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Das Märchen vom Salz
Vor langer Zeit lebte ein Kö-
nig. Er hatte drei Töchter. 
Da er schon sehr alt war, 
wollte er seiner klügs-
ten Tochter sein Kö-
nigreich überlassen. 
Sieben Tage vor 
seinem Geburtstag 
ließ er seine Töch-
ter zu sich kom-
men und sagte zu 
ihnen: „Diejenige, 
die mir das kost-
barste Geschenk 
macht, bekommt 
mein Königreich“. Die 
Töchter überlegten lan-
ge, denn jede von ihnen 
wollte das Reich des Vaters 
regieren. Doch welche Kost-
barkeiten könnten den Vater 
erfreuen?

Als der Tag des Geburtsta-
ges gekommen war, schenk-
te ihm die älteste Tochter 
kostbaren Schmuck, die 
mittlere Tochter schenkte 
ihm einen teuren Mantel. Der 
König war sehr erfreut über 
die wertvollen Geschenke 

und war sehr gespannt, was 
er wohl von seiner jüngsten 
Tochter bekäme. Als er ihr 
Geschenk sah, wurde er 
sehr zornig über ihre Dumm-
heit, denn es war nur ein 
Schälchen voll Salz, was sie 
ihm präsentierte. Der König 
war sehr enttäuscht und ver-
jagte sie aus seinem Land.

Eines Tages saß er gedan-
kenlos an seinem Fenster 

und schaute auf sein Kö-
nigreich hinunter, als 

sein Botschafter zu 
ihm kam und berich-
tete: „Der König des 
Nachbarreiches hat 
eine sehr kluge 
Prinzessin gehei-
ratet, die großen 
Reichtum über das 
Land bringt! Sie 

stellt Salz her, in-
dem sie Wasser aus 

dem Meer schöpfen 
lässt. Das Wasser ver-

dunstet durch die Sonne 
und das Salz bleibt zurück. 
Viele Kaufleute aus fernen 
Ländern, die nicht am Meer 
liegen, reisen an, um das 
Salz zu kaufen!“ Daraufhin 
beschloss der König, das 
Nachbarreich selbst einmal 
zu besuchen.

Was erlebte der König auf 
seiner Reise? Lesen Sie 
weiter auf Seite 2.
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Bei seiner Ankunft wurde er 
sehr herzlich empfangen, 
und es wurde ein großes 
Fest zu seinen Ehren ver-
anstaltet. Als er die Königin 
erblickte, stellte er fest, dass 
es seine eigene Tochter war, 
die er einst fortgejagt hatte. 
Der König bat sie um Ver-
zeihung, und so wurde es 
ein wunderschönes Versöh-
nungsfest. Die Königin war 
sehr glücklich und überlegte 
sich, wie sie ihren Reichtum 
mit ihrem Vater teilen könn-
te. Ihr kam die Idee, dass 
alle Kaufleute nun auch 
durch sein Land reisen soll-
ten. Weil der König bisher 
die Durchreise durch sein 

Reich ver-
boten hatte, 
erblühte von 
nun an auch 
in seinem Kö-
nigreich der 
Handel, und alle Straßen, 
auf denen die Kaufleute 
durch das Land zogen, wur-
den Salzstraßen genannt.

Um noch mehr Geld mit 
dem Handel des Salzes zu 
verdienen, erhob der König 
auf die Benutzung der Wege 
Zölle, und die Leute mussten 
Steuern für das Salz zahlen. 
Dem Salz gab man den Na-
men „Weißes Gold“, weil 
überall, wo es auftauchte, 
der Reichtum nicht lange auf 

Fortsetzung Titelgeschichte

Das Märchen vom Salz
Der König besuchte das Nachbarreich, welches durch Salz zu großem 

Wohlstand gekommen war.

sich warten ließ.

SalzOase Baben-
hausen

Auf das Märchen 
vom Salz hat uns 

Karin Späth hingewiesen. 
Sie ist Inhaberin der Sal-
zOase Babenhausen. Hier 
kann man in Relax-Liegen 
entspannen, um dabei eine 
salzhaltige Luft einzuatmen 
und über die Haut aufzu-
nehmen. So dient das „wei-
ße Gold“ dazu, das Immun-
system zu stärken und bei 
Atemwegserkrankungen, 
Allergien oder anderen Be-
schwerden die Selbsthei-
lungskräfte zu fördern.
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Publikum gespannt sein. Es 
tut sich was in der Region!

Sibylle Tiedemanns Klas-
siker „Kinderland ist ab-
gebrannt“ gehört zum Re-
pertoire der Filmtage, die 
senioren-freundlich, bereits 
um 11 Uhr mit der ersten 
Vorstellung beginnen.

Regionale Filme werden 
hier im Kino zu einem Erleb-
nis, das der heimische Bild-
schirm nicht bieten kann.

Infos und Kinokarten unter 
www.ulmfilmtage.de.

25 Jahre Nähmaschinen Hörmann KG

Jubiläumsaktionen
hs./dw. Nähmaschinen Hör-
mann feiert sein 25-jähriges 
Jubiläum - viele Sonderakti-
onen erwarten Sie, wie:
• Einsteiger-Nähmaschinen 

ab 119 €,
• PFAFF Smarter 155 mit 

zwei Sonderfüßchen für 
nur 333 €.

Nur bei Nähmaschinen 
Hörmann: Der Nähführer-
schein

Sie würden gerne nähen, 
haben aber keine Nähma-
schine und wüssten auch 
gar nicht, wie damit umzuge-
hen wäre. Das Ulmer Fach-
geschäft Nähmaschinen 

tere Termine auf www.hoer-
mann-naehmaschinen.de.

Vorkenntnisse sind nicht 
erforderlich. Die Nähmaschi-
nen und das Material wer-
den gestellt.

Beim ersten Treffen geht 
es um alles Wissenswer-
te zum Nähen und darum, 

oder ein Nadelkissen an.
Nach so viel Theorie und 

Praxis erhalten Sie zum Ab-
schluss ein Zertifikat. Es ist 
eigentlich alles wie in einer 
herkömmlichen Fahrschule, 
nur die Kursgebühr liegt mit 
insgesamt 30 € etwas nied-
riger.

Hörmann 
bietet Ih-
nen zwei Möglichkeiten: 

Sie lassen sich umfassend 
beraten, erwerben die pas-
sende Maschine und erhal-
ten einen mehrstündigen 
Einweisungskurs.

Oder Sie handhaben es so 
wie jeder Autofahrer: Erst 
den Führerschein, dann das 
Auto. Sprich: Sie machen 
Ihren Nähführerschein. Näh-
maschinen Hörmann bietet  
diese Anfängerkurse. Sie fin-
den statt an zwei Mittwoch-
abenden, jeweils von 18 bis 
20 Uhr, beispielsweise am 
28.11. und 5.12.2018; wei-

eine Nähmaschine zu be-
dienen. Am Ende dieses 
Abends erstellen Sie sogar 
selbst ein kleines Utensil für 
Krimskrams. Bei dem zwei-
ten Treffen beschäftigen Sie 
sich nur mit dem Nähen. Sie 
fertigen einen Loopschal, 
eine kleine Kosmetiktasche 

„ulmfilmtage 2019“ vom 2. bis 6. Januar 2019

Das „Alte Ulm“ auf der Kino-Leinwand
gm. Im Ulmer Lichtburg Kino 
beginnt das Neue Jahr 2019 
mit Ulms ältesten Filmen 
aus dem Stadtarchiv.  Auf 
der großen Leinwand wird 
das unzerstörte Ulm wieder 
lebendig, vom Filmemacher 
Günter Merkle zu einer ein-
zigartigen Zeitreise (1922 

bis 1944) zusammengestellt.

„ulmfilmtage“
Die „ulmfilmtage“, dieses 

kleine aber feine regionale 
Filmfest, finden bereits zum 
sechsten Mal statt und sind 
in dieser Form einzigartig. 
Ermöglicht werden sie durch 

die Kooperation des „Ul-
mer Stadtarchivs“ und des 
„Dietrich-Kinos“ von Roland 
Sailers mit der Ulmer Film-
produktionsfirma „protel Film 
und Medien“.

„ulmfilmgold“
Auf der großen Leinwand 

sind weitere regionale Film-
schätze zu bewundern. Un-
ter dem Titel „ulmfilmgold“ 
sind die schönsten Werbe-
filme über Ulm (1927 bis 
2011) zu sehen oder die erst 
im letzten Jahr digitalisierten 
„HfG-Filme“ aus den 60er 
Jahren, die einen „subver-
siven“ Blick auf die Donau-
Doppelstadt in dieser Epo-
che werfen.

„Ulm für Fortgeschrittene“
Neu ist die Filmsammlung 

„Ulm für Fortgeschrittene“ 
– hier wird die Stadt mit vie-
len Themen vor allem aus 
der Kultur so gezeigt, wie 

es im Fernsehen schon aus 
Zeitgründen kaum möglich 
wäre. Ein echtes Kino-Erleb-
nis, vor allem für den Geist.

„Junges Kino“
In der Rubrik „Junges Kino“ 

stehen Filme auf dem Pro-
gramm, die in jüngster Zeit in 
der Region produziert wur-
den, darunter der prämierte 
Erstlingsfilm „Landrauschen“ 
der Filmemacherin Lisa Mil-
ler. Aber auch auf „Alma-
nyam - ein Türke auf seinem 
Fahrrad durch Deutschland“, 
von Selim Gecgin darf das 
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Henning Krone: Aktion 26. November bis 31. Dezember 2018

Geschenkgutschein mit Fahrservice
Ein Gutschein, bei dem sogar daran gedacht wurde, wie der Beschenkte in 
die Stadt kommt, um sich ein schönes Geschenk auszusuchen: Das gibt 

es wieder in der Weihnachtszeit 2018. Denn dann erhält man mit jedem Citygutschein 
gratis eine DING-Tageskarte Gruppe. 

hk. Die Aktion läuft vom 26. 
November bis zum 31. De-
zember 2018, erklärt der 
Ulmer Citymanager Henning 
Krone. Getragen wird sie 
vom Ulmer City-Marketing 
e.V., den SWU Stadtwerken 
Ulm/Neu-Ulm und vom Ver-
kehrsverbund DING. Ge-
meinschaftlich verschenken 
sie bis Jahresende 2018 zu 
jedem verkauften Citygut-
schein eine DING-
Tageskarte-Gruppe.

Citygutschein 
Ulm/Neu-Ulm

Mit dem Citygut-
schein in den Hän-
den hat man die 
Auswahl unter mehr 
als 50 Millionen Produk-
ten und Dienstleistungen in 
mehr als 400 Geschäften in 
Ulm und Neu-Ulm. Wo die 
Gutscheine erworben und 

eingelöst werden können, 
steht auf www.ulmercity.de.

Citygutschein + DING
Jedem Citygutschein – 

egal welcher Wertigkeit 
– liegt vom 26.11. bis zum 
31.12.2018 ein Tageskarten-
gutschein bei. Auf diesem 
ist ein Code eingedruckt. 
Mit dem Code kann man auf 
der Internetseite www.ding.

eu/praemien eine 
Tageskarte Gruppe 
(5 Personen) ein-
lösen. Sie gilt für 
das gesamte DING-
Gebiet, also für Ulm 
und die Kreise Alb-
Donau, Biberach, 
Neu-Ulm. Im Portal 

wählt der Nutzer das ge-
wünschte Gültigkeitsdatum; 
der späteste Termin hierfür 
ist der 30. Juni 2019. Den 
Fahrschein druckt er dann 

aus.
Kurzum: Die Citygutschei-

ne, welche vom 26. Novem-
ber bis 31. Dezember 2018 
verkauft werden, enthalten 
eine DING-Tageskarte-
Gruppe, die einlösbar ist bis 
zum 30. Juni 2019. 

Freier ÖPNV an den Ad-
ventssamstagen 2018

Der Ulmer Gemeinde-
rat hat beschlossen, dass 
der Öffentliche Nahverkehr 
(ÖPNV) im Stadtgebiet Ulm/
Neu-Ulm an den Advents-
samstagen 2018 wieder 
kostenfrei ist. Wer also den 
Einkaufsbummel mit einem 
Glühwein auf dem Weih-
nachtsmarkt ausklingen 
lassen will, hat eine beson-
ders günstige Möglichkeit, 
sich führerscheinverträglich 
nach Hause chauffieren zu 
lassen.

Helmsgard: Genuss- und sinnvoll schenken

Geschenkset für Genießer
ed. Eine herrlich duftende 
Tasse Tee zum Frühstück 
oder selbstgemachte Lecke-
reien für die ganze Familie. 
Für einen gesünderen und 
glücklicheren Lebensstil be-
darf es oft nur ein bisschen 
Kreativität und hochwertiger 
Lebensmittel. Unsere kon- 
trolliert biologischen Tee- 
und Gewürzkompositionen 
bringen zauberhafte Ge-

nussmomente in die Küche. 
Sie  sind reich an sekundär-
en Pflanzenstoffen und völ-
lig frei von künstlichen Zu-
sätzen. Durch die einfache 
Anwendung gelingen ge-
schmackvolle Gerichte ohne 
großen Aufwand. Außerdem 
spart man sich eine unüber-
schaubare Menge an Einzel-
gewürzen, denn unsere kre-
ativen Mischungen enthalten 

alle wichtigen Zutaten. Zu-
sätzlich wird das Gewürzre-
gal zum Hingucker, da un-
sere Verpackung nicht nur 
praktisch ist, sondern auch 
wundervoll aussieht.

Für Weihnachten, als Dan-
keschön oder für „einfach 
nur so“ haben wir unsere 
Geschenksets zusammen-
gestellt: mit unseren liebe-
voll hergestellten Gewürz- 
und Teekompositionen, mit 
jeweils einem Gewürzlöffel 
oder einer Teezange als 
Ergänzung. Bei Helmsgard 

gibt es für jeden Anlass die 
perfekte Geschenkidee.

Näheres unter Helmsgard.
de.

Zum fünften Mal auf dem Weihnachtsmarkt

Der Veganer
Und er zieht längst nicht nur 
Freunde tiereiweißfreier Kost 
an. Denn hier erhält man 
gesunde, liebevoll zuberei-
tete Speisen in Bio-Quali-
tät. Sie schmecken so gut, 
dass auch „Allesesser“  das 
Fleisch nicht vermissen be-
ziehungsweise seine Abwe-
senheit gar nicht bemerken. 
Auf dem Speiseplan stehen: 
Jeden Tag ein anderer frisch 
zubereiteter Gemüseeintopf, 
frische Suppe, Seitanwurst 
(Weizeneiweiß) im Bio-Sem-
mel, Burger (Grünkern, Bul-
gur oder Hanf) mit frischen 
Röstzwiebeln und Burritos, 
gefüllt mit selbstgemachtem 
Zaziki, Soja-Geschnetzel-
tem, Salat, Tomate und Gur-
ke.  Zum Trinken gibt es Bio-
Glühwein und alkoholfreien 
Bio-Punsch.

Duft & Wärme
Wie lange Olaf Reichardts 

hs. Wer 
wagt, ge-
winnt: 

2014 startete Olaf Reichardt 
das Experiment - einen ve-
ganen, also rein pflanzlichen 
Imbiss auf dem Ulmer Weih-
nachtsmarkt. Mittlerweile ist 
„Der Veganer“ fest etabliert. 

Fachgeschäft Duft & Wärme 
schon auf dem Weihnachts-
markt ist, darüber streiten 
die Historiker noch. Auf die-
sem Stand finden sich bei-
spielsweise reine ätherische 
Öle, Bio-Körperpflege, Edel-
steine, Räucherwerk, Brun-
nen, Bio-Tees, Duftlampen, 
Edelstein-Armbänder und 
Anhänger. Auch hier geht 
es also um Gesundheit und 
Wohlbefinden.

Geschenktipp: Schmuckstücke Beatrix Maier

Ihr Sternbild als Schmuck    
ms. Die Ster-

nenbilder 
am klaren 
Nachthim-
mel be-

schäftigen 
die Menschen 

seit Jahrtausenden. Das 
gilt besonders für die zwölf 
Tierkreiszeichen, auch Son-
nenzeichen oder Sternzei-
chen genannt. Der deutsche 
Hersteller  Manuschmuck 
gestaltete deswegen eine 
Sternenschmuck-Kollektion. 
Sie besteht aus insgesamt 
zwölf silbernen 
Anhängern mit 
passender 
Kette. Je-
der zeigt 
eines der 
Tierkreiszei-
chen – vom 
Wassermann 
über Zwillin-
ge und Jungfrau 

bis zum Steinbock. Man 
muss jedoch die sym-

bolische Bedeutung 
der Anhänger nicht 
kennen. Denn mit 
Feingoldbelötung, 
je einem Brillan-
ten (0.012ct) und 
verschiedenen 

Texturen wirken 
sie auch als edle 

Schmuckstücke.
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Berthold Rapp, Chronokult, mechanische 
Pendeluhren, Turmuhrenmuseum

Geschenkidee
für technisch Interessierte mit Sinn für das Besondere.

br. Etwa 50 Jahre alte anti-
ke mechanische Präzisions-
pendeluhren, die general-
überholt wurden, bietet die 
Firma Chronokult an. Die 
antiken Werke wurden da-
mals in hervorragender Qua-
lität gefertigt und haben über 
Jahrzehnte treue Dienste 
geleistet. Die Uhren sind 
durch ein Invarstahlpendel 
temperaturkompensiert, ha-
ben dadurch wenig Gang-
abweichung, die etwa einer 
Quarzuhr gleichkommt. Das 
mechanische Werk ist durch 
die offene Bauweise im neu-
en Acryl-Glasgehäuse von 
der Seite schön sichtbar 
und ein Highlight in jeder 

Wohnung für das gehobene 
Ambiente. Durch einen klei-
nen Elektromotor mit einer 
Monozellenbatterie wird das 
Uhrwerk selbständig aufge-
zogen und bedarf keinerlei 
Zutun.

Nähere Informationen un-
ter www.chronokult.de und 
unter Telefon 07395 / 533 
oder 0157 / 77 00 56 29. 

Firma Chronokult, Berthold 
Rapp, Pfarrgasse 20, 89585 
Ehingen-Granheim.

Besuchen Sie auch un-
ser Turmuhrenmuseum in 
Granheim, eines der zehn 
größten Turmuhrenmuseen 
Deutschlands: www.turmuh-
renmuseum-granheim.de.

Heiko Müller, Bücherwelt Senden empfiehlt

MARLOW
von Volker Kutscher, Piper Verlag, 24 €.

hm. Berlin 1935. In 
der Familie Rath 

geht jeder seiner Wege. Pfle-
gesohn Fritz marschiert mit 
der HJ, Charly schlägt sich 
als Anwaltsgehilfin und Pri-
vatdetektivin durch, während 
sich Oberkommissar Gere-
on Rath mit den Todesfällen 
befassen muss, die sonst 
niemand haben will. Ein töd-
licher Verkehrsunfall weckt 
seinen Jagdinstinkt. Es geht 
um Hermann Göring, der 
erpresst werden soll, um ge-
heime Akten, Morphium und 
schmutzige Politik. Und um 
Charlys Lebenstrauma, den 
Tod ihres Vaters. Und um 
den Mann, mit dem Rath nie 
wieder etwas zu tun haben 

wollte: den Unterweltkönig 
Johann Marlow. Deutsche 
Geschichte verpackt in fan-
tastischem Krimigewand. 
Das Buch ist auch porto-
frei erhältlich unter www.
buecherwelt-senden.de.

Geschenktipp: Stoffwelt Neu-Ulm

Weihnachtsgeschenk Nähmaschine
kk. Eine Nähma-
schine ist ein tol-
ler Geschenktipp 
zu Weihnachten 
für Nähbegeister-
te und die, die es 
noch werden wollen.

