig - wie lange
noch? Das fragen sich Immobilieneigentümer, deren
Kredit in ein bis drei Jahren
ausläuft und dann zu einem
neuen Zinssatz verlängert
werden müsste. Doch sie
können sich für die Verlängerung das aktuelle Zinsniveau
sichern: durch ein „ForwardDarlehen“. Dabei schließt
man jetzt schon den Vertrag
ab für das später benötigte
Darlehen. Diese Planungssicherheit kostet einen Aufpreis: Für jeden Monat, der
zwischen Vertragsabschluss
und Auszahlung liegt, erhöht
sich der Zins gegenüber
dem derzeitigen Niveau um
- je nach Bank - 0,01 bis
0,03 Prozentpunkte. Bei 36

Monaten
Überbrückungszeit werden aus aktuell beispielsweise 1,5 % dann 1,86
bis 2,58 %. Angesichts dieser Spanne bewährt sich,
dass Cathleen Kampe als
unabhängige
Vermittlerin
eine Auswahl unter mehr als
100 Banken bietet.

Der qualifizierte
Makler vor Ort
DF Vermögensberatung GmbH
Donaustr. 1 | 89275 Elchingen | 0731 8021-779
ck@df-vermoegensberatung.de
www.df-vermoegensberatung.de
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Lernen und arbeiten bei der HS Heinrich Schmid GmbH & Co. KG

Anzeige

Studieren und führen

Egal mit welchem Schulabschluss man zur Unternehmensgruppe Heinrich Schmid
kommt, es gibt immer einen Weg nach oben. Dafür sorgt das ausgeklügelte Ausbildungs- und Karrieresystem des deutschen Marktführers für Malerarbeiten, Innen- und
Komplettausbau und Gebäudesanierungen. Das zeigt auch der bisherige Werdegang
von Alparslan Cöpür.
Die Ausbildung
hs. Vor vier Jahren startete
Alparslan Cöpür in der Niederlassung Ulm eine Ausbildung zum Maler und Lackierer. Sie konnte verkürzt
werden auf 2 Jahre, weil er
die Fachhochschulreife besaß. „Ich hatte“, erklärt er,
„eine Ausbildung, wie sie
sein soll.“
Der Berufsschulunterricht
fand blockweise an 13 Wochen pro Jahr in Nürtingen
statt. Während der praktischen Ausbildung war Alparslan Cöpür rund um Ulm
im Einsatz, auf Großbaustellen ebenso wie in Privatwohnungen. Hat die Arbeit Spaß
gemacht? „Ja klar, man
konnte handwerklich tätig

sein. Das ist was ganz anderes, als nur zu lernen. Eine
gute Basis, man weiß später,
wovon man redet.“
Während der Ausbildung
begann auch das TraineeProgramm der HS Führungsakademie. Es bereitet
die Nachwuchskräfte auf
ihre künftigen Aufgaben
vor. Außerdem erhielten die
Teilnehmer extra Kurse in
Mathematik, um besser für
das anschließende Studium
gewappnet zu sein.
Das duale Hochschulstudium
Mit dem Gesellenbrief in
der Tasche ging es an die
Duale Hochschule BadenWürttemberg in Stuttgart.

Ziel des dreijährigen Studiums: Bachelor in der Betriebswirtschaftslehre
des
Handwerks.
Dabei ist Alparslan Cöpür
immer im Wechsel drei Monate an der Universität und
drei Monate praktisch tätig
bei HS Heinrich Schmid. Es
gibt also keine Semesterferien. Doch die Anstrengung
lohnt sich: Der Arbeitgeber
übernimmt die Studienkosten und zahlt ein regelmäßiges Gehalt. Vor allem aber
kann man sein neu erlerntes
Fachwissen gleich in der
Praxis ausprobieren und anwenden.

gen Praxis-Einsätze führt
Alparslan Cöpür eine eigene
Arbeitsgruppe von 2 bis 3
Mitarbeitern. Er arbeitet also
nicht nur selbst mit, sondern teilt ein, koordiniert und
achtet auf das „magische
Viereck“: Termine, Kosten,
Qualität und Kundenzufriedenheit. Ein Student mit
Führungsverantwortung
das findet man selten.

Die Führungskraft
Während der dreimonati-

Der Meister
An das Studium wird noch

Multimarkenwerkstatt AUTO.WERK.KUNZE

- auch auf Unternehmenskosten - der Meister „angehängt“. Der Aufwand dafür ist
überschaubar. Denn erhebliche Teile der Meisterprüfung
wurden schon in Ausbildung
und Studium erbracht.
Die Karriere
Als frischgebackener Bachelor kann Alparslan Cöpür
die Teamleitung für 8 bis 10
Mitarbeiter übernehmen und
seinen weiteren Weg nach
oben antreten.

Anzeige

Service bis ins Radio

technischen
Fähigkeiten
des Fahrzeuginhabers. Also
wandte sich dieser an
seine Werkstatt, an AUTO.
WERK.KUNZE.
Und was empfahl Inhaber
Ulf Kunze? „Ein Radio beim
Fahrzeughersteller zu bestellen, ist teuer. Es gibt gute
und günstigere Geräte im
Handel, etwa beim Media-

Markt.“ Und
dann folgte
der erlösende
Zusatz:
„Ich kann da
mal
vorbeischauen, ein passendes
Exemplar raussuchen, es Ihnen vorschlagen und für Sie
einbauen.“
Und so kam es dann auch.
Der Kunde erhielt nach einigen Tagen eine Mail, antwor-

Roland Schmid, Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. (VLH)

Anzeige

die Steuererklärung für sie
erledigt wird.
So teuer muss es nicht
sein. Bei der VLH zahlen Sie
einen jährlichen Mitgliedsbeitrag, der sich hauptsächlich nach Ihren Einnahmen
richtet. Wer wenig verdient,
muss auch weniger ausgeben. Die deutliche Mehrheit
unserer Mitglieder zahlt nicht
mehr als 140 € im Jahr.
Dafür bekommen Sie den
umfangreichen
Service

von Deutschlands größtem
Lohnsteuerhilfeverein. Ihm
vertrauen mehr als 900.000
Mitglieder, die in unseren
rund 3.000 VLH-Beratungsstellen persönlich betreut
werden.
Sie haben noch Fragen?
Herr Roland Schmid leitet
eine
VLH-Beratungsstelle
und steht Ihnen gerne Montag bis Freitag zwischen
8:30 und 12:30 Uhr zur Verfügung – in der Römer Str.

hs. Das Radio des Lebensfreude-Dienstwagens
war
kaputt, ein neues musste
her. Doch es sollte wenig
kosten, damit es nicht mehr
wert ist als das übrige, in die
Jahre gekommene Auto.
Eine günstige Möglichkeit
wäre bestimmt, selbst ein
Radio im Fachmarkt auszusuchen und einzubauen.
Doch eine solche Lösung
schied aus angesichts der

einfAch mehr Auto
Auto.werk.kunze e.k.
89091 Ulm-Söflingen • Johannesstraße 2/1 • Telefon 07 31/60 27 18 25 • Mail: info@autowerkkunze.de
89269 Vöhringen

Filiale Autohaus Henke
• Ulmer Straße 50
• Telefon 0 73 06/9 67 50

• Mail: info@autohaushenke.com

Inhaber: Ulf Kunze

tete begeistert mit „OK“ und
saß bald darauf im Wagen,
um sich von Ulf Kunze die

vielen Möglichkeiten seines
neuen, günstigen Digitalradios erklären zu lassen.

