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Searching for Skylab - ein Film über einen vergessenen Erfolg

Hitzig zum weltweiten Überblick
Ein Bußgeldbescheid über 400 Dollar wegen unerlaubter Abfallentsorgung, verschickt
vom australischen Gemeindeverbund Esperance Shire an die US-amerikanische
Raumfahrtbehörde NASA: Das war der vorläufige Schlussstrich unter eines der bedeutendsten Raumfahrtprojekte der Menschheit, der Raumstation Skylab. Sie stürzte
am 11. Juli 1979 zur Erde und verlor dabei eben auch einige Teile im Verwaltungsbezirk Esperance Shire. Dessen Bußgeldbescheid hat die NASA übrigens nie bezahlt.
Erst 30 Jahre später erbarmte sich eine US-Radiostation und überwies die 400 Dollar.
hs. Interessieren Sie sich für
Raumfahrt im Allgemeinen
und für Skylab im Besonderen? Nicht wirklich? Lesen Sie trotzdem diesen
Artikel, und sehen Sie
sich vor allem den Film
„Searching for Skylab“
an, der demnächst in
die Kinos kommt.
Warum? Weil Sie
bestimmt in Ihrem Leben etwas erreichen
und bewirken wollen.
Und dabei helfen Ihnen
Geschichten über Menschen, die vor großen Herausforderungen standen und
sie bewältigt haben. Denn Ihr
Verstand erhält nützliche Anregungen, und Ihr Unterbe-

wusstsein lernt, dass man
vieles erreichen kann, wenn

man wirklich will. Ist dabei
die Geschichte spannend,
werden Sie auch noch gut
unterhalten.
Spannung, Widerstände und Rückschläge
gab es genügend beim
Skylab-Projekt:
Als
der Mensch 1969 mit
der Raumfahrtmission
Apollo 11 zum ersten
Mal den Mond betrat,
war das Interesse an
der Weltraumfahrt natürlich riesig. Danach kühlte
es dramatisch ab, zumal
das nächste Ziel, der Mars,
unerreichbar weit weg erschien. Mit dem schwindenden Interesse schrumpfte
auch das verfügbare Budget.

Mehr über Skylab lesen
Sie auf Seite 2.

Fortsetzung Titelgeschichte

Anzeige

Searching for Skylab
Über 100 Stunden lang - oft 8 Stunden am Tag - hat er
sich 45 Jahre alte Videos der US-Raumfahrtbehörde
NASA angesehen: Der unabhängige Autor und Filmproduzent Dwight Steven-Boniecki drehte in jahrelanger
Arbeit einen Dokumentarfilm über Skylab. Das mit bedeutendste Projekt der Raumfahrt ist eine spannende
Geschichte über Durchhaltevermögen, Flexibilität und
Erfolg.
hs. Nach der geglückten
Mondlandung am 29. Juli
1969 erlahmte im Laufe der
Jahre das allgemeine Interesse am Weltraum. Entsprechend wurden der USRaumfahrtbehörde
NASA
auch immer weniger finanzielle Mittel bereitgestellt.
Da besann sie sich wieder auf ein
Projekt, das
sie vor einigen Jahren
entwickelt
hatte: eine
bemannte
Raumstation, sozusagen eine
erdumkreisende Außenstelle für Astronauten. Diese sollte als
„Zwischenlager“ dienen für
Expeditionen zu fernen Planeten, welche im Direktflug
nicht zu erreichen waren.
Sie bot außerdem die Chance, die Erde eingehend von
außen zu betrachten und
so wertvolle Informationen
über unsere Heimstätte zu
gewinnen. Schließlich war
sie als fernes Forschungslabor gedacht und bekam den
Name „Skylab“ - „sky“ für

Himmel und „lab“ für „Labor“.
Man versprach sich viele Erkenntnisse über den Weltraum, beispielsweise zu der
Frage: „Kann ein Mensch
länger in der Schwerelosigkeit leben?“
Und zu guter Letzt sollte
Skylab eine Scharte auswetzen. Denn die erste bemann-

te Raumstation der Welt kam
nicht von den USA, sondern
aus der Sowjetunion: Saljut
1 umkreiste bereits vom 19.
April bis zum 11. Oktober
1971 die Erde. Sie beherbergte für 24 Tage drei Astronauten, die leider alle den
Rückflug nicht überlebten.
Skylab wurde genehmigt
und sogar üppig mit Mitteln
ausgestattet. Die Station war
groß wie ein Reihenhaus
und so wohnlich eingerichtet, dass die Zeitung „Guar-

dian“ damals vom „Hotel im
All“ berichtete.
Am 14. Mai 1973 kam der
große Tag: Planmäßig startete eine Saturn-V-Rakete
in den Weltraum, mit der
noch unbemannten Skylab
im Schlepptau. Doch beim
Durchbrechen der Schallgrenze rissen Teile der Wärme- und
Meteoritenschutzhaut ab und zwei der
sechs Solarmodule
fielen aus.
Dabei lagen die
noch
funktionsfähigen Module ausgerechnet auf der
Seite, auf welcher
der Schutzschild beschädigt war. Steuerte nun die
NASA-Funkleitung von der
Erde aus die Station so,
dass ihre Solarmodule zur
Sonne zeigten, lieferten sie
zwar genügend Strom. Doch
dann lag auch das Leck der
Schutzhaut in der prallen
Sonne, und die Innentemperatur stieg bis auf kuschelige 65 Grad. Lebensmittel,
Medikamente sowie Filmmaterial drohten zu verderben. Wurde deswegen der

Elisabeth Stocker, Bellissima über das Hautverjüngungssystem JetPeel

Bereich mit dem fehlenden
Schutzschild von der Sonne
weg gedreht, war wiederum
die Stromversorgung gefährdet.
Da half nur schnelle Improvisationskunst: Die NASA
entwickelte einen etwa 12
Meter langen und 4 Meter breiten Ersatz-Sonnenschutz. Seine Installation
übte das dreiköpfige Astronautenteam unter Bedingungen, die Schwerelosigkeit
entsprechen sollten, sprich:
in einem großen Wassertank. Dann schickte man
beides - Sonnenschutz und
Astronauten - durch eine
Apollo-Kapsel zu der eigentlich unbewohnbar gewordenen Skylab.
Und? Die Reparatur gelang! Aus der „WeltraumSauna“ wurde wieder ein
„Weltraum-Hotel“ für nacheinander drei Besatzungen
mit je drei wissenschaftlich
ausgebildeten Astronauten.
Sie lieferten an insgesamt
171 Tagen bahnbrechende
Erkenntnisse. So ließ sich
die Sonne ohne Einfluss der
Erdatmosphäre beobachten
und in über 177.000 Aufnah-

men festhalten. Der Blick auf
die Erde verriet viel Neues,
beispielsweise über Ökosysteme,
Mineralvorkommen oder die Windgeschwindigkeit auf dem Ozean. In etlichen Versuchen
wurde festgestellt, wie sich
die Schwerelosigkeit auswirkt und was sie ermöglicht.
Kurzum: Der Film Skylab
zeigt, dass man trotz unüberwindbar erscheinender
Widerstände mit Begeisterung und Durchhaltevermögen die Menschheit ein
gutes Stück weiter bringen
kann.

gebnisse: Kleinere Falten
glätten sich, die Haut wirkt
deutlich frischer und jünger.

Für Langzeiteffekte genügen
in der Regel vier bis sechs
Sitzungen.

Leben lang sehr viel Freude
macht. Am Schluss macht

diese Arbeit auch dem Goldschmied viel Spass.

Regisseur Dwight StevenBoniecki am 6. und 7.10. in
Blaubeuren
Wollen
Sie den
Regisseur
und preisgekrönten Autor
von „Searching for Skylab“
persönlich kennen lernen?
Dwight Steven-Boniecki ist
am 6. und 7. Oktober 2018
in Blaubeuren, auf dem
Teamleaderkongress. Infos
und Anmeldung unter www.
teamleaderkongress.de.

Anzeige

Luft- und Raumfahrttechnik für Ihre Haut
jp. Die Weltraumforschung
hat schon viele
Erkenntnisse
und Vorteile für
das Leben auf
unserer Erde gebracht.
SofortNun
glatte
dient sie sogar dazu, unsere
Haut
Haut zu verschönern.
Denn das Hautverjüngungssystem JetPeel nutzt
eine Technik aus der Luftund Raumfahrt. Es schießt

aus mikroskopisch
feinen
Düsen
mit
720
StundenJET your Skin
kilometern
ein
WasserKennenlernGasgemisch
auf die Haut.
behandlung 99,- €
Deren oberste Schicht wird
dadurch sanft abgetragen.
Dabei gelangt Sauerstoff
tief in die darunter liegende Schicht Dermis, die man

Kirchenstr. 16 · Krumbach · Telefon 0 82 82 / 88 02 83

auch Lederhaut nennt.
Das Verfahren massiert
und tiefenreinigt die Haut.
Außerdem kühlt es und regt
so die Durchblutung an. In
die nun sehr aufnahmefähige Haut bringt JetPeel dann
hochwirksame Substanzen
und Vitamine ein.
JetPeel verursacht keine
Schmerzen. Es liefert - auch
kurz vor einer wichtigen
Party - sofort sichtbare Er-

Thomas Lahl – Goldschmied mit Leidenschaft

Anzeige

Schmuck aus der Goldschmiede
tl.
Schmuck
ist faszinierend.
Seit fast 40 Jahren arbeitet
Thomas Lahl mit Begeisterung in seinem Atelier in
der Hafengasse. Nichts ist
spannender, als immer wieder neue Ideen in zeitlos,
schöne Schmuckstücke zu
verwandeln. Dabei ist handwerkliches Geschick und
viel Erfahrung eine wichtige
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Grundlage. Jeder Ring
oder jeder Anhänger ist eine

neue Herausforderung, um ein richtig

schönes, einzigartiges und
kostbares
Schmuckstück
entstehen zu lassen. Ganz
besonders wichtig sind uns
Kundenwünsche, die im
Beratungsgespräch eingehend besprochen und dann
schrittweise mit dem Kunden gemeinsam entwickelt
und von uns umgesetzt werden. So entsteht ganz persönlicher Schmuck, der ein
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easylife - entspanntes Abnehmen durch Stoffwechselprogramm

Anzeige

Wollen Sie schlank werden? Dann essen Sie!
Wenn Sie abnehmen möchten, wie gehen Sie vor? Bestimmt fassen Sie den Beschluss, weniger zu essen. Doch ausgerechnet
diesen Vorsatz sollten Sie überdenken, insbesondere, wenn Sie Ihr Gewicht nachhaltig verringern wollen: Bei der easylife-Methode ist es nicht nur erlaubt, sondern notwendig, sich regelmäßig satt zu essen. Auf diese angenehme Weise konnte beispielsweise Gerhard Schurr aus Donaustetten in 13 Wochen 31 Kilo verlieren. Viel essen und viel abnehmen - wie funktioniert das?
Indem easylife den Stoffwechsel in Schwung bringt und am Laufen hält.
Der Stoffwechsel
hs. Was macht der Stoffwechsel? Vereinfacht dargestellt verwertet er Fett,
Zucker, Eiweiß und alle
Nährstoffe, um Körpersubstanz aufzubauen und Energie zu gewinnen.
Nehmen wir nun mehr Fett
zu uns, als wir verbrauchen,
wird es gespeichert. Es lagert sich in unseren „Pölsterchen“ ab. Dasselbe geschieht mit Überschüssen
an Zucker und an allem anderen, was wir essen.
Schlanker durch regen
Stoffwechsel
Je aktiver unser Stoffwechsel ist, desto mehr Nahrung
kann er verwerten und verbrennen, ohne dass Reste
davon in unseren Fettvorräten landen. Ein reger Stoffwechsel hilft also dabei, das
Gewicht zu halten oder gar
abzubauen. Und wie bleibt
er fit? Durch Training.
Es wird gerade mit zunehmendem Alter wichtig, weil
dann die Stoffwechselaktivität in der Regel nachlässt.
Zunehmen durch trägen
Stoffwechsel
Was kann jedoch passieren, wenn wir abnehmen
wollen und deswegen weniger essen? Dann hat der
Stoffwechsel auch weniger
zu tun. Man könnte sagen:
Er kommt allmählich aus
dem Training. Mit Mengen,

Maria und Karlheinz Kechele mit dem betreuenden Arzt Dr. Eckhard
Meiswinkel

die er bisher problemlos verarbeiten konnte, ist er nun
überfordert. Er beginnt dann
bereits früher, die Fettspeicher mit „Unerledigtem“ zu
befüllen.
Deswegen lässt sich häufig beobachten, dass wir bei
einer Diät vielleicht anfangs
an Gewicht verlieren, aber
später nicht mehr. Stattdessen nehmen wir oft zu, sobald die Diät abgeschlossen
ist und wir wieder „normal“
essen. Denn nun genügen
schon kleinere Portionen,
um unseren träger gewordenen Stoffwechsel zu überlasten.
Wenig erfolgversprechend
wäre es nun, einfach wieder mehr zu essen, in der
Hoffnung, dass sich der
Stoffwechsel allmählich auf
die erhöhten Anforderungen einstellt. Denn bis es so
weit ist, dürften die Vorräte
an unverarbeitetem Fett auf

ein Niveau steigen, das sich
nur sehr mühsam abbauen
lässt.
Das Stoffwechseltraining
Wie können Sie nun Ihren
müde gewordenen Stoffwechsel schlankmachend zu
frischem Leben erwecken?
Das easylife-Team um die
Unternehmensgründerin
und Geschäftsführerin Maria
Kechele geht in mehreren
Schritten vor:
1. Kostenfreie Erstberatung
Zunächst bespricht die
Fachberaterin mit Ihnen Ihre
Wünsche und körperlichen
Gegebenheiten sowie Art
und Ablauf des Programms.
2. Analyse
Vor, während und nach
jedem
easylife-Programm
werden verschiedene Körperwerte gemessen. Dazu
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gehören das Gewicht, die
Muskelmasse, der Fettanteil
und vor allem der Grundumsatz, sprich: die Stoffwechselaktivität. Dabei ermittelt
man auch das sogenannte
metabolische Alter. Es besagt, welchem Lebensalter
die derzeitige Stoffwechselaktivität entspricht. Eine
dreißigjährige Kundin beispielsweise war sehr sportlich, wie ihr sehr hoher Anteil
an Muskelmasse bestätigte.
Doch ihr metabolisches Alter
lag bei 45. Das heißt: ihre
Stoffwechselaktivität
entsprach nur noch dem niedrigeren Niveau einer 45-Jährigen. Und die Sportlerin
fühlte sich auch schon rund
15 Jahre älter, als sie es tatsächlich war.
3. easylife Starthilfe
Wie ein Auto, das nicht
mehr anspringen will, benötigt Ihr Stoffwechsel eine
Starthilfe: Durch das rein
pflanzlich-mineralische Original-easylife-Präparat, das
Sie einige Wochen lang regelmäßig einnehmen.
4. Abnehmphase
Auch während der Abnehmphase dürfen Sie essen,
so oft und so viel Sie wollen.
Nur achten Sie darauf, was
Sie zu sich nehmen. Vor allem ersetzen Sie Fettes und
Süßes durch Speisen, die
sich gut verarbeiten lassen
und die körpereigene Ver-

Am
22.+23.9.
auf der Messe
meinLeben! in
der RatiopharmArena in NeuUlm

brennung auf Touren bringen.
Während der Abnehmphase können die Pfunde purzeln. 10 Kilo weniger in 4
Wochen sind keine Seltenheit.
5. Umstellungsphase
Während der gewöhnlich
dreiwöchigen Umstellungsphase erweitert sich Ihr Speiseplan wieder, insbesondere
mit mehr Fett und Zucker. Ihr
Stoffwechsel ist darauf mittlerweile so gut vorbereitet,
dass Gewicht und Körperumfang niedrig bleiben.
6. Nachbetreuung
Nach einem erfolgreichen
easylife-Programm haben
Sie die Möglichkeit, sich regelmäßig „messen“ und beraten zu lassen, damit Sie
und Ihr Stoffwechsel immer
schön im Schwung bleiben.
Der Blick in den Spiegel
Wer viel Gewicht verliert so fragen Sie sich vielleicht bekommt doch eine faltigere
Haut? Die easylife-Methode
dient auch dazu, Faltenbildung und Cellulite zu verhindern.
Der Sport
Sie dürfen Sport treiben,
so viel Sie wollen. Sie müssen es aber nicht. Denn bei
easylife muss nur einer trainieren, und das ist Ihr Stoffwechsel.
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Rund um den 7.10.2018: ulmer markt sonntag + Herbstmarkt + Antikmarkt

Anzeige

Freie Fahrt in den bunten Herbst

Die Blätter werden bunter und die Ulmer Innenstadt auch, vor allem am Sonntag, den
7. Oktober 2018. Dann strömen wieder viele Menschen aus nah und fern zum Ulmer
Münster, um in der schönen Altstadt zu bummeln, einzukaufen und viele Attraktionen
zu bewundern.
13. ulmer markt sonntag
Am Sonntag, 7.10., öffnen
ab 13 Uhr die Geschäfte in
der Ulmer City und in der
Blaubeurer Straße. Dabei
gibt es wieder eine Vielzahl
an Aktionen und Showacts in
und vor den Geschäften.
Stadtrundfahrt mit dem
Spatzenbähnle
Eine gemütliche Stadtrundfahrt mit der ganzen Familie:
Das Spatzenbähnle startet
zu jeder vollen Stunde am
Eingang auf den Münsterplatz aus der Hirschstraße
kommend. Die Fahrt wird
vom Ulmer City Marketing
gesponsert und ist deswegen für die Teilnehmer kostenfrei.
Kunsthandwerkermarkt
Am Sonntag, 7.10., von
11 bis 18 Uhr, besticht der

Kunsthandwerkermarkt auf
dem südlichen Münsterplatz
durch die hohe Qualität der
zahlreichen Aussteller. Wie
ihre Produkte in reiner Handwerkskunst gefertigt werden,
kann man an einigen Ständen miterleben.

23. Ulmer Herbstmarkt
Am Sonntag, 7.10., und
Montag, 8.10., jeweils von
11 bis 18 Uhr, belebt den Ulmer Münsterplatz eine Fülle
an Marktständen. Sie bieten von der Bürste bis zum

Katharina Godolt: Spaß im Gitarrenunterricht

Anzeige

Erfolge bei Jugend musiziert
kg. Musik bewegt die Herzen und soll vor allem Freude machen. Motivation,
Spaß und Leistung stehen
für Katharina Godolt nicht
nur im eigenen Spiel im
Vordergrund, sondern auch

in ihrem Gitarrenunterricht,
den sie seit eineinhalb Jahren privat in Ulm-Söflingen
anbietet. Erste großartige
Erfolge erzielte sie mit ihren
Schülern beim Kinder- und
Jugendwettbewerb „Jugend

Magenbrot auch vieles, was
man heutzutage nur noch
auf Märkten findet.
43. traditioneller Antikmarkt
Am Samstag, 6.10., und
Sonntag, 7.10, jeweils von 11
bis 18 Uhr, treffen sich Antikexperten und -liebhaber im
reizvollen Umfeld östlich des
Münsters. Mit seinem guten
Ruf zieht der etablierte Antikmarkt über 60 Händler aus
ganz Süddeutschland an.
Freie Fahrt und günstiges
Parken
Erfreulicherweise sind ja
wieder alle Zufahrten in die
Innenstadt frei befahrbar.
Und dort verlangen die Parkhäuser am Sonntag, den
7.10.2018, pauschal nur 3 €.
Das heißt: Freie Fahrt zum
bunten Ulmer Herbst.
musiziert“ in diesem Jahr.
Sie sieht ihre Aufgabe darin, im Gitarrenunterricht die
Motivation der Kinder zu wecken, ihr Potential zu entfalten und die Kunst des Gitarrenspiels mit großer Freude
zu vermitteln. Talent ist dabei wichtig, aber noch viel
wichtiger ist der Wille und
Wunsch der Kinder, dieses
Instrument zu erlernen.
Auf der Kulturnacht
Am Samstag, 15.09.2018,
tritt Katharina Godolt, wie
auch ihr 9-jähriger Schüler
Le Minh Nguyen, im Rahmen
der Kulturnacht zwischen 16
und 23 Uhr im Teutonia/Liederkranz auf. Dort präsentiert sie Stücke ihrer neuen
Solo-CD Sakura, für die sie
einige ihrer Lieblingsstücke
aufgenommen hat.