Um abzuschalten aus un-
serem stressigen Alltag, ist 
das Nähen ein wunderbares 
Hobby, vielleicht das tolls-

te Hobby der 
Welt?

Probieren Sie 
es aus, fördern 
Sie Ihre Kre-
ativität, und 

entspannen Sie sich an der 
Nähmaschine. Auch bei Kin-
dern ist das Nähen sehr be-
liebt.

Nähmaschinen gibt es 

schon für den kleinen Geld-
beutel. Wichtig: Der Kauf in 
einem Fachgeschäft. Las-
sen Sie sich bei uns in der 
Stoffwelt beraten, und wir 
finden mit ihnen gemeinsam 
die passende Nähmaschine 
für Ihre Bedürfnisse.

Oder belegen Sie einen 
unserer beliebten Nähkurse. 
Sie finden unser Kursprogramm unter www.der-stoff.de, Filiale Stoffwelt Neu-Ulm.  

Stadl-Shop der Schreinerei Rothenbacher

Den Duft der Zirbe schenken
hs. Was gehört zur Weih-
nachtszeit? Schöne Ge-
schenke und wohlige Düf-
te, etwa von Glühwein und 
gebrannten Mandeln. Der 
Schlafstadl der Schreinerei 
Rothenbacher kombiniert 
beides: Er bietet schöne 
Geschenke, die wohltuend 
duften. Denn sie bestehen 
aus dem Holz der Zirben-
kiefer. Es enthält ätherische 
Öle, die einen angenehmen 
Duft verbreiten. Außerdem 
senken sie die Herzfrequenz 
und können so beruhigend 
wirken.

Im Schlafstadl finden sich 

Zirbenlüfter - 
Luftbefeuchter 
aus Zirben-
holz - und die 
vor Strahlen 

abschirmenden Zir-
bennightholder fürs Handy. 

Der neue Stadl-Shop bietet 
noch mehr: Einziehdecken 
in allen Größen, gefüllt mit 
Naturmaterialien wie Schaf-
schurwolle, Torfwolle, Wild-
seide, Kamel- oder Yakhaar, 
Cashmere oder  Kapok. 
Hierbei handelt es sich um 
eine pflanzliche Wolle aus 
den Früchten des tropischen 
Kapokbaumes. Ferner gibt 
es waschbare Einziehde-
cken aus Mais und der für 
Allergiker geeigneten Zell-
stofffaser Tencel. Die 100 % 

die genau an den Körperbau 
anpassbaren Relax-Bett-
systeme aus Zirbenholz.

Wer ein kleineres Weih-
nachtsgeschenk sucht, hat 
im neuen Stadl-Shop die 
Auswahl unter den Produk-
ten der Zirbenfamilie und 
der neuen Stelvio-Creation 
aus Südtirol. Dazu gehören 
Zirbenöl, Zirbenholzwürfel 
oder -kugeln und Zirben-
kissen- und Bergkräuter-
kissen aus luftdurchlässi-
gem Baumwollstoff, gefüllt 
mit feinsten, luftgetrock-
neten Zirbenspänen oder 
Bergkräutern. Es gibt auch 

Natur-Einziehdecken sorgen 
für ein trockenes und wär-

meausgleichendes Klima im 
Bett.

Geschenktipp: Silvia Neubauer, filzcreativ

Weiche Wolle - stabiler Filz
sn. Rund 2000 bis 2500 Jah-
re lässt sich die Herstellung 
von Filz zurückverfolgen. Er 
wurde ursprünglich für Klei-
dung, Gebrauchs- und Kult-
gegenstände angefertigt.

Wollfilz ist ein Flächenge-
bilde einzelner Fasern der 
Schafwolle. Sie werden zu 
einem dichten festen Mate-
rial zusammengefügt durch 
Feuchtigkeit - die Faser-

oberfläche öffnet sich 
-, durch Druck und durch 
Reibung - die Fasern schie-
ben sich ineinander und ver-
haken sich. Nach dem Trock-
nen folgt je nach Bedarf eine 
Oberflächenbearbeitung, um 
optisch ein homogenes Ma-
terial zu erhalten. Und fertig 
ist der Wollfilz, ohne Binde-
mittel und andere chemische 
Zusätze.

Das Naturprodukt 
Wollfilz besteht aus 
Schafwolle, also 
aus einem nach-
wachsenden, 
unproblematisch 

zu entsorgenden, 
kompostierbaren Rohstoff.

Der stabile Filz wird auch 
heute noch vielfältig einge-
setzt: Für Bekleidung, Ac-
cessoires, Dekoration und 
zur Wohnraumgestaltung, 
etwa als Vorhang oder Tep-
pich. In der Industrie nutzt 
man ihn unter anderem zur 

Oberflächenbehandlung. Er 
findet sich auch in Musikin-

strumenten wie dem Klavier 
oder dem Konzertflügel.

AnzeigeAnzeige
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Die Mitsegeltörns 2019 fin-
den Sie ab Mitte Dezember 
auf meiner Homepage.

Yacht chartern
Sie segeln selbst und char-

tern die neuesten Yachten 
von Beneteau oder Jean-
neau? Oder darf es eine 
gute alte Hanse oder Dehler 
sein. Gerne kann ich Ihnen 
Ihre Wunschyacht in Ihrem 

jb. Was war das für ein Som-
mer. Sonne, warmes Wasser 
und fast immer ein genialer 
Segelwind. Von meinen Mit-
seglern höre ich häufig, dass 
sie noch Wochen nach dem 
Törn von dem Erlebten zeh-
ren.

Erlebnisreiches 2018
Was haben wir dieses 

Jahr alles gesehen? Die 
Felsenstadt Thira am Hang 
von Santorini, das Tor des 
Apollon-Tempels auf Naxos, 
das Amphitheater Epidauros 
unweit der Hafenstadt Epi-
davros. Wir lagen vor Anker 
in den glasklaren Buchten 
von Kythnos oder Poros, 
spazierten durch die ver-
schlafenen Fischerdörfer auf 
Syphnos und Syros - und 
natürlich genossen wir die 
gute griechische Küche.

Mitsegeltörns 2019
Wenn Sie diese Erlebnisse 

2019 auch von einer Segel-
yacht aus erfahren 
möchten, buchen 
Sie sich eine Koje 
bei einem meiner 
Mitsegeltörns. Egal, 
ob Sie zusammen 
mit Ihrer/m Partner/
in, Ihrer/m bes-
ten Freund/in oder 
als Single an Bord 
kommen, jede/r ist 
willkommen. Vor-
kenntnisse über 
das Segeln müssen 
Sie keine haben. Die ver-
schiedenen Abläufe auf der 
Yacht werden ausführlich er-
klärt und nach wenigen Ta-
gen können Sie diese selbst 
ausführen, wenn Sie wollen. 
Oder Sie genießen einfach 
das relaxte Leben an Bord. 

Ihr Skipper Jens

„Du schmeckst das Salz in der Luft, hörst das Rauschen der Wellen...“
bevorzugten Revier vermit-
teln. Bei mir finden Sie die 
günstigsten Angebote für 

Yachtcharter in Kro-
atien oder Bootsch-
arter in Griechen-
land und weiteren 
35 Charterzielen 
weltweit. Sie kön-
nen aus über 4.500 
Segelyachten, 
Motorbooten und 
Hausbooten für Ih-
ren Urlaub auf dem 
Meer, Seen oder 
Flüssen wählen.

Seglertreffs im „Il Mio“
Gerne können wir uns auch 

persönlich sprechen und alle 
Fragen durchgehen. Zum 
Beispiel treffen Sie mich bei 
einem unserer Seglertreffs in 
Neu-Ulm. Dieser findet alle 
2 Monate im Ristorante „Il 

Mio“, Sportgaststätte im Mu-
thenhölzle, Europastraße 15 
in Neu-Ulm statt. Wir treffen 
uns zu Fachvorträgen, Törn- 
und Reiseberichten oder 
zum Erfahrungsaustausch 
mit anderen Seglern. Dieser 
Seglertreff ist offen für jeder-
mann. Termine, Themen und 
weitere Informationen über 
unseren Seglertreff finden 
Sie unter www.ulmer-segler-
treff.de.

Gut ins Neue Jahr
Aber noch ist 2018, und 

das Jahr neigt sich dem 
Ende zu. Ich darf allen Kun-
den, Freunden und Bekann-
ten von mir und vom Ulmer 
/ Neu-Ulmer Seglertreff eine 
schöne Adventszeit, geruh-
same Weihnachten und ei-
nen Guten Rutsch ins Neue 
Jahr wünschen.

„300.000 Jahre lang lebten 
90 Prozent unserer Vorfah-
ren am Existenzminimum, 
oft darunter. In nicht einmal 

hs. Wie viele Menschen auf 
der Welt sind absolut arm? 

Es sind seit 2015 weniger 
als 10 % der Menschheit. 

Frohe Botschaft 150 Jahren ist es gelungen, 
dieses Verhältnis umzu-
kehren.“ Darüber und über 
weitere gute Nachrichten 

berichtet der Journalist Wal-
ter Wüllenweber in seinem 
2018 erschienenen Buch 
Frohe Botschaft.

ben Glücksgefühle aus und 
gehen so mit dem Betrachter 
nachhaltig in direkten Dia-
log. Wenn man so will, dann 
ist jedes Bild eine Art Liebes-
erklärung!

Jede Pastellzeichnung ist 
ein Unikat, ca. 20x20cm, auf 
Büttenpapier, hinter Glas mit 
Passepartout, professionell 
gerahmt und handsigniert. 

 Ein Herzbild ist das ideale 
Geschenk - immer wenn es 
um Liebe geht oder darum 
„Danke“ zu sagen.

Und wenn nicht an Weih-

mu. Monika Uhl-
mann ist Grafik-
Designerin und 
Künstlerin. Mit ih-

rer großen Leidenschaft für 
Herzen illustriert sie erfolg-
reich seit Jahren Bilder mit 
Herzmotiven. Sie können in 
ihrer Ausstellung im eigenen 
Atelier am Bodensee ausge-
sucht oder gerne auch nach 
persönlichen Motiv- und 

Textwünschen beauftragt 
werden.

„Meine herzerfrischenden 
Bilder sind Seelenboten“, 
so versteht Monika Uhl-
mann selbst ihre Herzillus-
trationen. Die Bildsprache 
transportiert in Kombination 
mit Texten und Kritzeleien 
bewusst emotional Herzbot-
schaften. Dabei lösen die 
positiven und fröhlichen Far-

Weihnachtsgeschenk von ganzem Herzen

Handillustrierte Unikate

nachten - wann dann?
Mehr erfahren Sie unter 

www.kunstundherzen.de 
oder 0171.4314501.

gestellte Sammlerrosen 
erfreuen sich wachsender 
Nachfrage und stellen ge-
rade in der Weihnachtszeit 
beliebte Geschenke dar. Sie 
sind eine Augenweide: als 
Duftsteine für ätherische Öle 
oder Teelicht und natürlich 
frostsicher im Freien.

Auch für besondere Bera-
tung im Wohn- und Lebens-
ambiente hat Sabine Imhof 

si. Mit einem strahlenden 
Lachen präsentiert Sabine 
Imhof ihre Rosen. Seit 2004 
kreiert die Künstlerin traum-
hafte Beton-Skulpturen. Aus 
einer Lebenskrise heraus 
hat sie durch die künstleri-
sche Arbeit die Lebensfreu-
de wieder gefunden. 

Kreativ war die heute 
57-jährige Mutter und Oma 
schon immer. Aus dem Jetzt 

heraus entstehen ihre Ac-
rylbilder, Zeichnungen und 
Skulpturen. Mit besonderer 
Hingabe unterrichtet sie Ac-
rylmalerei und Bildhauerei 
mit Gasbeton in ihrem Hof 
und der dazugehörigen um-
gebauten Scheune. „Es ist 
einfach toll, was die Teilneh-
mer aus dem „Nichts“ her-
aus mit Spaß erschaffen.“ 

Kunsthandwerklich her-

Geschenktipp: Betonkunst Sabine Imhof

Diese Rose blüht auch im Winter

inspirierende Ideen - ganz 
einfach Termin vereinbaren: 

0160-90152169 oder info@
sabine-imhof.com.
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mung gehört: Rote Wurst, 
Feuerwurst, Schmalzbrot 
oder Fischsemmel, dazu 
Glühwein, Kinderpunsch 
und natürlich alles, was aus 
Da Rino‘s Küche kommt.

Der Nikolaus freut sich da-
rauf, zahlreiche Kinder be-
grüßen und beschenken zu 
dürfen.

dr. Der Nikolaus kommt in 
„Rino‘s Biergarten“ auf dem 
VfL-Gelände im Georg-El-
ser-Weg 1 in Ulm-
Böfingen. Und der 
Nikolaus bringt den 
Kindern, die mit ihren 
Eltern, Großeltern, 
mit Onkel oder Tante 
kommen, etwas mit.

Am Lagerfeuer kann man 
sich wärmen und mit dem 
Nachbarn ins Gespräch 

kommen. 
Geboten 
wird alles, 
was zu 
einer vor-
weihnachtli-
chen Stim-

Ristorante Pizzeria Da Rino - Freitag, 7.12.2018, ab 18 Uhr

Großes Nikolausfest in Rino‘s Biergarten

tion: Beim Brautstu-
dio Larissa kann sie 
aus den führenden 
internationalen Kol-
lektionen ihr persön-
liches Brautkleid mit 
allen Accessoires 
auswählen.

Hochzeitsdekora-
tion

Außerdem über-
nimmt das seit 2000 

bestehende Studio gerne die 
Dekoration - von der auf das 
Budget des Brautpaars an-
gepassten Planung bis hin 

Brautmode
hs. Hochzeit ganz in weiß, 
das wird zur Zeit kaum 
nachgefragt, erklärt Laris-
sa Grenz-Braun, Inhaberin 
von Brautstudio Larissa in 
Neu-Ulm. Sehr beliebt sind 
hingegen Cremefarben, das 
Hochzeitskleid in Cappucci-
no oder in Rosé, oft mit of-
fenem Rückenteil und fast 
immer mit vielen Spitzen. 
Diese werden auch gerne 

zum sogenannten 
Tattoo-Effekt genutzt: 
Hautfarbener Tüll 
- also feines netzar-
tiges Gewebe - bil-
det den Untergrund 
für Spitzen. Und das 
Ganze sieht dann aus 
wie ein Tattoo.

Welchen Stil die Braut 
auch bevorzugt - schlichte 
Eleganz, romantische Robe 
oder freche, sportliche Krea-

Larissa Brautstudio & Hochzeitsdeko

Hochzeit in Cappuccino

zu Umsetzung oder Verleih-
service. So kann nicht nur 
die Braut in atemberauben-

dem Glanz erstrahlen, son-
dern auch die ganze Hoch-
zeit.               

Auto der Termin für nächstes 
oder gar übernächstes Jahr 
fest vereinbart wurde. Oft 
ist es nicht mal das Braut-
paar selbst, sondern es sind 
Freunde oder Trauzeugen, 
die dem Brautpaar dieses 
wunderschöne Erlebnis 
schenken, sagt Festauto-
Chauffeur Manfred Lehner 
in seiner verschmitzt-ele-
ganten Art. Und schon ist er 

ml. Die Hochzeitsmesse in 
Neu-Ulm Anfang November 
war genau nach Maß für 
Festauto-Chauffeur Man-
fred Lehner. Viele Besucher 
kamen natürlich an seinem 
wunderschönen Rolls-Roy-
ce nicht vorbei. Spätestens 
beim „Probesitzen“ war es 
dann geschehen, denn wer 
sitzt schon „einfach mal so 
zwischendurch“ in einem 

Original Rolls-Royce? 
Dass man hier wie auf dem 

Wohnzimmersofa sitzt, hat 
doch alle überrascht. Wenn 
dann wie von Geisterhand 
beim Herunterklappen der 
Tischchen gleich noch ein 
Käse-Trauben-Häppchen 
auftaucht, macht das wirk-
lich Lust auf das exzellente 
Hochzeitsauto. Und so wun-
dert es nicht, dass direkt im 

Festauto-Chauffeur Manfred Lehner

Viel Spaß auf der Hochzeitsmesse….

wieder dabei, dem nächsten 
Pärchen mit den weißen 

Handschuhen elegant die 
Tür zu öffnen…. 

korieren auf Wunsch gerne 
die Hochzeit. Das Bera-
tungsgespräch ist kostenfrei 
und führt zu einem detaillier-
ten Angebot.

Sie müssen aber nicht un-
bedingt heiraten, um De-
komoments in Anspruch 
nehmen zu können. Das 
kreative Team dekoriert bei-
spielsweise auch Firmen-
events und Schaufenster. 

hs. Oft sind 
es die kleinen 
Gesten und 
Symbole, die 
Freude bringen 
- im Leben im 
Allgemeinen, 
im Eheleben im 
Besonderen und damit na-
türlich gerade bei der Hoch-
zeit. Deswegen lohnt es sich, 
das Hochzeitsfest liebevoll 

zu schmü-
cken... oder 
schmücken zu 
lassen, etwa 
durch Deko-
moments.

Inhaber 
Alexander 

Schmucker und sein Team 
von neun Mitarbeitern ver-
leihen Dekorationsmaterial, 
beraten ausführlich und de-

Alexander Schmucker, Dekomoments - Dekoverleih und Dekoservice

Schönste Dekoration für den schönsten Tag

Sein Herz gehört natürlich 
der Hochzeit - der schönsten 

Dekoration für den schöns-
ten Tag im Leben.

unter vielen Damen. 
Doch dafür gibt es mittler-

weile eine Lösung: das Stu-
dio „Feinschliff - Pflegekon-
zepte für den Mann“ in der 
Ulmer Platzgasse 26. Dort 
erwartet den Erholung su-
chenden Herrn ein Team aus 
Spezialisten für Schönheit, 
Gesundheit und Wohlbefin-
den unter Leitung von Petra 
Böll. Genießen kann er Ma-
niküre, Pediküre, Gesichts-
behandlung und Massage. 
Vorher sollte er telefonisch vereinbaren, wann er mal wieder richtig Energie tanken will.

hs. Was fördert 
den Erfolg? Ein 

guter Zustand, erklären Ver-
kaufs- und Managementtrai-
ner. Denn wer sich wohl fühlt 
in seiner Haut, kann ent-
spannter und besser denken 
und handeln. Wer zudem 
gepflegt aussieht, wirkt sym-
pathischer und überzeugen-
der. Will man also etwas tun 

für seinen Erfolg, tut man am 
besten auch etwas für sich 
selbst.

In dieser Hinsicht können 
die meisten Männer vom 
weiblichen Geschlecht ler-
nen, das eher mal einen 
Kosmetik- und Wellnesssa-
lon besucht. Ein Mann käme 
sich da auch vielleicht etwas 
verloren vor, so ganz alleine 

Petra Böll, Feinschliff - da geht Man(n) hin

Die Männer-Oase
Anzeige
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Ausgrabungsstätten ist Beth 
Shean. Von 
dort erreicht 
die Gruppe das 
Tote Meer, be-
sucht Qumran 
und Massada. 
Nach  Hebron 
und Bethlehem 

hat die Gruppe zwei Tage, 
um die Heiligen Stätten in 
Jerusalem zu besuchen.

Ernst Burmann
Ernst Burmann ist Pfarrer 

im Ruhestand und zeigt mit 

Pfingsten in Rom
eb. Ernst Burmann kennt 
Rom sehr gut. Zum 35. 
Male lädt er vom 8. bis 13. 
Juni 2019 in die Ewige 
Stadt ein: Der Höhepunkt 
am Pfingstsonntag ist der 
Rosenblütenregen aus dem 
Himmelsauge im Pantheon. 
Angeschnallte Feuerwehr-
leute schütten das Symbol 
des Heiligen Geistes auf die 

versammelten 
Gläubigen.