169, 89077 Ulm, unter 0731
14 05 50 98 oder unter roland.schmid@vlh.de.
Weitere Infos unter www.

vlh.de.
Die VLH berät Mitglieder
im Rahmen des § 4 Nr. 11
StBerG.

Steuererklärung besser mit der VLH
Wie viel Geld würden Sie
ausgeben, um die Steuererklärung vom Experten
machen zu lassen? Diese
Frage haben wir, der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte
Lohnsteuerhilfe e.V. (VLH),
deutschen
Steuerzahlern
gestellt. Die Mehrzahl hat
geantwortet, dass sie bis zu
150 € dafür bezahlen würden. Ein Viertel der Befragten wäre sogar bereit, mehr
als 200 € auszugeben, damit
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Dieter Bonaita, Dieter Bonaita & Kollegen

Unbedingt aufpassen! Sollten Sie eine Reise bereits angetreten haben, und da reicht schon der
Check‐in am Flughafen, dann reicht eine Reiserücktrittsversicherung nicht aus; hier braucht man
Anzeige
unbedingt eine Reiseabbruchversicherung,
damit Sie nicht auf den Kosten sitzen bleiben!

Ihr Urlaub: Erholung statt
Ruin
Mit finanzieller
einer Rund‐Um‐Sorglos‐Jahrespolice
sind Sie immer auf der sicheren Seite. Mit einem günstigen
db. Bei
der Urlaubsplanung
sollte
auch
an das
Thema
Versicherungen
gedacht
werden.
Egal, ob Strand, Berge oder
Städteurlaub – ein Unfall
oder eine Erkrankung mit

für alle
Jahr;
ob Sie im Reisebüro buchen oder selbst im Internet etwas finden.
ten: Reisen
SolltenimSie
eineegal
Reise
hohen FolgekostenBeitrag
können
bereits angetreten haben,
überall passieren.
undOnlineabschluss
da reicht schon
der
Und auch schonAlle
vorher.
Infos und
: https://dieter‐bonaita.ergo.de/Produkte/Reiseversicherung
, oder
Wer aus gesundheitlichen Check-in am Flughafen,
: 0731/37816180
dann
reicht eine Reiserückoder aus familiärenberaten
Gründenlassen
trittsversicherung
die Reise erst
nicht aus; hier braugar nicht antrechen Sie unbedingt
ten kann, für den
eine Reiseabbruchkann es ganz
versicherung, damit
schnell
teuer
Alle Infos und OnlineSie nicht auf den immer auf der sicheren Seiwerden.
https://dieterKosten sitzen blei- te. Mit einem günstigen Bei- abschluss:
Es
empfiehlt
trag für alle Reisen im Jahr; bonaita.ergo.de/Produkte/
ben.
sich auch, eine
oder
Mit einer Rund- egal ob Sie im Reisebüro bu- Reiseversicherung,
entscheidende
chen oder selbst im Internet Sie lassen sich beraten:
Um-Sorglos-JahFeinheit
unbe0731/37816180.
respolice sind Sie etwas finden.
dingt zu beach-

Egmont Fugel, TEAM Immobilien Süd im Immobilienbüro Am Sudhaus

Anzeige

Kostenfreie Wertermittlung
– eine Selbstverständlichkeit!
ef. Die TEAM Immobilien
Süd mit Sitz in Söflingen ist
seit mittlerweile sechs Jahren als Dienstleister rund um
die Vermietung und den Verkauf von Immobilien tätig.

Fachwissen gepaart mit
Kundennähe
und
Servicedenken zeichnen die
selbständigen Immobilienmaklerinnen und Immobilienmakler aus.

So gehört eine ausführliche
Beratung zum Wert einer
Immobilie in Verbindung mit
der Entwicklung einer idealen Vermarktungsstrategie
selbstverständlich dazu kostenfrei und
unverbindlich.
Wer in nächster Zeit den
Verkauf
oder
die Vermietung
seiner Immobilie plant, mag
auf die Unterstützung eines
kompetenten

Immobilienprofis gerne zurückgreifen.
Seit kurzem ist die TEAM
Immobilien Süd als Gründungspartner dem „Immobilienbüro Am Sudhaus“ angeschlossen.
Hier sind auch andere
Dienstleister aus der Immo-

bilienbranche wie Hausverwaltung, Handwerkerservice
und Baufinanzierer unter einem Dach vereint.
Für Kunden bedeutet dies,
dass sie für nahezu alle ihre
Anliegen rund um die Immobilie einen fachkundigen Ansprechpartner vorfinden.

Nimm dir jeden Tag eine halbe Stunde Zeit für deine Sorgen - und in dieser Zeit mache ein Schläfchen. (LAOTSE)
WBZU Weiterbildungszentrum für innovative Energietechnologien Ulm

Anzeige

Kostenlose Photovoltaik-Schulungen für Bauherren und Hausbesitzer
Das WBZU
ms. Das Weiterbildungszentrum für innovative Energietechnologien Ulm (WBZU)
in der Wissenschaftsstadt
am Ulmer Eselsberg ist seit
Anfang des Jahres 2014 Teil
der Bildungsakademien der
Handwerkskammer Ulm, die
dadurch ihr Aus- und Weiterbildungsprogramm im Bereich der Energietechnologien entscheidend erweitern
konnte. Durch die langjährige Arbeit im Seminar- und
Projektbereich ist das WBZU
darüber hinaus hervorragend in der Stadt Ulm und
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der Region vernetzt.
Für neue Energietechnologien
Die Kernaufgabe des WBZU
besteht darin, neue Energietechnologien wie Brennstoffzellen,
Wasserstoff,
Batterien und Mini-Blockheizkraftwerke in der Praxiseinführung zu begleiten
und die entsprechenden
Berufsgruppen
frühzeitig
aus- und weiterzubilden.
Auch Privatpersonen, Schüler und Studenten sowie die
interessierte Öffentlichkeit
sind regelmäßige Gäste am

WBZU und nutzen hier die
Möglichkeit, die neuen energietechnischen Innovationen
zu erleben und zu begreifen.
Sie haben eine Projektidee
oder benötigen Beratung zu
Energiethemen? Sprechen
Sie uns gerne jederzeit an!
Schulungen, Veranstaltungen, Labore
Neben zwei modern ausgestatteten Schulungsräumen,
die sich je nach Veranstaltungsgröße und Art der Veranstaltung individuell anpassen lassen, verfügt das
Zentrum über ein speziell

für Aus- und Weiterbildungszwecke konzipiertes Technikum: In 7 Laboren werden
hier Versuchsanlagen verschiedenster Art betrieben,
um frühzeitig und praxisnah
die neuen Technologien erklären und entsprechendes
Fachwissen vermitteln zu
können.
Kostenfreie Photovoltaikschulungen
In Zusammenarbeit mit
dem Ulmer Initiativkreis für
nachhaltige Wirtschaftsentwicklung (unw e. V.) und der
Solarstiftung Ulm bieten wir

auch in diesem Jahr wieder
kostenlose
PhotovoltaikSchulungen für verschiedene Zielgruppen an: Bauherren, Hausbesitzer mit oder
ohne PV-Anlage sowie für
Hausbesitzer, deren PVAnlage demnächst 20 Jahre alt wird. Die Schulungen
finden jeweils dienstags von
16 bis 18 Uhr statt. Die Termine finden Sie auf unserer Homepage unter http://
www.wbzu.de/seminare/
pv-schulungen. Um Anmeldung wird gebeten. Telefon:
0731/17589-23 oder per Mail
an m.salmann@hwk-ulm.de.