Boxspringbetten von Dolce Vita Lonsee

Anzeige

Firstclass-Schlafen zu Hause
hs. Wer kann
schon immer im
Firstclass-Hotel
logieren?
Aber
Sie können es zu
sich nach Hause
holen: durch ein Boxspringbett. Es besteht aus zwei
Matratzen, erklärt Joachim
Hermann vom Einrichtungsund
Wellnessspezialisten
Dolce Vita in Lonsee:
Auf einem hochwertigen

Massivholzgestell
liegt eine stützkräftige
Untermatratze. Darauf
kommt die Obermatratze.
Sie
enthält hunderte kleine bauchige Federn, die einzeln in
Taschen genäht sind. Dieser
sogenannte Tonnentaschenfederkern ermöglicht eine
hohe Punktelastizität. Das
heißt, er kann punktgenau

auf unterschiedlichen Druck
reagieren und sich so optimal dem Körper anpassen.

Berthold Rapp, Chronokult, mechanische
Pendeluhren, Turmuhrenmuseum

Anzeige

Schöner Wohnen mit
antiker Pendeluhr

Wohnen mit antiken, technisch hochwertigen Präzisionspendeluhren in neuem modernen Design.
br. Etwa 50 Jahre alte antike mechanische Präzisionspendeluhren, die generalüberholt wurden, bietet die
Firma Chronokult an. Die
antiken Werke wurden damals in hervorragender Qualität gefertigt und haben über
Jahrzehnte treue Dienste
geleistet. Die Uhren sind
durch ein Invarstahlpendel
temperaturkompensiert, haben dadurch wenig Gangabweichung, die etwa einer
Quarzuhr gleichkommt. Das
mechanische Werk ist durch
die offene Bauweise im neuen Acryl-Glasgehäuse von
der Seite schön sichtbar
und ein Highlight in jeder
Wohnung für das gehobene
Ambiente. Durch einen kleinen Elektromotor und eine
Monozellenbatterie wird das
Uhrwerk selbständig aufgezogen und bedarf keinerlei
Zutuns.
Nähere Informationen unter www.chronokult.de und
unter Telefon 07395 / 533
oder 0157 / 77 00 56 29.
Firma Chronokult, Berthold
Rapp, Pfarrgasse 20, 89584
Ehingen-Granheim.

Besuchen Sie auch unser Turmuhrenmuseum in
Granheim, eines der zehn
größten Turmuhrenmuseen
Deutschlands, www.turmuhrenmuseum-granheim.de.

Impressum: Herausgeber und Verlag, verantwortlich für Anzeigen und Redaktion: Lebensfreude-Verlag GmbH & Co. KG, vertreten durch ihren Geschäftsführer Dr. Helmut
Schomaker (hs), Hinterfeld 3, 88483 Burgrieden-Bühl, www.lebensfreude-verlag.de, info@lebensfreude-verlag.de, Tel.: 07392 17782. Auflage: 131.974 Exemplare, Erscheinungsweise:
zweieinhalbmonatig. Druck: DHW Druckhaus Waiblingen Remstalbote GmbH. Beiträge und Fotos, auch auszugsweise, dürfen nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung des Verlages verwendet werden. Der Verlag, der Herausgeber und die Autoren der Lebensfreude schließen jegliche Haftung für Personen-, Sach- und/oder Vermögensschäden aus.
Seite 4

Lebensfreude September 2018: Sonderveröffentlichungen bunter Herbst, schöne Uhren

25 Jahre Nähmaschinen Hörmann KG in Ulm - Der Spezialist im Näh-, Stick- und Overlockbereich - Kreativtage im Oktober

Anzeige

Die Kunden kommen selbst von Balingen

„Probieren geht über Studieren“ - dieses Sprichwort bestätigt sich gerade beim Nähen. Denn hier sind Verstand, Kreativität, Augen, Hände und
sogar die Füße am Fußpedal gefordert. Deswegen hat Nähmaschinen Hörmann rund 50 Ausstellungsstücke verschiedenster Hersteller in seinem
Fachgeschäft. So können die Kunden die Fabrikate in natura ansehen, sie testen und damit arbeiten, bevor sie sich ihre passende Maschine
aussuchen. Eine solche Auswahl ist wohl einmalig in der Region. Schon deshalb kommen Nähfreunde von weit her, selbst aus der Schweiz.
Erst kürzlich fuhr ein Ehepaar über eineinhalb Stunden von Balingen zur Nähmaschinen Hörmann KG, die heuer ihr 25-jähriges Bestehen feiert.
Kreativtage im Oktober
Beim Nähen können Sie
Ihre Kreativität ausleben,
entfalten und fördern. Darum lädt Nähmaschinen Hörmann Sie ein zu den Kreativtagen im Oktober. Viele
verschieden Jubiläumsaktionen erwarten jeden, der
bereits näht oder sich für
dieses vielseitige Hobby interessiert. Der Eintritt ist frei:
Selbstgenähtes - leicht
und schnell
Pfaff-Tage
von
Montag, 1.10., bis Samstag,
6.10.2018, 10 bis 18 Uhr,
samstags bis 16 Uhr.
Einsteiger wie auch Profis erfahren interessante
Neuigkeiten und alles Wissenswerte zum Nähen mit

den Fabrikaten des Qualitätsherstellers Pfaff. Ein
Experte von Pfaff stellt die
neuesten Maschinen vor sowie Software-Entwicklungen
und das für perfekte Nähte
sorgende
ITM™-System.
Zum Kursprogramm gehört
die Patchwork-Technik, mit
der Stoffreste zu bunten
Decken, den „Quilts“, zusammengenäht werden. Sie
nehmen Ihr eigenes, kleines
Quiltmuster mit nach Hause.
Kreativ mit Garnen und
Vliesen
Madeira-Tage am Freitag,
12.10.2018, 10 bis 12, 14 bis
16 oder 16 bis 18 Uhr, und
am Samstag, 13.10.2018,
10 bis 12 oder 13 bis 15 Uhr.
Gisela Pugni-Spatz vom

deutschen
Garnhersteller
Madeira zeigt, was man
alles gestalten kann mit
Garnen und Vlies, also der
zusammenhängenden Faserschicht aus Schafwolle.
Die Teilnehmer erhalten viele Anregungen und
nähen sich
ein kleines
Präsent.
Entdecken Sie
die ganze Welt
des Stickens
Brother-Tage von Montag, 15.10., bis Samstag,
20.10.2018, 10 bis 18 Uhr,
samstags bis 16 Uhr.
Christina Holley vom Nähund
Stickmaschinen-Hersteller Brother gibt Tipps

Für mehr Platz im Kleiderschrank und einen guten Zweck

Schöner Wohnen
mit
Selbstgenähtem
Elna-Tage von
Dienstag, 23.10., bis
Samstag, 27.10.2018, 10
bis 18 Uhr, samstags bis 16
Uhr.
Ein
Fachberater
des
schweizer Nähmaschinenherstellers Elna gibt tolle
Ideen für Ihre Hausdekoration, für pfiffige Kissen auf
Sessel und Sofa, für ausgefallene Fenster-Dekoration...

Kostenloses Seminar: Und
welcher Typ sind Sie?
Montag, 8.10.2018, 18 bis
21 Uhr, begrenzte Teilnehmerzahl, Anmeldung erforderlich.
Bei diesem Seminar handelt es sich nicht um eine
klassische Farb- und Stilberatung. Vielmehr erfahren
Sie von der Kunst- und Sozialpädagogin und Heilpraktikerin Bärbel Scheuermann,
welcher Typ Sie sind und
welche Kleidung - unabhängig von der aktuellen Mode
- zu Ihnen passt. Sie lernen,
welche Schnitte, Stoffe und
Muster Ihren Charaktereigenschaften
entsprechen
und diese auf harmonische
Art nach außen tragen.

günstig gute Pelz- oder Lederkleidung, die er sich auch
umnähen lassen kann. Sie

bekommen mehr Platz im
Schrank. Und alle tun etwas
für ihr gutes Gewissen.

und Tricks zum Besticken
verschiedenster Materialien.
Machen Sie etwas Persönliches aus Ihren Gästehandtüchern, besticken Sie
sie mit Ihrem Namen.

Anzeige

Pelz- und Lederflohmarkt vom 2. bis 4.11.
Wer länger im Ausland gelebt hat, lernt einiges an Deutschland zu schätzen. Dazu gehört der ausgeprägte Wechsel der Jahreszeiten, der unseren Alltag belebt und unsere Gespräche um das unerschöpfliche Thema „Wetter“ bereichert. Dafür nimmt man
gerne in Kauf, dass die Schränke in der Regel voller sind, weil man ja schlecht das
Sommerkleidchen auch im Winter oder den Pelzmantel noch im Sommer tragen kann.
Eine ideale Gelegenheit, Platz im Schrank zu schaffen und dabei Gutes zu tun, bietet
wieder der Pelz- und Lederflohmarkt in Biberach.
hs. Er findet statt vom 2.
bis 4. November 2018, jeweils von 11 bis 18 Uhr, im
Komödienhaus
Biberach
in der Viehmarktstraße 10.
Bereits zum 11. Mal wird er
von Kürschnermeister Thilo
Schneider veranstaltet nach
einem bewährten Ablauf:
Platz im Schrank
Zunächst können Sie Ihren
Kleiderschrank befreien von
gut erhaltenen Pelz- oder
Ledermänteln, -jacken und
-asseccoires, die aus der
Mode gekommen sind und
nicht mehr getragen werden. Die Stücke bringen

Sie bis 31. Oktober zum
Fachgeschäft Thilo Schneider Leder+Pelz in der Viehmarktstraße 2 in Biberach.

Umnähen lassen
Sie haben nun die Möglichkeit, Ihr Pelz- oder Lederstück umnähen zu lassen zu
einem modernen, schicken
„Hingucker“ oder zu Kissen

und Decken.
Oder auf den Flohmarkt
Sie können Ihre Ware
aber auch auf dem Flohmarkt anbieten lassen zu
sehr günstigen Preisen.
Wenn sie verkauft wird, geht
eine Hälfte des Erlöses an
Sie und die andere an ein
Caritas-Kinderhilfsprojekt
in der Region. Bei Mützen,
Handschuhen und sonstigen
Accessoires fließt der komplette Verkaufserlös an den
guten Zweck.
Vorteile für alle
Der Käufer erwirbt äußerst
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Stoffwelt: JUKI-Aktionstage 19.+20.10.2018

Anzeige

T-Shirts nähen wie ein Profi
kk. Willst Du T-Shirts nähen
wie ein Profi, dann ist eine
Overlockmaschine
genau
das Richtige für dich! Mit ihr
nähst du schnell und einfach
Jerseystoffe, und du bändigst selbst hochelastische
Qualitäten mühelos. Ein
weiteres Highlight sind
blitzsauber geschnittene
Kanten durch ein eingebautes Messer.

Doch wie fängt man richtig
an? Die ersten Schritte für
T-Shirt-Projekt kannst du
in unseren Nähkursen oder
speziellen Overlockkursen
lernen. Dabei stehen Overlockmaschine kostenlos zur Verfügung.
Oder komm an
unseren Juki-Overlocktagen am 19.
und 20. Oktober

Michael Hager, Ballonteam Hager

Anzeige

Luftfahrertaufe
mh. „Ehre sei Gott in der
Höh, der den Himmel hat bestellt als schönsten Teil der
ganzen Welt – er gab damit
sein Wissen kund,
auf
das
nicht
jeder Lumpenhund,
von denen

Am
22.+23.9.
auf der Messe
meinLeben! in
der RatiopharmArena in NeuUlm

diese Erde
so reichlich
gesegnet, uns
edlen Ballonfahrern
dort oben begegnet.“
Mit diesem oder ähnlichen
Taufgedichten werden Sie
nach Ihrer Ballonfahrt in den
Adelstand der Luftfahrer erhoben. Denn jeder, der seine
erste Ballonfahrt vollzogen

Festauto-Chauffeur Manfred Lehner

Anzeige

Der CO -Ausstoß passt
2

ml. Freilich zugegeben,
ein kleiner (oder großer)
Schluckspecht ist der 50
Jahre
alte
Rolls-Royce
schon, aber die Fahrt auf der
Rückbank mutet wahrlich royal an.
Und wenn es mal spritzig,
modern und absolut umweltfreundlich sein soll, dann
bietet
Festauto-Chauffeur
Manfred Lehner im Elektro-

auto eine Fahrt
für bis zu 3 Personen nach Bad
Birnbach an. Dort verkehrt
seit knapp einem Jahr ein
autonom fahrender Bus. Ja,
es ist ohne Fahrzeuglenker
schon ein bisschen unheimlich (natürlich ist er während
der Versuchsphase noch
dabei). Wenn es nun in den
Herbst geht, dann kann man

Radlertipps von Uwe Schneider, RADWEG

Anzeige

Die richtige Sattelform...

...gibt es nicht,
erklärt
Uwe
Schneider vom FahrradFachgeschäft RADWEG in
Neu-Ulm. Genauer gesagt:
Es gibt sie schon, die richtige Sattelform, aber sie sieht
bei jedem Radler anders
aus. Denn das, worauf der
Fahrer sitzt, sollte so individuell sein wie das, womit er

drauf sitzt. Natürlich kennt
der Radsportler, Radsporttrainer und Fahrradmechaniker Uwe Schneider die gängigen Regeln zur Sattelform.
Sie empfehlen beispielsweise bei sportlicher, geneigter
Sitzhaltung eine schmälere
und längere Variante. Dagegen befürworten sie bei aufrechterem Sitz einen breite-

Brigitte Hegele, H+S Autowerkstatt

Anzeige

Abholservice fürs Auto
hs. Wenn Ihr Fahrzeug zur Inspektion oder Reparatur muss, wie kommt es
in die Werkstatt? Sie können
Ihren Wagen dorthin fahren,
ihn abgeben und dafür einen
Leihwagen nehmen. Den erhalten Sie bei der H+S Autowerkstatt kostenlos.
Doch das Neu-Ulmer Familienunternehmen bietet eine
noch komfortablere Lösung:
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Die Chefin Brigitte Hegele oder ein Mitarbeiter - fährt
zu Ihnen nach Hause oder
ins Büro. Sie überlässt Ihnen ihren Wagen und nimmt
dafür Ihr Fahrzeug mit in die
Werkstatt. Sobald es fertig
ist, bringt es Ihnen Brigitte
Hegele wieder, um ihren eigenen Wagen abzuholen.
Bequemer geht es für Sie
wohl nicht mehr. Sie müssen

2018 bei uns vorbei und lass
dir die einfache Bedienung
einer Overlock durch unsere
erfahrene Juki-Repäsentantin zeigen. Beim Kauf einer
Overlockmaschine in der
Stoffwelt ist sogar ein individueller Einführungskurs für
dich inklusive.
Für alle, die schon eine
Overlockmaschine
haben
und noch professioneller
nähen möchten, ist eine Coverlockmaschine eine tolle
Ergänzung zur Overlockmaschine. Neugierig gewor-

den? Wir freuen uns auf dein
Kommen. Weitere Infos un-

ter 0731/830 26 oder naehkurse-neu-ulm@derstoff.de .

hat, wird mit dem Feuer, das
ihn in die Luft gebracht hat,
und kühlem Sekt getauft.
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 bestellen über ein Formular auf www.ballonteam-hager.de, unter 0173 32 85 751 oder info@ballonteam-hager.de.
diese
herrliche
Fahrt
auch
noch
mit
einem
3-stündigen
Besuch in der
Therme verbinden und vollkommen entspannen.
Als besonderes Schmankerl kann man auf der wunderschönen Strecke auch
selbst mal ans Steuer sitzen.
Sie glauben gar nicht, wie
angenehm elektrisches Fahren ist.

Übrigens ist das auch ein
wunderbares Geschenk für

Geburtstag, Jubiläum oder
gar Weihnachten.

ren Sattel, der gemeinhin als
bequemer gilt.
Doch auch das hängt - erklärt Uwe Schneider - davon
ab, wie der Fahrer gebaut
ist. Handelt es sich beispielsweise um einen eher
korpulenten Typ, kann ein
breiterer Sattel innen an
den Schenkeln reiben. Aus
solchen Gründen analysiert
Uwe Schneider mit seinem
Messgerät Physiotherameter genau den Sitz des Kunden. Dieser bekommt dann den Sattel, der so gebaut ist, wie er es braucht .
nur eines tun: Im Raum Ulm/
Neu-Ulm leben - und natürlich ein Auto haben.
H+S bietet einen Rundum-Sorglos-Service für alle
Marken: Von PKW- und Motorradreparaturen, Unfallinstandsetzung, TÜV/AU über
Klima- oder Reifenservice
bis hin zu Motor-Diagnose,
Tuning und vielem mehr.
Kundendienste führt das
Team von KFZ-Technikern
oder -meistern grundsätzlich
nach Werksangaben durch.
Es bietet auch Bordelektro-

nik-Service - etwa den Einbau digitaler Fahrtenbücher

- sowie Automatikgetriebespülung.
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Alexander Brender, P 15 Fitness Club

Anzeige

Aus dem Urlaub zurück...
...und Sie haben eine schreckliche Entdeckung gemacht? Sie hatten es zwar schon
geahnt, doch die Waage im Schlafzimmer
übertrifft ihre Befürchtungen um ein Vielfaches.
ab. So viele tense+, das Online ErnähPfunde mehr in den paar rungsprogramm. Lecker und
Wochen, das kann doch gesund, ohne dabei auf alles
nicht sein! Dabei hatten Sie verzichten zu müssen. Wir
sich so angestrengt, um bis zeigen Ihnen, wie man genussvoll abnimmt.
zum Urlaub ein paar Kilo
Am
Sie möchten versteabzunehmen, damit
22.+23.9.
der Bikini oder die auf der Messe hen, was in Ihrem
passiert?
Badehose
wieder meinLeben! in Körper
richtig sitzen.
der Ratiopharm- Wir erklären Ihnen
Arena in Neualles leicht verständUlm
lich. Sie haben einen
Und nun?
stressigen Alltag? Wir
Keine Sorge, wir haben
DIE Lösung für Sie: Myin- zeigen Ihnen, wie alltags-

Skipper Jens

Segeln?