Heiliges Land 
Israel

Eine Israelreise wird vom 
11. bis 17. November 2019 
angeboten. Nach einer Über-
nachtung  am Mittelmeer 
geht es über Cäsarea, Naza-
reth und Haifa zum See Ge-
nezareth. Eine der größten 

Burmann Agentur Gruppenreisen GmbH

Zum Rosenblütenregen

Begeisterung das Schöne 
in Gottes Natur, gerne auch 

das, was Menschen gestal-
ten durften.

auch am Boden wohl fühlen.
In der kalten Jahreszeit 

sind aufgrund der schwa-
chen Thermik Ballonfahr-
ten nicht nur morgens oder 
abends, sondern während 
des gesamten Tages mög-
lich.

Und wer sich im Winter 
trotzdem nicht nach oben 
traut? Der kann seinen Ge-
schenkgutschein für einen 
Ausflug in den Himmel ja 
erst im Sommer einlösen.

Die Gutscheine des Ballon-
team Hager können Sie be-

Suchen Sie ein himmlisches 
Weihnachtsgeschenk? Wie 
wäre es mit einer Ballonfahrt 
oder mit einem Gutschein 
hierfür?

Im Ballonkorb ist es nicht 
kälter als am Boden. Wäh-
rend der Fahrt lässt sich der 
Ballon vom Wind treiben, so 
dass die Passagiere kaum 

Fahrtwind 
verspüren. 
Es genügt 
also, sich 
so zu klei-
den, wie 
Sie sich 

Geschenktipp: Ballonteam Hager

Ausflug in den Himmel

stellen über ein Formular auf 
www.ballonteam-hager.de, 

unter 0173 32 85 751 oder 
info@ballonteam-hager.de.

tern sind dann nicht mehr 
damit beschäftigt, Spiele 
auszusuchen, Materiali-
en zu kaufen... Sie können 
sich  ganz um die Familie 
kümmern. Durch die tägli-
che Arbeit mit Kindern weiß 
Kassiopeia  auch, was gera-
de angesagt ist. Außerdem 
gehen ihr die Ideen nie aus. 
Dank ihrer Erfahrung kann 
sie gut einschätzen, wie lan-
ge die Spiele dauern und ob 
alle ihren Spaß daran ha-
ben. Und Kassiopeia ist es 
gewohnt, nicht nur mit ein 

Kassiopeia heißt die kluge 
Schildkröte in Michael En-
des berühmtem Roman. Sie 
führt das Mädchen Momo 
voller Zuversicht und Gelas-
senheit und hilft ihm dabei, 
den Menschen ihre Zeit zu-
rück zu geben.

Eltern, bei denen ein Kin-
dergeburtstag ansteht, wün-
schen sich oft eine solche 
Stütze. Und es gibt sie, in 

Ge-
stalt 
der 
ge-
lern-

ten Erzieherin Katharina 
Boka und ihrer fürs Kreative 
zuständigen Schwester Vi-
cky Boka. Ihre Agentur Kas-
siopeia plant, organisiert und 
betreut Kindergeburtstage.

Die meist berufstätigen El-

Katharina und Vicky Boka, Kassiopeia

Für frohe Kindergeburtstage 

oder zwei Kindern umzuge-
hen, sondern auch mit 5 bis 

9 kleinen lebhaften Gästen 
bestens klar zu kommen.

in Auge und 
misst sich 
mit anderen 
Menschen 
im Spiel.

Für das 
soziale Ge-
füge sicher-
lich nicht von 
Schaden. 

hr. Ist Dart eine Sportart? 
Aber sicher! Allerhöchste 
Konzentration und Finger-
spitzengefühl sind Grundvo-
raussetzung für diese „kog-
nitive Sportart“.

Egal…es macht Spaß, und 
das ist das Wichtigste. Man 
trifft sich beim Dartspiel, ge-
nießt „social Media“ Auge 

Geschenktipp: Harry‘s Sport Shop

Dart = Sport?

Frank U. Schlagenhauf. Bis 
das neue Produkt der Brau-
erei Gold Ochsen in seiner 
marktreifen Form präsen-
tiert werden konnte, haben 
die Verantwortlichen nichts 
dem Zufall überlassen. Zahl-
reiche Blindverkostungen 
standen auf dem Plan. Das 
Gleiche galt für das Outfit 
des geschmacklich neuen 
Sportgetränks in der brau-

js. Der isotonische und kalo-
rienreduzierte Durstlöscher 
aus der Ulmer Traditions-
brauerei ist ein alkoholfrei-
es Radler, anteilig mit 50 
Prozent alkoholfreiem Gold 
Ochsen Bier und 50 Prozent 
kalorienreduzierter Zitronen-
limonade mit fünf zugesetz-
ten Vitaminen. Diese Kombi-
nation sorgt für eine schnelle 
Versorgung des Organismus 

mit Flüssigkeit, Elektrolyten 
und  wichtigen Vitaminen.

„Die Idee, ein Sportgetränk 
auf den Markt zu bringen, 
stammt aus den eigenen 
Reihen. Bereits vor vier 
Jahren präsentierte Gold 
Ochsen diesen Sportdrink, 
den wir jetzt im Geschmack 
weiter verfeinert haben“, 
berichtet Gold Ochsen Ver-
triebs- und Marketingleiter 

Brauerei Gold Ochsen

OXX Sport – das alkoholfreie Radler

nen Ale-Flasche. Angelehnt 
an das OXX Lager erstrahlt 

nun auch das OXX Sport in 
einem eleganten Schwarz. 

Eine große Aus-
wahl an Dart-
Artikeln gibt 
es bei Harry’s 
Sport Shop in 
Laupeim. Dort 
kann man die 

verschiedensten 
Pfeile auch gleich 

ausprobieren.
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Radlertipps Uwe Schneider, RADWEG

Vermessung schenken
hs. Angenommen, Sie sind 
kurzsichtig und brauchen 
eine Brille. Probieren Sie 
dann ein fertig verglastes Ex-
emplar aus, ob Sie auch was 
sehen, um es dann gleich 
zu kaufen? Nein, bestimmt 
nicht! Sie lassen vorher Ihre 
Augen messen, damit Sie 
genau wissen, welche Bril-
lengläser Sie benötigen.

Und genau dasselbe emp-
fiehlt Ihnen Uwe Schneider 

beim Kauf eines Fahrrades: 
Lassen Sie sich erst einmal 
vermessen. In seinem Fach-
geschäft RADWEG in Neu-
Ulm hat der Radsportler, 
Radsportrainer und 
Fahrradmechaniker 
dafür ein besonde-
res Vermessungs-
system: den Physio-
therameter. Er sieht 
aus wie ein Fahrrad 
ohne Räder. Man 

setzt sich drauf. Dann stellt 
Uwe Schneider alle Elemen-
te des Gerätes optimal ein: 
Die Höhe, Breite und Nei-
gung des Lenkers, die Län-
ge von Vorbau und Ober-
rohr... Am Sattel werden die 
Druckbelastungen auf die 
Sitzfläche aufgezeichnet, 

um festzustellen, 
welcher Sattel in 
welcher Einstel-
lung nötig ist. Mit 
all diesen Mess-
ergebnissen kann 
man sich dann sein 
optimales Fahrrad 

zusammenstellen.
Wie wäre es, wenn Sie Ih-

rem Partner zu Weihnachten 

einen Gutschein schenken: 
„Du darfst Dich vermessen 
lassen.“

ap. Seit rund 30 Jah-
ren plagten Alexan-
der P. immer wieder 
sehr unangenehme 

Schmerzen im Bereich der 
Lendenwirbelsäule. Da las 
er von dem Wochenendse-
minar „Qi Gong für die Wir-
belsäule“ der Tai Chi und Qi-
Gong Schule Ulm/Neu-Ulm:

Ich dachte, einen Versuch 
soll es wert sein, und melde-
te mich an. Der Versuch war 
es wert! In diesen beiden 
Tagen gab es für mich vie-
le Überraschungen, welche 
Kräfte und Energien zum ei-
genen Nutzen und Wohlbe-
finden in Bewegung gesetzt 
werden können. Die wirklich 
große Überraschung kam 
aber am Morgen danach: 
Mit der erlernten Hausübung 
„Wirbelsäulenatmung“ ver-

schwanden die Schmerzen 
in der Lendenwirbelsäule, 
als wären sie wie weggebla-
sen.

Tai Chi und QiGong Schule Ulm/Neu-Ulm

Schmerzen wie weggeblasen

Kampfkunstschule Hipp - Kurse 45+ und 65+

Silbernes Haar, fitter Körper
hs.  Mit den Jahren können 
nicht nur die Haare schwin-
den, sondern auch Fitness 
und Beweglichkeit. Haar-
wuchs kann man schwer 
trainieren, aber Körper und 
Geist schon - etwa in der 
Kampfkunstschule Hipp. 
Schulleiter Daniel Hipp und 
sein Team geben Kurse für 

Erwachsene ab 45 und ab 
65 Jahren. Das Training 
45+ findet abends statt, die 
65plus-Gruppe trifft sich vor-
mittags.

Welche Grundfitness 
braucht man, um mitzuma-
chen? Keine. Das Training 
wird auf die Teilnehmer 
abgestimmt. Dabei kommt 

Daniel Hipp zugute, dass er 
nicht nur Meister (4. DAN) 
der koreanischen Kampf-
kunst Taekwon-Do ist, son-
dern auch Physiotherapeut. 

Was wird in den Kursen 
geboten? • Beweglichkeits-, 
Kraft- und Ausdauertraining. 
• Selbstverteidigung und 
Notwehrtraining. • Techniken 
des Taekwon-Do.

Was bringt das 45plus- 
oder 65plus-Training seinen 
Teilnehmern? • Ausgleich, 

Spaß und Geselligkeit.  
• Mehr Fitness, Beweglichkeit 
und Koordinationsfähigkeit.  
• Nebenbei können die Pfun-
de purzeln. Denn eine Trai-
ningseinheit verbraucht etwa   
600 bis 1.200 Kilokalorien 
(kcal). • Man fühlt sich si-
cherer auf allen Straßen und 
Plätzen. • Die Kampfkunst-
bewegungen fördern nicht 
nur den Körper, sondern 
auch den Geist. So bringen 
Kinder nach einiger Zeit 

Taekwon-Do-Trai-
ning oft bessere 
Schulnoten nach 
Hause. 45- oder 
65-Plusler schrei-
ben zwar keine 
Klassenarbeiten 
mehr, aber fit sein 
auf allen Ebenen, 
das wollen sie 
auch.

Infos und Anmeldung: 
0731 140 59 840, wwww.
hipp-kampfkunst.de.

Klaus Wucherer, Luft- und Raumreinigung

Einzigartiger L-Lamella
kw. In früheren Ausgaben 
der Lebensfreude wurde 
bereits über das DELPHIN 
Luft- und Raumreinigungs-
gerät berichtet. 

Dass es funktioniert, nicht  
nur  Staub und Schmutz, 
sondern  Allergene, Schim-

melsporen und sogar giftige 
Ausdünstungen wie Formal-
dehyd, Lindan und Asbest-
staub im Wasser aufzuneh-
men, und zu binden,  macht  
das Patent des  L-Lamella 
an sich schon möglich. Der 
dreht sich mit ca. 20000 Um-

drehungen so schnell, dass 
dadurch das Wasser so 
stark verwirbelt wird, dass 
die Oberflächenspannung 
des Wassers gebrochen 
wird und somit vorgenannte 
Stoffe aufgenommen wer-
den können. Das können 
die Mitwettbewerber zum 
Teil aber auch, und so spielt 
die spezielle Form unseres 
L-Lamellas, „nämlich die L-
Form“, die wichtigste Rolle. 
Da Wasser rein physikalisch 
Staub nicht unbegrenzt bin-
den kann, sondern irgend-
wann gesättigt ist, könnten 
somit unerwünschte Partikel 
wieder zurück in die Luft ge-
langen. Dies verhindert aber 
der „Zyklon“ der sich in den 
patentierten L-förmigen Ta-
schen bildet. Durch das pa-
tentierte Klicksystem lässt 
er sich zum Reinigen leicht 
herausnehmen.

Infrarotkabinen bei Dolce Vita

Die Sonne im Haus
In der kalten 

Jahreszeit die wärmende 
Sonne ins Haus holen - mit 
einer Infrarotkabine. Man 
setzt sich hinein und spürt 
die Infrarotstrahlen auf der 
Haut. Sie treffen mit einer 
Frequenz von 300 GHz bis 
400 THz direkt auf den Kör-
per auf und werden dort in 
Tiefenwärme umgewandelt. 

Es ist also nicht nötig, den 
Raum lange vorzuheizen. 
Das spart Zeit und Energie-
kosten. Und es erlaubt einen 
spontanen Wellness-Abend.

Dolce Vita bietet eine große 

Auswahl an Infrarotkabinen - 
als heimische Sonnenspen-
der in der kalten Jahreszeit.

Silvia Baur, www.silvis-wow-effekt.com

Cellulite byebye
sb. Bodylifting ohne Skalpell 
- so ungefähr können Sie 
sich die Wirkung von Bye-
ByeCellulite vorstellen. Die 
Creme wird zweimal täglich 

auf die von Cellulite 
betroffenen Hautpar-
tien aufgetragen. Sie begin-
nen mit einer kleinen Menge 
und können diese je nach 

Verträglichkeit 
allmählich stei-
gern.
ByeByeCelluli-
te enthält eine 
Kombination 

pflanzlicher Rohstoffe und 
könnte damit mehrere Effek-
te erzielen:
• Bessere Durchblutung.
• Glätten der Haut und Har-

monisieren des Hautbildes.
• Pflege und Festigung der 

Haut.
• Verbessertes Erschei-

nungsbild der Cellulite; die 
Dellen werden dann sicht-
bar ausgeglichen und har-
monisiert.

Wollen Sie ByeByeCellulite 
testen? Vereinbaren Sie ei-
nen Präsentationstermin in 
Ulm unter 0172 62 12 365.

Anzeige

Anzeige
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Chiropraxis Ulm 
ab. Chiropraktiker und Heil-
praktiker Metin Kenan Sisik 
ist im Oktober mit seiner 
Praxis auf den Petrusplatz 
11 in Neu-Ulm 
gezogen. Neben 
den allgemeinen 
Heilpraktiker-
leistungen wie 
Schröpfen und 
Schaben widmet 
sich die Chirop-
raxis Ulm auch 
der Akupunktur 
und der Traditionellen Chi-
nesische Medizin. Hier ist 
Inhaber Sisik 2013 sogar 
mit dem Förderpreis durch 
Franz Thews ausgezeich-
net worden. Mit modernsten 
Messverfahren wie INSIGHT 
können die Wirbelsäule Wir-
bel für Wirbel ausgelesen 
und eine entsprechende 
Fehlstellung genau loka-
lisiert werden. Die Wirbel 
werden dann chiropraktisch 
wieder in die richtige Stel-
lung gebracht, was zu einer 
schnellen Schmerzlinderung 
führen kann. 

Nun ist zwar das Symp-
tom - der Schmerz - erst mal 

bekämpft, aber warum kam 
es überhaupt  dazu? Was 
war die Ursache? Eine zu 
schwache Muskulatur oder 
eine durch das viele Sitzen 

verursachte Mus-
kelverkürzung, 
verklebte Faszien 
usw.? „Hier möch-
te ich Sie nicht al-
leine lassen“, so 
Sisik. Ihm ist es 
wichtig, dass sei-
ne Patienten dau-
erhaft schmerzfrei 

werden, deshalb ist auch die 
Kooperation mit dem P 15 
genau die Lösung. 

P 15 und die Schmerzthe-
rapie nach Liebscher und 
Bracht

Die Schmerzen sind weg, 
und dabei soll es ja bleiben. 
Doch dafür können und müs-
sen Sie selbst etwas tun, so 
Alexander Brender, Inha-
ber des P 15 Fitness Clubs. 
Brender, ausgebildet in der 
Schmerz- und Bewegungs-
therapie nach Liebscher 
und Bracht, weiß hier ganz 
genau, worauf es ankommt.  
Ein bekannter Slogan hieß 

ropraxis Ulm kann man ein 
spezielles Personaltraining 
bei Alexander Brender nach 
Liebscher und Bracht  
buchen.

Deshalb eine sinn-
volle Kooperation

Nach der Untersu-
chung und Behand-
lung durch den Chiro-
praktiker Metin Kenan 
Sisik sitzt alles wieder 
am richtigen Fleck, und mit 
der Liebscher und Bracht-
Therapie durch Alexander 
Brender haben Sie die Eng-
passbereiche wieder aufge-
dehnt und eine Schmerzfrei-

heit erlangt. Jetzt kommt es 
aber noch darauf an, diesen 
erfreulichen Zustand zu er-

halten. Das passen-
de Training und Pro-
gramm dafür finden 
Sie zwei Häuser ne-
ben der Chiropraxis 
Ulm, im Petrusplatz 
15 im P 15 Fitness 
Club. Hier können 
Sie unter professio-
neller Anleitung dafür 

sorgen, dass Sie beweglich 
bleiben, ihre Muskulatur 
und Herz-Kreislauf System 
stärken mit dem Ziel, ein 
schmerzfreies Leben zu ge-
nießen.

P 15 Fitness Club und Chiropraxis Ulm

Prävention ist besser
Wenn es dann aber doch einem in den Rücken fährt, ist 
man froh, schnell professionelle Hilfe zu erhalten. Und 
wenn die Behandlung dann nicht nur darauf ausgelegt 
ist, die Symptome zu beseitigen sondern die Ursache, 
dann sind Sie in guten Händen. Genau deshalb arbeiten 
die beiden Spezialisten Chiropraxis Ulm und der P 15 
Fitness Club mit dem Ziel, ein schmerzfreies Leben zu 
ermöglichen, nun eng zusammen.

„ein starker Rücken kennt 
keinen Schmerz“. Dass die-
se Aussage nicht richtig ist, 
wissen wir alle in der Zwi-
schenzeit. Die meisten Prob-
leme kommen nämlich nicht 
von einer zu schwachen 
Muskulatur, sondern von 
Muskelverkürzungen und 
verklebten Faszien. 

Hier kann man jedoch viel 
dafür tun. Die spezielle Eng-
passdehnung, die wir auch in 
kleinen Schmerzfreigruppen 
anbieten, oder das speziel-
le FAYO, ein Faszienyoga 
nach Liebscher und Bracht, 
können hier Abhilfe schaf-
fen. In den Räumen der Chi-

Wirbelsäulenaufrichtung Michael Aigner

Keine Hand mehr nötig
hs. 2008 hatte Roswitha 
Briel einen Unfall, der ihr 
den linken Oberschenkel-
hals zersplitterte. Der Ober-
schenkelhals ist ja der obere, 
abgewinkelte Teil des Ober-
schenkelknochens, also der 
Hüftkopf, welcher sich in die 
Hüftpfanne einfügt und so 
das Hüftgelenk bildet.

Mit Mühe und Not gelang 
es, den lädierten Knochen 
durch drei Schrauben zu fi-

xieren. Roswitha Briel lief ein 
Jahr auf Krücken. Der Bruch 
verheilte. Doch der Winkel, 
in dem sich der Oberschen-
kelhals in die Hüftpfanne 
einpasste, war schief - oder 
zumindest anders als auf 
der rechten Seite. Dadurch 
schwebte bei gerader Kör-
perhaltung das linke Bein 
noch knapp einen Zentime-
ter in der Luft, während das 
rechte längst den Boden er-

reicht hatte. Das linke Bein 
war also faktisch kürzer. Das 
führte zu Fehlstellungen, die 
wiederum  den Unterschied 
verstärkten und sich in Be-
schwerden zeigten. Länge-
res Sitzen, etwa bei Auto-
fahrten, konnte Roswitha 
Briel nur aushalten, wenn 
sie links ihre Hand noch als 
zusätzliches „Kissen“ unter-
schob.