Lebensfreude Juli 2018: Sonderveröffentlichungen Tipps und Photovoltaikschulungen

Stefan Hödl, RE/MAX Immocenter

Anzeige

Immobilienpreis bestimmen

rm.
Bevor
Sie
über
den
Verkauf Ihres Hauses oder
Ihrer Wohnung entscheiden,
steht sicher eine Frage im
Raum: „Wie bestimme ich
den Wert meiner Immobilie?“
Dazu bedarf es einer sehr
genauen
Begutachtung
sämtlicher Details, inklusive
Mikro- und Makrolage, energetischer Standard, Zustand
sämtlicher Ausstattungselemente und vielem mehr. Es
gibt jedoch einige wichtige
Anhaltspunkte:
Die Lage
Gemeinhin bekannt ist der
Slogan „Lage, Lage und
nochmals Lage!“. Allerdings
ist hier nicht zwingend „TopLage“ zu verstehen. Vielmehr geht es darum, die
richtige Zielgruppe für die
jeweilige Lage zu kennen
und ansprechen zu kön-

nen. Denn letztlich ist ein
Objekt etwas außerhalb mit
schnellen Wegen ins Grüne
beispielsweise für Familien
mit kleinen Kindern oft mehr
wert als eine Zentrumsimmobilie. Junge Paare oder
Singles hingegen werden
die Nähe zum Stadtzentrum
höher bewerten.
Der Zustand
Selbstverständlich ist der
zu erzielende Verkaufspreis
Ihrer Wohnung oder Ihres
Hauses auch von dessen Zustand abhängig. Allerdings
gilt auch hier: wer den Markt
und dessen Käufer kennt,
gewinnt! So hat beispielsweise ein sanierungsbedürftiges Objekt für Familien, die
ihr neues Zuhause weitestgehend selbst bestimmen
wollen, einen höheren Wert
als für Paare, die eine Wohnung für die kommenden 3
bis 4 Jahre suchen.
Die Ausstattung
Armaturen, Elektrogeräte,

Fensterrahmen - all das sind
die vermeintlich „kleinen“
Dinge, welche für potentielle Käufer aber mehr als
ausschlaggebend sind. Immer wieder hören wir „Naja,
das Bad kann man ja renovieren.“ oder „Die Küche ist
doch noch gut in Schuss!“
von Eigentümern, die ihr
Haus oder ihre Wohnung in
Ulm und Umgebung verkaufen wollen. Fakt ist aber: ein
Interessent kann nicht immer
abstrahieren und sich eine
schöne, neue Küche nach
seinem Geschmack vorstellen. Entsprechend lohnt es
sich, vorab mit einem erfahrenen Immobilienprofi zu
erörtern, welche Veränderungen schon vor dem Kauf
sinnvoll sein könnten. Denn
nicht selten bringt ein für
4.000 € neu renoviertes Bad
letztlich einen um 10.000 €
höheren Verkaufspreis.
Der erste Eindruck
Auch wenn all die angeführten Details sicher enorm

Bernd Kuhn, Ingenieurbüro Bernd Kuhn GmbH in Ulm

wichtig sind, so wird eines
vor allem von Privatverkäufern oft vergessen: der erste Eindruck. Die Lage eines
Hauses mag noch so toll
sein - wenn ein potentieller
Käufer den Hausflur betritt
und dort noch alte Jacken
hängen, Schränke stehen
oder es „muffig“ riecht, mindert dies das Interesse und
somit auch den Preis innerhalb von Sekunden. Deshalb
muss darauf geachtet werden, dass der erste Eindruck

stimmt und genügend Raum
für Kreativität lässt. Denn
nur wenn sich Interessenten
selbst in die Immobilie hineindenken können, wird dies
die Preisbestimmung positiv
beeinflussen.

ber 1977 gestellt wurde
• oder – bei einem älteren
Haus – schon bei der Baufertigstellung der energetische Standard der ersten
Wärmeschutzverordnung
1977 eingehalten wurde,
• oder man das Haus nachträglich durch Modernisierungsmaßnahmen auf die-

sen Stand gebracht hat.
Wenn kein Wahlrecht besteht, bedeutet das: Bedarfsausweis. Er wird außerdem
ausgestellt bei Neubauten
und natürlich dann, wenn
die für einen Verbrauchsausweis erforderlichen Energieabrechnungen nicht mehr
vorliegen.

te Büroarbeit ist Ehefrau
Gabi Rafensteiner zuständig.
2010 zog der Familienbetrieb in die neu erstellte
Betriebsstätte mit Werkstattund Bürogebäude „Im Brühl
10“ in Schnürpflingen.

Dort und auf den Baustellen
arbeiten bestens aus- und
weitergebildete Fachkräfte
mit modernstem Maschinenpark in einem angenehmen
Betriebsklima für Kunden,
die das über Jahrzehnte
haltbare Material schätzen.

Die Profis
Gerne können Sie unter
0731 40 988-24 auf uns
zukommen, sollten Sie den
Preis Ihrer Immobilie von einem Profi bestimmen lassen
wollen.

Anzeige

Welcher Energieausweis für Ihr Gebäude?
Den
durchschnittlichen
Benzinverbrauch
ihres
Autos
können
viele
Fahrer auf
zwei Stellen hinter dem
Komma nennen. Wie sieht
es mit dem Energieverbrauch ihres Hauses aus?
Diesen ermittelt der Energieausweis. Er ist in bestimmten Fällen sogar gesetzlich
vorgeschrieben:

• Ein Gebäude wird neu errichtet,
• oder es wird umfassend saniert, und man führt dabei
eine sogenannte energetische Gesamtbilanzierung
nach EnEV durch.
• Ein Haus oder eine Wohnung wird verkauft
• oder neu vermietet.
Dabei gibt es zwei Arten
von Energieausweisen:
• Der
Verbrauchsausweis
wertet die Energieabrechnungen der letzten drei bis
fünf zusammenhängenden
Jahre aus.
• Beim Bedarfsausweis untersucht der Gutachter das
Gebäude vor Ort, seine

Bauweise,
Dämmung...
Dies ist aufwendiger, führt
aber zu aussagekräftigeren
Ergebnissen.
Außerdem gelten Sonderregelungen für Nichtwohngebäude.
Wann ist welche Art von
Energieausweis
vorgeschrieben?
Eigentümer von Wohngebäuden mit mehr als vier
Wohneinheiten können zwischen beiden Ausweisarten
wählen. Bei Wohngebäuden
mit bis zu vier Wohneinheiten besteht ebenfalls Wahlfreiheit, wenn
• der Bauantrag für das Gebäude nach dem 1. Novem-

Rafensteiner, Blechgestaltung und Spenglerei sucht Spengler-Fachkraft

Anzeige

Schönes Blech um und auf das Haus
hs. Spangen herstellen - dieser Tätigkeit verdankt das
Handwerk „Spengler“ seinen
Namen. Zumindest im süddeutschen Raum werden die
Fachleute für Blechbearbeitung so genannt. Die offizielle Berufsbezeichnung lautet
Klempner.
Spenglermeister Franz Rafensteiner aus
Schnürpflingen
fertigt
natürlich
mehr
als nur