Anzeige

Würde ich schon gerne,
kann es aber nicht.“
jb. Solche und ähnliche Aussagen höre ich oft, wenn
ich von meinen Segeltörns
erzähle. Eines vorweg: Segelkenntnisse sind keine Voraussetzung, um mitzukommen. Auch Segelneulinge
sind bei meinen Törns willkommen. Alles wird in Ruhe

erklärt.
„Und
was macht man dann so?“
Morgens fahren wir aus dem
Hafen, setzen die Segel, sehen, wie der Wind die Segel
erfasst, schalten den Motor
aus, und dann – Stille. Nur
durch die Windkraft segeln

So funktioniert‘s:
myintense+, der Onlinekurs

zur Vermeidung und Reduktion von Übergewicht. In nur
8 Wochen und 9 Coachings
erhalten Sie umfassendes
Wissen, wie Sie langfristig
schlank und fit werden. Sie
lernen anschaulich über Ihre
wöchentlichen Coachingvideos, welche Lebensmittel
gut für Sie sind, wie Sie all

Ihre Lieblingsrezepte auf
schlanke Art zubereiten können und worauf Sie bereits
beim Einkauf achten sollten.
Mehr erfahren Sie in Ihrem kostenlosen Beratungsgespräch.
Telefonische
Terminvereinbarung
unter
0731-76006 oder kontaktformular@p15.de.

wir durch die Kykladen.
Unterwegs - Zeit zum
Erholen und für
gute Gespräche.
Gegen Mittag ankern wir in einer
Badebucht
und
springen in das
türkisblaue Wasser. Nach
einer Stärkung segeln wir
zu unserem Tagesziel, legen im Hafen an und genießen abends die landestypischen Spezialitäten. Und
am nächsten Tag geht es so

weiter.
„Wo melde ich mich an?“

Unter Jens.Berger@skipperulm.de.

steckte Hände und einen
unsicheren, zaghaften Blick.
Abschreckend wirken dagegen: Aufrechter und offener Gang, Kinn nach oben,
Brust raus, Hände sichtbar,
zugewandtes Gesicht mit
selbstbewusstem Blick in die
Augen oder auf einen Punkt,
der etwas darüber liegt.
Wie schaffen wir es, Selbstbewusstsein auszustrahlen?
• Wir stellen uns vorher solche Situationen vor und
spielen durch, wie wir reagieren würden.
• Wir lernen - eben bei einem
Notwehrtraining - praktika-

ble Abwehrtechniken.
• Wir überlegen uns außerdem, welche Verteidigungswaffen wir einsetzen
können, etwa den scharfkantigen Schlüsselbund.
• Wir geben uns ein Schlüsselwort als Leitmotiv für unser Verhalten im Ernstfall.
Ein Kursteilnehmer wählte:
„Ich bleibe entspannt“. Eine
anderes Gruppenmitglied
bevorzugte: „Ich bin ein
Monster!“

nere Farbe, weniger Spannungen, duftet länger und

behält mehr positive Inhaltsstoffe.

tauglich gesunde Ernährung
und Bewegung sein können.
Sie denken, das ist teuer?
Überhaupt nicht, die Kursgebühr kann bis zu 100%
von Ihrer Krankenkasse
bezuschusst werden.

Notwehrtraining in der Kampfkunstschule Hipp

Anzeige

Schlüsselbund und Schlüsselwort
hs. Wir können die Zukunft
nicht planen, aber wir können uns auf sie einstellen.
Das gilt selbst für die Extremsituation, dass wir bedroht
oder gar angegriffen werden. Niemand vermag vorherzusehen, ob, wann und
wie das geschehen könnte.
Aber wer sich einmal mit dieser Möglichkeit beschäftigt
hat, dürfte im Ernstfall souveräner reagieren.
Wie wir uns besser vorbe-

reiten können, zeigen die
Notwehrtraining-Kurse der
Kampfkunstschule Hipp. Lebensfreude-Autor Dr. Helmut
Schomaker hat einen dieser
dreistündigen Kurse besucht
und darüber berichtet in der
Mai-Ausgabe (siehe www.
lebensfreude-verlag.de).
Wann beginnt wirksame
Selbstverteidigung? Bevor
der Angriff überhaupt stattfindet. Meist können wir schon
vorher durch unser Auftreten

die Aggression vermeiden.
Denn
Täter
suchen
Opfer. Deswegen
fühlen sie sich
eingeladen
durch
eine
gebeugte, zusammengezogene Haltung,
in
Manteloder Hosentaschen ver-

Rolf Rothenbacher, Schlafstadl der Schreinerei Rothenbacher

Infos und Anmeldung unter 0731 140 59 840 oder
www.hipp-kampfkunst.de.

Anzeige

Nur von der Luft getrocknetes Zirbenholz
rr. Unser Zirbenholz, die Kreativität
und Inspiration finden wir im Wald und
oberhalb der Waldgrenze – dort, wo
man den herrlichen
Zirbelduft einatmen
kann und für kurze
Zeit in das geheimnisvolle Reich der Zirbelkiefer eintauchen kann. Dieses
wohltuende, unverwechselbare Aroma versuchen wir,
in unsere Betten einzufangen, um so Ihren Alltag mit
königlich-alpinen Momenten
der Erholung und Entspan-

nung zu bereichern. Auswahl des Holzes durch
Wir kaufen nur Rolf Rothenbacher stapeln
Holz aus den öster- wir das Zirbenholz in unserer
reichischen Alpen. Schreinerei, wo es dann eiDabei achten wir nige Zeit lang ausschließlich
auch darauf, dass es luftgetrocknet wird. Das ist
zum richtigen Zeit- essentiell für eine erstklassipunkt geschlagen ge Qualität!
wird. Die langjähriZum Großteil wird heute
ge Zusammenarbeit nämlich kammergetrocknemit dem Bergbauer unseres tes Zirbenholz verwendet,
Vertrauens, einem kleinen
was Qualitätseinbußen
Am
spezialisierten Familinach sich zieht.
22.+23.9.
enbetrieb, sichert uns auf der Messe
Unser rein luftgegleichbleibende Qua- meinLeben! in trocknetes und im
der Ratiopharm- Winter geschlagelitätsstandards.
Nach einer persönli- Arena in Neu- nes Zirbenholz hat
Ulm
chen Besichtigung und
hingegen eine schö-
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Jürgen Bieber, Bujinkan Furyu Dojo e.V.

Anzeige

Enshin Itto Ryu Batto Jutsu
jb. Die Samurai
waren Ritter des
mittelalterlichen Japan und berühmt
für ihre Fähigkeiten, das Schwert zu
führen. Ihr Wissen
und ihre Fähigkeiten wurden in Familienclans
weitergereicht. Diesen Weg
der Übertragung der Kampfkünste ging auch der Machi-

meinLeben! •
Am
22.+23.9.
auf der Messe
meinLeben! in
der Ratiopharmhs. Wollen
Arena in NeuSie einmal
Ulm

ta Clan aus Nodashi
Japan - von Generation zu Generation,
bis in die Dynastie
der Tokugawa, die
Japan vereint hatten
und wichtige Weichen für Japans Weg
in die Moderne legten. Die
Machita waren angesehene
Samurai. Sie vereinten bis
in die heutige Zeit mehrere

Kampfkünste unter den Namen Enbukan und vermitteln
sie unter dem amtierenden
Soke Machita Fudoshin an
Schüler auf der ganzen Welt.
Die Enshin Itto Ryu Batto
Jutsu, das kriegerische effiziente Ziehen und Hantieren
des Katana Langschwertes,
gehört hier zur wichtigsten
traditionellen Waffenkunst
des Machita Clans. Ichibyoshi, den Gegner in einem
Atemzug wie ein Blitz auszuschalten, ist das Ziel.
Jürgen
Bieber,
Joui-

22. + 23.9. • Ratiopharm-Arena • Eintritt frei

Anzeige

Eine Messe verrät, wie es geht

gegen einen
Tischtennisroboter antreten oder an einem
Gewinnspiel teilnehmen für

einen Wellness-Urlaub im
Hotel Jungbrunn? Vielleicht
wünschen Sie auch eine
kostenlose
Stoffwechselmessung mit Figuranalyse?
Es gibt wohl kaum etwas in

den Bereichen Gesundheit,
Wellness und Sport, was es
auf der Messe meinLeben!
nicht gibt.
In der Ratiopharm-Arena
in Neu-Ulm erwarten Sie
über 70 Aussteller - von A
wie AOK über B wie BBU ‘01
Basketball Ulm bis hin zu W
wie WTZ Wundtherapiezentrum.
Geöffnet hat die meinLeben! am Samstag und Sonntag, 22. und 23. September
2018, von 10 bis 17 Uhr. Der
Eintritt ist frei.
Dabei können Sie auch
kostenfrei ein hochwertiges
Vortrags- und Bühnenprogramm genießen. Kurzum:
Das Ziel der meinLeben! besteht darin, eine Messe zu
sein, die verrät, wie es geht.

maifitness im Donaubad - Tag der offenen Tür am 3.10.2018

Neue egym- und fle-xx-Geräte
hs. „Alles neu macht der
Mai“. Was das Kinderlied
besingt, kann man am 3.
Oktober 2018 beim Tag der
offenen Tür im maifitness
bewundern. Inhaber Michael
Mai hat das Fitness-Studio
im Donaubad komplett umgestalten lassen, neue flexx-Geräte aufgestellt und
das moderne egym-System
eingeführt.
An den fle-xx-Geräten lassen sich durch einfache und
schnell erlernbare Übungen
verkürzte Muskeln gezielt
in die Länge trainieren und
stärken.
egym-Fitnessgeräte sind
digitalisiert, vollelektronisch
und vernetzt. Gewicht, Grö-
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Anzeige

Am
22.+23.9.
auf der Messe
meinLeben! in
der RatiopharmArena in NeuUlm

den
entsprechen.
Die Ergebnisse
der Übungen werden aufgezeichnet, ausgewertet und
über eine App zur Verfügung
gestellt. So kann man seine
Entwicklung verfolgen und
sich an den Erfolgen freuen.
ße, Geschlecht, Alter und
weitere Angaben des Trainierenden werden eingegeben. Auf diese Daten stellt
sich das Gerät ein. Es empfiehlt dann beispielsweise
einen Krafteinsatz und eine
Geschwindigkeit, die genau
dem körperlichen Zustand
und Bedarf des Trainieren-

Tag der offenen Tür am
3.10.2018, 10 bis 18 Uhr.
Besichtigen Sie am Feiertag 3. Oktober das neue
maifitness. Probieren Sie die
hochmodernen Geräte aus.
Besuchen Sie am Nachmittag interessante Vorträge
zu gesundem Leben, guter
Ernährung und optimalem
Training mit fle-xx und egym.

Shihan, unterrichtet in NeuUlm. Ihn könnte man als Pio-

nier dieser Schwertschule in
Deutschland bezeichnen.

B!EBER: Kleine Helferchen

Anzeige

Tretroller und Canis-Halter
pb. Der KostAm
22.+23.9.
ka-Roller
auf der Messe
- ein SportmeinLeben! in
gerät aus
der Ratiopharmalten
KinArena in Neudertagen
Ulm

wieder
neu
entdeckt. Tretrollerfahren ist
der Spaß pur in der Natur!
Dieser
gelenkschonende
Sport kann in jedem Alter
betrieben werden. Es gibt für
jeden Anspruch den passenden Roller. Ganz neu: der
klappbare Mini BusinessSpeedroller „Rebel“ mit 6,6
kg incl. Tragetasche!
…. und was
ist ein Canis-Halter?
Dieser Halter ist ein kleines, leichtes
und geniales
Helferchen

für Hundehalter, welche mit
Verantwortung die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner
entsorgen! Einfach die
Beutelknotung
der
vollen Tüten durch
die Schlitzöffnung
nach unten schieben - FERTIG! Mit
dem Karabiner flexibel überall einhängbar, etwa an der Leine
oder am Rucksack.

Tai Chi und QiGong Schule Ulm/Neu-Ulm

Anzeige

Fitteste beim Klassentreffen
hs. Vor rund 20 Jahren eröffnete ihr der Arzt, dass
sie eine neue Hüfte brauche oder in den nächsten
Jahren im Rollstuhl lande.
Carmen Schröder (Name
geändert) hatte weder auf
das eine noch das andere
Lust. Die damalige Endfünfzigerin suchte nach Alternativen und stieß auf Tai Chi/
QiGong. Diese chinesische
Gesundheitsübung und Bewegungskunst dient dazu,
die Energie im Körper zum
Fließen zu bringen. Dadurch
macht sie laut einem Sprichwort „geschmeidig wie ein
Kind, stark wie ein Holzfäller
und gelassen wie ein Weiser“.
2001 startete Carmen
Schröder in der Tai Chi und
QiGong Schule
Ulm/Neu-Ulm.
Bei Meisterin Elisabeth Wörsing
geht sie seitdem
regelmäßig
in
den Unterricht.
Das ist es im

Wesentlichen, was sie für
ihre Gesundheit tut. Und
es reicht anscheinend bei
weitem aus: Denn sie fühlt
sich „super fit“ und erklärt häufig, „ich freue
mich so, dass es mir
gut geht.“ Stolz kam
sie von ihrem letzten
Klassentreffen zurück:
„Ich bin die Fitteste von
allen!“

Lebensfreude September 2018: Sonderveröffentlichungen Bewegung und Besonderes

Naturheilpraxis Angela Surace

Anzeige

Gehhilfe ade

hs. Gehen konnte Klaus Merkle
(Name geändert)
schon noch - aber lediglich
kurze Strecken, nur mit Gehhilfe und unter Schmerzen.
Die waren seit Jahren sein
ständiger Wegbegleiter: Er

litt an Nervenschmerzen
in den Beinen und im Gesicht (Trigeminus) sowie an
Gelenkschmerzen.
Hinzu
kamen Erkrankungen des
peripheren Nervensystems
(Polyneuropathie)
sowie
Bluthochdruck. Verabreicht

Wirbelsäulenaufrichtung Michael Aigner

Skeptisch zum Heiler
hs. Manchmal ist es
gut, wenn man vorher nicht so recht
weiß, was man
tut: Matthias Braun
(Name geändert) litt
seit über 10 Jahren an Rückenbeschwerden. Schlimm
war es vor allem, wenn
nach längerer Autofahrt der
Schmerz bis in die Beine
wanderte. Seine Schwiegermutter empfahl ihm - auf-

Anzeige

rungslose WirbelsäulenAm
22.+23.9.
aufrichtung erwartet.
auf der Messe
Denn so etwas passte
meinLeben! in
nicht zu seinem eher
der RatiopharmnaturwissenschaftlichArena in Neukonservativen Weltbild.
Ulm

grund eines in der
Lebensfreude
erschienenen Berichtes
- einen Besuch bei Michael
Aigner in Westerheim. Deshalb fuhr der in einer fernen
Großstadt lebende Schwiegersohn rund 200 Kilometer
zu dem Heilpraktiker und
Heiler auf die Alb. Doch dort
wäre er am liebsten sofort
wieder umgekehrt, als er
erfuhr, dass ihn eine berüh-

Vortrag am 25.9.2018, 18.30 Uhr

Anzeige

Stoffwechsel befreien
hs. Darmprobleme, Müdigkeit, Übergewicht, Sodbrennen, Kopfschmerzen,
Bluthochdruck,
Rheuma,
Haut- oder Gelenkprobleme, Stoffwechselstörungen,
chronische Entzündungen -

wurden ihm Medikamente
gegen die oft unerträglichen
Schmerzen. Da las Klaus
Merkle in der Lebensfreude
einen Bericht über die Naturheilpraxis Surace und wandte sich dorthin. Man nahm
sich sehr viel Zeit für persönliche Gespräche. Sein Blut
wurde untersucht mit Hilfe
der Dunkelfeldmikroskopie
nach Prof. Dr. Enderlein.
Und die anschließende Behandlung - welche Ergebnisse brachte sie bisher? Schon
nach ein paar Sitzungen ging
es Klaus Merkle sehr viel
besser. Mittlerweile treten
die Schmerzen bedeutend
schwächer und seltener auf.
Das Gehen fällt ihm zusehends leichter. Er hat bereits
die früher unerreichbaren
600 Meter zum Briefkasten
bewältigt. Die Gehilfen benötigt er nicht mehr.

sie alle haben
häufig
eine
Ursache: Nahrungsunverträglichkeit. Verzichtet man auf die Stoffe,
welche die Unverträglichkeit
auslösen und blockierend

Aber die 200 Kilometer Anfahrt waren auch ein
Argument. Also ließ sich
Matthias Braun eingehend
beraten und dann behandeln. Und er stellte anhand
einiger vorher und nachher
gemachter Fotos überrascht
fest, dass Wirbelsäule und
Rücken tatsächlich gerader
geworden waren. Nur: Auf
der Rückfahrt taten Rücken
und Beine immer noch weh.
„Schickt mich bitte nie mehr
zu einem Heiler“, sagte er zu
seiner Frau. Doch in den folgenden Tagen geschah das
Unerwartete: Die Rückenschmerzen wurden schwächer und schwächer. So fuhr
der einst so Skeptische nach
einigen Wochen wieder zu
Michael Aigner, um seinen
Behandlungserfolg
weiter
auszubauen.
auf den Stoffwechsel wirken,
kann sich oft schon rasch
eine Besserung zeigen.
Zu einem Vortrag über „Essen und Gesundheit“ lädt
Heilpraktikerin Christine Urban ein am 25.9.2018, 18.30
Uhr. Er findet statt in ihrer
Praxis am Eichhornweg 7 in
Ulm. Referent Jürgen Rieger
von Magnolija Vita schildert
eine in Zusammenarbeit mit
Ärzten, Heilpraktikern und
einem Labor entwickelte
Untersuchungsmethode mit
ganzheitlichem Ansatz. Dabei analysiert man das Blut
und stellt anschließend eine
individuelle Nahrungsmittelliste zusammen. Auch Stoffe, die beim Einzelnen „speichern“ und so sein Gewicht
stärker erhöhen, lassen sich
herausfiltern und vom Speiseplan verbannen.