So ging es rund 10 Jahre, 
bis Roswitha Briel von Heil-
praktiker und Heiler Michael 
Aigner eine geistige Wirbel-
säulenaufrichtung erhielt. 

Seitdem sind Fehlstellungen 
und Schmerzen verschwun-
den. Auch bei längeren Auto-

fahrten kann Roswitha Briel 
entspannt beide Hände am 
Steuer lassen.

Dr. Palwascha Dezham, SMART Dental Ulm

Lächeln Sie beruhigt
Lächeln gilt als die schöns-
te Sprache der Welt. Und 
Ihr Lächeln wird besonders 
schön, wenn die Zähne ge-
sund sind. Dazu können Sie 
einiges beitragen, erläutert 
Dr. Palwascha Dezham von 
SMART Dental Ulm.

Die richtige und vor allem 
tägliche Zahnpflege spielt 
unter anderem eine wichtige 
Rolle. Sie ist die Basis, um 
sich bis ins hohe Alter eine 
gute Kaufunktion und ein be-

freites Lächeln zu erhalten. 
Dazu gehört eine gute häus-
liche Mundhygiene. 

Doch selbst fleißigstes 
Zähneputzen kann nicht ver-
hindern, dass sich festhaf-
tende bakterielle Beläge an 
den Zähnen und vor allem 
den Zahnzwischenräumen 
und schwer zugänglichen Ni-
schen ablagern. Gönnen Sie 
sich deswegen in regelmä-
ßigen Abständen eine pro-
fessionelle Zahnreinigung 

in Ihrer Praxis. So können 
Sie Karies und Erkrankun-
gen des Zahnhalteapparates 
vorbeugen sowie das Risiko 
für Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen und Diabetes verrin-
gern. 

SMART Dental Ulm erin-
nert Sie auch gerne kosten-
los per E-Mail oder telefo-
nisch an Ihre regelmäßige 
Vorsorgeuntersuchung.

Wollen Sie weiße Weih-
nachten? Smart Dental Ulm 
berät Sie auch gerne zum 
Thema Bleaching (Zahn-
aufhellung), damit Sie das 
Weihnachtsfest mit einem strahlend schönen Lächeln feiern können.

Anzeige
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f16 blue Zahngesundheit über hochaktuelle Diskussionen auch in unserer Region

Klinik oder persönliche Betreuung durch MEINEN Zahnarzt?
al. Die Presse ist voll von 
Berichten über alte und neue 
Praxisketten. Finanzinves-
toren haben das Gesund-
heitswesen entdeckt und 
versuchen über den Zusam-
menschluss und Zukauf von 
Praxisketten Fuß zu fassen. 
Das zeigt sich schon lange 
im Bereich der Pflege und 
in der Orthopädie/Chirurgie. 
Nach den Augenärzten sind 
jetzt auch Zahnarztpraxen 
im Visier.

Was bedeutet das für Sie 
als Patient, auf was müssen 
Sie achten?

Es sind folgende Punkte, 
die ein gutes Arzt-Patienten-
Verhältnis prägen: 
• Fachliche Kompetenz
• Vertrauen in die Person 

des Zahnarztes
• Gute Dienstleistung

Fachliche Kompetenz
Sie beschreibt die Fähig-

keiten und das Wissen des 
Arztes. Beim Zahnarzt be-
steht die Besonderheit, dass 
das hohe ärztliche Wissen 
gepaart sein muss mit her-
vorragendem handwerkli-
chem Geschick. Er sollte 
nicht zu jung sein zugunsten 
der Erfahrung und nicht zu 
alt, um mit ruhiger Hand und 
hoher Konzentration auch 
längere komplexe Behand-
lungen durchzustehen.

Fortbildung
Ein entscheidender Punkt 

ist jedoch die Fortbildungs-
willigkeit des Arztes. Im Ge-
sundheitswesen findet eine 
rasante Entwicklung statt, 
mit der man Schritt halten 
muss. Es reicht für den Arzt 
nicht aus, sich über Neuig-
keiten und über den wissen-
schaftlichen Stellenwert zu 
informieren. Neue Metho-
den müssen in der Praxis 
erprobt, im Team umgesetzt 
und verantwortungsvoll beim 
Patienten bei risikoloser Indi-
kation angewendet werden.

Netzwerke und Mitarbeiter
Dazu benötigt man auch 

verschiedene Netzwerke, 
Fachgesellschaften, Fortbil-
dungsorganisationen, die je-
dem zur Verfügung stehen. 
Ganz wichtig sind aber enge 
regionale Partner, Qualitäts-
zirkel, Kooperationszahn-
ärzte und Kollegen vor Ort. 
Und - ein starkes Team an 
kompetenten erfahrenen 
Mitarbeitern. Sie sind das 
Sahnehäubchen, um allen 
Patienten Behandlungen an-
gedeihen zu lassen,
• die verständlich erklärt 

werden können,
• die individuell geplant, aber 

immer nach modernster 
Methodik ausgewählt sind,

• die durch hochprofessio-

nelle Diagnostik ergebnis-
sicher, zuverlässig kalku-
liert und preiswert sind,

• die vom eingespielten, ge-
meinsam fortgebildeten 
Team perfekt ausgeführt 
sind.

Starker Verbund
Große Klinikketten sind 

gefährdet, dass Sie das not-
wendige Spektrum in der 
Breite nicht halten können. 
Hohe Fluktuation bei Ärzten 
und Assistenzpersonal sind 
für konstante Höchstleistun-
gen nicht förderlich.

In der Einzelpraxis besteht 
die Gefahr, dass die not-
wendigen Aufwendungen 
an Zeit und Geld für das 
kleine Team nicht leistbar 
sind. Auch die Investitionen 
in moderne Geräte muss 
kritisch hinterfragt werden. 
Einziger Lösungsansatz 
sind externe Kooperationen, 
die allerdings den Patienten 
zwingen, immer in andere 
Praxisstrukturen überwiesen 
zu werden.

Einmal mehr haben die 
Ärzte im Verbund von f16 für 
Ihre Patienten das Maximum 
erreicht:
• Jeder Zahnarzt ist langfris-

tig und selbstständig für 
seine Patienten und Mitar-
beiter da.

• Alle Ärzte sind Mitglied in 

den besten Fortbildungsor-
ganisationen.

• Intern werden hochkarätige 
Referenten zu ausgesuch-
ten Themen eingeladen. 
Hierzu sind immer auch 
Kollegen als Gäste will-
kommen.

• Alle Fachrichtungen ein-
schließlich eines anerkann-
ten gewerblichen Labors 
sind in rechtlicher Unab-
hängigkeit unter einem 
Dach für die Patienten da.

In Senden steht für die Bür-

ger die komplette Betreuung 
wohnortnah in der Haupt-
straße 11c in modernstem 
Ambiente zur Verfügung: f16 
blue eben.

In den nächsten Ausgaben 
diskutieren wir über Vertrau-
en und Dienstleistung.

Facharzt Dr. Florian Brückner - Privatpraxis unter neuer Adresse: Bahnstraße 6 in Nersingen 

Was ist osteopathische Medizin?
fb. Os-
teopa-
thie ist 
eine 
manual-
medizi-
nische 
Be-

handlungsform, die von dem 
amerikanischen Arzt Dr. 
A.T. Still im Jahre 1874 als 
eine ärztliche, ganzheitliche 
Behandlungsmethode be-
gründet wurde. Sie basiert 
auf den Grundsätzen, dass 
Körper, Geist und Seele 
eine Einheit bilden und der 
Mensch grundsätzlich über 
innere Kräfte zur Selbsthei-
lung und Gesunderhaltung 

verfügt. 

Drei Systeme
Es werden drei untrennbar 

miteinander vernetzte Syste-
me betrachtet:
• Der Bewegungsapparat mit 

den Knochen, Bändern, 
Sehnen, Muskeln und Fas-
zien (Bindegewebe).

• Die inneren Organe mit 
ihren Faszien, Gefäß- und 
Nervenversorgung sowie 
das Lymphsystem.

• Das zentrale Nervensys-
tem mit Gehirn, Rücken-
mark, den Hirnhäuten und 
der Nervenflüssigkeit so-
wie das vegetative Nerven-
system.

Gesundheit finden
„Finde die Gesundheit, 

Krankheit kann jeder finden“ 
ist eines der berühmtesten 
Zitate A.T. Stills. Ziel einer 
osteopathischen Behand-
lung ist es, den Punkt zu fin-
den, an dem der Körper den 
Pfad der Gesundheit verlas-
sen hat (Schlüsselstörung), 
diesen zu behandeln und 
den Körper damit wieder in 
die Lage zu versetzen, sich 
selbst zu helfen und dabei 
zu unterstützen.

Dies braucht natürlich sei-
ne Zeit, weswegen die os-
teopathische Medizin keine 
kurzfristige, schnelle Lösung 
verspricht. Sie kann aber 

langfristig die Gesundheit 
stärken und vor allem bei 
vielen chronischen internisti-
schen, orthopädischen oder 
neurologischen Erkrankun-
gen der heutigen Zeit als 
begleitende Methode zur 
symptomatischen Therapie 
eingesetzt werden, zum Bei-
spiel bei:
• Rückenschmerzen, Band-

scheibenproblemen,
• Gelenkschmerzen, Arthro-

se,
• rheumatischen Beschwer-

den,
• Tinnitus,
• Schwindel,
• Kopfschmerz,
• Polyneuropathie, neuropa-

thischen Schmerzen,
• Reizdarm,
• chronisch entzündlichen 

Darmerkrankungen.

Ganzheitliche Behandlung
Die ganzheitliche Behand-

lung in der Praxis Dr. Brück-
ner setzt auf die Kombinati-
on aus schulmedizinischer 
Diagnostik und Therapie, 
naturheilkundlichen Metho-
den, Chirotherapie und der 
osteopathischen Medizin. 

Osteopathische Behand-
lungen sind Privatleistungen, 
werden mittlerweile aber 
auch von vielen gesetzlichen 
Kassen in eingeschränktem 
Rahmen erstattet.

Anzeige
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Naturheilpraxis Angela Surace

Endlich schmerzfrei
hs. „Was wol-
len Sie bei 

mir, Sie haben 
gar kein Rheuma!“, 

sagte der Rheumatologe zu 
Frank Tauber (Name geän-
dert). Dieser dachte nur: „Bin 
ich blöd, was ist denn los?“ 
Denn vor fünf Jahren war 
ihm wegen starker Muskel-
schmerzen Weichteilrheuma 
diagnostiziert worden. Und 
seit fünf Jahren nahm er re-

gelmäßig ein Cortisonpräpa-
rat gegen das Rheuma und 
ein weiteres - ebenfalls corti-
sonhaltiges - Mittel, um star-
ke Gelenk- und Kopfschmer-
zen zu lindern. Und vor 
allem wenn er die Dosis des 
Rheumapräparates senk-
te, schnellte der Bedarf am 
Schmerzmittel nach oben. 
Außerdem hatte er morgens 
Probleme, sich überhaupt 
zu bewegen. Und jetzt sollte 

mapräparat wird schrittwei-
se reduziert, morgens kann 
Frank Tauber sich wieder 

bewegen und das Schmerz-
mittel ist unnötig geworden - 
die Schmerzen sind weg.

plötzlich gar kein Rheuma zu 
finden sein?

Da las Frank Tauber einen 
Bericht über die Naturheil-
praxis Surace und wandte 
sich dorthin. Beim ersten 
Termin wurde sein Blut un-
tersucht mithilfe der Dunkel-
feldmikroskopie nach Prof. 
Dr. Enderlein. Zu erkennen 
waren Borrelien und andere 
starke Belastungen.

Es folgte eine darauf ab-
gestimmte Behandlungen 
sowie eine Umstellung der 
Ernährung.

Das Ergebnis: Das Rheu-

Physio GmbH - Kursprogramm 2019

Mehr Freude an Bewegung
mm. Maxi-
mal neun 
Teilneh-
merinnen 
haben die 
Kurse, 
welche die Physio GmbH 
neben der physiotherapeuti-
schen Behandlung anbietet. 
So kann sie gezielt auf die 
individuellen Bedürfnisse 
und Fitnesslevel der Teilneh-
mer eingehen. Die Inhalte 
sind abwechslungsreich und 
vielfältig. Jede Kurseinheit 
endet mit einer Schluss-Ent-

spannung. 
Spezielle 
Gruppen 
für Seni-
oren/Se-
niorinnen 

runden das Angebot ab.
Für eine einzigartige Atmo-

sphäre sorgt das Kursstudio 
im ehemaligen Gebäude des 
Lebkuchen Weiß im Herzen 
von Neu-Ulm.

Und die Wirkung? In kür-
zester Zeit merken Sie, wie 
sich Ihr Körper verändert 
und Sie fitter, leistungsfähi-

Neu im Programm:
• Rückbildungskurs nach der 

Geburt, Einstieg jederzeit 
möglich – maximal 7 Teil-
nehmerinnen.

• Bodybalance Pilates - für 

ger und beweglicher werden.
Das Kursprogramm 2019:

§ 20 Präventionskurse – 
Bezuschussung durch die 
Krankenkassen mit min-
destens 75,- €:
• Genius Rückentraining – 

für einen starken Rücken: 
Kombiniert freie Übungen 
mit Gerätetraining.

• Physyolates – Beweglich-
keit, Kraft und Entspan-
nung: Kombiniert Elemente 
aus Physiotherapie, Yoga 
und Pilates.

• Nordic Walking – Gehen ist 
die beste Medizin: Einwei-
sung, Technik, gemeinsa-
mes Laufen.

eine starke Mitte.

Informationen und Anmel-
dung unter:
0731 / 97 48 55 0 oder www.
physio-gmbh.de.

Schmerztherapie Hypnose Brigitta Egly

Leichter leben
Der Rücken schmerzt 
oder das Knie, es 
plagen Sie Rheu-
ma oder Migräne... 
Schmerzmittel 
können hier zwar 
kurzfristig lindern, 
aber bei dauerhaf-
ter Einnahme das 
Schmerzgedächtnis 
immer weiter ausdehnen 
und verfestigen. Sie ha-
ben jedoch die Möglichkeit, 
chronische oder psychoso-
matische Schmerzen ohne 
Medikamente zu lindern 
oder aufzulösen: Durch die 
Schmerztherapie mit Hypno-
se in Kombination mit dem 
sogenannten EMDR-Verfah-
ren, welches mit schnellen 
Augenbewegungen arbeitet.

Am Anfang steht dabei 
die Anamnese, das heißt: 
Ich befrage Sie ausführlich. 
Denn ein- und dieselben 
Beschwerden können bei je-
dem Menschen ganz andere 
Ursachen haben. Deshalb 
schneide ich Ihre Behand-
lung individuell auf Sie zu. 
Dabei verwende ich unter-
schiedliche Hypnosetechni-
ken sowie EMDR. Anschlie-
ßend erlernen Sie Methoden 
der Selbsthypnose, welche 
Sie eigenständig zu Hause 
anwenden können.

Diese Schmerztherapie 
kann nicht nur Beschwer-
den lindern oder auflösen, 

sondern unter ande-
rem auch innere 

Blockaden lösen, 
Stress reduzie-
ren, tiefere Ursa-
chen aufdecken 
und Selbsthei-

lungskräfte we-
cken. Sie ermög-

licht Ihnen, Ihr Leben 
wieder selbst in die Hand 

zu nehmen.

Umbau Hanflager

Hanf wäxt
Auch in unserer Region ver-
schreiben die Ärzte mittler-
weile fleißig das Kraut, das 
früher weitgehend verboten 
war und jetzt zunehmend 
legalisiert wird: Hanf bezie-
hungsweise Cannabis. Im-
mer mehr Menschen bekom-
men die Gelegenheit, ihre 
Schmerzen legal mit medi-
zinischem Hanf zu lindern. 
Auch Stefan Oberdorfer be-
merkt den Umschwung. Er 
betreibt das Fachgeschäft 
Hanflager mit zwei Stand-

orten in 
Ulm: in 
der Neuen 
Straße 33 

und in der Zinglerstraße 1. 
Dort liegt ein Schwerpunkt 
auf der Ausstattung, die ge-
braucht wird, um Cannabis 
einzunehmen. Dazu gehö-
ren etwa die Vaporizer, mit 
denen man die Hanfblüten 
verdampfen kann. Und weil 
gerade in diesem Bereich 

die Nachfrage steigt, trifft es 
sich gut, dass das Hanflager 
Zinglerstraße wächst. Seine 
Fläche vergrößert sich von 
rund 25 auf 80 Quadratme-
ter, der Umbau wird im De-
zember abgeschlossen. Der 
Verkauf geht auch während 
der Umbauarbeiten weiter.

Geschenktipp Susanne Weikl

Energiequelle Natur – 
leichter durch den Alltag

sw. Die meisten Menschen 
wissen nicht, welches un-
genutzte Potential in den 
Naturkräften steckt. Träu-
men Sie von Gesundheit, 
Reichtum oder Stärke? 
Dann sollten Sie eine starke 
Verbindung mit den Elemen-
ten eingehen. Bloß in der 
Natur zu sein, genügt nicht. 
Mein Buch zeigt Ihnen, wie 
Sie Ihren individuellen Kraft-
kreis einrichten und leicht 
und wirkungsvoll für alles 

verwenden können. Ob Sie 
Naturliebhaber oder Stuben-
hocker sind, dieses Buch ist 
für jeden geeignet. Sie ent-
scheiden damit, ob Sie auf 
Sparflamme oder mit Tur-
boantrieb durch ihr Leben 
gehen.

Weihnachtsgeschenke ge-
sucht? Energiequelle Natur 
schenkt jedem Leser ein ge-
sundes und kraftvolles 2019.

Alle, die bis 15.12.2018 
eine Mail an www.susanne-

weikl.de senden, haben die 
Chance, an der Verlosung 
eines Buches teilzunehmen. 
Mein Buch kann auch direkt 
bei mir, gerne mit Widmung, 
erworben werden. 
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Irmgard Henseler, Naturheilpraxis Henseler

Psychosomatische Energetik
Der Mensch 
hat eine See-
le - griechisch: 
Psyche -, einen 
Körper - Soma - 

und Lebensenergie, sprich: 
Energetik. Und aus diesen 
drei Elementen bildet sich 
der Name einer naturkund-
lichen, ganzheitlichen Be-
handlungsmethode, der 
Psychosomatischen Ener-

getik, kurz: PSE. Sie wird 
auch als „Energie-Check“ 
bezeichnet. Denn man misst 
mit einem speziellen Testge-
rät den Energiestatus, den 
„Füllzustand“, des Patienten. 
Dabei spielen vier - hier ver-
einfacht dargestellte - Kriteri-
en eine Rolle:
• Vital: Körperliche Energie.
• Emotional: Gefühlszu-

stand.

• Mental: Geistige Wachheit.
• Kausal: Einfühlungsvermö-

gen.
Stellt man im Test Blockaden 
im Räderwerk des Organis-
mus fest, werden auf die Zo-
nen abgestimmt homöopa-
thische Mittel eingesetzt. Sie 
dienen dazu, die seelischen 
Zustände und daraus resul-
tierend auch die körperli-
chen Erscheinungen wieder 
ins Gleichgewicht zu brin-
gen. PSE wird verwendet bei 
vielen Angst- und Stresser-
krankungen, bei Schmerzen, 

Schlafstörungen oder kindli-
chen Verhaltensauffälligkei-

ten wie ADHS, Legasthenie 
oder Autismus.

Manuela Dotschkal, Coaching

Lebst du dein Leben?
• Stehst du jeden Tag voller 

Freude auf - oder ist jeder 
neue Morgen eine Qual für 
dich?

• Gehst du voller Elan an 
deine Arbeit und Vorhaben 
heran - oder türmt sich al-
les vor dir auf wie ein schier 
unüberwindbarer Berg?