Spangen. Er
und sein
Team
arbeiten
auf vielen Tätigkeitsfeldern:
• Blecharbeiten rund ums
Haus
• Dachrinnen
• Blechverkleidungen
• Fassadenverkleidungen
• Trapezblech für Firmenund Wirtschaftsgebäude
• Flachdachabdichtung mit
Kunststoffbahnen
• Flüssigkunststoffabdich-

tungen für Terrassen und
Balkone
Seit 1990 ist Franz Rafensteiner selbstständig. Mittlerweile beschäftigt sein Unternehmen - die Rafensteiner,
Blechgestaltung und Spenglerei - 2 Gesellen und einen
Auszubildenden. Eine weitere
Spengler-Fachkraft
und ein
Auszubildender
werden
gesucht.
Für die
komplet-
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Immobilienmaklerin Eugenie Kramer

Anzeige

Unabhängige Immobilienbewertung
hs. Wenn Immobilienmaklerin Eugenie Kramer ein
Haus oder eine Wohnung
bewertet, gelten für sie zwei
Grundsätze:
Zum einen geht es ihr nur
darum, den Marktwert zu ermitteln. Es spielt für sie also
keine Rolle, ob und über
wen der Kunde die Immobilie dann verkauft. Deswegen
verlangt Eugenie Kramer
70 € pro Bewertung. Schließ-

lich nutzt sie dafür ein Expertenprogramm, bei dem
sie auch für jede Bewertung
etwas bezahlen muss.
Hat der Kunde ihre Marktpreisermittlung
erhalten,
lässt sie ihn in Ruhe. Sie ruft
also nicht an, um ihre Maklerdienste anzubieten. Sollte
der Kunde jedoch von sich
einen
Vermittlungsauftrag
erteilen, werden die 70 € auf
die Provision angerechnet.

Und oft kommen Immobilieneigentümer, die nach der
Bewertung lange nichts von
sich haben hören lassen,
wieder auf sie zurück. Das
hat mit dem zweiten Bewertungsgrundsatz zu tun:
Sie ermittelt den Marktpreis, zu dem sie auch selbst
das Objekt verkaufen könnte
und würde. Sie nennt also
keine überhöhten Werte,
bloß um einen Vermittlungs-

PV-Technik Riedmüller & Dempfle GbR - Planung, Reinigung, Wartung...

auftrag zu erhalten. Ihre
Bewertungen treffen die Realität und schaffen Vertrau-

en. Denn Vertrauen ist das
größte Kapital eines guten
Immobilienmaklers.

& Dempfle GbR unternimmt
also einiges, damit ihre Kun-

den die Sonne optimal für
sich arbeiten lassen können.

mit sorgfältiger Ausführung
durch den Meisterbetrieb.
Diese Produkte sorgen für
einen sicheren und schnellen Abtransport von Wasser
und verhindern das Speichern von Feuchtigkeit.
Schäden durch Frost, unschöne Ausblühungen und
Feuchteschäden werden somit ausgeschlossen.

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 ausführliches Angebot. Fliesen
Schweizer führt dann die
Arbeiten zum vereinbarten
Termin und gerne zum Festpreis aus. Bei dem System
SAV ist Fliesen Schweizer
der einzige, der 10 Jahr Garantie im Außenbereich gewährt.

Anzeige

Mehr Strom mit sauberen PV-Anlagen
hs. Wenn Sie eine Brille tragen, werden Sie diese bestimmt ab und zu säubern,
um wieder besser zu sehen.
Wann haben Sie zuletzt Ihre
Photovoltaikanlage
gereinigt? Denn sie kann - wie
eine Brille - Licht beziehungsweise Sonnenenergie
umso besser aufnehmen, je
sauberer sie ist.
Verschmutzte
Anlagen

liefern um bis zu 20 % weniger Strom, erklären Manuel Riedmüller und Stefan
Dempfle, die Inhaber von
PV-Technik Riedmüller &
Dempfle GbR. Ein Schwerpunkt ihres Unternehmens
liegt deshalb darin, Photovoltaik-Anlagen - kurz: PVAnlagen - von Vogeldreck,
Blattresten und anderen
Verunreinigungen zu befrei-

Oliver Schweizer, fliesen schweizer Meisterbetrieb

en. Dabei ermitteln sie vorher, ob die Module schon so
stark verschmutzt sind, dass
sich eine Reinigung lohnt.
Das Unternehmen bietet
aber noch viel mehr. Unter
anderem plant es neue Anlagen, optimiert bestehende, berät bei Störungen und
setzt auch Drohnen ein, etwa
für Wärmebildaufnahmen.
Die PV-Technik Riedmüller
Anzeige

Balkone und Terrassen mit Keramik belegen
- garantiert langlebig und sicher
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 Gebäude, die hohe Kosten verursachen. Oft
sind auch Fliesen scharfkantig gerissen oder bereits lose. Das bedeutet Verletzungsgefahr und Sturzrisiko, was eine rasche Sanierung
erfordert.
os. Bei der Sanierung von
Balkonen und Terrassen, die
meist mit Klinkerfliesen oder
Betonplatten belegt sind,
sind der Fachmann und das
richtige System gefragt.
Das System SAV
Fliesen Schweizer hat mit
dem System SAV eine Lösung, mit der Balkone 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 Flächen im Außenbereich mit

festem Untergrund können
also mit pflegeleichten und
schönen Platten in neuem
Glanz erstrahlen.
Schneller und sicherer Abtransport von Wasser
Das Besondere an dem
System SAV von Fliesen
Schweizer ist die Kombination hochwertigster Produkte

Keine Spannungen
Ein weiterer Grund für
Schäden im Außenbereich
sind Spannungen, die durch
thermische Ausdehnungen
entstehen. Solche Spannungen 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 Außentreppen am Eingang.
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10 Jahre Garantie
Damit die Kosten präzise
ermittelt werden können,
wird bei Fliesen Schweizer jeder Balkon vor Ort

Rundum sorglos in den
Sommer
Ein zusätzlicher Service
von Fliesen Schweizer ist
die Koordination sämtlicher
Handwerker, die bei so einer
Sanierung zusammen arbeiten müssen. Also ein „rund
um sorglos“ Paket, bei dem
der Kunde sich nur noch zurücklehnen und sich auf den
Sommer freuen kann.
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SRW - Maik Baumbach: Wasserenthärtung

Anzeige

Weniger Kalk, weniger Stau
hs. Was passiert, wenn auf
der Autobahn A 8 sich die
Spuren von drei oder zwei
auf eine verengen? Die Autos werden langsamer, der
Verkehr stockt, es gibt einen
Stau. Jetzt stellen Sie sich
einmal vor, die Lastwagen
und Pkw würden mit unverminderter Geschwindigkeit
in die Fahrbahnverengung
schießen. Das täte weder

den Autos noch der Straßenumrandung gut.
Ein ähnliches Chaos kann
der Kalk in unserem Wasser erzeugen: Wenn er sich
in den Leitungen ablagert,
werden diese immer enger.
Da das Wasser mit unverminderter Geschwindigkeit
auf die Engstelle zuströmt,
steigt der Druck, bis womöglich Leitungen bersten.