Lebensfreude September 2018: Sonderveröffentlichungen Naturheilkunde

Tag der Naturheilkunde: Sonntag, 14.10.2018

Anzeige

Wieder frei von Schmerzen
hs. Wollen Sie Ihr Schmerzproblem lösen? Dann kommen Sie zum Tag der Naturheilkunde am Sonntag, 14.
Oktober 2018, von 10 bis
18 Uhr im Bürgersaal des
Kultur- und Sportzentrums
Dornstadt. Der Naturheilverein Ulm/Neu-Ulm hat hochkarätige Referenten eingeladen:
10.30 Uhr: Einführung in das
Thema, Heilpraktiker und 1. Vorsitzender Günter
Dobler.
11 Uhr: Bei über
80 % aller chronischen
Rückenschmerzen
liegt die Ursache
nicht im Rücken,
Orthopäde und Osteopath
Dr. med. Adolf Berenfeld.
13.30 Uhr: Heilhypnose
bei
Schmerzen,
Heilpraktikerin
Angelika Berse.
15 Uhr: Kopfschmerz
und
Migräne - Behandlung individuell und maßgeschneidert, Dr.
med von Rosen.
16.30 Uhr: Ursachendiagnose der Schmerzzustände mit der Augendiagnose
(Iridologie),
Heilpraktiker

Stephan Lück.
Zwischen den
Vorträgen
können Sie die Aktions- und Ausstellungsstände
besuchen und dabei auch
verschiedene Therapiemethoden testen. Für Bewirtung ist ebenfalls gesorgt.
Tageskarte 16 €, für Vereinsmitglieder 6 €, Kinder in
Begleitung der Eltern kostenfrei. Infos: www.naturheilverein-ulm.de.
Der Naturheilverein veranstaltet das ganze Jahr über
Vorträge und Seminare.
Auch auf der meinLeben! am
22. und 23.9. ist er vertreten
unter dem MotAm
to „Gesund
22.+23.9.
werden
auf der Messe
gesund meinLeben! in
bleiben
- der Ratiopharmsich weiter- Arena in NeuUlm
entwickeln“.
Anzeige
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Karoline Thanner, BEMER-Beraterin

Anzeige

„Der Fuß bleibt dran“
hs. 5 Minuten brauchte ihr
Arzt für die Diagnose, als
er das von Wundrose und
Thrombose befallene Bein
sah: „Es muss amputiert werden.“ Claudia Kerk (Name
geändert) dachte spontan:
„Der Fuß bleibt dran!“ Mag
sie den Beschluss auch
nur gefasst haben, weil ihre
Tochter in zwei Monate heiratete: Sie ließ sich nicht
mehr davon abbringen, ob-

wohl zehn bis zwölf Stück
des Schmerzmittels Ibuprofen 600 zur Tagesration
wurden.
Bis eine Bekannte - BEMER-Beraterin
Karoline
Thanner - sagte, „so kann es
nicht weiter gehen!“. Claudia Kerk erhielt leihweise
eine BEMER-Matte, um sich
zweimal täglich 8 Minuten
darauf zu legen.
Was ist der Zweck der phy-

Michael Zier, DiaAktiv GmbH & Co. KG

Anzeige

Die Diabetesexperten
hs. hs. Man kann mit vielem
gut leben, wenn man weiß
wie. Das gilt auch für die
Zuckerkrankheit,
genauer
gesagt für die Diabetes mellitus. Wer sich hier den Alltag
erleichtern will, dem steht die
über 30-jährige Erfahrung
eines Ulmer Traditionsunternehmens zur Verfügung: Die
DiaAktiv GmbH & Co. KG

betreibt das Ulmer Diabeteshaus in der Wengengasse
35 sowie den Online-Shop
diachek.de.
Ulmer Diabeteshaus: Es
berät
herstellerunabhängig in allen Fragen zur Diabetes. Sein Expertenteam
sorgt dafür, dass der Kunde
schnellstmöglich die passende Diabetesprodukte er-

Helmsgard: Ob klein oder groß...

Anzeige

immer ist Genuss drinnen
ed. Gewürz- und Teekompositionen von Helmsgard
basieren auf der Philosophie von Reinheit, Vitalität
und Harmonie. Hochwertige, kontrolliert biologische
Zutaten bilden die Basis,
dennoch steht stets der Genuss im Vordergrund. Beim
Kochen den Gerichten eine
unvergleichliche Note geben
oder sich eine Auszeit bei ei-

ner Tasse Tee genehmigen.
Mit Helmsgard bekommt
jedes Gericht seine persönliche Note. Wir produzieren
unsere Produkte in einer
Manufaktur in der Ostseeregion. Sie sind FREI von
chemischen Zusätzen, jeglichen Aromastoffen, Glutamat, Rieselhilfen oder Hefe.
Genuss pur – zu jeder Zeit,
in vier verschiedenen Verpa-

Klaus Wucherer, Luft- und Raumreinigung

Anzeige

Reine Luft aus dem Wasser
hs. Wie reinigen wir unsere
Wohnung oder unser Haus?
Wir wischen den Staub von
Möbeln und Fensterbänken. Wir saugen, fegen oder
schrubben den Boden und
putzen vielleicht auch die
Fenster. Doch unbeachtet
bleibt in der Regel der wohl
wichtigste Bestandteil eines
jeden Raumes: die Luft.

Der Staub in einem Zimmer lagert sich nämlich nur
zu rund 3 % an den Oberflächen ab. Die restlichen 97 %
schwirren in der Luft herum.
Auch diese 97 % „einzufangen“, darum geht es
dem DELPHIN-Reinigungssystem. Es saugt die Luft
an, verwirbelt sie mit reinigendem Wasser und gibt

Beate Kühn, Blickpunkt Ulm

Anzeige

Damit Ihr Kind lesen kann
hs. „Lesen ist doof“. Wenn
Sie von Ihrer Tochter oder
Ihrem Sohn diesen Satz hören, kann er einen ganz banalen Grund haben: Ihr Kind
sieht nicht richtig.
Nun werden Sie vielleicht
einwenden, Ihr Nachwuchs
habe bei einem Sehtest positiv abgeschnitten. Das mag
sein. Denn die meisten Seh-
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tests ermitteln nur, wie gut
jedes einzelne Auge funktioniert, über welche Sehschärfe es beispielsweise verfügt.
Beate Kühn vom Blickpunkt
Ulm in der Gesundheitspraxis Ulmergasse untersucht
jedoch mehr. Sie prüft, ob
beide Augen auch richtig zusammenarbeiten: Stimmen
sie ihre Bewegungen aufei-

sikalischen Gefäßtherapie
BEMER? Er besteht - vereinfacht dargestellt - darin,
durch Schwingungen die
Eigenbewegung der Gefäße
anzuregen und so die Mikrozirkulation zu verbessern.
Diese versorgt die Zellen mit
Sauerstoff und Nährstoffen
und entsorgt Stoffwechselprodukte.
Claudia Kerk legte sich wie
gewünscht auf die BEMERMatte. Und das tut sie seitdem regelmäßig. Denn bereits nach drei Tagen waren
die Schmerzen verschwun-

den. Bis heute, zweieinhalb
Jahre später nach der so erschreckenden Diagnose, hat

sie beide Beine und keine
Schmerzen: „Ich bin glücklich mit dem BEMER!“

hält. Außerdem unterstützt
es Ärzte und Patienten im
Genehmigungsverfahren
der Krankenkassen. Artikel
wie Insulinpumpenzubehör,
Lanzetten, Pennadeln oder
Teststreifen kann man sofort
mitnehmen, auf Rezept oder
Rechnung. Dabei fallen weder Rezeptgebühren noch
gesetzliche Zuzahlung an.
diachek.de: Wer bequem
von zu Hause aus bestellt,
erhält die Ware in ein bis
zwei Tagen. Hat er ein Rezept, entfallen Zuzahlungs- und Versandkosten.
ckungsgrößen.
Aber Helmsgard produziert
nicht nur beste Gewürz- und
Teemischungen. Helmsgard
bietet auch genussinteressierten Menschen Karrierechancen. Es arbeitet
europaweit mit selbständigen Genuss-Berater/innen
zusammen. Werde auch du
Teil eines kreativen Teams,
das sich für leckere Gerichte, Teegenuss und für ein
natürliches,
genussvolles
Leben einsetzt.
Geldverdienen mit Genuss,

oder wie wir auch sagen: genüsslich Geld verdienen!

Näheres unter Helmsgard.
de.

sie wieder ab.
Am
22.+23.9.
Mit
andeauf der Messe
ren Worten:
meinLeben! in
Nicht wir atder Ratiopharmmen mehr
Arena in Neuden
Staub
Ulm

ein,
sondern
der DELPHIN.
Damit verschwinden auch
Allergene und Milben. Das
wissen vor allem staubempfindliche Menschen und Allergiker sehr zu schätzen.
Das DELPHIN-Reinigungssystem arbeitet also wie die Natur bei jedem Regenfall: Es wäscht die Luft.
nander ab? Stehen sie stets
im richtigen Winkel zueinander? Stellen sie ihre Schärfe
passend ein? Nur dann kann
das Gehirn die Informationen richtig abspeichern.
Wenn es hieran hapert,
arbeitet Beate Kühn mit
kindgerechten Übungen der
sogenannten Funktionaloptometrie. Dadurch lernen die
Augen, ein starkes Team zu
bilden. Sieht ihr Kind dann
besser und koordinierter,
kann es endlich Freude entwickeln am Lesen, dem Hauptlieferanten unseres Wissens.

Lebensfreude September 2018: Sonderveröffentlichungen Natur und Genuss

Karin B. Stein - Feng Shui-Tipps

Anzeige

Auftanken im Schlaf

hs. Muss man ein
Zimmer schön und
gut einrichten, in dem die
wenigen Menschen, die sich
darin aufhalten, die meiste
Zeit die Augen geschlossen
haben? „Das Schlafzimmer
sieht ja keiner, wer kommt da
schon rein?“ Das hört Karin
B. Stein vom Feng Shui Institut Stein häufig. Sie berät
Haus- und Wohnungsbesitzer, wie sie ihre Räume nach
der östlichen Harmonielehre

Feng Shui gestalten können,
um Wohlbefinden und Erfolg
zu fördern.
Und dabei spielt das Schlafzimmer die entscheidende
Rolle der „Tankstelle“. Hier
laden wir uns auf mit neuer
Energie. Ein liebevoll gestaltetes Schlafzimmer bringt
auch zum Ausdruck, dass
wir uns selbst schätzen. Das
steigert den Selbstwert.
Damit ein Schlafzimmer
den harmonischen Energie-

Enrique M. Grahl - neue Wege in der Therapie

fluss fördert, empfiehlt Karin
B. Stein beispielsweise:
• Eine befreiend wirkende
Zimmerdecke - ohne drückend schwere Deckenbalken oder überhängende
Schränke.
• Das Kopfende des Bettes
liegt an einer Wand. Diese
vermittelt das Gefühl von
Schutz und Sicherheit.
• Die Füße können in den
Raum zeigen, aber keinesfalls zur Türe.
• Der Schlafplatz sollte nicht
über einer Störzone liegen
und möglichst frei sein von
Elektrosmog.

Weitere
Karin B.
den 10.
19 Uhr

Empfehlungen gibt
Stein am Mittwoch,
Oktober 2018, um
im Ulmer Fachge-

Wichtiger
Hinweis

Anzeige

Bioresonanz

eg. Jeder Körper, jedes Atom
hat eine eigene Schwingung, es klingt bei Anregung
verschieden, es hat eine
spezifische Schwingung. Mit
ganz feinen Messmethoden
kann man auch komplexen
Gebilden aus unterschiedlichen Stoffen, wie beispielsweise Aminosäuren, Viren
oder Pilzen, eine Schwingung zuordnen. Aber auch
die verschiedenen Stimmungen beziehungsweise
Schmerzzustände - seien
es Zahn-, Rücken- oder Liebesschmerz - verändern den
Zustand eines Menschen
messbar.

Ein
Bioresonanzgerät
macht sich das folgendermaßen zu Nutze:
Es besteht aus drei Komponenten: Ein Frequenzgeber, ein hochsensibler Empfänger und eine Datenbank.
Es ist ein wahrhaft ganzheitlicher Therapieansatz, denn
es kann bis zu 11 000 Krankheitsfaktoren in einer Session auswerten. Suchen wir
zum Beispiel den Eisengehalt im Körper, so sendet der
Taktgeber die spezifische
Frequenz mittels Schwachstrom durch den Körper. Der
Empfänger misst, wie sich
die Frequenz verändert. Das

schäft Duft & Wärme in der
Frauenstraße 19. Sie hält
dort den Vortrag „Auftanken
im Schlaf mit Feng Shui“.

Gerät wertet diese anhand
der Datenbank aus und bildet einen genauen Wert via
Diagramm ab.
Das Gerät, mit dem wir arbeiten, hat Professor Nelson
nicht zuletzt für die NASA
entwickelt, um damit Astronauten im All auf physischer,

f 16 blue Zahngesundheit

mentaler und emotionaler
Ebene in Balance zu bringen. Wer sich interessiert,
wie die Daten in eine Therapie einfließen, kann uns
gerne kontaktieren oder zum
angekündigten Vortrag kommen. Infos und Anmeldung
unter 01741695434.

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.

Anzeige

Arbeiten im Bereich Zahnmedizin
Starke Arbeitgeber im Illertal und in dem gesamten Landkreis Neu-Ulm
Wachsendes
Gesundheitswesen
al. Das Gesundheitswesen
entwickelt sich mehr und
mehr zum Stabilitätsfaktor
auf dem Arbeitsmarkt. Die
Ausgaben für Gesundheit
pro Kopf in der Bevölkerung
unterliegen einem ständigen
Wachstum.
Kein Wunder, dass die Praxen in aller Regel erfolgreich
ihrer jeweiligen Spezialisierung nachgehen. Die übliche
Betriebsgröße liegt bei bis
zu 50 Mitarbeitern. Darüber

hinaus gibt es noch Kliniken
sowie Handels- und Produktionsfirmen, die ebenfalls
vom Gesundheitsmarkt profitieren.
Persönlicher Kontakt
Hier soll aber das persönliche Umfeld in den klassischen Praxen hervorgehoben sein. Der persönliche
Kontakt zum Arzt und Chef
aber auch zum überschaubaren Team von Kollegen
schaffen ein Betriebsklima,
das nicht mit dem in Groß-

unternehmen zu vergleichen
ist.
f 16 blue Zahngesundheit
Positives Beispiel in der
Region stellt die Zahngesundheit f16 in Neu-Ulm
Ludwigsfeld dar. Sechs
Zahnarztpraxen unter einem
Dach als auch zwei weitere
Praxis-Standorte in Senden
und im Alb-Donau-Kreis beschäftigen über 30 Mitarbeiter.
Lindauer GmbH Zahntechnik
In enger
Kooperation mit f16
steht auch
die Lindauer GmbH
Zahntechnik,
die
ganz aktuell zwei
weiteren
Zahntechnikern einen traumhaften
Arbeitsplatz bieten kann.

Analoge und digitale Zahnmedizin wird hier hautnah in
enger Zusammenarbeit von
Arzt, Patient und Techniker
Tag für Tag gelebt.
Für das höchste Gut
Jeden Moment für Menschen mit ihren kleinen und
großen Sorgen rund um
die Gesundheit da zu sein,
schafft eine tiefe Zufriedenheit. Natürlich ersetzt das
nicht das Vergnügen, gute
Sozialleistungen bei bester
Bezahlung als gerechten

Lebensfreude September 2018: Sonderveröffentlichungen Feng Shui und Bioresonanz

Lohn zu verbuchen.
Das Illertal strotzt vor Kraft,
und eine Unmenge renommierter Praxen freut sich auf
junge und ältere Männer und
Frauen, die mit Engagement
in der schönsten Branche für
das höchste Gut im Leben
da sind.
Flexible Arbeitszeiten
Im Übrigen gibt es wenige
Branchen, in denen sich der
Wiedereinstieg und die Teilzeit so sinnvoll realisieren
lassen.
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Thomas Fink - Seminar 2. bis 4.11.2018

Anzeige

Finde Deine Kraft
und erschaffe Dein Leben neu!
Autor Dr. Helmut Schomaker probiert gerne aus,
was er in der Lebensfreude beschreibt. So besuchte
er Ende Juni das Seminar
„Finde Deine Kraft und erschaffe Dein Leben neu“
von Thomas Fink. Weit fahren musste er dafür wirklich
nicht, denn das 3 Tage-Se-

minar fand am Verlagssitz
der Lebensfreude statt, also
in Burgrieden-Bühl, Hinterfeld 3.
Thomas Fink führte die insgesamt 10 Teilnehmer rasch
zu einer Gruppe zusammen,
in der gegenseitiges Vertrauen entstand. Dann wurde jeder Seminarbesucher indivi-

Selbsthilfe für Ängste, negative Gefühle...

Anzeige

PEP: Bitte anklopfen!

bf. Kennen Sie das,
Sie möchten etwas
ändern, aufhören, anfangen
- und es klappt nicht richtig?
Der Wunsch ist groß, aber
irgendwie scheinen die Bemühungen nicht zu reichen.
Dies kann an einschränkenden Gefühlen, Mustern, Beziehungen oder Glaubenssätzen liegen, die uns so gar
nicht bewusst sind. Prozess-

und Embodimentfokussierte
Psychologie, kurz PEP, ist
eine unkomplizierte, aber
effektive Art, diesen Einschränkungen auf die Spur
zu kommen, und kann auch
als emotionale Selbsthilfe
angewandt werden. Im Vordergrund steht eine bessere
Beziehung zu sich selbst,
eine andere Sichtweise und
ein pfleglicher Umgang mit

Sandra Merkle: Seminar 4., 5. und 10.10.2018

Anzeige

Well-come im Leben

Transformations-Massage® für Babys und (Klein-)Kinder, leicht zu erlernen, ein Genuss für Eltern und Kind.
sm. Berührung löst Glückshormone aus, wir fühlen uns
wohl und gut eingebettet ins
Leben. Der Tastsinn ist der
erste Sinn, den das Baby
im Mutterleib ausbildet.
Der Reiz der Berührung ist
maßgeblich beteiligt an der

Gehirnentwicklung, am „UrVertrauen“ und an unseren
späteren Glaubenssätzen.
Auch erleben die kleinen
Menschlein bereits im Mutterleib die Gefühlswelt der
Mutter mit. Doch manchmal
belasten hier Stress, Ängs-

Corinna Reizel über Energiearbeit

Anzeige

Der Bioenergiepraktiker

cr. Haben Sie sich schon einmal gefragt, wo eine Krankheit überhaupt beginnt? Ist
sie vielleicht Ausdruck eines
Ungleichgewichtes im Energiekörper? Der Energiekörper ist der feinstoffliche Anteil eines Menschen. Jedes
körperliche und seelische
Symptom hat auch eine Entsprechung in ihm.
Der Mensch ist mehr als

nur Körper. Um sich selbst
im Ganzen sehen und verstehen zu können, muss
man seinen Energiekörper
mit einbeziehen. Denn er
trägt die Information von Ursache und Lösung. Hier findet die eigentliche Veränderung zur Regeneration statt.
Jeder Mensch trägt die
Fähigkeit in sich, Energien
bewusst wahr zu nehmen

Für mehr Lebensfreude und Energie

Anzeige

Bewusste Entspannung

cl. Wollen Sie auf Dauer
leistungsfähig, glücklich und
zufrieden bleiben? Dann
bauen Sie in Ihren Alltag
Entspannungspausen ein.
Wie sie das lernen, zeigt
Ihnen die Entspannungstrainerin Carola Lindemann.
In ihren Kursen, Workshops
und Einzelsitzungen bringt
sie den Teilnehmern bei, wie
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und wodurch sie entspannen können. Damit sie neue
Kraft und Energie tanken sowie ihr natürliches Gleichgewicht wiederfinden. Carola
Lindemann vermittelt theoretisches Wissen über Stress
und gibt ihre in den Ausbildungen erlernten Entspannungsübungen, Werkzeuge
und Tipps zu diesem Thema

duell behandelt, mit seinem
ganz speziellen Anliegen.
Dabei zauberte Thomas
Fink genau die Methode
„aus dem Hut“, die in diesem
Fall am besten passte. Mal
wurde ein altes belastendes
Erlebnis mit Hilfe einer Familienaufstellung verarbeitet
und abgeschlossen, dann
löste sich eine Blockade
durch den Emotionscode...
So war das Seminar für jeden Teilnehmer ein großer
Gewinn. Ein weiterer Termin
steht schon fest: Der 2. bis

4.11.2018 an demselben Ort
- eine klare Empfehlung für

jeden, der eine Veränderung
anstrebt.

sich selbst. PEP ist eine
weiterentwickelte Klopftechnik, bei der unangenehmen
Gefühlen und Gedanken
auf der Körperebene nachgespürt wird, der Körper ist
„die Bühne der Gefühle“.
Durch Klopfen verschiedener Körperstellen können
das Stresspotential dieser
Gefühle, Muster, Gedanken
reduziert und Verknüpfungen zu heilsamen Anteilen
gefunden werden. Es entsteht Zugang zur eigenen
Lösungskompetenz.