• Kommst du zur Ruhe - oder 
dreht sich bei dir alles wie 
ein Hamsterrad? 

• Lebst du in einer glückli-
chen Partnerschaft - oder 
ist es ein Kampf?

• Bist du zuversichtlich, freu-
dig, gespannt, neugierig - 
oder plagen dich Angst und 
Unsicherheit?

• Stellst du dir die Frage, ob 
„das“ bisher alles gewesen 
sein soll?

• Lebst du das Leben, das 
du verdienst, das du dir 
wünschst?

Sehr gerne helfe dir:
• Erschütterungen in deinem 

Leben zu bearbeiten und 
zu überwinden.

• Belastungen familiärer und 
partnerschaftlicher Art hin-
ter dir zu lassen.

• Deine/Eure Partnerschaft 
wieder glücklich zu leben.

• Dein Selbstbewusstsein zu 
steigern.

• Deine Grenzen zu überwin-
den.

• Zu dir selbst zu finden.
• Endlich dein Leben zu le-

ben!

Numerologie Otto E. Aydin

Nutze die Weisheit der Zahl
hs. „Wie kann es sein, dass 
Sie so viel über mich wis-
sen, obwohl wir uns noch 
gar nicht kennen?“, fragte 
eine Frau. „Sie haben mir 
Ihr Geburtsdatum genannt“, 
erwiderte Otto E. Aydin, „das 
genügt.“ Denn Otto Aydin ist 
Numerologe. Er betreibt also 
die Jahrtausende alte Kunst 
der Zahlendeutung. Sie er-

kennt in Namen, Geburts-
daten und anderen Angaben 
Zahlenwerte, die eine be-
stimmte Bedeutung haben.

So zieht Otto Aydin aus 
dem Geburtsdatum Rück-
schlüsse auf Eigenschaften 
und besondere Begabun-
gen. Er gibt Empfehlungen, 
ob Partner gut für eine Be-
ziehung zusammen passen. 

Oder er schlägt einem Im-
mobilienkäufer vor, an wel-
chen Tagen er den Notarver-
trag abschließen sollte.

Natürlich begegnet Otto 
Aydin auch Menschen, die 
derartiges für Hokuspokus 
halten. Sie fragt er dann 
gerne, wann sie einen Ver-
trag abgeschlossen haben. 
Wenn er das Datum weiß, 
sagt er ihnen, ob sie mit dem 
Vertrag zufrieden sind oder 
nicht. Und er sieht an der 
überraschten Reaktion, dass er wieder voll ins Schwarze getroffen hat.

Mental-Expertin Marita Grabowski

Umdenken statt diäten
mg. Marita Grabowski ist 
Mental- und Mindset-Ex-
pertin für Frauen, die der 
Diätspirale entkommen und 
endlich entspannt und ge-

nussvoll essen wollen. Mit 
ihrem Talent, die richtigen 
Fragen zu stellen, findet sie 
zusammen mit ihren Klien-
tinnen die wirkliche Ursache 

hinter den Gewichtsproble-
men heraus. Mit ihrer Metho-
de „Umdenken statt diäten“ 
arbeitet sie ganzheitlich mit 
ihren Kursteilnehmerinnen 
und erarbeitet individuelle 
Strategien für mehr Acht-
samkeit, mehr Körperbe-
wusstsein, mehr Selbstver-
trauen und ein strahlendes 
Äußeres.

So werden Heißhunger und 
Essattacken nicht als Feind 
betrachtet, sondern ehrlich 
hinterfragt, um das eigentli-
che Bedürfnis des Körpers 
dahinter zu verstehen und 
darauf reagieren zu können.

Marita Grabowski arbeitet 
vor allem online mit ihren 
Kunden.  Zu finden auch bei 
Facebook unter www.face-
book.com/maritagrabowski.

Michael Merkel, Mentalcoach

Schreib’s auf!
mm. Erfolgreiche Menschen 
setzen sich Ziele und halten 
diese schriftlich fest. Eine 
Langzeitstudie der Harvard 
Universität belegt: Studen-
ten, die ihre Ziele aufschrie-
ben, verdienten im späteren 
Berufsleben 10 mal mehr als 

die Ver-
gleichs-
gruppe 
ohne konkrete Ziele. Über-
rascht?

Dieses Ergebnis ist auf dei-
ne Einstellung, sprich deine 
mentalen Ziele übertragbar. 

Stehst du vor einem Wett-
kampf, einer Prüfung, einem 
wichtigen Gespräch oder 
Date? Erfolg ist Kopfsache! 
Auch für deine Gesundheit 
gilt: Körper und Geist spie-
len zusammen. Wie willst du 
ausgerichtet sein? Willst du 
Sätze zu dir sagen wie: Ich 
bin voller Kraft und Energie! 
Ich bin ruhig und gelassen! 
Oder ich vertraue mir – ich 
bin eine tolle Persönlichkeit!

Budai Energy Signs® ist 
eine schnelle, unkompli-
zierte und extrem wirksame 
Möglichkeit, dich mental 
auszurichten. Das temporä-
re Abziehbild auf deiner Haut 
formuliert deine Ziele. Es er-
innert dich im Alltag daran. 
Probier’s aus!

Erhältlich im Onlineshop: 
www.budai-energy-signs.de, 
bei Sport Klamser und Hu-
gendubel, Filiale Ulm.

Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie, 
dass unsere Berichte psychotherapeutische Beratung, Ärz-
te, 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, He-
rausgeber und Autoren der Lebensfreude - übernehmen 
keine Garantie und schließen eine Haftung für Perso-
nen-, Sach- und/oder Vermögensschäden aus.
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Stefanie Haller, s‘Herzkämmerle

Unser Tier: Spiegel unserer Seele!
sh. Immer mehr 
Menschen öffnen 

sich wieder für die ganz ur-
sprüngliche Gabe der tele-
pathischen Kommunikation 
mit Tieren. Sie erinnern sich  
daran, mit einer ganzheitli-
chen Wahrnehmung ihrem 
Tier „zuzuhören“. Es ist eine 
Sprache von Herz zu Herz, 
oder - wie es meine Katze 
mitteilte - es funktioniert wie 

„Herzinternet“. Ich sehe darin 
meine Berufung, Menschen 
daran zu erinnern, und zwi-
schen ihnen und ihrem Tier 
zu vermitteln, um ihnen eine 
noch tiefere Verbindung zu 
ihrem Tier zu ermöglichen. 
Ganz besonders liegt mir 
dabei am Herzen, den Men-
schen für den lohnenswerten 
Blick in den „Spiegel Tier“ zu 
sensibilisieren und in seiner 

Persönlichkeitsentwicklung 
zu begleiten. Denn unse-
re tierischen Weggefährten 
spiegeln unsere verborge-
nen noch ungeheilten Antei-
le, aber auch unser ganzes 
meist ungeahntes Potenzial! 
Mit Hilfe meiner medialen 
Wahrnehmung und des tieri-
schen „Coachs“ unterstütze 
ich den Mensch bei seinem 
persönlichen Wachstum und 

bei der ganzheitlichen Be-
wusstwerdung seines See-

lenweges. Dem Weg seines 
Herzens!

hs. Weil man et-
was „unter den 

Teppich kehrt“, ist 
es deshalb noch lange 
nicht erledigt. Das gilt auch 
für unsere Umgebung und 
für die Natur. Wenn sie an 
Plätzen, an denen sich einst 
Schlimmes zugetragen hat, 
„Gras darüber wachsen 
lässt“, kann es sein, dass die 

unangenehme Energie trotz-
dem fort wirkt.

Doch solche Belastungen 
lassen sich umwandeln, da-
mit die Orte mehr Kraft, Lie-
be und Harmonie ausstrah-
len. So harmonisiert werden 
können beispielsweise alte 
Schlachtfelder oder Häuser 
und Wohnungen mit einer 
schwierigen Geschichte.

Wie das möglich ist, das 
vermitteln die TAO-Geoman-
tie-Master Karin B. Stein und 
Sabina Buck vom 11. bis 
17. Mai 2019 in dem Semi-
nar TAO 1 Geomantie. Die 
Teilnehmer lernen, schwie-
rige Muster und Energien 
an Plätzen ins Positive zu 
transformieren. Hierfür wird 
das alte Taoistische Wissen 
übertragen! Sie sollten be-
reits mit Wünschelrute und 
Pendel umgehen. Nach Ab-
schluss erhalten sie ein Zertifikat des Qi-Mag International Feng Shui & Geobiology Institute.

Karin B. Stein - Seminar 11.-17.5.2019

TAO 1 Geomantie

eb. Die meisten 
unserer Überzeu-

gungen sind fix. Was wir für 
gut, richtig und wahr halten, 
resultiert aus der Summe 
von Erfahrungen und Kon-
ditionierungen vor allem aus 
dem elterlichen und kulturel-
len Lebensumfeld. Die gute 
Nachricht ist: Wir können 
genauso gut etwas anderes 

denken und glauben, wenn 
wir bereit sind, unsere Über-
zeugungen grundlegenden 
Prüfungen zu unterziehen. 
Dabei kommt es vor allem 
darauf an, was wir einmal 
falsch gelernt haben durch 
andere sinnvollere Glau-
benssätze zu ersetzen mit 
den daraus resultierenden 
angenehmen Erfahrungen.

Wer bin ich? Meine Talen-
te, Stärken, Schwächen, 
Potentiale? Was schlummert 
in mir? Wie kann ich mich 
entwickeln? Was sagt mein 
Horoskop dazu?  

Diese Botschaft, die ast-
rologisch betrachtet auch 
in der Weihnachtsbotschaft 
enthalten ist, können wir 
nutzen. Nun sind wir in der 
glücklichen Lage, eine Ker-
ze anzumachen, wenn es 
dunkel ist. Mehr braucht es 
nicht, und manchmal wirkt auch eine astrologische Beratung wie ein Licht.

Psychologische Astrologie Elke Buck

Was schlummert in mir?

sl. Starten Sie entspannt 
in die Weihnachtszeit mit 
Rhythmus, Bewegung und 
Stimme! Ganz spielerisch 
erleben Sie eine neue Leich-
tigkeit und Freiheit. Es führt 
in die Stille und lässt unge-
ahnte Kräfte und Erkenntnis-
se auftauchen! 

Entschleunigen, Auftan-
ken, Genießen, Ruhe, Spaß 
und Gelassenheit durch ein 
Feld rhythmischer Verbun-

denheit mit sich und der 
Welt. Nehmen Sie Musik 
und Rhythmus mit und ohne 
Instrumente aktiv körperlich 
war, und lassen Sie sich da-
von tragen. Für Kinder und 
Erwachsene!

MusikZirkus-Angebot für 
Kinder mit Silvia Liberto 
als Dozentin bei den Land-
frauen in Lehr: • Mittwochs 
von 14.15 bis 15.15 Uhr im 
Rathaus Lehr, 1. OG • Ab 

Gerne können Sie auch zu 
einer Probestunde vorbei-
kommen!

Nähere Infos und Anmel-
dung bei Rhythmica – Silvia 
Liberto - 0171 56 49 322.

16.01.19 ent-
steht auch eine 
Mutter-Kind-
Gruppe! • Kin-
derkurse Anmel-
dung bei Frau 
Kreuzer-Wirth 
Tel. 0731-63945.

Für Erwachsene: • Mon-
tags 20:15 „PercussionMix 
mit Djembé und Conga“  
• Donnerstags 19:15 „Das 
Cajon, die klingende Kiste“ 
• RhythmBalance: ein rhyth-
mischer Entspannungs-
abend in der Adventszeit am 
14.12.18.

Silvia Liberto, RHYTHMICA

Rhythmische Weihnachtszeit

Benedikt Flitsch, Flitsch Coaching

Schluss mit „guten Vorsätzen“...
bf. Nach Weihnachten, wenn 
viele Menschen glücklicher 
sind als sonst (Warum ist 
das eigentlich so…?), steht 
das neue Jahr vor der Tür. 
Anlass sich über Ihr Leben, 
Ihre Wünsche und Ziele Ge-
danken zu machen? Die Zeit 
gut gemeinter Vorsätze – 
welche schneller verworfen 
werden, als der Christbaum 

aus der Wohnung fliegt. Wie 
kommt das? Weil sie nicht 
anreizend genug sind - und 
oft nicht durchdacht.

Und die frohe Botschaft? 
Benedikt Flitsch, NLP-
Coach, unterstützt Sie auch 
im kommenden Jahr dabei, 
kraftvolle, motivierende Ziele 
zu entwickeln, welche Treib-
kraft fürs ganze Jahr haben. 

Egal ob im 1-zu-1 Coaching 
oder in seinem Seminar „Er-
füllt durch 2019 navigieren“, 
Sie merken, was Ihnen wirk-
lich Spaß macht, was Sie gut 
können und wie Sie davon 
mehr in ihr Leben bringen 
– und Ihre Ziele erreichen! 
Vielleicht kennen auch Sie 
jemanden, dem dies wichtig 
wäre? Schenken Sie ihm ein Jahr mit mehr Erfüllung – anstatt das nächste Paar Wollsocken.
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SeniorenWohnen Ludwigsfeld

Glückliche Arbeitsplätze
Wertschätzung, interessante Tätigkeit und gutes Betriebsklima: Das sind nach einer Studie der Online Jobplattform 
StepStone die drei wichtigsten Voraussetzungen dafür, dass man an seinem Arbeitsplatz glücklich ist. Wie funkti-
oniert das in der Praxis? Die Lebensfreude hat dazu einige Mitarbeiter des SeniorenWohnen Ludwigsfeld befragt. 

Das Angebotsteam
hs. Edyta Klasik und Sonja 
Oesterle werden dem Le-
bensfreude-Redakteur vor-
gestellt als das Team, das für 
die Angebote zustän-
dig ist. Der Redakteur 
wundert sich, wie man 
inmitten einer Vielzahl 
fertiger oder halbferti-
ger Adventskränze ver-
nünftige Preisangebote 
schreiben und abgeben 
will und wofür diese ei-
gentlich sein sollen. Bis 
er begreift, dass mit 
„Angeboten“ die Frei-
zeitaktivitäten gemeint 
sind, welche den Bewohnern 
angeboten werden. Dazu 
gehört beispielsweise ein 
Weihnachtsbasar, für den 
die Adventskranzproduktion 

gerade auf Hochtouren läuft. 
Er findet statt am Samstag, 
den 24. November 2018 
von 12 bis etwa 17 Uhr, 
und auch Außenstehende 

sind herz-
lich einge-
laden.

„Werden 
Sie und 
Ihre Arbeit 
geschätzt 
und ge-
achtet?“, 
lautet die 
erste Fra-
ge an das 
Angebot-

steam. Die Antwort: ein kla-
res „Ja“. Edyta Kasik und 
Sonja Oesterle begründen 
es unter anderem damit, 
dass sie bei Fragen und Ver-

änderungen immer zu Rate 
gezogen werden. Außerdem 
können sie mit ihren Vorge-
setzten offen reden und „al-
les durchdiskutieren“. Und 
wie steht es um die Wert-
schätzung durch die Bewoh-
ner? Die freuen sich sehr 
über die Aktivitäten - vom 
Weihnachtsmarktbesuch bis 
hin zum gemeinsamen Zei-
tunglesen. Da kommen die 
Teilnehmer meist schon eine 
Stunde früher und warten, 
dass es endlich losgeht.

Daraus ergibt sich weitge-
hend schon die Antwort auf 
die Frage nach dem zweiten 
Glücksfaktor: „Ja, unsere 
Tätigkeit ist sehr interes-
sant.“

Bleibt noch das dritte Krite-
rium, das Betriebsklima: Es 

ist im Team gut, im Haus gut, 
und die Einrichtungsleitung 
lässt eigentlich nichts un-
versucht, damit es auch so 
bleibt. So werden die Mitar-
beiter beispielsweise an den 
vier Freitagen vor Weihnach-
ten zu einem Frühstücksbuf-
fet eingeladen.

Der stellvertretende Wohn-
bereichsleiter

Raphael Windeisen kam 
auf Empfehlung seiner 
Freundin zum Senioren-
Wohnen Ludwigsfeld. Sie ist 
für diese Einrichtung im am-
bulanten Pflegedienst tätig, 
er arbeitet als stellvertreten-
der Wohnbereichsleiter. Die 
Achtung seiner Vorgesetz-
ten spürt er „auf jeden Fall“. 
Es wird einem viel Vertrau-

en entgegengebracht, das 
lässt einen gestärkt in den 
Tag gehen. Und bei Proble-
men diskutiert man im Se-
niorenWohnen Ludwigsfeld 
nicht lange über Fehler und 
Verursacher, sondern sucht 
gleich nach Lösungen. Die 
Bewohner bestehen fast 
ausschließlich aus „norma-
len, netten Menschen“, wel-
che die Arbeit ihres Betreu-
ungspersonals zu schätzen 
wissen.

Die Tätigkeit ist sehr inter-
essant. Denn kein Tag wird 
so wie der vorherige. Ra-
phael Windeisen stößt im-
mer wieder auf etwas, was 
er noch nie erlebt hat. So 
muss er flexibel bleiben, das 
macht das Ganze spannend.

Entspannt hingegen ist die 
Stimmung, die auf der Sta-
tion und im ganzen Haus 
herrscht. Es wird Wert gelegt 
auf Ausgleich und ein gutes 
Betriebsklima.  Das zeigt 
sich auch an der sogenann-
ten Überlappungszeit: Die 
Mittagsschicht beginnt rund 
eine Stunde früher, bevor 
die Frühschicht endet. So 
haben die Mitarbeiter der 
ersten Schicht noch Zeit, 
Unerledigtes aufzuarbeiten. 
Das hat Raphael Windeisen, 
der natürlich schon in ande-
ren Einrichtungen gearbeitet 
hat, noch nirgendwo erlebt. 
„Ich habe hier das beruhi-
gende Gefühl, dass ich alle 
Aufgaben erledigen kann.“

und Umgebung von Munyu 
in Kenia. Das Dorf Munyu 
liegt ca. 70 km nordöstlich 
der Hauptstadt Nairobi in 
einer ländlichen, armen und 
trockenen Region. Dort hilft 
der Verein bei Projekten zur 
Armutsbekämpfung. Er baut 
Schulen und unterstützt Ein-
richtungen für Kinder und Er-
wachsene mit Behinderung. 
Verfolgen kann man das al-
les auf der neuen, sehr an-
sprechenden Internetseite 
www.munyu.de.

hs. Wer andere Menschen 
begeistern will, dem hilft 
eine begeisternde Home-
page. Vereine wollen andere 
Menschen begeistern, sei es 
für das wöchentliche Sport-
training oder für ein gemein-
nütziges Projekt. Doch für 
eine Homepage, die diese 
Begeisterung „rüberbringt“, 
fehlt oft das Geld.

Kostenfreie Vereins-
Homepage

Deswegen startet die Ul-
mer Internetagentur Media-
concept wieder zur Weih-
nachtszeit ihre alljährliche 
Vereinsaktion. Dabei kön-
nen regionale gemeinnützi-
ge Vereine eine kostenfreie 

Homepage gewinnen:
Der Webauftritt wird in Ab-

sprache mit dem Verein ho-
norarfrei entworfen, gestaltet 
und programmiert. Auch das 
Hosting der Internetseite ist 
im ersten Jahr kostenfrei.

Bewerben kann sich bis 
zum 31.12.2018 jeder ge-
meinnützige Verein im Um-
kreis von 50 Kilometern 
um Ulm.