Außerdem kann der Kalk
im Trinkwasser sich in unseren Arterien ablagern und
diese verengen. Dann fällt
es dem Herz immer schwerer, ausreichend Blut durch
die Bahnen zu pumpen. Das
Herz-Kreislauf-System wird
belastet.
Maik Baumbach von SRW
bietet eine einfache Lösung:
Den Kalk gar nicht erst ins
Haus zu lassen, sondern
vorher mit einer Wasserenthärtungsanlage abzufangen.
Und was geschieht mit dem

PORTAS Fachbetrieb Rüdiger Wengler Renovierungsservice

Kalk, der bis dahin die Leitungen verengt hat? Er baut

sich in 3 bis 5 Jahren weitgehend ab.

zen“ heißt das bei Portas,
seit 40 Jahren Spezialist
für individuelle Modernisierungslösungen nach Maß.
Von Türen und Haustüren
über Küchen, Badmöbel,
Schranklösungen mit Gleittüren, Heizkörperverkleidungen und Spanndecken bis

hin zu Treppen, Fenstern
und Insektenschutzgittern –
eine Portas-Renovierung ist
unkompliziert, ohne aufwendige Umbauarbeiten, schnell
und sauber.
Mehr unter 07309 42 89 02
oder unter www.wengler.portas.de.

Zementputz sowie einen
speziellen Gipsputz an, der
in Feuchträumen wie beispielsweise Bädern oder
Küchen eingebracht wird.

Durch Innenputz wirken Ihre
Räume edel. Er macht Ihre
kalten Wände lebendig, und
er verleiht Ihrem Raum Atmosphäre.

bald sie nur 9 Quadratmeter
umfasst. Zudem winken ab

dieser Größe bereits 2.000 €
Zuschuss.

Anzeige

Sie wünschen, wir passen an

Aus Renovierungslösungen und Möbeln werden Ihre Unikate.
sgl. Sie wollen
es sich in den
eigenen
vier
Wänden
noch
schöner
und
gemütlicher machen? Der bequeme Weg zum
neuen Wohngefühl: Clevere ModernisierungsSysteme
und
Möbelstücke,
die vom Weißenhorner Fachbetrieb Rüdiger
Wengler im Maß als auch im
Aussehen auf jede Raumsituation abgestimmt werden.
„Auch für komplizierte
Räumlichkeiten, wie etwa
die Dachschräge, gibt es
das passende Möbel“, verspricht der Spezialist für in-

dividuelle Wohnraum-Lösungen.
Ob unter der
Treppe,
als
Raumteiler oder
als offener Ankleidebereich –
ein Dachschrägenschrank, so
sein
Beispiel,
schafft
Stauraum an vorher
unvorstellbaren Bereichen.
Auch Sideboards, Kommoden, Regale oder begehbare Kleiderschränke können sich Kunden nach dem
Wunschmöbel-nach-MaßKonzept von Rüdiger Wengler konfigurieren, fertigen
und millimetergenau einbauen lassen.

Stuckateurmeister Uwe Bärtele

Anzeige

Räume mit Atmosphäre
Trockenbau
ub. Der Trockenbau ermöglicht vielseitig einsetzbare Raumgestaltung:
Es werden durch fertige Teilelemente Räume, Wände
und Decken neu gegliedert
und attraktive Blickfänge
geschaffen.
Vorhandene
Grundrisse lassen sich somit
verändern und auf individuelle Bedürfnisse abstimmen.
Die Bauweise beim Trockenbau ist leicht und
schlank. Trotzdem sind Gips-

kartonwände sehr stabil, haben Platz für unterschiedliche
Installationen
und
können den Schallschutz
verbessern. Wir bieten viele
Trockenarbeiten an:
• den Ausbau Ihres Dachgeschosses inklusive der
Wärmedämmung,
• luftdichte Anschlüsse durch
eine Dampfbremsfolie,
• den Einbau leichter Trennwände, Metallständerwände und abgehängter Decken,

Doch nicht nur Neues,
sondern auch Vorhandenes
lässt sich mit den PortasRenovierungs- und Modernisierungslösungen auf das
persönliche Raumkonzept
anpassen. Wünsche erfüllen
und Werte erhalten: „Bevor
Sie sich für viel Geld neue
Türen, Fenster oder gar eine
neue Küche zulegen, macht
es Sinn, sich über schlaue
Alternativen zu informieren.
Wir erhalten die noch guten
Werte und machen Altes
wieder neu“, sagt Rüdiger
Wengler.
Exakt nach den Wünschen
der Kunden angefertigt, wird
dabei nur renoviert, was
auch wirklich erneuert werden muss. „Clever renovieren statt aufwändig erset• Schiebetürelemente
in
Wänden aus Gipskarton,
• Akustikdecken,
• Mineralfaserdecken.
Was sind die Vorteile des
Trockenbaus?
• Kurze Bauzeiten, weil es
keine Austrocknungszeit
gibt.
• Verbesserung
von
Schallschutzvorrichtungen.
• Geringe Anforderungen an
Statik.
Innenputz
Von Keller
wir Ihnen
Arten wie
Kalkputz,

bis Dach bieten
die InnenputzGipsputz, GipsKalkputz, Kalk-

Manfred Gelowicz, Aquasol Solartechnik GmbH

Anzeige

Sonnenturbo für die Wärmepumpe
hs. Was gut ist, kann oft
noch besser werden. Wärmepumpen sind gut, aber
kombiniert mit einer Solaranlage sind sie deutlich besser.
Wie funktioniert das Zusammenspiel: Wenn die
Sonne stark scheint, liefert
die Solaranlage auf dem
Dach Wärme für Wasser und
Heizung. Doch in der kühlen
Jahreszeit scheint die Son-

ne schwächer und seltener.
Die Solaranlage gibt wenig
Wärme ab. Ihre Leistung
reicht nun nicht aus, um
Wasser und Haus genügend
zu
beheizen.
Das übernimmt
dann die Wärmepumpe. Sie
entzieht dem
Grundwasser,
der Luft oder

der Erde etwas Wärme, um
sie auf ein höheres Niveau
zu verdichten. Dabei steigt
ihr Wirkungsgrad deutlich,
wenn sie unterstützt wird
durch eine Solaranlage. Diese kann die
Leistung einer
Wärmepumpe
um 30 bis 40 %
steigern,
so-
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Freitag - Samstag, 20. - 22. 7.2018, Freilichttheater Pippi Langstrumpf, Wain

Pippi auf den 7 Meeren
Die Geschichte
ts. Tommy und Annika dürfen Urlaub bei Pippi machen.
Und dann welch Schreck:
Eine Flaschenpost kommt
bei Pippi an, und sie erfährt, dass ihr Papa von den
schrecklichen Piraten Messer-Jocke und Blut-Svente
gefangen wurde.
Sie beschliessen kurzerhand, Kapitän Langstrumpf
zu befreien. Mit ihrem fliegenden Bett machen sie
sich auf den Weg nach Porto Piluse, wo der Papa bei
Wasser und Brot im Verlies
gefangen ist.
Messer-Jocke und BlutSvente haben es auf den
Schatz von Kapitän Langstrumpf abgesehen. Der
Papagei Rosalinda wird als
Spion von den beiden be-

nutzt.
Auf dem Weg nach Porto
Piluse treffen unsere drei
kleinen Freunde auch noch
die anderen Piraten, Kalle
und Oskar, auf einer einsamen Insel.
Dort kapern Pippi, Tommy
und Annika die Hoppetosse
und segeln davon, um Pippis Papa zu befreien. Unter
Kanonendonner und Getöse finden sie Kapitän Langstrumpf und …..
--- mehr wird nicht verraten!
Aber natürlich ist auch die
Frau Prysselius mit dabei,
und auch der Kleine Onkel
und Herr Nilsson.
Der Veranstalter
Die
Pippi-LangstrumpfFreunde Wain e.V. spielen
zum 8. Mal Freilichttheater

in Wain. Mit dabei sind
47 Schauspieler in
zwei Ensembles. Davon sind 45 Kinder und
Jugendliche zwischen
6 und 16 Jahren. Nur
Kapitän Langstrumpf
und Frau Prysselius
werden von Erwachsenen gespielt.
Insgesamt sind über
100 Personen an dem
Projekt ehrenamtlich
beteiligt.
Die Aufführungstermine
• Freitag, 20. Juli 2018, 18
Uhr
• Samstag, 21. Juli 2018, 14
und 18 Uhr
• Sonntag, 22. Juli 2018, 13
und 17 Uhr
Freilichtbühne in Wain bei
der Grundschule