Übungsabend 25.10. , 19 h,
Infos und Anmeldung: Bet-

tina Füller, 07305 178 871,
praxis@bettinafueller.de.

te, oder etwa Krankheit sowie eine komplizierte Geburt
das erste Erleben.
Doch – die gute Nachricht:
Wir können diese innere Melodie verändern! Ein
wichtiges Mittel dazu ist eine
liebevolle Berührung: Durch
die Transformations-Massage® lassen sich bereits
gespeicherte Erfahrungen
neutralisieren oder positiv
umwandeln und bereits positive Erlebnisse noch verstärken. Es ist nie zu spät für eine glückliche Schwangerschaft, Geburt und Kindheit!
und mit ihnen zu arbeiten. In
den einzelnen Modulen des
Bioenergiepraktikers werden
diese Fähigkeiten geschult
und gefördert sowie Grundlagen der Energiearbeit vermittelt. Es werden Aufbau
und Funktionsweise des
Energiekörpers erläutert und
Techniken der Energiearbeit
angewandt.
Aus den vielen Erfahrungen der letzten Kurse waren
es die persönlichen Erkenntnisse und positiven Entwicklungen, die jeder einzelne

Teilnehmer für sich erleben
durfte und welche die Kurse

so einzigartig und wertvoll
machten.

weiter. So lernen die Teilnehmer ihren Körper wieder
wahrzunehmen, damit sie
rechtzeitig auf die Bremse
treten können!
Wenn Sie also spüren,
dass es an der Zeit ist, Ihren
Stresspegel zu senken und
Ihrer Gesundheit Entspannung zu schenken, dann
buchen Sie einfach gratis einen Schnupperabend.
Vortrag: ,,Mein Leben
nach dem Burnout‘‘ am
Freitag, 5.10., 20 Uhr, im Konferenzraum des Smartup in Ulm Wiblingen. Der Eintritt ist frei.
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Claudia Peikert-Güner

Raucherentwöhnung Brigitta Egly

Anzeige

Auto putzen und Hypnose

Lebensberatung mit Energie
hs. Rund acht Jahre betrieb
Claudia Peikert-Güner ein
eigenes
Kosmetikstudio.
Dann konnte sie es aus familiären Gründen nicht mehr
weiter führen.
Doch diese Zeit will die
Neu-Ulmerin nicht missen.
Denn über die Kosmetik
kam sie zur Massage und
darüber zu ihrer jetzigen
Berufung, zur Energiearbeit.
Mittlerweile hat sie auch eine
Ausbildung in der hawaiianischen Harmonielehre Huna
absolviert.
Bei der Energiearbeit fühlt

sich Claudia Peikert-Güner oft durch Handauflegen - in
ihren Klienten hinein, in seinen Energiezustand.
Jeder von uns tut ähnliches, wenn er etwa auf
die „Ausstrahlung“ seines
Gegenübers achtet oder
empfindet, wie der andere
„gerade drauf ist“. Claudia
Peikert-Güner hat dieses
Gespür weiter entwickelt,
um an die eigentlichen, inneren Ursachen beispielsweise
von Rückenschmerzen zu
gelangen.
Der zweite Schritt besteht

Michaela Harlacher - Biophotonentherapie

mh. Wollen auch Sie die Welt
verändern? Wollen auch Sie
Ihr Leben verändern? Wollen auch Sie finanziell unabhängig und gesund sein?
Wir zeigen Ihnen wie…
Die Geschichte
Nach vielen Jahre intensiver
Forschungsarbeit entstand
ein Konzept, um Energie
und Ausdauer durch verbesserte Fettverbrennung
zu steigern. Das ermöglicht
eine drahtlose Kommunikation mit dem Körper durch
sogenannte Biophotonen.

dann darin, die inneren
Energiezustände positiv zu
beeinflussen. So können
sich die äußerlichen Spannungen - etwa im Rücken
- abbauen oder gar ganz in
Wohlgefallen auflösen.

Anzeige

die entsprechenden Stellen
aufgeklebt. Vorkenntnisse
sind nicht erforderlich!

Anwendungsbereiche
Dazu gehören unter anderem
Schmerzentlastung,
besserer Schlaf, Hormonschwankungen, Anti-Aging,
Wechseljahrsbeschwerden,
Stimmungsschwankungen,
Stressabbau,
Entgiftung
und Entschlackung, Hautprobleme sowie Steigerung
des antioxidativen Schutzes.

Wirkung
Die Pflaster funktionieren
wie ein Filter, der an der angebrachten Stelle das Licht,
welches der Körper aussendet, zu einem bestimmten
Teil zurück reflektiert. Dadurch werden der darunter
liegende Akupunkturpunkt
stimuliert und die Selbstheilung des Körpers aktiviert.
Die positive Wirkung setzt
teilweise schon nach wenigen Sekunden ein.

Akupunktur ohne Nadeln

Einfach
Auf Basis der Traditionellen
Chinesischen Medizin werden anhand verständlicher
Anleitungen die Pflaster auf

Anzeige

Zusammensetzung
Die Pflaster enthalten organische Kristalle (Aminosäuren,
Polysaccharide,
gesättigter Sauerstoff und
Wasser), deren lichtfilternde
Wirkung durch die Körperwärme aktiviert wird.
Das Besondere
Die Biophotonentherapie arbeitet ohne Chemie und Nebenwirkungen. Nichts dringt
in Körper und Haut ein – weder Substanz, noch Information. Das Verfahren eignet
sich für Mensch und Tier, es
hat teilweise Medizinproduktezulassung. Dutzende klinische Studien bestätigen die
Wirkungsweise.

Fälle bereits nach der
ersten Sitzung. Eine
zweite
Hypnosesitzung festigt diesen Erfolg nochmals, damit
sich der Klient auch
nachhaltig rauchfrei in
sein frisch geputztes Auto
setzen kann.

hs. Was könnte ein
guter Grund sein, Ihr
Auto innen intensiv
zu putzen? Dass Sie
mit dem Rauchen
aufhören wollen. Wer
nämlich mit diesem
Wunsch zu Brigitta Egly
kommt, erhält zunächst ein
kostenfreies Vorgespräch.
Darin erläutert die Heilpraktikerin für Psychotherapie den
Ablauf und die Wirkung der
Hypnose. Außerdem nimmt
der Klient einige Aufgaben
mit nach Hause wie eben
das Reinigen seines Autos,
sofern er bisher darin geraucht hat.
Dann folgt der erste Hypnosetermin. Er besteht aus
einem Gespräch zum Thema Rauchen und natürlich
aus der Hypnose. Dabei wird
der Klient in einen tranceähnlichen Zustand versetzt,
um einen ungehinderten
Zugang zu seinem Unterbewusstsein zu finden. So
können die Blockaden gelöst
werden, die ihn bisher daran
hinderten, mit dem Rauchen
aufzuhören. An ihrer Stelle wird durch sogenannte
Suggestionen die Motivation
verankert, als Nichtraucher
durchs Leben zu gehen. Das
gelingt in 80 bis 90 % aller
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RHYTHMICA: Für Kinder ab 4 Jahren

SCHLAG DIE NESSELSUCHT IN DIE FLUCHT

Anzeige

MusikZirkus

sl. Singen, Rhythmus und
Tanzen lässt Kinderherzen
nicht nur höher schlagen. Mit

Spaß und Phantasie angeleitet, können sie spielerisch die Musikwelt entdecken.
Im Mittelpunkt
des Kurses steht,
den Kindern
rhythmische Basiskompetenzen
zu vermitteln durch
einfache

Bewegungsund
Trommelspiele,
lustige
Spielund
Klanggeschichten
sowie thematische
Sprachund
Rhythmusspiele.
Der MusikZirkus ist ein
ganzheitliches, spielerisch
entdeckendes, rhythmus-pädagogisches Konzept. Was
spricht dafür, Kinder frühzeitig an Trommeln, Singen
und Rhythmus heranzuführen? Es verbessern sich die
Körperwahrnehmung
einschließlich der motorischen
Fähigkeiten und Fertigkeiten
sowie der Rechtslinkskoordination. Konzentrationsfähig-
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Erfahrungsbericht aus der Naturheilpraxis Angela Surace

Nesselsucht beziehungsweise Nesselfieber zeigt sich in geröteten,
geschwollenen, juckenden und oft schmerzenden Hautstellen,
den Quaddeln. Frau M. litt daran, bis sie sich verzweifelt an die
Naturheilpraxis Surace wandte: » weiter lesen
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keit, Kreativität und Phantasie nehmen zu.
Es gibt zwei MusikZirkusAngebote. Sie umfassen je 8
Termine für 90 € und finden
außerhalb der Ferien statt:
• 17.10. bis 19.12.2018, mitt-

wochs, 14.15-15.15 Uhr, im
Rathaus Lehr, 1. OG.
• 19.10 bis 21.12.18, freitags, 14.15-15.15 Uhr, in
der kath. Kirche Lehr.
Anmeldung bei Rhythmica
unter 0171 56 49 322.
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Tipps von Andreas Wöllauer, fuxteufelsweb

Anzeige

Content-Marketing

Immer wichtiger und immer
erfolgreicher:
Das ContentMarketing.
Was versteht man darunter?
Content bedeutet Inhalt, und
Marketing ist - vereinfacht
dargestellt - die Art und Weise, wie wir auf Kunden zugehen. Beim Content-Marketing teilen wir unser Wissen
mit dem Kunden, wir geben
ihm nützliche Informationen.
Wenn ich Marketing-Tipps
auf meiner Homepage oder
hier in der Lebensfreude
veröffentliche, ist das auch
Content-Marketing. Es liefert
den Kunden jene Inhalte, die

sie interessieren und die sie
benötigen, um ein Problem
zu lösen. Natürlich wünscht
sich der Contentanbieter,
dass sein Produkt oder seine Dienstleistung Bestand-

Benedikt Flitsch, Flitsch Coaching

Anzeige

„Was möchte ich eigentlich“
bf. Alex arbeitet schon länger als Assistenz der Geschäftsleitung. Ihre Arbeit ist
anspruchsvoll und fordernd.
Das Arbeitsklima ist meist
angespannt.
Nach Feierabend geht Alex
am liebsten ins Yoga. Sie hat

auch schon überlegt, selbst
Kurse anzubieten, diesen
Gedanken jedoch nie ernst
genommen. Zur Arbeit geht
Alex inzwischen nur noch
aus Routine und finanziellen
Verpflichtungen. Spaß und
Erfüllung fühlt sie nur noch

Günter Merkle, protel Film & Medien GmbH

Anzeige

Was tun mit alten Filmen?
gm. Was viele nicht wissen:
Alte 8 mm oder 16 mm Filme
aus den 60er bis 90er Jahren haben eine oft deutlich
höhere Bildqualität als VHS
oder 8 mm Videobänder.
Vorausgesetzt, sie werden
professionell digitalisiert und
bearbeitet. Dabei lassen
sich Auflösung, Bildzittern
und Farbqualität optimieren.
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Protel Film und Medien aus
Ulm (www.protel-film.de) ist
anerkannter Spezialist für
die Bearbeitung historischer
Filme. Davon zeugt die erfolgreiche DVD-Edition der
„Historischen
Ulm-Filme“.
Sie enthält Filmmaterial aus
9 Jahrzehnten.
Seit über 10 Jahren bearbeitet Günter Merkle Filme

teil einer solchen Lösung ist.
Wer hilfreiches Wissen vermittelt, profiliert sich auch als
Experte. Außerdem schafft
er Vertrauen gegenüber seinen Kunden.
Und Vertrauen ist für mich
das Wichtigste im Umgang
mit Menschen und damit
auch im Marketing.

selten.
Eines sonntagsabends entschließt sie sich, etwas zu
ändern: „So kann es nicht
weiter gehen.“ denkt sie.
„Doch wie dann? Was möchte ich überhaupt? Was macht
mir Spaß? Wofür möchte ich
täglich aufstehen?“
Alex nimmt Kontakt mit
NLP-Coach Benedikt Flitsch
auf. Beim Vorgespräch lernen sie sich kennen und klären offene Fragen. Bei wenigen Coachings merkt sie,
was ihr wirklich wichtig ist,
und knüpft daran an: Bei ihren Werten, ihren Überzeugungen, bei „verworfenen
Träumen“... Sie spürt und
weiß wieder, was ihr fehlt
und was sie möchte.
Alex ist „begeistert“ – von
innen heraus belebt – und
korrigiert nun ihren „Lebenskurs“…
für Städte, Firmen und private Auftraggeber und gibt
Tipps, wie das beste Ergebnis erzielt werden kann: „Wir
wenden ein zweistufiges
Verfahren an, bei dem die
Filme zuerst in HD-Qualität
gescannt werden, es folgt
die Bearbeitung am professionellen Schnittsystem.
Hier machen wir alle notwendigen Korrekturen. Der
Kunde erhält seinen Film als
HD-Datei auf einem Stick,
den er direkt am modernen
Flachbildschirm wiedergeben kann.“ Natürlich können
diese Datei jederzeit kopiert
und bearbeitet werden. Mehr
Qualität lässt sich aus den
alten Filmen in der Regel
nicht gewinnen.
In jüngster Zeit konnte protel für die Städte Illertissen,
Blaubeuren und Neu-Ulm
wichtige Filme aufarbeiten.
Nach über 50 Jahren erstrahlen diese Filmschätze
wieder in neuem Glanz.
protel Film, 0731-9266444,
info@protel-film.de.

Vortrag 7.11.2018, 19 Uhr, Duft & Wärme

Anzeige

Nada Brahma - Die
Welt ist Klang

or.
Klänge begleiten
uns
das gesamte Leben. Das
Hörorgan ist das Organ, das
uns als erstes Sinneseindrücke aus der Umgebung vermittelt. Bereits in der Gebärmutter werden nicht nur der
Herzschlag und die Atmung
der Mutter wahrgenommen,
sondern auch Geräusche
aus der Umwelt.
Der Hörsinn ist der letzte
Sinn, der uns im Sterbeprozess verlässt. Bei Komapatienten kann er durchaus
noch vorhanden sein. Somit
begleiten uns Klänge von
der ersten bis zur letzten
Sekunde unseres irdischen
Daseins.
Klänge können einen unmittelbaren Zugang zu tiefen
Gefühlen und längst vergessenen Erinnerungen schaffen. Der Weg dorthin führt
über einen tiefen Entspannungszustand, der durch
den Einsatz verschiedenster
Instrumente zustande kom-

men kann.
In seinem Vortrag wird
Matthias Dannenberg einige
dieser Instrumente vorstellen und ihre Einsatzgebiete und ihre Wirkung in der
Klangbehandlung erläutern
und am praktischen Beispiel
demonstrieren. Er wird der
Frage nachgehen, ob und
inwieweit Klangbehandlung
unterstützend in besonderen
Lebenssituationen oder Therapieprozessen eingesetzt
werden kann.

Jennifer Gessler Promotion & Marketing

Anzeige

Problemfall Marketing
jg. Um die Bekanntheit zu
steigern, möchte ein Chef
eines
Kleinunternehmens
eines Tages mehr Marketing
betreiben. So geht er zu seiner Assistentin Frau Müller
und übergibt ihr die Aufgabe:
• Sie soll dafür sorgen, dass
das
Unternehmen
bei
google ganz oben steht ,
• außerdem haben manche
über Facebook Aufträge
und Mitarbeiter erhalten,

• dann
hörte er,
dass man
mit Youtube reich
werden
kann,
• aber Zeitungsanzeigen
haben
früher
auch
funktioniert und
sollten wieder angegangen
werden,
• ….und was zur Hölle bringt
eigentlich Instagram?
• Ach ja, das Kerngeschäft
muss auch weiterlaufen!
Erkennen Sie sich wieder?
Dann holen Sie sich lieber
professionelle Hilfe!
Passende Marketingmaßnahmen – passendes Budget
Ich helfe Ihnen, die passenden Marketingmaßnahmen
zu finden, die zu Ihren Bedürfnissen und Ihrem Budget passen. Egal ob Print
oder der Sprung in die digitale Welt - mit mir haben Sie
einen starken Partner, der
Ihnen „alles aus einer Hand“
konzipiert und umsetzt.
So können Sie und Ihre Assistentin sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren!
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Komm zur D&H Reinigungsservice GmbH

Anzeige

Sauber und nachhaltig
Eine gereinigte/r Wohnung/
Arbeitsplatz sorgt bei den
Gemütern für eine durchaus bessere Stimmung. Aufgrund dessen hat sich das
Familienunternehmen D&H
Reinigungsservice
GmbH
diese und viele andere Reinigungen zur Hauptaufgabe
gemacht. Der seit über 20
Jahren bestehende Meisterbetrieb bietet eine weit gefächerte Palette von verschie-

densten Reinigungen an
und achtet parallel auf den
Schutz der Umwelt und den
Erhalt des Lebensraumes
für die nachkommenden Generationen:
Ökologisch: Das Vermeiden von Schadstoffen sowie
die Reduzierung des Wasserverbrauches verbessern
die Ökobilanz. Die regelmäßige Reinigung von Immobilien erhält deren Wert.

Sozial: D&H bietet eine faire Bezahlung für gute Arbeit
– das ist die Unternehmensphilosophie!
Ökonomisch: Das Augenmerk auf das Ressourcenmanagement, auf dem wirtschaftlichen Gleichgewicht
und auf die Preisstabilität
sichern die Zukunft des Unternehmens.
Mitarbeiter/innen gesucht
Der
Reinigungsbetrieb
sucht engagierte Mitarbeiter/
innen, die die zuverlässige
Reinigung von verschiedenen Objekten wie Büroräumen oder Industriebereichen
übernehmen wollen. Teilzeitoder geringfügige Beschäftigungen sind möglich, des
Weiteren wird in den Bereichen Ferienarbeit und Urlaubs-/Krankheitsvertretung
Personal gesucht.
Wenn Sie weitere Informationen zur Stellenanzeige
benötigen, melden Sie sich
gerne bei der Firma D&H unter 09092/967439.

SeniorenWohnen Ludwigsfeld bietet Ausbildungs- und Arbeitsplätze

Anzeige

Missel-Reisen in Ulm-Eggingen

Anzeige

Busfahrer/in gesucht
Haben Sie den Busführerschein D? Suchen Sie eine
Vollzeit- oder Nebentätigkeit
in einem Ulmer Familienun-

ternehmen? Dann melden
Sie sich bei Doris Missel
unter 07305 7349 oder missel@missel-reisen.de.