Gewinner im Vorjahr: 
www.munyu.de

Gewinner im letzten Jahr 
war der Ulmer Verein Hilfe 
zur Selbsthilfe Munyu/Kenia 
e.V. Er fördert Selbsthilfe-
projekte in der Gemeinde 

Mediaconcept: Weihnachtsaktion für Vereine

Homepage zu gewinnen
Media-
concept

Was 
macht Me-
diaconcept 
sonst so, 
wenn es 
nicht gera-
de Verei-
ne unter-

stützt? Die Internetagentur 
entwickelt und realisiert die 
passenden Ideen und Kon-
zepte für alle, die im Netz 
auf sich aufmerksam ma-
chen und dort Erfolg haben 
wollen. Die Kundenliste 
reicht vom Startup bis zum 
Konzern. Dazu gehören gro-
ße Hersteller wie Kleenex 
und die Deutsche UNESCO 
Kommission ebenso wie die 
Lebensfreude mit ihrer On-
lineausgabe www.lebens-
freude-verlag.de.

Bewerbung an:
Wo können sich regionale 

gemeinnützige Vereine bis 
zum 31.12.2018 bewerben? 

Mediaconcept GmbH
Geschäftsführung
Florian Schütz
Hohnerstraße 6
89079 Ulm
0731 175 97-0
schuetz@mediaconcept-
ulm.de
www.mediaconcept-ulm.de

Die Lebensfreude können 
Sie auch auf www.lebens-
freude-verlag.de lesen: alle 
Ausgaben und viele Artikel 
der letzten fünf Jahre.
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Jennifer Gessler Promotion & Marketing

Mehr aus Facebook, 
Instagram und Co. 
Soziale 
Medien 
funkti-
onieren 
nicht? 
jg. Oft höre 
ich, dass 
die Sozia-
len Medien 
nicht zum 

gewünschten Erfolg führen. 
Die Analysen zeigen, dass 
fehlendes Know-How, unzu-
reichende Strategie oder zu 
wenig Zeit meist der Grund 
dafür sind, dass das Potenzi-
al der Sozialen Medien nicht 
(ausreichend) ausgeschöpft 
wird. Also ändern Sie was!

Nicht nur für Umsatz, son-
dern auch für Mitarbeiter

Mit Hilfe von Facebook& 
Co. kann nicht nur der Um-
satz gesteigert, sondern es 
können künftige Mitarbeiter 
rekrutiert werden. Also zei-
gen Sie, wer Sie sind!

Holen Sie sich Hilfe
Ich helfe Ihnen dabei, mehr 

aus den Sozialen Medien 
zu holen. Egal, ob Schulung 

Ihrer Mitarbeiter oder eine 
komplette Betreuung – ich 
bin der Profi an Ihrer Seite. 
Machen Sie mehr aus Ihrem 
Erfolg!

Thanner Medienwerk erwirbt GWI

Wir platzten vor Stolz
Gestatten - wir, die Firma 
Thanner Medienwerk blicken 
auf eine knapp 10-jährige 
Erfolgs- und Wachstumsge-
schichte zurück. 

In den Bereichen Werbe-
technik- und Beschriftung, 
Printmedien und Textil-
veredelung stehen wir mit 

unseren gestalterischen 
Kreativleistungen den Kun-
den von der Idee bis zum 
fertigen Produkt mit Rat und 
Tat zur Seite.

Wir legen sehr großen 
Wert auf Qualität und Hand-
werkskunst. Wir fertigen Be-
schriftungen und veredeln 

Textilien in unserer eigenen 
Werkstatt.

Mit viel Leidenschaft, Blick 
fürs Detail und originellen 
Ideen helfen wir unserer 
Kundschaft, sich im Wettbe-
werb zu positionieren.

Wir platzten vor Stolz, als 
uns Herr Matrisotto das Ver-
trauen schenkte und uns 
sein 30 Jahre bestehendes 
Unternehmen “GWI-Werbe-
artikel“ anbot. Natürlich sag-
ten wir JA! 

Mit dem Team aus Wei-
ßenhorn an unserer Seite 
können wir nun unsere Leis-
tungen für unsere Kunden 
durch Werbeartikel komplet-
tieren. Dadurch verstehen 
wir uns als Ansprechpartner 
Nr. 1 in Sachen Werbung für 
kleine über mittelständische 
Unternehmen bis hin zu In-
dustriekunden.

Sprechen Sie uns an - wir 
freuen uns auf Sie. Ihr Team 
von Thanner Medienwerk.

Als Fachkraft bei der HS Heinrich Schmid GmbH & Co. KG

Komm zur Premiumklasse unter den Malerbetrieben
Wer „beim Bosch schafft“, ist stolz drauf. Er oder sie ist stolz auf die Leistungsfähigkeit des multinationalen schwä-
bischen Unternehmens und auf seinen verantwortungsvollen Umgang mit den Mitarbeitern. Die Heinrich Schmid 
GmbH & Co. KG gilt als „der Bosch unter den Malerbetrieben“. Warum?

Vom 3 Mann-Betrieb zu ei-
nem der deutschlandwei-
ten Marktführer
hs. Auch die Heinrich 
Schmid GmbH & Co. KG 
hat ihre Wurzeln und ihren 
Hauptsitz im Schwäbischen. 
In Metzingen wurde sie 1914 
gegründet, bestehend aus 
einem Meister, einem Ge-
sellen und einem Lehrling. 
Im Laufe der Jahrzehnte 
entwickelte sie sich zu einer 
Unternehmensgruppe, die in 
ihrer Branche zu einem der 
führenden Anbieter Deutsch-
lands zählt. Mehr als 4.200 
Mitarbeiter sind bei ihr be-
schäftigt an über 100 Stand-
orten in Deutschland, Öster-
reich, Schweiz, Frankreich 
und Spanien. Und nach wie 

vor ist sie ein Familienunter-
nehmen, bei dem die Mitar-
beiter sozusagen „zur Fami-
lie gehören“.

Pluspunkte für Mitarbeiter
Das zeigt sich auch daran, 

dass die Mitarbeiter - und 
natürlich Mitarbeiterinnen 
- etliche finanzielle Vortei-
le genießen. Dazu gehören 
beispielsweise:
• Leistungsbezogene, tarifli-

che oder übertarifliche Ver-
gütung

• Arbeit das ganze Jahr über. 
Seit über 25 Jahren gab es 
keine witterungsbedingte 
Kündigung.

• Nach einem Jahr Betriebs-
zugehörigkeit besteht An-
spruch auf betriebliche 

Altersversorgung. Der Mit-
arbeiter erhält außerdem 
Zuschüsse für eine Berufs-
unfähigkeitsversicherung.

• Bezahlte Weiterbildungen 
zum Vorarbeiter oder Grup-
penleiter.

Arbeit in einem festen 
Team.

Heinrich Schmid ist zwar 
deutschlandweit und darü-
ber hinaus tätig, doch der 
Mitarbeiter kann in einem 
vertrauten Team arbeiten. Er 
wird also nicht „hin- und her-
geschoben“, sondern darf in 
seiner Arbeitsgruppe blei-
ben. Deren Zusammenhalt 
und Betriebsklima wird auch 
gefördert durch gemeinsa-
mes Essengehen, Bowling-

spielen...

Selbständiges Arbeiten
Die Heinrich Schmid-Grup-

pe achtet darauf, dass die 
Teams weitgehend selbst-
ständig arbeiten können.

Karriere
Weiterbildungsprogramme 

in der HS-Führungsakade-
mie und Karrierepläne för-
dern den beruflichen Auf-
stieg. Jeder, der sich weiter 
entwickeln will, wird dabei 
von einem erfahrenen Kolle-
gen - einem Mentor - unter-
stützt.

Referenzen
Heinrich Schmid bietet an-

spruchsvolle Aufgaben. Man 

arbeitet nicht nur in Wohnun-
gen oder Einfamilienhäusern 
tätig, sondern auch in Mehr-
familienhäusern, auf Groß-
baustellen, in Büroetagen 
oder Industriehallen. Wer 
einige Jahre bei dieser Un-
ternehmensgruppe beschäf-
tigt war, wird in der Branche 
eigentlich überall „mit Kuss-
hand“ genommen.

Deine Chance
Willst Du ebenfalls zur Pre-

miumklasse des Malerhand-
werks gehören? Dann mel-
de Dich bei Heinrich Schmid 
Ulm unter 0731 14021-0.

Joachim Vietzen, www.aikido-ulm.de

4. DAN Aikido
hs. Schwarzgurt ist nicht 
gleich Schwarzgurt. Man 
trägt ihn in der Selbstverteidi-
gungssportart Aikido, sobald 
man die schwere Prüfung 

zum 1. DAN 
bestanden hat. 
Nach weiteren Jahren fleißi-
gen Trainierens kann man 
Prüfungen machen für den 

2. DAN... bis zum 5. Joachim 
Vietzen hat am 27. Oktober 
2018 die zweithöchste Stufe 
erklommen, den 4. DAN.

Dienstags um 19.30 kön-
nen Interessierte zu seinem 
Training auf dem VfL-Gelän-
de kommen und von dem 
Meister viel lernen. 
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Adrian Pion, PIONVISUALS - Ulmer Filme

Besser im Internet per Video!
ap. Sie haben eine Inter-

netseite? Gut. Nun ist es al-
lerdings heutzutage mit der 
Internetseite alleine nicht 
mehr getan. Heute darf man 
sich fragen, wie werde ich 
nicht nur in meinem eigenen 
Platz im Internet präsent, 
sondern darüber hinaus? 
Da YouTube inzwischen die 
zweitgrößte Suchmaschine 
nach Google ist, scheint die 

Entscheidung internationaler 
und mittelständischer Unter-
nehmen einleuchtend, dies 
über Videos zu erreichen. 
Die hohe Reichweite auf so-
zialen Netzwerken, die hohe 
Interaktionsrate,… alles 
spricht für ein Werben per 
Video. Doch kann ein kleines 
Unternehmen mit einem be-
grenzten Marketingbudget 
überhaupt ein solches Video 

herstellen lassen? 
Geschweige denn 
damit Leute er-
reichen? JA! Pi-
onvisuals bietet 
eine Fülle von Vi-

deolösungen auch für kleine 
Unternehmen, sodass diese 
sich von ihren Konkurrenten 
abheben können und mal 
groß rauskommen. Gerne 
können wir zusammen an 
Ihrem professionellen Film-
auftritt arbeiten. Egal ob 
Restaurantbesitzer, Laden-
inhaber, Schreiner oder IT-

Dienstleister, mit einem un-
verbindlichen Anruf können 

Sie heute Ihrer Videolösung 
einen Schritt näher kommen.

Dominik Klich, GründerKit.

Ihr digitaler Schnellstart
dk. Das Gründer-
Kit. entstand im 
Zuge der immer 
größer werden-
den Nachfrage 
nach modernen 

Online-Auftritten. Immer 
mehr Betriebe, ob im Hand-
werk oder im Dienstleis-
tungssektor, möchten und 
müssen über das Internet 

gefunden werden, sonst 
bleiben Aufträge aus.

Mein persönliches Anliegen 
dabei ist es, diesen Betrie-
ben Paketpreise anzubieten, 
damit sind keine horrenden 
Folgekosten zu befürchten. 

Wer kennt das nicht, wir 
suchen für ein Problem eine 
Lösung, und finden uns ein 
paar Sekunden später auf 

Google, der größten Such-
maschine wieder. Die Ant-
wort ist also nicht weit weg  
– kein Unternehmen kann 
es sich heute leisten, ohne 
professionelles Suchma-
schinenmarketing zu ope-
rieren. Schließlich nehmen 
94 Prozent der User für ihre 
Kaufentscheidungen Such-
maschinen zu Hilfe.

Wir haben Lösungen! Wie 
zum Beispiel die Vermark-
tung von einzelnen Produk-
ten und Dienstleistungen über eine einfache Website, die mit Google beworben wird.  

Anton Saur, ZEITGEIST-Netzwerk

Das Netzwerk für Erfolg! 
as. Eine wirkungsvolle, auf 
Erfolg und Gesundheit aus-
gerichtete Plattform: Das 
ZEITGEIST-Netzwerk für 
alle, die in ihrem Leben Ihre 
Ziele verwirklichen wollen.

Ein starkes Netzwerk 
lebt von der Vielfalt sei-
ner Mitglieder. So finden 
im ZEITGEIST-Netzwerk 
zum Thema „Gesundheit“ 
ganzheitlich ausgerichtete 

Therapeuten, Heilpraktiker 
und Ärzte zusammen. Zum 
Thema „Erfolg“ können sich 
Freiberufler, Künstler, Musi-
ker, letztlich alle Unterneh-
mer angesprochen fühlen, 
die für Menschen etwas an-
bieten nach dem Motto „von 
Menschen für Menschen“.

Diese außergewöhnliche 
Plattform ist sowohl im Inter-
net wie auch auf den unter-

schiedlichsten Veranstaltun-
gen im deutschsprachigen 
Raum präsent. Bei solchen 
Meetings,  Kongressen oder 
Symposien ergeben sich 
Möglichkeiten, gemeinsame 
Synergien zu finden, berufli-
che Kooperationen einzuge-
hen und eben auch persön-
liche Kontaktmöglichkeiten 
mit Gleichgesinnten zu fin-
den. So haben sie eine gro-
ße Möglichkeit, den eigenen 
Erfolg und Bekanntheitsgrad 
zu fördern und ihren Umsatz 
zu steigern, da das Netz-

werk für sie auch wirkungs-
volle Werbung gestaltet.

NETZWERKEN ist die 
Werbung der Zukunft!

Vesicherungsexpertin Sabine Osterlehner

Lohnoptimierung
hs. Sie wollen als Arbeitge-
ber attraktiv sein, Ihre Mit-
arbeiter motivieren und sie 
an Ihr Unternehmen binden? 
Sie möchten aber auch die 
Kosten im Griff behalten? 

Deswegen zeigt Ihnen die 
Versicherungs- und Finanz-
expertin Sabine Osterlehner 
über 20 Möglichkeiten der 
Lohnoptimierung auf. Denn 

das Einkommenssteuerrecht 
bietet eine Vielzahl an Gele-
genheiten, Lohn und Gehalt 
ohne Abzüge an die Mitar-
beiter auszuzahlen. Diese 
erhalten dann Vorteile, und 
das Finanzamt trägt seinen 
Teil dazu bei.

Steuerfrei bis zu einer be-
stimmten Höhe sind bei-
spielsweise Arbeitgeberzu-

schüsse für die Kantine, das 
Handy, die private Internet-
rechnung oder für Fahrtkos-
ten. Steuervorteile winken 
auch, wenn Sie die Alters-
vorsorge stärken, einen be-
trieblichen Schutz gegen Be-
rufsunfähigkeit bieten oder 
für Ihren Mitarbeiter etwa ein 
Fahrrad leasen.

Sabine Osterlehner vermit-
telt Sie gerne an die Exper-
ten, welche für Ihr Unterneh-
men die Lohnoptimierung 
planen und umsetzen. Damit Sie Ihren Mitarbeitern kostengünstig etwas Gutes tun können.

hs. „Ich habe die Berichte 
über Sie in der Lebensfreu-
de verfolgt“, erklärte die An-
ruferin, „Sie müssen eine 
Maklerin mit Herzblut sein“.

Tatsächlich, die so ange-
sprochene Eugenie Kramer 
verkauft Häuser und Woh-
nungen nicht nur. Die zupa-
ckende Maklerin macht die 
Immobilien bei Bedarf zuerst 
verkaufbar, sprich: sie räumt 

auf, entrümpelt und renoviert 
manchmal sogar.

Der Anruferin ging es da-
rum, den Marktpreis ihres 
Hauses zu ermitteln. Es 
drohte ein Verkauf oder gar 
eine Zwangsversteigerung, 
weil ihr Mann krankheits-
bedingt sein Unternehmen 
aufgeben musste und noch 
Kredite abzulösen waren.

Eugenie Kramer nannte 

den Preis von 70 € für eine 
fundierte Marktwertermitt-
lung. Ihre kalkulationser-
fahrene Auftraggeberin be-
zweifelte sofort, ob dieser 
günstige Satz den gesamten 
Zeitaufwand abdeckt.

Zu Recht, denn Eugenie 
Kramer verbrachte mehrere 
Stunden bei dem Ehepaar, 
um alle Daten und Hinter-
gründe zu erfahren und um 
gleich einige Tipps zu geben.

Falls die Eigentümer nun 
ihr Haus verkaufen, dann 
über Eugenie Kramer: „Sie 

Immobilienmaklerin Eugenie Kramer

Marktwert mit Herzblut

wollen - das haben wir schon 
in den Lebensfreude-Berich-

ten bemerkt - den Menschen 
helfen!“
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Fachanwalt für Verkehrsrecht Jürgen Rechenberger, ADVORANGE

Hoffnung für Betroffene des Diesel-Skandals
jr. Viele vom 
Diesel-Skandal 
(auch VW-Ab-
gas-Skandal 
genannt) Be-
troffene haben 
bisher davor zu-
rückgeschreckt, 
ihre möglichen 
Rechtsansprü-
che gegenüber 
dem VW-Kon-
zern geltend 
zu machen. Zu 
groß waren für 
viele die Be-
denken, gegen 
einen solchen 
„Riesen“ über-
haupt etwas ausrichten zu 
können. Zu groß war die 
Furcht vor dem Kostenrisi-
ko – insbesondere bei Be-
troffenen, die über keine 
Rechtsschutzversicherung 
verfügen.

Das könnte sich nun rasch 
ändern.

Am 01.11.2018 ist das 
neue Gesetz zur Einführung 
der zivilprozessualen Mus-
terfeststellungsklage (Mu-

KlaG) in Kraft 
getreten, wel-
ches betroffenen 
Verbrauchern 
die Möglichkeit 
gibt, sich einer 
Musterfeststel-
lungsklage an-
zuschließen.

Konkret hat der 
Verbraucherzen-
trale-Bundes-
verband (vzbv) 
mit dem ADAC 
als Kooperati-
onspartner mit 
dem Tag des In-
krafttretens am 
01.11.2018 eine 

Klage gegen VW beim Ober-
landesgericht Braunschweig 
eingereicht.

Klagegegenstand sind 
Fahrzeuge der Marken VW, 
Audi, Seat und Skoda mit 
Dieselmotoren des Typs EA 
189 (Hubraum 1,2-, 1,6 und 
2,0-Liter), in denen eine il-
legale Abschaltvorrichtung 
verwendet wurde. Diese 
Klage wird nun Mitte/Ende 
November öffentlich bekannt 

gemacht, und das Bundes-
amt für Justiz (BfJ) richtet 
ein sogenanntes Klagere-
gister ein, in das sich Betrof-
fene (online) eintragen und 
ihre Ansprüche anmelden 
können.

Mit Eingang dieser Online-
Anmeldung ist dann auch 
die Verjährung der Ansprü-
che der jeweils Betroffenen 
gehemmt.

Die Beteiligung am Mus-
terfeststellungsverfahren ist 
für Verbraucher im Prinzip 
kostenlos und auch ohne 
Anwaltszwang möglich. Wir 
beobachten aber in unserer 
täglichen Praxis, dass sich 
für die Betroffenen dennoch 
viele rechtliche und auch 
rein praktische Fragen auf-
tun:

Welche Unterlagen benö-
tige ich, wenn ich mich der 
Klage anschließen möch-
te? Wie werde ich über die 
weiteren Schritte informiert?  
Was soll das Gericht ei-
gentlich konkret feststellen? 
Warum klagt der vzbv nicht 
auch gegen Porsche, Daim-

ler und andere? Was ist mit 
Käufern, die betroffen sind, 
sich aber dieser Klage nicht 
anschließen? Wie finde ich 
heraus, ob mein Fall zur Kla-
ge passt? Wie geht es nach 

einem Urteil weiter?
Für diese und weitere Fra-

gen rund um das Thema 
Diesel-Skandal steht das 
Team der Kanzlei ADVOR-
ANGE gerne zur Verfügung.