Unalltägliche Alltagsgeschichten

Die konspirative Geburtstagsfeier
hs. Er war ein Freund langjähriger
Gewohnheiten.
Und seit Jahren fuhren seine Frau und er Ende Juli in
den Bregenzerwald, zu einer
Woche mit Tangounterricht
und Erholungsurlaub. Also
buchte er auch für dieses
Jahr und berichtete darüber
stolz beim Mittagessen. Sie
fragte: „Wir reisen wieder
am Sonntag an?“„Ja.“ „Am
Donnerstag davor werde ich
60.“ „Ja und?“„Meinen 60er
würde ich am Samstag feiern“. „Ja und?“„Wie soll das
funktionieren, wenn wir nach
dem Fest noch alles abbauen und aufräumen müssen.“
Sein Vorschlag, er könne zur
Abwechslung mal mithelfen,
überzeugte wenig. „Ich glaube, ich feier‘ dieses Jahr gar
nicht. Ich lade nicht großartig
ein und stelle nur ein bisschen was bereit, falls doch
jemand kommt.“
Der Ehemann maß der
Aussage keine große Bedeutung zu. Seine Frau war
sehr gesellig. Wenn sie niemand einladen sollte, kämen
statt über 100 Gästen halt
nur 50, und das reichte immer noch.
Die Wochen gingen ins
Land, und tatsächlich war
von Geburtstagsvorbereitungen überhaupt nichts zu bemerken. Dem Ehemann wurde doch allmählich mulmig
bei dem Gedanken, dass ge-

rade seine festfreudige Frau
einen derartig wichtigen Tag
so sang- und klanglos verstreichen lässt.
Zweieinhalb Wochen davor schlug ihm ein guter
gemeinsamer Freund vor,
man könne ja eine Überraschungsaktion
starten.
Eine Freundin regte ein gemeinsames
Abendessen
an, irgendwo zwischen dem
Wohnort bei Laupheim und
dem Raum Stuttgart, wo viele Freunde aus früheren Zeiten lebten.
Der Ehemann reservierte
also einen Tisch in einem

Bad Uracher Restaurant und
beantwortete dessen Frage,
mit wie viel Gästen wohl zu
rechnen sei, spontan mit 4
bis 15. Dann begann er aufzuschreiben, wer so alles
wichtig war und ist im Leben
seiner Frau. Daraufhin rief
er gleich nochmals im Restaurant an und erhöhte seine
Gästemeldung auf 4 bis 50.
Es dauerte nicht lange, da
rief der Restaurantinhaber
persönlich zurück und fragte, ob es nicht etwas präzi-

ser ginge, er müsse schließlich Vorbereitungen treffen.
Der Auftraggeber hatte
mittlerweile noch ganz andere Sorgen. Wie sollte er Gäste einladen, deren Adressen
er nicht kannte? Denn alle
Kontaktdaten waren im
Smartphone derjenigen, die
bisher alle Kontakte gepflegt
hatte, sprich: im Handy seiner Frau. Und die konnte
er schlecht danach fragen,
denn sie durfte ja von alledem nichts erfahren.
Bei den Nachbarn war das
Problem schnell gelöst, da
ging er einfach vorbei. Aber
ansonsten? In der Not entwickelte er detektivische Qualitäten. Er wühlte in Listen
früherer Weihnachtskartenverschickungsaktionen. Er
lenkte Gespräche mit seiner
Frau beiläufig auf den ein
oder anderen Kandidaten,
um unauffällig Namens- und
Orts-Angaben zu erfragen,
die sich dann per Internetrecherche zu vollwertigen Adressen ausbauen ließen. Als
das auch nicht mehr weiterhalf, kam kriminelle Energie
ins Spiel: Er beobachtete genau die Fingerbewegungen,
mit denen seine Angetraute ihr rege beanspruchtes
Smartphone entsperrte. Und
er wartete auf den Moment,
dass sie es irgendwo liegen
ließ. Dann schlug er zu: Er
machte die Fingerbewegung

Der Kartenvorverkauf
Der Kartenvorverkauf hat
ab dem 25. Juni 2018 begonnen:

• Direktverkauf im Teeladen
Schwendi, Hauptstr. 12
(nur Barzahlung möglich)
von Montag bis Samstag 9
– 12:30 Uhr und von Montag bis Freitag 15 – 18 Uhr
(Mittwochnachmittag geschlossen).
• Oder Tickets unter www.reservix.de.

nach und hatte zum
ersten Mal in seinem Leben ein Handy geknackt. Er begann mit der Suche
und war überwältigt,
welch ein großer
Berg an Adressen
in ein so kleines
Smartphone passt.
Irgendwann wurde
er fündig, die geheime Verschickungsund Telefonaktion
konnte weiter laufen. Auch dem bewundernswert geduldigen Restaurant
schickte er einigermaßen
rechtzeitig eine per ExcelTabelle erarbeitete Gästeprognosemeldung.
Seine Frau ahnte von alledem nichts. Dass ihr Mann
irgendwie gestresst war, fiel
nicht auf, weil das war er
sonst auch immer. Sie wunderte sich nur etwas, als sie
ihre Badmington-Gruppe zu
einer kleinen GeburtstagsKaffeerunde einladen wollte
und die so gar nicht interessiert schien.
Der Geburtstag war da.
Das Geburtstagskind hatte
sich auf Wunsch ihres Mannes den Abend frei gehalten. Sie stiegen in sein Auto,
pünktlich zur vereinbarten
Zeit - das hatte sie mit ihm
so gut wie noch nie erlebt.
Als sie nach einigen Minuten durch Laupheim fuhren,
sagte sie: „Hier wäre ein guter Parkplatz“. Er fuhr weiter.
In Ehingen hörte sie auf,
sich zu fragen, wo es denn

wohl hingehen könnte. Als
sie endlich in Bad Urach das
Restaurant betrat, begrüßte
sie erstaunt ihre Kollegin, die
ebenfalls aus Laupheim angereist war, aber etwas früher, damit man sich nicht auf
derselben Route begegnet.
Die
Hauptperson
des
Abends suchte nach dem
Tisch, der für ihre Runde
vorgesehen war, bis ihre
Kollegin einen Luftballon
mitten im Raum befestigte. Erst dann wurde ihr klar,
dass der ganze Saal für sie
reserviert war.
Nach und nach trudelten die 37 Gäste ein, der
Nachbar und die aus Bonn
Angereisten, die Badmington-Gruppe ebenso wie die
Jugendfreundin aus Esslingen. Es wurde ein rauschendes Fest, das Geburtstagskind war überwältigt. Und
ihr Ehemann gelobte, nie
wieder - vor allem nicht in
10 Jahren - unabgesprochen eine Urlaubsreise zu
buchen.