Anzeige

Die Glücksfaktoren bei der Arbeit

Was macht Sie glücklich bei der Arbeit? Das Gehalt? Die Größe des Büros? Das freie
Wochenende? Die Online-Jobplattform StepStone hat schon 2012 untersucht, was
Arbeitgeber tun sollten, damit ihre Mitarbeiter - und natürlich Mitarbeiterinnen - möglichst glücklich sein können. Und diese Studie über „Glück am Arbeitsplatz“ liest sich
so, als ob die StepStone-Experten das SeniorenWohnen Ludwigsfeld besucht hätten.
Die StepStone-Studie
hs. StepStone ermittelte
in Befragungen die zehn
wichtigsten Möglichkeiten,
mit denen Unternehmen
das Glück der Mitarbeiter
am Arbeitsplatz verbessern
können. Diese sogenannten
Faktoren wurden dann unterschieden in „harte“ und
„weiche“.
An harten Faktoren nannten die befragten Mitarbeiter
nur drei:
• Eine interessante Tätigkeit,

• eine angemessene Ausstattung für die Erledigung
der Aufgaben
• und eine gerechte Vergütung.
Was glauben Sie übrigens,
an welcher Stelle das gerechte Gehalt angeführt wurde? Ganz oben? Nein, ganz
unten, an zehnter und damit
an letzter Stelle! Die angemessene Ausstattung kam
auf dem vorletzten Platz.
Nur die interessante Tätigkeit schaffte es beinahe an

die Spitze, nämlich auf Nummer 2.
Die übrigen sieben Faktoren - mit dem Spitzenplatz
und fast allen höheren Rängen - waren „weich“. Das
heißt, sie hingen zusammen
mit Vertrauen, Anerkennung
und dem Betriebsklima. So
stand auf Nummer 1 der respektvolle Umgang miteinander.
Aus diesen Erkenntnissen
entwickelte StepStone „die
drei wichtigsten Grundregeln
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Bild: Alexander Kaya

für Glück am Arbeitsplatz:
1. Bringen Sie Ihren Mitarbeitern Achtung entge-

gen.
2. Geben Sie ihnen eine
Tätigkeit, die interessant
genug ist, um ihnen wichtig zu sein.
3. Sorgen Sie für ein gutes
Betriebsklima im Unternehmen.“
Das SeniorenWohnen Ludwigsfeld
Wertschätzung,
sinnstiftende Arbeit und gutes Betriebsklima. Das ist im SeniorenWohnen Ludwigsfeld
allen Mitarbeitern und Einrichtungsleiter Ralf Waidner
besonders wichtig.
Dass diese Werte wohl
auch gelebt werden, spürt
man beim Rundgang durch
das vierstöckige Gebäude
in Ludwigsfeld. Außerdem
berichten es ehemalige Mitarbeiter, die immer noch
von ihrer Zeit beim SeniorenWohnen
Ludwigsfeld
schwärmen. Deswegen kehren etliche von ihnen, wenn
sich eine Gelegenheit bietet,
gerne wieder zurück.
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Neu: Selfstorage-Lagerzentrum eröffnet in Neu-Ulm, Von-Liebig-Straße 4, an der B 10

Anzeige

Ruckzuck wieder Platz - Lagerräume einfach mieten
Für Privat und Gewerbe - 380 Lagerräume stehen zur Anmietung bereit
für was auch immer benötigen.
„Oft wird ein Lagerraum
nur kurz benötigt, sei es umzugs- oder berufsbedingt,
auf Grund eines feuchten
Kellers oder weil der Messestand der Firma zwischengelagert werden soll. Manche nutzen die Räume auch
als Aktenlager oder als Zwischenlager für Saisonartikel.
Dies spart teure Raummieten vor Ort und hilft Lagerengpässe zu überbrücken“,
so myStorage-Kundenberater Daniel Beimdieke.
Der Service

hb. Im ehemaligen Gebäude
des Praktiker Baumarktes in
Neu-Ulm hat ein modernes
Selfstorage-Lagerzentrum
eröffnet.
Flächen von einem bis zu
2.000 Quadratmeter
Auf über 6.000 Quadratmeter Fläche stehen im ersten
Schritt 380 einzeln anmietbare Lagerräume von einem
bis zu 50 Quadratmeter Fläche zur Anmietung bereit.
Zudem sind Großflächen
von 100 bis 2.000 Quadratmeter anmietbar. Das Angebot richtet sich sowohl an
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Privatpersonen als auch an
Gewerbetreibende.
Die Lagerräume
Die Lagerräume sind nicht
einsehbar, trocken, sauber
und mit eigener Tür und
Schloss versehen. Das gesamte Gebäude ist videoüberwacht.
Hohe Flexibilität
Die Mindestmietdauer beträgt nur zwei Wochen, eine
Höchstmietdauer gibt es
nicht. Ideal also für alle, die
kurzfristig einen Lagerplatz

Für einen reibungslosen
An- und Abtransport stehen
Kundenparkplätze und überdachte Be- und Entladeplätze zur Verfügung. Kostenlose PKW-Anhänger für den
Transport und Spezialangebote für Miet-LKW und
Umzugsunternehmen sowie
günstige Verpackungsmaterialien und Regale zur
Einrichtung der Lagerräume
runden den umfangreichen
Service ab.
Der Zugang
Bei myStorage in Neu-Ulm
hat der Kunde 365 Tage im
Jahr von 6 bis 22 Uhr mittels elektronischem Schließsystem Zugang zu seinem
Lagerraum. Und wenn der
Platzbedarf angepasst werden soll, so ist der Wechsel
auf die nächst kleinere oder
größere Fläche problemlos
möglich.

Weitere Infos und Kontakt
Sie interessieren sich für
weitere Informationen und
natürlich für die Preise? Diese Angaben finden Sie unter
www.myStorage.de.

myStorage AG
Von-Liebig-Str. 4
89231 Neu-Ulm
Tel.: 0731 94023080
neu-ulm@myStorage.de

Was bedeutet Selfstorage?
Der Begriff kommt aus dem
Englischen und lässt sich
übersetzen mit „selbst einlagern“. Man spricht auch
von Mietlager, Selbstlagerzentrum oder Miet-Box.
Der Verband deutscher Self
Storage Unternehmen e.V.
versteht unter Selfstorage

„das Selbst-Einlagern von
Gegenständen durch Privatleute oder Firmen in abgeschlossenen,
sicheren,
sichtgeschützten und bequem zugänglichen individuellen Mieteinheiten unterschiedlicher Größe bei sehr
flexiblen Mietzeiten“.

Lebensfreude September 2018: Sonderveröffentlichung myStorage

Fachanwalt für Verkehrsrecht Jürgen Rechenberger, ADVORANGE

Anzeige

Straßenverkehrsrecht kann jeden betreffen

jr. Mobilität ist in der heutigen Gesellschaft wichtiger
denn je. Dies hat eine immer
weitere Zunahme des Straßenverkehrs und insbesondere des Güteverkehrs zur
Folge. Das Verkehrsrecht
beschäftigt sich mit allen damit in Zusammenhang auftretenden Fragen.
Bußgeldverfahren wegen
Geschwindigkeitsüberschreitung, Abstandsunterschreitung oder Beispielsweise ein Rotlichtverstoß
führen schnell zu einem
Fahrverbot, welches im Einzelfall schwere persönliche
Nachteile bedeuten kann.
Bei Alkohol im Straßenverkehr droht in der Regel der
Entzug der Fahrerlaubnis
und eine lange Sperrfrist. Oft
wird eine medizinisch/psychologische Untersuchung

(MPU) für die Wiedererteilung der Fahrerlaubnis zur
Auflage gemacht.
Verkehrsunfälle sind leider
an der Tagesordnung. Ob es
um Sachschaden oder Personenschaden geht:
Bei der Unfallregulierung
mit einer Versicherung werden schnell Schadenspositionen gekürzt oder ganz
abgelehnt.
‘‘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.
Gerade bei schwereren
Personenschäden
kann
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 mache sollte.
Aber auch bei kleineren
Unfällen setzen die eintrittspflichtigen Haftpflichtversicherer häufig den Rotstift an.
Solcherlei Vorgehen braucht
man sich nicht in jedem Fall
gefallen zu lassen.
Erst neulich hat ein Versicherer in einem Fall der
Kanzlei ADVORANGE bei

einem Totalschaden eines
sehr hochwertigen Fahrzeugs den Wiederbeschaffungswert, den ein Sachverständiger kalkuliert hatte, um
12.000,00 € gekürzt. Kaum

war dagegen die Klage beim
Landgericht
eingereicht,
meldete sich der Versicherer und bezahlte den Differenzbetrag von 12.000 €
nach.

kompetenz und Engagement. Aber nicht nur unsere
Mitglieder, auch unsere selbständigen Beratungsstellenleiter können sich stets darauf verlassen, dass die VLH
ihnen als „starke Familie“
zur Seite steht – mit persönlichen regionalen Mentoren,
fachlichem Rat, Unterstützung bei Fragen der Selbständigkeit, einem hochwertigen Schulungsprogramm
und vielem mehr.
Ihre Mentorin und An-

sprechpartnerin ist Frau
Margit Monrose, Regionalbevollmächtigte und selbst
Beratungsstellenleiterin.
Seit 2011 leitet sie eine Beratungsstelle in Ulm und hat

diese Entscheidung „noch
nie bereut“. Vor kurzem sind
sie und ihr Mitarbeiter umgezogen in die zentral gelegene Kornhausgasse 11 - in
größere Büroräume.

führt wird?
Geht es Ihnen so, dass Mitarbeiter das Unternehmen
verstärkt verlassen, Kunden
unzufrieden sind, Ihre Produkte nur noch über den
Preis vertrieben werden, die
Lagerbestände immer höher
werden, dass sich Strategiefehler bemerkbar machen?
Stellen Sie fest, dass Liefe-

ranten Ihr Zahlungsziel verkürzen möchten oder Kunden diese erhöhen wollen?
Haben Sie eine niedergeschriebene Strategie für Ihr
Unternehmen? Messen Sie
es mit KPIs (Zielereichungskennzahlen)?
ISPL Business Partner Ihr Unternehmen im Bereich
Sanierungs- und Insolvenz-

Management. Wir unterstützen Sie in der Eigenverwaltung der Restrukturierung.
Wir gehen auf Ihre Bedürfnisse ein und verkaufen
Ihnen nichts, was Sie nicht
brauchen.
Finden Sie sich wieder?
So zögern Sie nicht, und
kontaktieren Sie uns lieber
heute als morgen.

Margit Monrose, Vereinigte Lohnsteuerhilfe

Anzeige

Wir wollen weiter wachsen
Werden Sie Teil unserer Gemeinschaft und leiten Sie eine VLH-Beratungsstelle.
Sie haben Berufserfahrung im Steuerrecht. Vielleicht
sind oder waren
sie tätig als Buchführungshelfer,
Bilanzbuchhalter,
Steuersachbearbeiter oder gar als Steuerberater? Sie wollen sich eine
haupt- oder nebenberufliche
Existenz aufbauen in der
Lohnsteuerberatung von Arbeitnehmern, Rentnern und
Kleinvermietern? Sie möch-

ten dabei Ihren
Erfolg selbst in
die Hand nehmen,
aber von der Unterstützung eines
starken
Teams
profitieren? Dann
informieren
Sie
sich über die Vorteile, die wir
Ihnen bieten, und werden
Sie Teil unseres Teams.
Getreu
unserem
Motto „Leistungsstark und mit
Herz“ betreuen wir unsere
Mitglieder mit hoher Fach-

Marco Valentin, ISPL Business Partner

Anzeige

Kurs halten in schwerer Zeit
mv. ISPL Business
Partner ist der Steuermann für Ihr Unternehmen in stürmischen
Zeiten, um Ihr Unternehmen auf Kurs zu
bringen und zu halten.
Stellen Sie sich folgende Fragen:
• Wo kann uns ISPL Business Partner unterstützen,
um uns einen Mehrwert zu
generieren?
• Sie suchen ein Unternehmen, das Sie auf Kurs
bringt?
• Sie wissen nicht, ob Ihre
Supply Chain (Lieferkette)
optimal aufgestellt ist?
• Sie sind sich nicht sicher,
ob Ihre Produktionsprozes-

se passen, um die Effizienz zu steigern?
• Sie fragen sich, ob
Ihre Preis-/Absatzpolitik passt?
• Sie möchten Ihr
internationalen
Beschaffungsaktivitäten,
das Global Sourcing,
erweitern, Sie wissen aber
nicht wie?
• Sie wollen jetzt optimieren,
bevor die Rezession Sie
abhängt?
• Sie suchen kurzfristig Management-Besetzung (Interim Management)?
• Sie sind sich unsicher, ob
Ihre Sendungen richtig
verpackt und die Ladungssicherung richtig durchge-

Lebensfreude September 2018: Sonderveröffentlichungen gute Beratung
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Steuertipps Voigt & Scheuerle in Langenau

Anzeige

Erhaltungsaufwendungen
von vermieteten Immobilien
es. Wenn man Eigentümer
einer vermieteten Wohnimmobilie ist, kommt man nicht
umhin, die größeren Instandhaltungsaufwendungen
(zum Beispiel Erneuerung
der Fenster oder der Heizungsanlage) in bestimmten
Abständen immer wieder
vorzunehmen. Bei einer vermieteten Wohnung hat der
Gesetzgeber die Möglichkeit
geschaffen, die Kosten größerer Erhaltungsaufwendungen bei Wohngebäuden auf
zwei bis fünf Jahre (§ 82 b
EStDV) gleichmäßig zu verteilen, obwohl Aufwendun-

gen ansonsten immer nur im
Jahr der Zahlung geltend gemacht werden können. Aus
steuerlicher Sicht kann diese
Verteilung durchaus sinnvoller sein als der Sofortabzug.
Ein Zeitraum von fünf Jahren ist jedoch nicht immer
plan- und überschaubar.
Sollte man beispielsweise die Immobilie innerhalb
dieser fünf Jahre an einen
Nachkommen unentgeltlich
übertragen und sich den
Nießbrauch
vorbehalten,
also das Recht, die Wohnung auf eigenen Rechnung
weiterhin zu vermieten, kann

Tipps von Rentenberater Siegfried Sommer

Anzeige

Klage gegen Rehaablehnung
hs. „Wer sich nicht wehrt,
lebt verkehrt!“ Man kann von
diesem alten Sponti-Spruch
halten, was man will.
Aber wenn es um abgelehnte Reha-Anträge
geht, scheint er oft berechtigt zu sein.
Als
Rehabilitationsmaßnahmen werden Sozialleistungen bezeichnet, die
kranken oder behinderten
Menschen ermöglichen sollen, sich wieder in das berufliche und gesellschaftliche
Leben einzugliedern. Mit

anderen Worten: Jemand
geht beispielsweise in Kur,
und die Rentenversicherung
zahlt.
Wenn sie das tut. Denn
laut der Statistik der Deutschen
Rentenversicherung 2004 bis 2015 werden mehr als ein Drittel der
Anträge auf medizinische
Rehabilitation
abgelehnt.
Gründe dafür können sein:
• Eine ambulante Behandlung - etwa der Besuch
beim Physiotherapeuten reicht aus.

vom bisherigen Eigentümer
die Verteilung der Kosten
grundsätzlich weiterhin geltend gemacht werden. Problematisch wird es erst, wenn
der bisherige Eigentümer
innerhalb dieser fünf Jahre
verstirbt. In einem solchen
Fall besteht das Risiko, dass
Teile der Instandhaltungs-

aufwendungen
steuerlich
verloren gehen. Der überlebende (neue) Eigentümer
der Immobilie kann in einem
solchen Fall die Aufwendungen nicht geltend machen,
da er die ursprünglichen
Aufwendungen nicht selbst
getragen hat. Hier gilt es
zeitnah zu reagieren, um die

negativen Folgen zu vermeiden.
Dies ist nur ein Fall einer
steuerlichen
Gestaltungsmöglichkeit, die bares Geld
sparen kann.
Bei steuerlichen Fragestellungen sollten Sie daher immer einen Steuerberater zu
Rate ziehen.

• Die Rehafähigkeit fehlt, das
heißt: auch die beantragte Maßnahme kann nichts
mehr helfen.
• Die vorgeschriebene 4-jährige Wartezeit seit der letzten Reha ist noch nicht verstrichen.
• Versicherungsrechtliche
Voraussetzungen
sind
nicht erfüllt.
• Es mangelte an der Mitwirkung, weil der Antragsteller
beispielsweise keine Unterlagen übersandte oder
nicht an einer Begutachtung teilnahm.
Neulich kam eine Dame
zu mir, deren Reha-Antrag
abgelehnt wurde - ebenso

ihr Widerspruch. Ich legte Klage ein. Im folgenden
Verfahren
befürworteten
die behandelnden Ärzte die
Maßnahme. Nach 8 Wochen
genehmigte die Deutschen

Rentenversicherung den Antrag. Außerdem übernahm
sie die außergerichtlichen
Kosten: Für meine Mandantin ein Erfolg auf ganzer Linie!

züglich Ihrer Immobilie und
wünsche Ihnen viel Erfolg
bei der richtigen Wahl Ihrer
neuen Hausverwaltung.

Anastasia Penk
DGQ-Qualitätsmanagerin
gepr. Betriebswirtin
gepr. Immobilienfachwirtin

Anastasia Penk, Avioni Hausverwaltung: Neues Recht ab 1.8.2018

Anzeige

Welche Ausbildung brauchen Verwalter?
ap. Bis vor kurzem existierte keinerlei
gesetzlicher
Schutz für die Berufsbezeichnung als Verwalter,
ebenso war auch keine Berufsausbildung,
fachliche
Eignung oder gar Erfahrung
vorgeschrieben.
Ab dem 01.08.2018 bedarf
die Tätigkeit als gewerblicher Verwalter nun immerhin
einer Erlaubnispflicht durch
das Ordnungsamt. Diese
Berufszulassungsregelung

nach § 34 c GewO benennt
folgende Voraussetzungen:
• Nachweis zur Zuverlässigkeit und geordneten Lebensverhältnissen,
• eine Berufshaftpflichtversicherung und
• eine Weiterbildungspflicht,
die innerhalb von drei Jahren 20 Stunden zur Teilnahme an einer Weiterbildung in
beliebiger Form vorschreibt.
In meinen Augen nur auf den
ersten Blick beruhigend.

Eine professionelle Verwaltung braucht hohe und umfangreiche Kenntnisse, um
die ihr überlassene Immobilien von nicht unerheblichen
Wert kompetent zu betreuen
und werterhaltend zu bewirtschaften.
Weitere wichtige Punkte
sind Menschlichkeit, Sympathie und Vertrauen. Ein
gutes Gefühl - von beiden
Seiten!
Gerne berate ich Sie be-

KB Personalmanagement – Externe Personalarbeit

Anzeige

Alles aus einer Hand
kb. Wir sind
ein Personaldienstleistungsunternehmen, das sich auf
die externe Personalarbeit
in Klein- und Mittelbetrieben spezialisiert hat. Unser
Dienstleistungsangebot umfasst das gesamte Spektrum
einer Personalabteilung von
der Personalberatung, -betreuung, -beschaffung und
-verwaltung bis hin zur
Lohn- und Gehaltsabrechnung (auch Baulohn).
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Unsere Kunden sind der
Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns: Wir
unterstützen sie dabei, den
ständig wachsenden Anforderungen an ihre Unternehmen gerecht zu werden
– und das mit dem Anspruch
der größtmöglichen Kundenzufriedenheit. Deshalb entwickeln wir unsere Dienstleistungskonzepte ständig
weiter und sind nach ISO
9001:2015 zertifiziert.