Dieter Bonaita, Dieter Bonaita & Kollegen

KFZ-Versicherung: wieder Wechselzeit! 
db. Bereits im Ok-
tober eines jeden 

Jahres geht es wieder los.  
Zahlreiche Fernsehspots, 
unzählbare Anzeigen in allen 
Zeitschriften und jede Men-
ge Werbung im Briefkasten 
und dem E-Mail-Postfach. 
Und die Botschaft ist ein-
deutig: Sie können überall 
viel Geld sparen, manchmal 
hat man das Gefühl, 
man bekommt mehr 
zurück, als man über-
haupt  bezahlt. Geht 
Ihnen das auch so? 

Das klingt lustig, 

wenn es für viele Menschen 
nicht sehr ernsthafte Kon-
sequenzen haben würde. 
Denn oftmals werden diese 
hohen Beitragsersparnisse 
nur deswegen erreicht, weil 
eben gewisse wichtige und 
gewünschte Produkteigen-
schaften in dem neuen Tarif 
gar nicht oder nur zum Teil 
enthalten sind.  Eine gute 

Qualität hat immer 
auch einen gewis-
sen Preis - das ist 
nichts Neues. Also 
unbedingt aufpas-
sen!  Eine gute Au-

toversicherung erkennen 
Sie nicht daran, dass sie 
besonders billig ist. Alle ver-
sicherten (oder auch nicht) 
Leistungen werden in den 
Versicherungsbedingungen 
(AVB) des entsprechenden 
Versicherers geregelt. Ein 
Vergleich ist selbst für einen 
Fachmann sehr aufwendig, 
aber unbedingt notwendig! 

Wer diesen objektiven Ver-
gleich haben möchte, lässt 
sich sinnvollerweise beraten. 
Kostenlos und unverbindlich 
unter 0731/37816180. Und 
wen der Vergleich über-

zeugt, der kann auch noch 
gleich mit dem BMW i3 ein 
schickes Auto gewinnen. 
Informationen auch unter: 

www.dieter-bonaita.ergo.de/
de/Produkte/KFZ-Versiche-
rung/Autoversicherung  oder 
den QR-Code scannen.

Steuertipps Voigt & Scheuerle in Langenau

Landwirtschaftlicher Betrieb: aufgegeben oder aktiv
es. Viele Familien in der 
Bevölkerung haben in der 
näheren oder entfernten 
Verwandtschaft eine Land-
wirtschaft, die man noch aus 
früheren Zeiten in Erinne-
rung hat, aber bei der man 

gar nicht genau weiß, was 
damit passiert ist.

Letztendlich stellt sich aus 
steuerlicher Sicht die Frage, 
ob dieser landwirtschaftliche 
Betrieb in den Akten des Fi-
nanzamts noch als aktiver 

beziehungsweise ruhender 
Betrieb geführt wird, oder ob 
der Betrieb als aufgegeben 
gilt und sich die landwirt-
schaftlichen Flächen somit 
im Privatvermögen befinden.

Die Kenntnis über diese 

Einstufung 
kann er-
hebliche steuerliche Folgen 
haben, denn landwirtschaft-
liche (verpachtete) Flächen 
können vom Grundsatz her, 
nach Ablauf eines Zeitraums 
von 10 Jahren nach Über-
führung der Flächen in das 
Privatvermögen, steuer-
frei veräußert werden, das 
heißt: es spielt keine Rolle 
wie hoch der Gewinn ist, es 
sind dafür keine Steuern zu 
entrichten.

Anders sieht es aus, wenn 
der Betrieb noch nicht als 
aufgegeben gilt. Es spielt 
hier keine Rolle, wie lange 
der Betrieb nicht mehr selbst 
bewirtschaftet wird, wenn 

eine sogenannte 
Aufgabeerklä-
rung für die Ver-
gangenheit nicht 
nachgewiesen 
werden kann, gilt 

der Betrieb als aktiv bezie-
hungsweise ruhend. Die Flä-
chen befinden sich nach wie 
vor im Betriebsvermögen. 

Bei Aufgabe eines land-
wirtschaftlichen Betriebes 
entstehen in der Regel aber 
hohe Aufgabegewinne, die 
in der Folge zu einer hohen 
steuerlichen Belastung füh-
ren. Diese steuerliche Belas-
tung kann durch Anwendung 
steuerlicher Sondervor-
schriften und rechtzeitiger 
Planung erheblich reduziert 
werden.

Es bedarf hierzu allerdings 
ausführlicher und tiefgreifen-
der steuerlicher Beratung.
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Der Verband deutscher Self 
Storage Unternehmen e.V. 
bezeichnet Selfstorage als 
„das Selbst-Einlagern von 
Gegenständen durch Pri-
vatleute oder Firmen in ab-

geschlossenen, sicheren, 
sichtgeschützten und be-
quem zugänglichen indivi-
duellen Mieteinheiten unter-
schiedlicher Größe bei sehr 
flexiblen Mietzeiten“.

Was bedeutet Selfstorage?

hb. Oft wird kurzfristig und 
auch nur für kurze Dauer ein 
Lagerraum benötigt. Doch 
wo kann man auf die Schnel-
le einen solchen Lagerraum 
mieten, der zudem trocken 
und sauber ist und bereits ab 
zwei Wochen Mietdauer an-
gemietet werden kann? Für 
solche Fälle ist das Selfsto-
rage Lagerzentrum der myS-
torage AG in der Von-Liebig-
Straße 4 in Neu-Ulm die 
ideale Adresse. 

Über 6.000 Quadratmeter

Im Gebäude des komplett 
umgebauten, ehemaligen 
Praktiker Baumarktes sind 
auf über 6.000 Quadratme-
ter Fläche aktuell knapp 400 
einzeln anmietbare Lager-
räume verfügbar. Die Räu-
me gibt es von einem bis 
zu 50 Quadratmeter Grund-
fläche. Bei einer Raumhöhe 
von drei Metern lässt sich 
hier einiges unterbringen. 

Sicher und flexibel einla-
gern

Alle Lagerräume sind nicht 
einsehbar, trocken, sauber, 
mit eigener Tür versehen 
und abschließbar. Die Min-
destmietdauer beträgt zwei 
Wochen, eine Höchstmiet-
dauer gibt es nicht. Generell 
gilt, wer länger mietet, profi-
tiert von interessanten Lang-
zeitrabatten.

Weitere Lagerfläche

Aktuell steht zusätzlich eine 
Lagerfläche von 2.000 Qua-
dratmeter zur Anmietung be-
reit. Die Fläche kann bei Be-
darf auch unterteilt werden.

Reibungslose Abwicklung

Für einen reibungslosen 
An- und Abtransport sind ge-
nügend Kundenparkplätze 
vorhanden. Bei Anmietung 

kann ein kostenloser PKW-
Anhänger genutzt werden. 
Zudem gibt es Spezialan-
gebote für Miet-LKW und 
Umzugsunternehmen sowie 
günstige Verpackungsmate-
rialien und Regale zur Ein-
richtung der Lagerräume vor 
Ort. Transporthilfen wie Hub-
wagen und Transportwagen 
runden den umfangreichen 
Service ab. 

Wer nutzt myStorage?

„Oft wird Lagerraum im pri-
vaten Bereich zum Ausla-
gern von Möbeln bei einer 
anstehenden Renovierung 
der Wohnung oder als Zwi-
schenlager beim Umzug 
benötigt. Doch kurz gesagt: 
wir bieten genau die Lager-
fläche, für alle, die kurzfristig 
einen Lagerplatz, für was 
auch immer, benötigen“, so 
Kundenberater Daniel Beim-
dieke.

Im gewerblichen Bereich 
werden Lagerräume zum 
Beispiel als Aktenlager, 
Materiallager oder Zwi-
schenlager für Saisonartikel 
angemietet. Sogar ganze 
Messestände werden einge-
lagert. „Dies hilft den Gewer-
betreibenden Lagerengpäs-
se in den eigenen Räumen 
zu überbrücken“, so Beim-
dieke weiter.

Zugang täglich von 6 bis 
22 Uhr

Bei myStorage in Neu-Ulm 
hat der Kunde 365 Tage im 
Jahr von 6 bis 22 Uhr mit-

myStorage in Neu-Ulm, Von-Liebig-Straße 4, an der B 10

Selfstorage – Lagerräume in unterschiedlichen Größen
Knapp 400 Lagerräume bietet das moderne Selfstorage Lagerzentrum in der Von-Liebig-Straße 4 in Neu-Ulm für private und gewerbliche Mieter.

tels elektronischem Schließ-
system Zugang zu seinem 
Lagerraum. Und wenn der 
Platzbedarf angepasst wer-
den soll, so ist der Wechsel 
auf die nächst kleinere oder 
größere Fläche problemlos 
möglich. 

Wollen Sie mehr wissen?

Weitere Infos und Preise gibt 
es auf der Internetseite unter 
www.myStorage.de. 

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

Anzeige
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Stefan Hödl, RE/MAX Immocenter

Ferienimmobilien - ein Kauf, der 
Träume verwirklicht.

sh. Ein luxuriö-
ses eigenes Fe-
riendomizil an 
einem sonnen-
verwöhnten Rei-
seziel muss kein 
Traum sein. Und 
durch den Kauf 
einer Immobilie 
entschließen Sie 
sich für eine si-
chere Investition 
in einem dynami-
schen Tourismusmarkt. Und 
sichern sich darüber hinaus 
einen Platz im Paradies.

RE/MAX bietet Ihnen mit 
weltweiten Partnern die Er-
fahrung und die Sicherheit, 

die den Kauf 
einer Ferienim-
mobilie zu einer 
sicheren Investiti-
on macht. Ob zur 
Eigennutzung, zu 
eigenständiger 
Vermietung oder 
im Rahmen eines 
hotelgeführten 
Konzepts, Sie 
sind an einem 
der schönsten 

Plätze der Welt immer zu 
Hause. Wann immer es um 
Immobilien geht, regional 

Rechtsanwältin Gabriele Schmidt über den Umgang mit Mitarbeitern

Regeln beachten und Gespräche führen
gs. Nicht sel-
ten kommt 
es am Ar-
beitsplatz zu 
Konflikten 
zwischen Ar-
beitgebern 
und Arbeit-

nehmern, oft aufgrund von 
Missverständnissen oder 
bestimmten Erwartungen, 
die nicht erfüllt werden. So 
häufen sich derzeit zum 
Beispiel wieder Streitigkei-
ten über den Inhalt von Ar-
beitszeugnissen. Sie wurden 
zwar vom Arbeitgeber in 
bester Absicht geschrieben, 
sind aber tatsächlich in der 

Zeugnissprache als nicht gut 
einzuordnen.

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

che führen, bevor ein offener 
Streit ausbricht und Eskala-
tionen nicht mehr zu verhin-
dern sind.
• Die arbeitsrechtlichen 
Grundregeln kennen. Sie 
bilden die Basis für jedes 
Arbeitsverhältnis. Die ar-
beitsrechtliche Beratung 
ist da unentbehrlich, wo 
Fragen über Arbeitszeitmo-
delle, Vergütungsmöglich-
keiten, Kündigungsfristen, 
Kündigungsmöglichkeiten, 
Urlaubsregelungen, Eltern-
zeiten, Einstellung von Be-
werbern und vieles mehr im 
Raum stehen. Wer Proble-
me vermeiden will, die sich 

gegebenenfalls nur noch vor 
dem Arbeitsgericht klären 

lassen, informiert sich hier 
frühzeitig.

Tipps von Rentenberater Siegfried Sommer

Der Renditeturbo
sis. In Zei-
ten niedri-
ger Zinsen 
freut man 
sich über 

jede Möglichkeit, Geld recht 
risikolos zu einer guten Ren-
dite anzulegen. Geradezu 
einen Renditeturbo bietet die 
gesetzliche Rentenversiche-
rung demjenigen, der Regel-
altersrente bezieht, weiter 
arbeitet und dafür Beiträge 
bezahlt.

Die „normale Altersren-
te“ setzt ja voraus, dass 

die gesetzliche Regelal-
tersgrenze erreicht wurde. 
Grundsätzlich endet dann 
das Beschäftigungsverhält-
nis, es sei denn, man ver-
einbart mit dem Arbeitgeber 
eine Weiterbeschäftigung. 
In einem solchen Fall zahlt 
man eigentlich keine Ren-
ten-Pflichtbeiträge mehr, 
während das Unternehmen 
weiterhin den Arbeitgeber-
anteil an die Rentenkasse 
entrichtet.

Auf seine Versicherungs-
freiheit kann der Arbeitneh-

mer durch eine Erklärung 
beim Arbeitgeber verzichten. 
Was hat er davon, weiter 
Beiträge zu zahlen? Einen 
Renditeturbo!

Denn die Pflichtbeiträge, 
die über die Regelaltersgren-
ze hinaus in die Rentenkas-
se gezahlt werden, gelten 
als „hinausgeschobene Ren-
te“. Für jeden Monat solcher 
Beitragszahlungen erhöht 
sich die Monatsrente um ei-
nen Zuschlag von 0,5 Pro-
zent. Der Zuschlag beträgt 
nach  zwölf Monaten also 12 
x 0,5 = 6 Prozent, nach zwei 
Jahren 12 Prozent, nach 
drei Jahren 18 Prozent und 
so weiter. Die Monatsrente 

erhöht sich dadurch spürbar, 
und das für den Rest des 
Rentnerlebens.

Vergleicht man diesen Vor-
teil mit den zusätzlich ein-
gezahlten Beiträgen, ergibt 

sich in der Regel eine sehr 
hohe Rendite.  Als Renten-
berater ermittle ich gerne für 
Sie, wie hoch Ihr persönli-
cher Renditeturbo ausfallen 
kann.

oder weltweit, Kauf oder Ver-
kauf, wir haben für Sie den 

Ansprechpartner in Ulm und 
den Partner vor Ort. 

Anastasia Penk, Avioni Hausverwaltung

Frieden
ap. Frieden – ein wichtiges 
Thema, nicht nur in der Ei-
gentümergemeinschaft! Es 
gibt so viele Meinungen und 
Wahrheiten, wie es Men-
schen gibt. Jeder hat sein 
ganz persönliches Leben ge-
lebt und auch entsprechend 
seine Ziele und Wünsche 
vor Augen. Schauen wir aber 
mal genauer hin und hören 

uns die Geschichten der 
anderen an, so merken wir 
doch: wir sind alle ähnlich! 
Jeder von uns möchte ge-
hört und verstanden werden. 
Das macht uns Menschen 
glücklich.

Die Verwaltung einer Im-
mobilie erfordert eben des-
halb nicht nur Wissen und 
Sorgfalt, sondern auch ein 

hohes Maß an Feingefühl 
und Leidenschaft. Respekt-
volle und lösungsorientierte 
Kommunikation mit allen 
Eigentümern und das Enga-
gement, ein friedliches Mitei-
nander zu fördern, gehören 
für mich genauso wie die 
Werterhaltung Ihrer Immo-
bilie zu meinen persönlichen 
Zielen!

Was gibt es Schöneres als 
eine starke Gemeinschaft, 
die uns verbindet und uns 
Sicherheit gibt. Fangen wir einfach mal bei uns selbst an, und die Welt wird uns folgen...

Anzeige
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ak. Immobilien sind häufig 
der bedeutendste Vermö-
gensgegenstand bei Erb-
schaften. Zudem haben die 
Betroffenen dazu oft eine 
hohe emotionale Verbin-
dung, wenn es sich bei-
spielsweise um das Eltern-
haus handelt. Gleichzeitig 
sorgen sie häufig für innerfa-
miliäre Konflikte. So können 
Pflichtteilsansprüche von 

Familienangehörigen gel-
tend gemacht werden, oder 
ein Familienmitglied möchte 
die Immobilie selbst bewoh-
nen und die restlichen Erben 
finanziell ablösen. Dabei 
spielt der Wert der Liegen-
schaft eine wichtige Rolle, 
um familiäre Konflikte zu lö-
sen. Im Gegensatz zu Bar- 
oder Aktienvermögen stellt 
die Immobilienbewertung 

jedoch die Betroffenen häu-
fig vor eine große Herausfor-
derung, da der Verkehrswert 
von unterschiedlichen Fak-
toren abhängt. Aus diesem 
Grund ist ein unabhängiger, 
qualifizierter Sachverstän-
diger zu Rate zu ziehen, 
der den Wert der Immobilie 
ermittelt. Dieser stellt in ei-
nem Verkehrswertgutachten 
den Marktwert gem. § 194 

BauGB unparteiisch und 
ohne Berücksichtigung von 

emotionalen und persönli-
chen Verhältnissen fest.

Kübel Beratungs- und Sachverständigenbüro

Der Wert einer Immobilie bei Erbschaft

Fi-Mo Dienstleistungen rund um Immobilien

Lassen Sie sich helfen
hs. Mit einem Gebäude, 
Büro oder einer Wohnung 
gibt es eigentlich immer 
Arbeit: Haus und Hof rei-
nigen, pflegen, aufräumen 
oder gar entrümpeln... Hier 
ist es meist sinnvoll, nicht 
alles selbst machen zu wol-
len, sondern sich von Pro-
fis helfen zu lassen. Das 
spart Zeit, Nerven und oft 
Geld, weil Fachleute viele 

Aufgaben besser erledigen 
können. Dienstleistungen 
rund um die Immobilie und 
das Grundstück bietet das 
Unternehmen Fi-Mo Dienst-
leistungen. Es übernimmt so 
gut wie alles, was Mühe und 
Ärger bereitet:

Haushaltsauflösung und 
Entrümpelung:

Was kommt wie wohin? Die 

Fachleute von Fi-Mo geben 
zu solchen Fragen die richti-
gen Antworten, sie verhelfen 
zu einer guten Planung und 
Organisation. Sie entsor-
gen auch den Müll, haben 
die passenden Fahrzeuge 
und entlasten Sie von einem 
Zeitaufwand, den gerade 
Berufstätige kaum bewälti-
gen können.

Reinigung und Pflege:
Laufende oder einmalige 

Gebäudereinigung, die End-
reinigung einer Baustelle, 

Gartenpflege, Winterdienst... 
Warum alles selbst machen, 

wenn es mit einem Dienst-
leister viel leichter geht?

Georgia Dobrzanski, Konntec Sicherheitssysteme Ulm

Mit Sicherheit ein gutes Gefühl
gd. Es lohnt sich, etwas für 
seinen Schutz zu tun. So 
gingen die Einbruchszahlen 
im letzten Jahr zurück. Als 
ein wesentlicher Grund gilt, 
dass die Bürger ihr Heim 
besser absichern.   

Für das „gute Gefühl der 
Sicherheit“ in Ihrem Zuhau-
se ist Konntec der richtige 
Ansprechpartner. Jedes 
Sicherheitsbedürfnis un-
terliegt unterschiedlichen 

Anforderungen und bedarf 
einer intensiven Beratung 
direkt vor Ort in Ihren eige-
nen vier Wänden. Ihr ganz 
persönliches Angebot, das 
von mechanischen Fenster- 
und Türsicherungen über 
Videoüberwachung bis hin 
zu smarten Funkalarmsys-
temen reicht, erhalten Sie 
direkt beim Beratungsge-
spräch. Gerne informieren 
wir Sie auch über die Mög-

lichkeiten der staatlichen 
Förderung.

Dabei beraten wir nicht nur 
Privathaushalte, sondern 
auch kleine und mittelstän-
dische Unternehmen. Hier 
steht, neben den klassi-
schen Einbruchschutzmaß-
nahmen, auch die intelli-
gente Zutrittskontrolle für 
Gebäude im Fokus.

Lassen Sie sich von der 
Qualität unserer Produkte 

und dem fachlichen Know-
how überzeugen. Neu ab 
Frühjahr 2019 bei uns: Die 

Alarmanlage zum Mieten! 
Wir freuen uns auf Ihre Ter-
minanfrage.