Die Eintrittspreise
Kinder bis 16 Jahre 7 Euro
inkl. Reservixgebühr
Erwachsene 9 Euro inkl. Reservixgebühr

www.lebensfreude-verlag.de

Wichtiger Hinweis zu unseren Berichten

Die Lebensfreude können Sie auch auf www.lebensfreudeverlag.de lesen. Dort finden Sie alle Ausgaben und viele Artikel aus den letzten fünf Jahren. Dank einer Suchfunktion
können Sie gut zu Ihrem Thema recherchieren.
Seit 5 Jahren gibt es sie schon, die Lebensfreude, Ihre Zeitung mit den guten Nachrichten.

Bitte beachten Sie, dass unsere Berichte psychotherapeutische Beratung, Ärzte, Heilpraktiker und Medikamente nicht ersetzen können. Sie sollten solche Hilfe beanspruchen, falls
Sie etwa durch Gefühle überwältigt werden oder Beschwerden haben, vor allem ernsthafte
oder länger andauernde. Wir - Verlag, Herausgeber und Autoren der Lebensfreude übernehmen keine Garantie und schließen eine Haftung für Personen-, Sach- und/
oder Vermögensschäden aus.
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Samstag und Sonntag, 15. und 16. September 2018, 10 bis 17 Uhr, Forum am Hofgarten Günzburg, Eintritt frei

Anzeige

Baufachtage Günzburg – die Fachmesse für Bauen, Wohnen, Einrichten
und Energie, mit Fachvorträgen und attraktivem Rahmenprogramm
Zahlreiche Fachaussteller und Vorträge rund um Bauen, Wohnen, Einrichten und Energie sowie ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm:
Das erwartet die Besucher auf den Baufachtagen Günzburg, die am 15. und 16.9.2018 im und um das Forum am Hofgarten in Günzburg stattfinden. Der Eintritt ist frei.
jh.
„Ulmer,
Neu-Ulmer,
Günzburger... sie alle dürfen sich auf ein tolles Event
freuen, wir haben einiges
vorbereitet“, verspricht Geschäftsführerin und Baufachtage-Initiatorin Adriana
Baumgart. „Wir präsentieren
Unternehmen aus der Region und kombinieren die
Messe mit einem großen
Event-Bereich.“ Gemeinsam
mit
Kooperationspartnern
wird jede Menge Action um
das Forum am Hofgarten geboten: „Fußball-Dart, Hüpfburg, EventPool, Karaoke,
Food-Trucks bis hin zu einem Bau-Lift, von dem man
auf die Dächer der Stadt
Günzburg schauen kann“,
sagt Baumgart.
Klar getrennt von den Aktionsflächen erwarten die
Besucher zahlreiche Fachaussteller und Fachvorträge
rund um die Themen Bauen, Wohnen, Einrichten und
Energie. „Wir stellen die
unterschiedlichsten Fachthemen in einem ausgewogenen Branchenmix vor“,
ergänzt Mit-Initiator Jörg
Haupt.
Bauen, Ausbauen & Renovieren mit Unternehmen
aus der Region
Allen voran die Bau-Klassiker: Denn rund um Bauen,
Ausbauen und Renovieren
gibt es einiges zu beachten
und im Vorfeld zu planen.
Ganz gleich, ob man eine
Wohnung oder ein Haus
schlüsselfertig bauen lässt
oder nur einen Anbau plant:
Vom Holzhaus bis hin zum

Haus aus Ziegelsteinen - an
den Ständen der Aussteller
erfahren Bauherren und Immobilienbesitzer alles über
Material und Ausgestaltung.
Und der Baufachtage Premium-Partner arcasa wohnbau GmbH lässt die Besucher per Virtual-Reality-Brille
computeranimiert die Räume der Traumwohnung erkunden.

Ist die Renovierung des
Wohnzimmers
geplant?
Auch hier geben Fachbetriebe aus der Region gerne
Auskunft: Von der Spanndecke über den richtigen Bodenbelag sowie hochwertige
Farben, Spachteltechniken
und Tapeten bis hin zu Mosaik und Steindesign zeigen
die Aussteller, dass es jenseits von „Raufaser weiß“
jede Menge Gestaltungsmöglichkeiten gibt. Auch bei
Fliesen und Badezimmer
gibt es einiges zu entdecken.
„Es ist uns wichtig, Unternehmen aus der Region
zu präsentieren“, sagt Jörg
Haupt. „Denn wir machen
die Messe für die Menschen
und die Unternehmen der
Region.“
Immobilien und Finanzierung
Regionale Anbieter – das

gilt auch für das Thema Immobilien und Finanzierung.
Während viele Bauherren
bei der Finanzierung ihres Vorhabens nur auf den
Zins schauen, gibt es viele
weitere Variablen, die im
Rahmen eines Finanzierungskonzepts eine Rolle
spielen: Grundsätzlich gilt:
Konzeption geht vor Kondition. Gibt es vorhandene
Finanzierungsinstrumente,
die in die Finanzierung einbezogen werden können?
Werden alle steuerlichen Aspekte und Förderprogramme
berücksichtigt? Welche Versicherungen sollten zur Sicherung von Immobilie und
Finanzierung abgeschlossen werden?
Auf den Baufachtagen
Günzburg geben Immobilien-Finanzierer
Auskunft
über diese und sicherlich
auch viele andere Fragen
der Besucher. Und selbstverständlich werden auch
Immobilien-Angebote aus
der Region vorgestellt.
Sicherheit geht vor
Ob Haus, Wohnung
oder Grundstück: Sicherheit geht vor. Doch was
können
Immobilienbesitzer unternehmen, um
ihr Eigentum zu schützen?
Auch hier geben Fachaussteller an ihren Messeständen und während der Vorträge Auskunft: Einbruchschutz
beginnt mit der Wahl der
richtigen Toranlage, der richtigen Haustür oder des richtigen Fensters. Fachfirmen
beraten rund um die Sicher-
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heitstechnik, und die Polizeiinspektion Günzburg gibt
wertvolle Tipps zum Thema
Sicherheit.
Rahmenprogramm – jede
Menge Action und kulinarische Highlights
Die Baufachtage Günzburg werden zu einem Festereignis für die Region.
„Auch über die Fachmesse
hinaus möchten wir unseren Besuchern ein attraktives Event bieten“, meint
Adriana Baumgart. Auf den
Eventflächen
Jahnwiese
und Degeleparkplatz finden
die Baufachtage-Besucher
jede Menge Action. „Wir haben auch an unsere kleinen
Besucher gedacht“, sagt
Baumgart. „Unser Aussteller Sparkasse GünzburgKrumbach stellt eine Hüpfburg, auf der sich die Kleinen
richtig austoben dürfen.“

Ein weiteres Highlight
auf der Jahnwiese wird die
große
Fußball-Dartscheibe sein. Und ein fahrbarer
Event-Pool sorgt dafür, dass
man auf den Baufachtagen
sogar ins kühle Nass steigen
kann.
Für das leibliche Wohl der
Baufachtage-Besucher ist

bestens gesorgt: Stylische
Food-Trucks bringen Streetfood-Spezialitäten
nach
Günzburg und die Radbrauerei Günzburger Weizen
sorgt mit ihren regionalen
Getränkespezialitäten dafür,
dass auch der Durst gestillt
wird. Karaoke und der Aussichts-Lift der GZ Lift GmbH
& Co. KG runden das Programm ab.
Energie, Klima, Wohnen
und weitere Fachthemen
Viele weitere Fachthemen
der ortsansässigen Fachaussteller sorgen auf den
Baufachtagen
Günzburg
für
einen
interessanten
Branchen-Mix: Zum Bereich
Energie, Heizung, Klima,
Umwelt, Sanitär und Installation zeigen Aussteller wie
das Bayerische Landesamt
für Umwelt – ÖkoenergieInstitut Bayern oder der Photovoltaik-Spezialist ESS
Kempfle, was beim
Thema Energie und
Klima alles möglich ist.
Und eine fachgerechte
Beratung über Gebäudeschadstoffe gibt Hinweise für ein gesundes
Wohnklima.
Baufachtage
Günzburg
Forum
am
Hofgarten,
Jahnwiese,
Lannionplatz,
Degeleparkplatz
Samstag, 15.09., & Sonntag, 16.09.2018, 10:00 –
17:00 Uhr
Eintritt frei
Weitere Infos unter http://
baufachtage-guenzburg.de/
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Strandkörbe von Achim Seeger, Meisterfachbetrieb Seeger aus Nattheim