Unsere Kunden kommen
aus Industrie, Handel, Handwerk, Bau, IT-Services,
Gastronomie, Gesundheitswesen und dem Dienstleistungsbereich und sind über
das gesamte Bundesgebiet
mit einem Schwerpunkt im
Großraum Ulm verteilt. Auch
einige ausländische Kunden
nehmen unsere Dienstleistung der externen Personalarbeit für ihre deutschen Mitarbeiter in Anspruch.

Lebensfreude September 2018: Sonderveröffentlichungen Renten- und andere Tipps

Stefan Hödl, RE/MAX Immocenter: Infoveranstaltung 9.10., 19 Uhr

Anzeige

Immobilienverkauf - Chancen und Risiken

sh.
Wenn
die eigene
Immobilie verkauft
werden soll,
steht viel auf
dem Spiel.
Etliche Möglichkeiten müssen bedacht sein und das
Budget soll richtig eingesetzt
werden.
• Auf was müssen Sie vorbereitet sein?
• Wie bestimmen Sie den
Verkaufspreis?
• Wie gestalten Sie die Vermarktung?
• Welche Unterlagen werden
zwingend benötigt?
• Wen lassen Sie überhaupt
besichtigen?

• Welche Fehler gilt es zu
vermeiden?

Über all diese Themen
wie die Preisfindung, den
Umgang mit Informationen
am Telefon, dem Verhalten
während der Besichtigungen
oder auch, was Sie über Ihre
Kaufinteressenten
wissen
müssen, möchten wir gerne
mit Ihnen sprechen. Sollten

Florian Gehlich, Allianz Hauptvertretung

Anzeige

Direkt im Donautal
hs. Sie wollen schnell vor
oder nach der Arbeit oder in
der Mittagspause mit Ihrem
Versicherungsberater etwas
besprechen. Da wäre es
doch sehr praktisch, wenn er
seinen Sitz in der Nähe Ihres Arbeitsplatzes hätte. Sie
könnten dann kurz bei ihm
vorbeischauen.
Wer im Donautal arbeitet,

hat nun einen Ansprechpartner direkt vor Ort: Florian Gehlich. Er führt dort die
Allianz Hauptvertretung, und
zwar in der Boschstraße 36.
Ob Sie in dem großen Ulmer
Industriegebiet beschäftigt
oder selbstständig tätig sind,
Florian Gehlich kann schnell
zu Ihnen kommen oder Sie
zu ihm. Natürlich besucht

Sie sich danach für einen
Makler entscheiden, würden
wir uns freuen, Ihr erster Ansprechpartner zu sein.
Info-Veranstaltung
am
Dienstag, den 9.10.2018,
um 19 Uhr
Kommen Sie zu einer kleinen Info-Veranstaltung am
Dienstag, den 9. Oktober
2018 um 19.00 Uhr in unser
Büro in der Wendeschleife.
Dabei haben Sie auch die
Möglichkeit, unsere aktuelle
Ausstellung „die Unerträglichkeit des Seins“ mit Bildern und Skulpturen von Jo
Wenzel zu bestaunen.
Wir freuen uns auf Sie, bitten Sie aber, Bescheid zu

geben, wenn Sie kommen
möchten.
Stefan Hödl
RE/MAX Immocenter Ulm
Kapellengasse 4 (in der

Wendeschleife)
89077 Ulm
Tel 0731 40988-24
stefan.hoedl@remax.de
www.remax-ulm.de

er Sie auch zu Hause, auch
wenn das vermutlich nicht
im Donautal liegt. Ohnehin
betreut er Kunden in der gesamten Region.
Für den Kaufmann für Versicherungen und Finanzen
Florian Gehlich war von Anfang an klar, dass er sich nur
an eine Gesellschaft binden
würde - an die Allianz. Ausschlaggebend dafür waren
die umfassende Produktauswahl, die riesigen Sicherungsreserven und die Tatsache, Teil des Marktführers zu sein.

WBZU Weiterbildungszentrum für innovative Energietechnologien Ulm - neue Termine im Herbst

Anzeige

Kostenlose Photovoltaik-Schulungen für Bauherren und Hausbesitzer
ms. Auch im Herbst bieten wir wieder kostenlose
Photovoltaik-Schulungen für
verschiedene Zielgruppen
an – nutzen Sie die Gelegenheit, um sich umfassend
über die Technik und ihre individuellen Möglichkeiten zu
informieren! Die Schulungen
finden jeweils dienstags von
16 bis 18 Uhr in Labor 3 am
WBZU statt. Alle Termine
finden Sie auch auf unserer
Homepage unter http://www.
wbzu.de/seminare/pv-schulungen.
Für Bauherren
Wer heute baut, kommt
um das Thema erneuerbare
Energien nicht herum, verlangt doch der Gesetzgeber
deren Nutzung im Neubau.
Hierzu kann unter anderem

eine PV-Anlage dienen und
die Installation eines Batteriespeichers sinnvoll sein.
Wie sieht das ganz praktisch aus? Welche Vorteile
bietet solch
ein System
noch? Welche
Komponenten
braucht man
dazu? Rechnet sich das?
Viele
Fragen, auf die
wir eingehen. Erleben Sie
PV und Speicher ganz praktisch in unserem Labor.
Für Hausbesitzer mit und
ohne PV-Anlage
Sie überlegen schon lange,
sich eine PV-Anlage zuzulegen. Dazu möchten Sie sich

herstellerneutral
informieren. Lohnt sich die Investition? Oder: Sie müssen die
Heizung erneuern, womit
Sie der Pflicht, erneuerbare Energien
zu
nutzen,
unterliegen.
Mit einer PVAnlage können Sie dem
nachkommen.
Sie haben
eine PV-Anlage, aber der Strom wird
überwiegend
eingespeist.
Man könnte ihn auch zur Eigennutzung und als Stromreserve speichern. Wie sinnvoll ist die Installation eines
Batteriespeichers? Bei der
Schulung erleben Sie, wie
PV-Strom während eines

simulierten Netzausfalls genutzt werden kann.
Für Hausbesitzer mit einer großen PV Anlage, die
demnächst 20 Jahre alt
wird
Sie besitzen eine PV-Anlage, deren Förderung demnächst ausläuft. Welche Nutzungsmöglichkeiten bieten
sich Ihnen? Stromspeicher,
ein elektrischer Heizstab für
Warmwasser, Wärmepumpe, Elektromobilität? Ein
Bündel von Möglichkeiten,
die durchdacht werden sollten. Anhand von Beispielrechnungen zeigen wir auf,
was machbar ist.
Das WBZU
Das Weiterbildungszentrum für innovative Energie-

Lebensfreude September 2018: Sonderveröffentlichungen Immoverkauf bis PV-Schulung

technologien Ulm (WBZU)
wurde Anfang des Jahres
2014 Teil der Bildungsakademien der Handwerkskammer Ulm, die dadurch ihr
Aus- und Weiterbildungsprogramm im Bereich der Energietechnologien
entscheidend erweitern konnten.
Die
Durchführung
der
Schulungen erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Ulmer Initiativkreis für nachhaltige Wirtschaftsentwicklung
(unw e. V.) und der Solarstiftung Ulm.
Kostenlos teilnehmen
Die Plätze sind limitiert,
daher bitten wir um telefonische Anmeldung bei
Frau Manja Salmann unter
0731/17589-23 oder per Mail
an m.salmann@hwk-ulm.de.
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Starte eine Ausbildung als Maler/in und Lackierer/in bei der HS Heinrich Schmid GmbH & Co. KG

Anzeige

Schöne Wände, Decken, Fassaden - abwechslungsreiche Aufgaben
„2 Personen stecken in einem Maler: der Poet und der Handwerker“. Schon der französische Dichter Victor Hugo (1840 bis 1902) wusste, dass
gute Maler und Malerinnen mehr können, als handwerklich sauber zu arbeiten. Sie haben auch ein Gespür für das Schöne. Denn nach ihrer Arbeit sehen Räume und Gebäude viel schöner aus als vorher. Den abwechslungsreichen Beruf Maler/in und Lackierer/in kannst Du erlernen bei
der HS Heinrich Schmid GmbH & Co. KG, dem deutschen Marktführer für Malerarbeiten, Innen- und Komplettausbau und Gebäudesanierungen.
Der Erfahrungsberuf
hs. Das Malerhandwerk ist
ein Erfahrungsberuf. Das
heißt, es lässt sich nicht allein aus Büchern lernen,
sondern nur durch praktisches Tun, durch intensives
Üben. Natürlich besuchst
du auch die Berufsschule,
um dir Fachwissen anzueignen über die verschiedenen
Arbeitsmethoden, Farben,
Materialien, Bausubstanzen
und vieles mehr. Entscheidend ist aber, dass du dich
praktisch betätigen und beweisen darfst, bis dir der Ma-

lerberuf in Fleisch
und Blut übergegangen ist.
Die Ausbildung
Die Ausbildung
dauert drei Jahre.
Im ersten Jahr
geht es vor allem
um die wichtige Arbeitsvorbereitung. Der Untergrund
wird so aufbereitet, dass
er sich später gut streichen lässt. Dazu werden
beispielsweise die Wände
abgeschliffen, die Böden
abgedeckt, Übergänge ab-

Hauscheck der Röttinger Sicherheit GmbH

Anzeige

So wird Ihr Zuhause sicher
er. Die jetzt beginnende kalte
und dunkle Jahreszeit zieht
auch wieder lichtscheue
Gestalten an: Die Zahl der
Wohnungseinbrüche steigt
deutlich an.
Ist mein Zuhause sicher?
Diese Frage beschäftigt
dann immer mehr Haus- und
Wohnungseigentümer. Für
ein erheblich besseres Sicherheitsgefühl und mehr Sicherheit gibt es jetzt ein neues Angebot: den Hauscheck
der Firma Röttinger Sicherheit GmbH.
Hauscheck
„Sicherheit ist nicht messbar, Sicherheit ist ein Gefühl“, sagt Raphael Röttinger
von der Geschäftsführung
der Firma Röttinger Sicherheit GmbH aus Erbach. Das
etablierte
Sicherheitsunternehmen, das zur Röttin-
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ger
Unternehmensgruppe
GmbH gehört und national
und international tätig ist,
möchte mit ihren Angeboten
eine weitere Zielgruppe ansprechen: Privatpersonen,
Einzelhändler und kleine
Unternehmen: Sie bietet zu
einem Pauschalpreis einen
Wohnungs- und Bürocheck
an. Die Überprüfung nehmen Fachleute wie beispielsweise geprüfte Meister
für Schutz und Sicherheit
(IHK) vor.
Untersuchungsbericht
Umfassend werden nach
einem Hauscheck in einem
schriftlichen Untersuchungsbericht alle bestehenden Sicherheitslücken aufgedeckt
und sowohl mechanische,
elektronische wie auch personelle Sicherheitsmaßnahmen vorgeschlagen.

geklebt...
Während des
zweiten Lehrjahres beschäftigst du dich
mit den Arbeitstechniken, insbesondere mit
dem Streichen
und Tapezieren.
Das dritte Ausbildungsjahr
dreht sich dann auch um die
Arbeitsplanung: Welche Arbeitsschritte sind nötig, welches Material benötigst du,
worauf musst du achten...?
Du lernst, immer selbststän-

diger vorzugehen.

Kleine Maßnahmen - große
Wirkung
Raphael Röttinger: „Personell ist oft schon einiges
behebbar: Der Mülleimer
als Einstiegshilfe vor einem
Fenster, das offene Fenster
im Obergeschoss, weil
alle nur im Erdgeschoss
einbrechen, offene Türen wegen der Kinder,
billige WLAN-Kameras
oder Alarmanlagen –
das sind für Profis keine
Hürden und Probleme,
sondern Einladungen!“

gentümer festlegen.“ Nur
wenn dem Eigentümer keine
Handwerksfirmen bekannt
sind, mit denen er seither
gut
zusammengearbeitet
hat, wie etwa Elektriker und
Schreiner, unterbreitet das

Die
Ausbildungsvergütung
HS Heinrich Schmid zahlt
mehr als Tarif. Die monatliche Grundvergütung beträgt
im ersten Lehrjahr nach der
Probezeit rund 700 €, im
zweiten 800 € und im dritten
900 €. Je nach Leistungen
können noch Prämien von
bis zu 40 % hinzukommen.
Die Karriere
Nach der Ausbildung wirst
du für zwei Jahre als Jung-

geselle einem Vorarbeiter
zugeordnet. Er begleitet dich
und fördert deine Entwicklung, damit du das Gelernte
und deine Fähigkeiten weiter
verinnerlichst und ausbaust.
Danach kann es die Karriereleiter nach oben gehen:
Vorarbeiter, Arbeitsgruppenleiter, Teamleiter... Du wirst
dabei unterstützt, den Meister zu machen. Und es gibt
eine eigene Führungsakademie der Heinrich Schmid
Gruppe. Denn einer ihrer
Grundsätze lautet: „Kein Abschluss ohne Anschluss“.

oder „Einbrecher überwinden eh alle Sicherungen,
das spar ich mir“. Der Sicherheitsexperte:
„Woher
soll ein Einbrecher im Voraus wissen, ob sich ein Einbruch lohnt? Und Gelegenheitseinbrecher haben
meist nicht die Kenntnisse, um Widerstände
zu überwinden!“

„Vielen Dank“
Die „tollste“ Sicherheits-Erfahrung gibt es
von einer Firma: Auf
dem Anrufbeantworter
hieß es: „Wir haben
Umsetzung
vom 16. Juli bis 30.
Hauscheck: Damit nur Sie es sind, der zu
Die Umsetzung mögHause Unordnung schafft
Juli Betriebsferien. In
licher Maßnahmen wird
dieser Zeit ist niemand
anhand des Prüfberichtes besprochen, und der Erbacher Unternehmen sei- im Unternehmen und kann
Haus- und Wohnungsbesit- nerseits auf Wunsch ent- Ihr Anliegen bearbeiten!“ Ob
das darauf auf Band aufgezer bestimmt, mit welchen sprechende Vorschläge.
nommene „vielen Dank“ vom
Fachfirmen
gegebenfalls
Einbrecher stammte, der
notwendige
Maßnahmen Lohnt sich für jeden
In seiner Berufspraxis hört nach den Ermittlungen der
durchgeführt werden. „Wir
schlagen nur Maßnahmen Röttinger oft Sätze wie: „Bei Polizei am 24. Juli in die Firvor, was letztlich getan wird mir wird nicht eingebrochen, ma eingestiegen ist, ist bis
und mit wem, muss der Ei- ich habe keine Wertsachen“ heute ungeklärt.
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Diana Herb, Vermittlung von Immobilien

Anzeige

Vom Bewerten zum Notar
hs. „Auf Rat hören ist die
Wurzel des Wohlstands.“
Wann wäre dieses Sprichwort wohl zutreffender als
dann, wenn es um den meist
überwiegenden Teil des persönlichen Vermögens geht:
um die eigene Immobilie.
Soll sie verkauft werden,
dürfte es sich besonders
lohnen, fachkundigen Rat
einzuholen und auf die Unterstützung eines Experten

zu bauen. Diana Herb ist
spezialisiert auf die Vermittlung von Häusern und
Wohnungen. Sie bietet ihren
Kunden dafür ein RundumSorglos-Paket. Dazu gehören vor allem:
• Immobilie bewerten,
• ein auf den Kunden abgestimmtes Werbe- und Vertriebskonzept erarbeiten,
• professionelle Verkaufsunterlagen, das sogenannte

SRW auf der Immotionale vom 19.-21.10.2018

Anzeige

Alles Wasser an einem Stand
hs. Der Mensch besteht zu
rund 70 % aus Wasser. Spätestens wenn er jedoch den
Eindruck hat, dass auch sein
Haus zu 70 % aus Wasser
besteht, sollte er sich an
Maik Baumbach wenden.
Dessen
Unternehmen
„SRW Service rund um‘s
Wasser“ berät und hilft in
(fast) allen Fragen, die mit

dem kostbaren Nass zu tun
haben. Zu seinem Tätigkeitsbereich gehören:
• Hochwasserschutz durch
das praktische floodal®System. Dabei dichten
Aluminiumplatten an Türen
und Fenstern das Haus
ab. Befestigt werden sie
im Ernstfall mit wenigen
Handgriffen an vormontier-

Exposé, erstellen,
• Objektbesichtigungen
durchführen,
• mit den Interessenten fachkundig verhandeln,
• die Zahlungsfähigkeit, die
Bonität, der möglichen
Käufer prüfen,
• den
Vertragsabschluss
fachmännisch vorbereiten,
• auf Wunsch auch am
Notartermin teilnehmen,
• die Besitzübergabe begleiten,
• darauf achten, dass der
Kaufpreis rechtzeitig bezahlt wird.

Entscheidend ist dabei für
Inhaberin Diana Herb das
Gespür, den richtigen Käu-

fer zu finden: „Wir bringen
zusammen, was zusammen
gehört!“

ten Schienen.
• Beseitigen von Wasserschäden - vom Orten undichter Stellen bis zur
Schimmelsanierung.
• Wasserenthärtungsanlagen, damit sich kein Kalk in
den Leitungen ablagert.
• Wasseraufbereitungsanlagen, die das Leitungswasser filtern und verbessern.
Auf der Immotionale
Vom 19. bis 21.10. finden
Sie Maik Baumbach in der Donauhalle auf dem SRW-Messestand rund ums Wasser.

Oliver Schweizer, fliesen schweizer Meisterbetrieb

Anzeige

XXL-Fliesen – Großformate hygienisch
und pflegeleicht
Warum nicht ein warmes und gemütliches Bad, mit leicht zu reinigenden Fliesen? So geht modernes Bad heute!
af. Heute sind Fliesen ein
fester Bestandteil jedes modernen Wohnraumes. Mit
fast unendlich vielen Designs passen aktuelle Fliesen zu jedem Lebensgefühl.
Durch große Formate werden Räume optisch größer
und durch den kleinen Fugenanteil leicht zu reinigen.
„Seit wir unser Bad modern
gestaltet haben, wirkt es viel
geräumiger und sauberer“,
bestätigen begeisterte Kunden. Außerdem sind Fliesen generell der perfekte

Belag für Allergiker und in
Verbindung mit einer Bodenheizung die optimale Kombination aus Hygiene und
Komfort.

werden. Auch in Bädern sind
durch diese XXL-Keramik
fast fugenlose Flächen möglich, die dann maximal pflegeleicht sind.