Anzeige

Die Trauminsel für Ihren Garten

Warum gibt es eigentlich nur an Nord- und Ostsee Strandkörbe? Weil es dort in der
Regel windiger ist und öfters regnet als etwa am Mittelmeer. Denn Strandkörbe sind
ideal, um den Sommer auch dann zu genießen, wenn er noch nicht so recht da ist,
zwischendurch mal Pause macht oder sich allmählich schon wieder verabschiedet.
Deswegen bietet der Meisterfachbetrieb Seeger aus Nattheim Strandkörbe an. Nicht
weil es hierzulande so viele Strände gäbe, sondern weil man mit dem behaglichen
Sitz- und Ruhemöbel die warme Jahreszeit um einiges verlängern kann.
hs. Die ersten
Strandkörbe
beziehungsweise
ihre Vorläufer
standen
übrigens
nicht am
Meer,
sondern
in
Häusern
und
Schlössern.
Man
nutzte die geflochtenen Weidensessel in großen und kalten Räumen und

Fluren, um sich vor
Zugluft zu schützen.
Die nur nach vorne
geöffneten Strandkörbe schirmen zu
allen anderen Seiten
sowie nach oben
ab. Sie bieten
Platz für zwei
Personen und
sind wetterfest,
können
also auch
bei Regen im
Freien
bleiben.
Achim Seeger vom See-

ger Meisterfachbetrieb bietet Strandkörbe der Marke
sunny smart vom deutschen
Traditionshersteller SonnenPartner. Gefertigt werden
sie in Handarbeit. Selbst die
Korbflechterei findet noch
traditionell statt. Doch es bestehen natürlich Unterschiede zu dem Ur-Model, in dem
früher die Strandgäste - oft
noch mit Anzug und Krawatte - Platz nahmen: Jetzt gibt
es wetterfeste Metallteile
und Beschläge, imprägnierte
Holzteile, hochwertigere und
haltbarere Stoffe.
Vor allem aber ermöglicht
ein Baukastenprinzip, dass

Philipp Unterharnscheidt, Geschäftsführer der e.systeme21 GmbH

jeder Kunde auswählen
kann die Form, die Farbe
des geflochtenen Korbes,
das Holz, den Stoff, die Extras und das Zubehör.

So stellt er ganz individuell zusammen, wie sie
aussehen soll, seine eigene „kleinste Trauminsel der
Welt“.

ken die Anschaffungskosten
um rund 600 Euro (KfW) beziehungsweise 2000 Euro
(L-Bank BW). In diesem Fall
ist die Investition in einen

Batteriespeicher ein gutes
Geschäft – für die Umwelt
und den eigenen Geldbeutel. Fragen dazu? Rufen Sie
uns an: 07348 4077090.

man lange suchen: Es gibt
keine. Stattdessen schafft
ein Klicksystem den nötigen
Zusammenhalt. Das erhöht
die Haltbarkeit und erlaubt
es, ein Holzdeck in kurzer
Zeit aufzubauen. Wer also
in diesem Sommer noch

bestellt, kann schon einige
Tagen später auf seinem
neuen Terrassenboden entspannen.
Und das wohl recht lange.
Denn der Hersteller gibt auf
die Holzelemente bis zu 50
Jahre Garantie.

Anzeige

PV-Anlage mit oder ohne Batteriespeicher?
Dass die Investition in eine
Photovoltaikanlage nicht nur
der Umwelt, sondern auch
dem eigenen Geldbeutel gut
tut, ist mittlerweile bei einer
geeigneten Dachfläche unzweifelhaft (siehe unseren

Beitrag in der vorigen Lebensfreude).
Ganz anders sieht es hier
bei Batteriespeichern aus.
Eine Investition sollte genau
betrachtet werden.
Ihren wirtschaftlichen Beitrag erbringen sie
durch die Erhöhung der Autarkie
von rund 30% auf
75%. Bei einem
Jahresverbrauch
von
beispielsweise 4000 kWh
können 1800 kWh
beziehungsweise
500 Euro jährlich

eingespart werden. Stellt
man rund 8000 Euro Anschaffungskosten (inklusive
Mehrwertsteuer) dagegen,
würde es ca. 16 Jahre dauern, bis sich der Speicher
rentiert.
Besser ist die Situation,
wenn der Jahresverbrauch
grundsätzlich höher ist. Bei
7000 kWh können schon
3150 kWh beziehungsweise
880 Euro eingespart werden, sodass sich der Speicher schon nach rund 9 Jahren rentiert. Wird zusätzlich
eine Speicherförderung in
Anspruch genommen, sin-

Terrassen-Holzdecks von Schreinermeister Maximilian A. Engelhardt

Anzeige

Ohne Schrauben, bis zu 50 Jahren Garantie
hs. Wer sitzt
gerne drinnen, wenn
es draußen
so
schön
ist? Auf der
Terrasse
kann man
die
Sommertage richtig genießen
- besonders wenn sie einen
angenehmen
Holzboden
hat. Und was macht
ihn angenehm? Dass
er Sonnenwärme tankt,
Regenwasser schnell
ableitet und natürlich
schön aussieht.
HOME
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Schreinermeister Maximilian
Engelhardt versieht Terrassen mit solchen Holzböden,
mit sogenannten Holzdecks,
die besondere Eigenschaften haben:
Sie bestehen aus Holzdielen, zwischen denen immer
eine Fuge von etwa 4 mm
frei ist. Jede Diele wölbt
quer zur Längsrichtung
leicht nach oben. Das spürt

man nicht, wenn man auf
ihr steht. Doch die Wölbung
sorgt dafür, dass Regenwasser sofort abläuft, zwischen
den Fugen nach unten.
Dort befindet sich eine Unterkonstruktion aus Aluminiumprofilen, die jeweils im
Abstand von ca. 50 cm quer
zu den Holzelementen verlaufen. Das Aluminium ist
völlig korrosionsfest. Wasser
macht also ihm überhaupt nichts aus.
Sucht man nun bei
den Dielen oder der
Unterkonstruktion
nach Schrauben, kann

Ihre Lebensfreude kommt wieder am 15. September 2018
Suche

Am Samstag, den 15.9.2018, wird sie verteilt an mehr als 130.000 Privathaushalte im Raum Ulm/Neu-Ulm. Wenn Sie Ihre
Lebensfreude nicht erhalten sollten, können Sie sich gerne melden unter 07392 17782 oder info@lebensfreude-verlag.de.

SPORT & BEWEGUNG

GESUNDHEIT

EXPERTENRAT

BAUEN & WOHNEN

Aktuelle Ausgabe
Zeitung Lebensfreude
Ausgabe vom 26. Oktober 2015
» Download

GENIESSEN & ERLEBEN

Lebensfreude Juli 2018: Sonderveröffentlichungen kleine Trauminseln