Hygienisch und pflegeleicht
Im Trend liegen Fliesen bis zu den Formaten
150x300cm, wobei diese
teilweise nur 4,8mm dick
sind. Somit kann jeder Teppich, Laminat oder alte Fliesenboden durch diese sogenannten XXL-Fliesen ersetzt

Erfahrung und Knowhow
Fliesen Schweizer hat sich
bereits im Jahre 2005 als einer der ersten in Deutschland
intensiv mit der Bearbeitung
und Verlegung dieser Keramik spezialisiert. Nach über
13 Jahren Erfahrung und unzähligen, erfolgreich umgesetzten Projekten vom klei-

nen „Bädle“
bis hin zu
kompletten
Häusern
ist Fliesen
Schweizer jetzt noch einen
Schritt weitergegangen.
Handarbeit auf höchstem
Niveau
In der eigenen Bearbeitungswerkstatt werden die
XXL-Fliesen schon fix fertig
zugeschnitten und mit allen
Ausschnitten und Bohrungen für Installationen bei
den Kunden angeliefert. Das
reduziert nicht nur die Montagezeiten; auch Schmutz
beim Kunden durch die
Säge- und Bohrarbeiten wird
ausgeschlossen.
„Hätten wir gewusst, wie
schnell, zuverlässig und
sauber die Mitarbeiter arbeiten, hätten wir das schon viel
früher gemacht!“, bestätigen
Kunden immer wieder die
besondere Qualität aus dem
Hause Schweizer. Außerdem werden die Kanten so
verklebt, dass Ecken wie aus
einem Stück und besonders
edel aussehen. Gerade bei
Treppen und Trennwänden
ist diese außergewöhnliche
Optik ein echter Hingucker.
Möbel aus XXL-Keramik
Ganz neu und mit individuellem Design präsentier-
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te Fliesen Schweizer jüngst
die erste eigene Möbelserie
aus XXL-Fliesen für Wohnräume. Jetzt kann sich der
Kunde passend zum Boden
oder zur Wandgestaltung
vom Hifi-Board, über Couchtisch und Blumenpräsente
bis zum Raumteiler mit offenem Feuer, die Einrichtung
auf das gewünschte Maß
und individuell und exklusiv
anfertigen zu lassen.
Profi mit eigenem Studio
Mit diesem umfangreichen
Sortiment und den jahrzehntelangen Erfahrungen ist
Fliesen Schweizer also nicht
nur der richtige Ansprechpartner, wenn es um komplette Badsanierungen oder
um Balkone und Terrassen
mit 10 Jahren Garantie geht,
sondern auch die erste Adresse für die Verlegung von
XXL-Fliesen.
Selbstverständlich
kann
man über 100 Designs dieses imposanten Produktes
live in Schweizers Fliesenstudio erleben. Und damit
jeder sich das neue Design
vorstellen kann, erstellt
Schweizer 3D-Pläne und
Animationen.
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Immobilienmaklerin Eugenie Kramer

Anzeige

Die Umlandexpertin
hs. Alle wollen anscheinend
in die Stadt - und am besten direkt im Ulmer Münster
wohnen. Immobilienmaklerin
Eugenie Kramer aus Dornstadt hat sich dagegen auf
das Umland spezialisiert.
Auf Orte, wo die Landschaft
schön ist, man sich noch
kennt und die Stadt in Reichweite liegt.

Hier vermittelt sie Immobilien nicht nur, sondern macht
sie oft auch erst verkaufbar.
Denn viele ihrer Kunden
lebten schon sehr lange in
ihrem Zuhause. Sie haben
dort einiges angesammelt
an Hab und Gut sowie an
Renovierungsbedarf. Eugenie Kramer verwertetet gut
Erhaltenes, entrümpelt den

Schreinermeister Maximilian A. Engelhardt

Anzeige

Der Boden unter Ihren Füßen
hs. „Der ist doch noch
so gut, kann man
den nicht einfach
abschleifen?“ Diese
Frage hört Schreinermeister Maximilian A. Engelhardt
häufig, wenn er ein älteres
Parkett begutachtet.
Von der Qualität des Bodens hängt es ab, ob man
ihn nur abschleifen muss
oder neu verlegen sollte. Der
Arbeitsaufwand ist nämlich

in beiden Fällen fast derselbe. Das Abschleifen kommt
eigentlich nur deshalb günstiger, weil keine Kosten für
neues Holz anfallen.
Das heißt: Ist das alte Parkett aus hochwertigem Material und gut erhalten, lohnt
sich das Abschleifen. Neu
zu verlegen, empfiehlt sich
hingegen bei allen Böden in
niedrigerer Qualitätsklasse
oder mit starken Beschädi-

Wolfgang Huchler, Hochbeet-Huchler

Anzeige

Gärtnern auf hohem Niveau
sh. Hochbeete aller Art sind
heute wieder groß in Mode,
denn ein bequemeres Gärtnern gibt es nicht. Immer
häufiger sieht man neben
den herkömmlichen Flachbeeten höher gestellte, feste
Rahmenkonstruktionen, die
problemlos im Stehen gepflegt werden.
Ein Hochbeet zeichnet sich
darin aus, dass in seinem

Christian Heubaum

Inneren ein großer Anteil organischen Materials verwendet wird, welches langsam
verrottet und als langjähriger
Nährstoff- und Wärmelieferant dient. Es hat einige Vorteile:
• Auch auf schlechten Gartenböden lassen sich ohne
Bodenaustausch Gemüse
und Kräuter anbauen.
• Zwei- bis dreimal so hohe
Anzeige

Ihren Garten lieben
ch. Obst, Gemüse und Beeren aus dem eigenen Garten
ist immer mehr gefragt. Ein
eigenes Beet mit beispielsweise Radieschen, Salat,
Karotten und Kohlrabi, ein
paar Tomatenpflanzen, Erdbeeren, Brombeeren und
Himbeeren zum Naschen
beim Streifzug durch den
Garten, so schön kann das

Genießen sein.
Ist Platz
für einen
großen
Apfelbaum,
oder passt besser ein Säulenobst? Es gibt viele Möglichkeiten, eigene Früchte
im Garten ernten zu können.

Heinrich Loresch, Elektro Loresch

Anzeige

Heizen mit der Natur
hs.
Strahlen
Sie mit der Sonne um die
Wette: Solarenergie ist umweltfreundlich und steht unbegrenzt zur Verfügung. Außerdem kostet sie fast nichts,
wenn man eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hat.
Beraten und unterstützen
lassen kann man sich dabei
von Elektro Loresch.
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Der familiengeführte Meisterbetrieb für Elektrotechnik
und Photovoltaik in Hittistetten wurde 1984 von Elektromeister Heinrich Loresch
gegründet. Er plant und realisiert Photovoltaikanlagen,
von der Beratung und Konzeption über die Montage
und Inbetriebnahme bis hin
zu Überwachung, Kunden-

Rest, sorgt für die Renovierung und packt bei alledem
auch selbst mit an. Dann
übernimmt sie den Immobilien-Verkauf und wickelt
ihn vollständig ab. Zugute
kommt ihr und ihren Kunden,
dass sie dank langjähriger
Erfahrung mit der Umlandregion bestens vertraut ist.
Eugenie Kramer kennt das
Land, und das Land kennt
sie. Neulich wollte sie sich
einer Hausbesitzerin vorstellen, doch diese sagte: „Ich kenne Sie bereits, Sie sind doch hier die Maklerin“.
gungen.
Wer nun
einen
neuen
Boden
wünscht,
findet
bei
der
Schreinerei Engelhardt eine breite
Auswahl an verschiedensten
Bodenarten, passend zu jedem Einrichtungsstil. Zudem
bereitet das im Donautal
ansässige
Unternehmen
fachgerecht den Untergrund
auf. Es übernimmt auch den

Rückbau,
beispielsweise
eine Teppichentfernung oder
einen Estrich-Aufschnitt. Zur

Instandhaltung bietet es eine
professionelle und langanhaltende Parkettölung an.

Erträge wie auf einem herkömmlichen Flachbeet gleicher Größe.
• Keimungs- und Wachstumsvorsprung im Frühjahr
durch schnelleres Erwärmen
des Erdreichs.
• Rückenschonendes Arbeiten in angenehmer Hüfthöhe.
• Das Gemüse wächst dank
vieler Nährstoffe und zusätzlicher Bodenwärme optimal.
• Die Bepflanzung lässt sich
leicht vor Schneckenfraß
schützen.

Ihr Spezialist für Hochbeete, Sonderbeete, Kräu-

terbeete und vieles mehr ...
Hochbeet-Huchler.

Jetzt im Herbst
ist die richtige
Zeit,
Bäume
und Sträucher
für die nächsten
Jahre zu pflanzen. Mit dem
richtigen Schnitt
der Bäume und
Sträucher haben Sie viele
Jahre Freude an der Schönheit der Pflanzen und Genuss der Früchte.
Die Bienen und Sie werden Ihren Garten lieben und genießen.
dienst und erforderlichenfalls Reparatur.
Mit
dem
gewonnenen
Strom kann man dann auch
heizen, beispielsweise mit
einer von Elektro Loresch
eingebauten Natursteinheizung. Diese arbeitet ähnlich
wie ein Kachelofen: Sie gibt
behagliche Strahlungswärme ab und speichert die
Energie für einige Zeit in
ihren Natursteinplatten. Nur
ist sie natürlich wesentlich
leichter zu installieren, da ihre Platten bereits steckfertig geliefert werden.
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Elektromeister Stefan Delitsch

Anzeige

Der 5 Stunden-Fall

Andreas Muff, R. Muff Wannentechnik GmbH

Anzeige

Wanne-in-Wanne-System
hs. Auch Badewannen werden älter. Sie bekommen
dann zwar keine Falten,

Kirsamer Bauelemente

aber Flecken und Kratzer.
Meist sieht ihre Oberfläche
auch stumpf und wenig ansprechend aus.
Die Wanne deswegen
rausreißen und durch eine
neue ersetzen? Das empfiehlt sich in der Regel nur,
wenn zugleich die Fliesen
ausgetauscht werden sollen.
Sind diese aber noch gut,
verzichten die meisten Badbesitzer lieber auf den aufwändigen Ausbau der alten
Wanne.
Doch für jedes Problem
gibt es eine Lösung, erklärt
Andreas Muff von der R.
Muff Wannentechnik GmbH.
In diesem Fall heißt sie:
„Wanne-in-Wanne-System“.
Dabei setzt Andreas Muff
eine etwas kleinere Wanne
in die ältere, fest eingebaute. Das geschieht in wenigen
Stunden. Es fallen weder
Schmutz noch Staub an,
und die Fliesen bleiben unbeschädigt. Sprich: Warum
umständlich, wenn‘s auch
einfach geht?

hs. Wie lange
braucht ein
guter Detektiv, um einen Fall
zu lösen? So lange, bis er
ihn endlich gelöst hat.
Elektromeister Stefan Delitsch lässt nicht locker, wenn
er auf ein Problem gestoßen
ist. Deswegen wird der Inhaber von Elektro Delitsch
in Langenau gerne als der
Sherlock Holmes für Strom
und Daten genannt.
Neulich suchte er einen
Fehler in einer Terrassenverkabelung. Er fand aber
einfach nichts. Er suchte
und suchte, geschlagene 5
Stunden lang. Dann endlich:
Er entdeckte den Fehler und

Stuckateurmeister Uwe Bärtele

Bei
Neubauten und
unter
Umständen bei
Altbausanierungen ist sie
vorgeschrieben, ansonsten
kann sie sehr lohnenswert
sein: die Wärmedämmung.
Sie hält die Wärme im Haus,
das heißt: sie verringert den
Wärmedurchgang von innen
nach außen. Damit sorgt sie
dafür, dass kostbare Energie im Raum bleibt und nicht
verloren geht. Das schont
die Umwelt. Natürlich hat
auch der Hauseigentümer
etwas davon, nämlich niedrige Heizkosten. Außerdem
schützt die Dämmung das
Gebäude vor Witterung und

kann damit seine Nutzungsdauer verlängern.
Eine gute Gelegenheit zum
Dämmen bietet sich oft,
wenn ohnehin Sanierungsmaßnahmen anstehen. Will
man etwa die Fassade strei-

Manfred Gelowicz

Anzeige

wohlzufühlen.
Das
geht übrigens
nicht
nur den
Hausbewohnern
so, sondern auch
ihren
Gartenmöbeln. Sie müssen
nach Gebrauch nicht sofort
weggeräumt werden. Viel-

Anzeige

Wärme sparen

Terrassen verglasen
hs. Den Sommer genießen,
auch wenn es eigentlich keiner mehr ist: Terrassenverglasungen bieten die Möglichkeit, behaglich draußen
zu sitzen, obwohl es schon
frischer oder dunkler wird.
Die in der Regel verschiebbaren Senkrechtverglasungen schirmen die Terrasse
von den Seiten her ab gegen
Wind, Kälte und Regen. Gerade im Herbst oder Frühjahr
nutzt man sie gerne, um sich
noch länger auf der Terrasse

konnte ihn beheben.
Es war ihm beinahe peinlich, dem Auftraggeber so
viele Arbeitsstunden berechnen zu müssen. Der Hausbesitzer winkte ab: „Sie sind

der Dritte, den ich deswegen
gerufen habe. Und Sie sind
der Erste, der den Fehler
gefunden hat. Die anderen
haben nach rund einer Stunde aufgegeben und mir eine
komplett neue Verkabelung
angeboten. Was glauben
Sie, was mich das gekostet
hätte!“

chen, kann das Gerüst vorher gleich für die Dämmung
genutzt werden.
Der
Stuckateurbetrieb
Bärtele bietet Ihnen alle
Leistungen im Bereich der
Wärmedämmung, von der
Beratung, über Planung,
Lieferung, Instandsetzung
bis hin zur fachgerechten
Ausführung.

Anzeige

Aquasol auf der Bau+EN

mehr kann man sie einfach
auf der von allen Seiten geschützten Terrasse stehen
lassen.
Aus solchen Gründen sind
Terrassenverglasungen derzeit sehr gefragt, berichtet
Martin Kirsamer, der Inhaber
von Kirsamer Bauelemente
in Elchingen.
Das seit 15 Jahren bestehende
Familienunternehmen sorgt natürlich auch für
den passenden Schutz von
oben: durch Terrassenüberdachungen und Markisen in
vielen Varianten.

hs. Wollen Sie wissen, wie
man bis zu 60 % seiner
Energiekosten spart? Oder
möchten Sie sich erklären
lassen, was eine Sonnenpumpe ist und warum diese
Kombination aus Solaranlage und Wärmepumpe so
gut funktioniert? Vielleicht
interessieren Sie sich auch
dafür, welche Zuschüsse Sie
erhalten können, wenn Sie
mit der Sonne heizen oder
Strom erzeugen?
Das alles und viele weitere
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Fragen zu Solar- oder Photovoltaikanlagen erklärt Ihnen
gerne Manfred Gelowicz,
Geschäftsführer der Aquasol
Solartechnik GmbH.
Sie finden ihn auch auf der
Bau+EN 2018, den Bauund Energiefachtagen vom
19. bis 21. Oktober 2018 in
der Ulmer Donauhalle. Auf
Stand 138 in Halle 1 stellt
das Team von Aquasol Solartechnik, Photovoltaik und
ganze Solarhaus-Konzepte
vor.

Seite 23

Meisterfachbetrieb Seeger - Tag der offenen Tür am 3. Oktober

Anzeige

Die Terrassen- und Garten-Oase

Der Meisterfachbetrieb Seeger in Nattheim wächst und wächst. So stoßen seine
Terrassenüberdachungen auf sehr große Nachfrage. Das gilt vor allem für die Alulamellendächer, bei denen sich per Fernbedienung einstellen lässt, wie viel Sonne
auf die Terrasse scheinen darf. Nun hat das expandierende Familienunternehmen ein
wesentlich größeres Betriebsgelände bezogen. Außerdem erweiterte es sich um einen zweiten Geschäftszweig, um Seeger outdoorambiente als Anbieter qualitätsvoller
Gartenmöbel.
Seeger
outdoorambiente
hs. Wenn Kunden beim
Seeger
Meisterfachbetrieb beispielsweise
eine Terrassenüberdachung kauften, fragten
sie oft, wo es denn die
dazu passenden Gartenmöbel gäbe. Künftig
lautet die Antwort: „Bei
uns“. Denn vor kurzem
wurde das Unternehmen
Seeger
outdoorambiente
gegründet. Es bietet ein umfassendes Sortiment an Sitzgarnituren,
Strandkörben,
Sonnenschirmen, Dekoartikeln und sonstigem, was
man für Garten und Terrasse benötigt. Präsentiert wird
das reichhaltige Angebot in
einer großen Halle mit insgesamt über 1.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche.

Daimlerstraße 35
Wer wächst, braucht
mehr Platz. Deswegen
wurde ein neues großzügiges Betriebsanwesen
in der Daimlerstraße 35
in Nattheim bezogen.

Seeger Meisterfachbetrieb
Dort finden sich auch alle
Produkte des bisherigen
Leistungsprogramms: Terrassenüberdachungen, Markisen,
Alulamellendächer,
Türen, Fenster...
Das 2010 gegründete Familienunternehmen ist stark
gewachsen: von einem Mitarbeiter auf inzwischen 14.
Und weitere Fachkräfte werden gesucht.

Tag der offenen Tür am
3. Oktober 2018, 12 bis
17 Uhr
Eingeweiht wird das
neue Betriebsgelände am 3.
Oktober bei einem Tag der
offenen Tür mit Supersize
BBQ und Getränken. Dabei
steht an diesem Tag ganz
Nattheim Kopf. Denn es hat
wieder seinen verkaufsoffenen Familien- und Einkaufstag.
Verstärkung gesucht
Seeger Meisterfachbetrieb
und outdoorambiente bieten

Philipp Unterharnscheidt, Geschäftsführer der e.systeme21 GmbH

weitere sichere Arbeitsplätze
für Monteure und Kundenberater. Eine gute Chance für

jeden, der in einem expandierenden
Familienunternehmen tätig sein will.

Ihre Lebensfreude kommt wieder am Samstag, den 24. November 2018.
Sie wird verteilt an mehr als 130.000 Privathaushalte im
Raum Ulm/Neu-Ulm. Sollten Sie sie nicht erhalten, melden
Sie sich bitte: 07392 17782 - info@lebensfreude-verlag.de.

Anzeige

Wirtschaftlichkeit einer Photovoltaik-Anlage
Die Dimensionierung der Leistung ist entscheidend.
pu.
Bei
der
Planung einer
möglichst
wirtschaftlichen PV-Anlage zur Stromerzeugung für den Eigenverbrauch werden zwei
gegensätzliche Ziele verfolgt.
Eigenverbrauchsquote
Zum einen eine hohe Eigenverbrauchsquote,
das
heißt vom erzeugten Strom
soll ein möglichst großer Teil
selbst verbraucht und mög-

lichst wenig für eine geringe
Vergütung ins Netz eingespeist werden. Bei kleinen
PV-Anlagen ist diese Quote
höher, da die kleinen Erzeugungsmengen mit hoher
Wahrscheinlichkeit
direkt
verbraucht werden können.
Autarkie
Zum anderen wird eine
hohe Autarkie angestrebt,
das heißt vom gesamten
Strombedarf soll ein möglichst großer Teil von der
eigenen Produktion gedeckt
werden. So kann eine gute

Einsparung erzielt werden.
Bei großen Anlagen ist die
Autarkie höher, da die größeren Erzeugungsmengen
mit hoher Wahrscheinlichkeit
den Strombedarf komplett
decken können.
Wirtschaftliche Anlagenleistung
Die wirtschaftliche Anlagenleistung ist also ein guter Kompromiss zwischen
diesen beiden Zielen und
orientiert sich am aktuellen
und zukünftigen Stromverbrauch.

Die Firma e.systeme21 ist
Experte für private Eigenverbrauchsanlagen. Nach einer
umfassenden Planungs- und
Beratungsphase wird die
PV-Anlage professionell ins-

talliert. Für eine persönliche
Beratung wenden Sie sich
gerne direkt an Philipp Unterharnscheidt unter 07348
40 770 90 oder per E-Mail an
info@esysteme21.de.
Anzeige
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