BLA Büro-Liebt-Ausstattung in der Benzstraße 18, Ulm-Donautal

Neue Räume für das gesunde Büro
hs. Man kann viel für seine 
Gesundheit tun: Sport trei-
ben, bewusst essen, ausrei-
chend schlafen... und richtig 
sitzen. Die meisten von uns 
verbringen den Großteil ih-
res Tages auf einem Stuhl - 
zu Hause und vor allem am 
Arbeitsplatz.

 Wer hier den richtigen 
Stuhl hat, gewinnt einiges 
für Gesundheit und Wohlbe-
finden. Deswegen liegt ein 
Schwerpunkt von BLA Büro-

Liebt-Ausstattung auf ergo-
nomischen Bürostühlen.

BLA in der Benzstraße 18
Der Büroplaner und -aus-

statter ist vor kurzem in die 
Benzstraße 18 im Indus-
triegebiet Ulm-Donautal 
umgezogen. Seine Ausstel-
lungsfläche vergrößerte sich 
dadurch von 80 auf 320 Qua-
dratmeter. Und hier findet 
man ergonomische Büromö-
bel, vom elektrisch höhen-
verstellbaren Schreibtisch 
bis zum Aktiv-Stuhl, auf dem 
man immer rückenscho-
nend in Bewegung bleibt. 
Dabei sind auch Zusatzaus-
stattungen wie Armlehnen, 
Bandscheibenstützen oder 
Kopfstützen möglich. Es 
gibt auch höhenverstellba-
re Stühle, die sich bis zum 
Stehsitz hochfahren lassen. 
Das Angebot wird mit Ergo- 
und Preis-Aktionen abgerun-

det. Sehr gefragt sind auch 
Stellwände, die gerade in 
Großraumbüros gerne als 
Sicht- und Schallschutz die-
nen. Gezeigt werden auch 
designte Chefbüros mit 
Stuhl, Tisch, Schränken etc. 
Sie werden auf Maß und in 
den vom Kunden gewünsch-
ten Farben gefertigt.

Geöffnet von 9 bis 19 Uhr
Geöffnet sind die BLA-Aus-

stellungsräume montags bis 
freitags von 9 bis 19 Uhr und 
samstags von 9 bis 15 Uhr. 
Dabei nimmt sich der Inha-
ber Gerd Penzel für jede in-
dividuelle Beratung viel Zeit. 
Um langes Warten zu ver-
meiden, wird deshalb emp-
fohlen, vorher einen Termin 
zu vereinbaren. Möglich ist 
das unter der Hotline 0731 
7188 4391. Sie ist montags 
bis samstags besetzt von 9 
bis 20 Uhr.

www.bla-ulm.de
BLA führt unter www.bla-

ulm.de auch einen großen 

Onlineshop mit Kunden in 
ganz Deutschland und darü-
ber hinaus.
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os. Immer mehr Häusles-
besitzer und Bauherren er-
kennen die gestalterischen 
Möglichkeiten mit Fliesen. 
Auch die optische Wirkung 
von Farben und Formaten 
heutiger Keramik ist ver-
blüffend. Um hier die beste 
Lösung für jeden Raum und 
vor allem für jeden Kunden 
individuell zu finden, ist ein 
umfangreiches Fachwissen, 
sowie Zeit für die Beratung 
notwendig.  

Frau Steiner von der Firma 
Fliesen Schweizer nimmt 
sich für jeden Kunden Zeit 
und berät ganz individuell. 
Sie ist die gut gelaunte Be-
raterin im Fliesenstu-
dio. Alle Aspekte, wie 
persönliche Vorlieben, 
Geschmack des Kun-
den und auch vorhan-
dene Einrichtung nimmt 
sie auf und richtet die 
persönliche Beratung 
gezielt darauf aus. Mit 
einem umfangreichen 
Fachwissen an techni-
schen Eigenschaften von 
Produkten und auch vielen 
Tipps, wie das Leben mit der 
richtigen Fliese gerade in 
Sachen Reinigung und Hy-
giene erleichtert wird, setzt 

Frau Steiner neue Maßstäbe 
in Sachen Beratung.  

Wenn es um besonderen 
Lösungen, wie zum Beispiel 
einem altersgerechten Ba-
dezimmer oder einer kom-
plett neuen Raumaufteilung 
geht, ist der Kunde bei Flie-
sen Schweizer auch bestens 
aufgehoben. Hier werden 
Bäder und Umbauten nicht 
nur in 3 D geplant, son-
dern auch komplett und auf 
Wunsch zum Festpreis über-
nommen. Der Kunde hat für 
alle Handwerker also nur ei-
nen Ansprechpartner, der al-
les organisiert und für einen 
reibungslosen Ablauf sorgt. 

Hierbei profitieren Kunden 
bei Fliesen Schweizer von 
jahrzehntelanger Erfahrung, 
unzähliger erfolgreich um-
gesetzter Projekte und von 
der persönlichen Betreuung 

Fliesen Schweizer überzeugt durch Beratung 
Kleider machen Leute und Fliesen die Räume, und so wichtig wie das richtige Outfit ist die sorgfältige Auswahl von Fliesen, wenn es um Ober-
flächen und Farben geht.

durch den Fliesenlegermeis-
ter selbst.  

Aber Fliesen Schweizer 
wäre nicht Fliesen Schwei-
zer, wenn er seinen Erfah-
rungsschatz nicht immer 
weiter ausbauen würde und 
seine Mitarbeiter regelmä-
ßig fortbilden und auf dem 
neuesten Stand der Technik 
halten würde. So kann Frau 
Steiner, die Fachberaterin in 
der Ausstellung, aus eigener 
Erfahrung erklären, wie Flie-
senkleber zu verarbeitet wer-
den und mit welchen Tricks 
bei modernsten Fugmörteln 
das beste Ergebnis erzielt 
wird. Von diesen Insidertipps 

profitieren dann auch 
Kunden, die Fliesen wie 
der Profi selbst verlegen 
wollen. Die Fliesen und 
alle notwendigen Arti-
kel zur Verlegung liefert 
Fliesen Schweizer gerne 
frei Haus und stellt Pro-
figeräte zur Verarbeitung 
kostenlos zur Verfügung.   

Also ein „Rundumsorglospa-
ket“ fachlich kompetent mit 
einer persönlichen und im-
mer gut gelaunten Beratung. 
Da lohnt sich auch ein weite-
rer Anfahrtsweg.

Schreinerei Engelhardt GmbH & Co. KG

Adventstürchen für zu Hause
hs. Mit der Weihnachtszeit 
kommen die Adventskalen-
der: Hinter jedem Türchen 
eine Überraschung und hin-
ter dem letzten eine be-
sonders große.

Die Überraschung hin-
ter diesen Türchen könn-
te auch etwas mit Türen 
zu tun haben. Mit deut-
lich größeren, edleren, 
deren Türgriff äußerst 
angenehm in der Hand 
liegt und so klangvolle 
Namen trägt wie „Lucia 

professional“. Denn das Ge-
schenk könnte darin beste-
hen, dass Sie Ihr Zuhause 
verschönern, sei es durch 

einen passenden Bodenbe-
lag oder eine Komplettsanie-
rung... auch mit neuen schi-
cken Türen. 

Es ist ja zunehmend zu be-
obachten, dass sich Partner 
nicht gegenseitig, sondern 
gemeinsam beschenken. 

Und von einem schö-
neren Zuhause haben 
zweifellos beide et-
was.

Und besonders gut 
tut es der Beziehung, 
wenn alle Arbeiten 
reibungslos verlaufen. 
Deswegen koordi-
niert auf Wunsch die 
Schreinerei Engel-

hardt aus dem Ulmer Do-
nautal sämtliche beteiligten 
Handwerker, ob diese aus 
ihrem Netzwerk kommen 
oder vom Kunden vorgege-

ben wurden.
So wird dafür gesorgt, dass 

sich hinter dem Adventstür-
chen eine rundum schöne 
Überraschung verbirgt.

Ingenieurbüro Bernd Kuhn GmbH

Ihre Heizung erneuern
hs. Das Jahr 
neigt sich dem 
Ende zu, und 
es heißt für Sie 
eventuell, Ab-
schied zu  neh-
men von einem 
langjährigen 

Hausgenossen: von Ihrem 
Heizkessel.

Er hat zwar jahre- oder 
jahrzehntelange still gute 
Dienste geleistet, aber jetzt 
ist es vorbei. Denn § 10 der 
Energieeinsparverordnung 
ENEV 2014 schreibt für be-

stimmte Öl- oder Gasheizun-
gen vor, dass sie nach 30 
Jahren auszuwechseln sind.

Von der Austauschpflicht 
ausgenommen sind unter 
anderem Eigentümer von 
Gebäuden mit maximal zwei 
Wohnungen. Dafür müssen 
sie ihr Haus am 1. Februar 
2002 selbst bewohnt ha-
ben. Des Weiteren entfällt 
die Pflicht, wenn es sich bei 
Ihrer Heizung bereits um ei-
nen Niedertemperatur- bzw. 
Brennwertkessel handelt. Ihr 
zuständiger Schornsteinfe-

ger kann Ihnen bei der Be-
stimmung des Kessels wei-
terhelfen.

Wenn Sie - freiwillig oder 
nicht - Ihre Heizung erneu-
ern, gibt es ebenfalls einiges 
zu beachten. In Baden-Würt-
temberg gilt das Erneuerba-
re-Wärme-Gesetz (EWär-
meG): Wurde Ihr Wohnhaus 
vor dem 1. Januar 2009 er-
richtet, müssen Sie mit der 
neuen Anlage 15 % der Wär-
me durch erneuerbare Ener-
gien decken.

Sie können aber diese 
Vorgabe abschwächen oder 
sogar vermeiden, indem Sie 
nachweisen, dass Sie auf 
andere Weise den Ener-

gieverbrauch und in Folge 
dessen den co2-Ausstoß 
senken. Dies kann beispiels-
weise durch Dämmung der 
Fassade oder des Dachs er-

reicht werden.
Wir beraten Sie gerne zu 

den komplexen Anforderun-
gen von ENEV und  EWär-
meG.

Anzeige

Anzeige

Anzeige



Seite 22 Lebensfreude Dezember 2018: Sonderveröffentlichungen sicheres und warmes Zuhause 

2017 gab 
es mehr 

Einbruchsver-
suche als im Vorjahr, doch 
die Zahl der gelungenen 
Einbrüche sank um fast ein 
Viertel. Das heißt, immer 
mehr Einbrecher zogen un-
verrichteter Dinge wieder 
von dannen.

Begründet wird die erfreu-
liche Entwicklung mit einer 

umfassenden Aufklärung 
durch Polizei, Industriever-
bänden und Versicherer. 
Zudem statten immer mehr 

Menschen ihre Häuser mit 
professioneller Sicherheits-
technik aus. Sie verhinderte 
ungefähr 44 Prozent aller 
versuchten Eingriffe.  

Dies und noch viele wei-
tere spannende Themen 
finden Sie auf der „Bau- 
und ImmobilienMesse Neu-
Ulm“ vom 12. bis 13.1.2019 
in der Ratiopharm Arena.  

Kommen Sie vorbei und 
lassen Sie sich beraten, die 
Messe ist an beiden Tagen 

von 10-17 Uhr geöffnet, der 
Eintritt kostet 3,-

Bau + ImmobilienMesse • 12.+13.1.2019 • ratiopharm arena

Einbruchsschutz und vieles mehr

hs. Es hat 
Minusgra-
de und 
Schnee, 
aber die 

Skifahrer 
sitzen im T-

Shirt vor der Berghütte auf 
der Bank. Warum frieren sie 
nicht? Weil sie die Sonne 
anstrahlt und es windstill ist. 
Wenn die Sonne verschwän-

de oder der 
Wind käme, sä-
ßen sie schnell 
drinnen im Res-
taurant.

Möchten Sie 
auch im Winter draußen 
sein, die Sonne genießen 
und dabei vielleicht Kaf-
fee oder Tee trinken? Dann 
gönnen. Sie sich eine Ter-
rassenverglasung Sie lässt 

die Sonnenwärme 
rein und hält den 
Wind draußen. 
Dabei empfiehlt es 
sich, auch die Sei-
ten abzuschirmen 
mit beweglicher 
Senkrechtvergla-
sung. So können 
Sie wirklich wind-

geschützt sitzen und brau-
chen auch keine zusätzliche 
Heizung. Und falls die Son-
ne mal zu stark strahlen soll-
te, gibt es ja noch Markisen.

Wer die Sonnenwärme in 

Kirsamer Bauelemente

Wintersonne einfangen

hs. Eine Solaranlage wan-
delt Sonnenstrahlen in Wär-
me um. Die Sonne scheint 
aber nicht genau dann, wann 
die Wärme benötigt wird. 
Deswegen braucht man 
sozusagen ein Zwischenla-
ger für die Solarwärme: die 
Solarspeicher. Dabei gibt 
es - vereinfacht dargestellt - 
verschiedene Speicherarten 

wie beispielsweise:
Pufferspeicher: Er ist ein 
gut gedämmter, in der Regel 
mit Wasser gefüllter Teil ei-
ner Heizungsanlage und hat 
die Aufgabe, die Wärme zu 
speichern.
Schichtpufferspeicher: 
Diese Variante eines Puffer-
speichers nutzt die Tatsache 
aus, dass warmes Wasser 

nach oben steigt und kal-
tes nach unten sinkt. Um 
Kosten für das Nachheizen 
zu senken, wird immer das 
wärmere Wasser von oben 
entnommen.
Brauchwasserspeicher: 
Er ist so konstruiert, dass 
man auch bei sonnenarmen 
Zeiten ausreichend warmes 
Brauchwasser fürs Duschen 
etc. zur Verfügung hat.

Die Fachleute von Aquasol 
beraten Sie gerne, wie Sie 
die Wärme der Sonne für Ihr Zuhause am günstigsten nutzen können.

Manfred Gelowicz, Aquasol Solartechnik

Arten der Solarspeicher 

hs. In der kalten 
Jahreszeit wird es nass - 
entweder durch Schnee, der 
irgendwann taut, oder gleich 
durch Regen. Deswegen 
empfiehlt es sich, sein Haus 
vor Starkregen und Hoch-
wasser zu schützen.

Dafür bietet Maik Baum-
bach von SRW Service rund 
um‘s Wasser ein System an, 

mit dem man Fenster, Tü-
ren, Lichtschächte, Tore und 
sogar Durchfahrten schnell 
abdichten kann. Es heißt 
Flutschott und besteht aus 
doppelwandigen Aluminium-
platten mit Dichtungsprofilen 
und einem Schließhebel. Die 
Platten werden von außen in 
die Fenster- beziehungswei-
se Türlaibungen geklemmt, 

um damit die Öffnungen so 
gut wie hermetisch abzu-
schließen. Das funktioniert 
einfach, ohne Werkzeuge, 
innerhalb weniger Sekun-
den. Vorinstallationen sind 
nur nötig, wenn die Lai-
bung an Fenster oder Türe 
zu schmal ist, um die Plat-
te einklemmen zu können. 
Deswegen ist Fluttschott 
auch günstiger als andere 
Hochwasserschutzsysteme. 
Zudem lassen sich die Alu-
miniumplatten wesentlich leichter einlagern als Stapel von Sandsäcken.

SRW - Maik Baumbach - Hochwasserschutz

klick & dicht

Holzmantelsteine aus Holz-
spänen und Zement? Die B 
& X Naturbaustoffe in Aislin-
gen bietet einen Holzman-
telstein, der neben den übli-
chen Bestandteilen Zement, 
Mineralien und Wasser auch 
Holzspänen enthält: Die 
Holzbetonsteine mit integ-
rierter Holzfaserdämmung 
des Salzburger Herstellers 
ISOSPAN. Sie sind schon 

seit 1970 im deutschen 
Wohnungsbau im Einsatz.
Welche Vorteile haben Holz-
betonsteine? 
• Sie bestehen aus Natur-

stoffen. Denn auch Zement 
setzt sich aus natürlichen 
Materialien zusammen.

• Die in den Steinen integ-
rierte Dämmung sorgt für 
hohen Wärmeschutz 

• Der integrierte Betonkern 

ist das tragende Bauteil 
und durch seine Masse der 
hohe Schallschutzgarant 
sowie der Wärmespeicher

• Die Steine lassen sich 
schnell und kostengünstig 
verbauen. Sie ermöglichen 
viel Eigenleistung.

• Sie benötigen nur eine kur-
ze Austrocknungszeit.

• Holzbeton weist eine hohe 
Dampfdiffusionsfähigkeit 
auf und sorgt für atmungs-
aktive Wände.

• Der massive Kern führt zu 
hoher Erdbebensicherheit.

• Die Steine eignen sich 
dank ihres hohen Brandwi-

derstandes auch für Brand-
wände.

Bärbel Brenner, B & X Naturbaustoffe

Holzbetonmantelsteine

seiner Terrasse einfangen 
will, erhält bei Kirsamer Bau-

elemente ermäßigte Winter-
preise.
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Uwe Bärtele - 2 Jahre Stuckateurbetrieb Bärtele Ausbau & Fassade

Stetig wachsen, bodenständig bleiben
hs. Der 
große 
Schritt 
liegt ziem-
lich genau 
zwei Jah-
re zurück. 
Zum 1. 
Novem-
ber 2016 

gründete Uwe Bärtele sein 
eigenes Unternehmen: den 
Stuckateurbetrieb Bärtele 
Ausbau & Fassade.

Der Stuckateurmeister mit 
20-jähriger Berufserfahrung 
war vorher in führenden Po-
sitionen seiner Branche tätig 
gewesen. Vielleicht ist ihm 
auch deshalb der Start in 
die Selbstständigkeit so gut 
gelungen. Schon nach zwei 
Monaten hatten er  und sei-
ne fünf Mitarbeiter einen gro-
ßen Auftrag abgeschlossen, 
und zwar sämtliche Malerar-
beiten in dem damals wieder 

eröffneten Donaubad.
Jetzt, zwei Jahre später, 

ist die Mitarbeiterzahl auf 
12 angestiegen. Auch seine 
Ehefrau Ingrid ist mittlerwei-
le ganztags im Büro tätig.

Bärtele Ausbau & Fassade 
erledigt alle Putz- und Ma-
lerarbeiten. Er übernimmt 
Sanierungen und ist tätig im 
Trockenbau und in der Wär-
medämmung.

Bei allem Erfolg und beein-
druckendem Wachstum ver-
gisst Uwe Bärtele nicht die 
Wurzeln seines Gewerkes: 
Ausbesserungen, Repa-
raturen, Kleinaufträge. Für 
nichts sind er und sein Team 
sich zu schade. Sie haben 
sogar einen Schnellrepara-
turdienst eingerichtet, falls 
Schäden dringend behoben 
werden müssen. 

hs. „Die tut‘s noch!“ Diesen 
Satz hört man des Öfteren, 
wenn etwas erneuert wer-
den sollte, aber Geld und 
Zeit dafür fehlen. So fällt er 
bestimmt auch im Zusam-
menhang mit mancher Ba-
dewanne, die ihre besten 
Tage schon lange hinter sich 
hat. Eine neue wäre eigent-
lich nötig, doch deswegen 
die alte rausreißen und da-
bei noch Fliesen in Mitlei-
denschaft ziehen? 

Das geht auch anders, er-
klärt Andreas Muff von der R. 
Muff Wannentechnik GmbH 
in Elchingen. Er empfiehlt 
stattdessen das „Wanne-in-
Wanne-System“. Dabei setzt 
er eine neue, etwas kleinere 
Wanne in die alte. Das Gan-
ze dauert wenige Stunden, 
verursacht weder Schmutz 
noch Staub und lässt die 
Fliesen an der Wand unbe-
schädigt.

Andreas Muff, R. Muff Wannentechnik GmbH

Die Wanne in der Wanne

Ihr entscheidendes  PLUS 
Ein starkes TEAM, das Ihnen Erfahrung, Kompetenz und Knowhow bieten kann.

sts. Die TEAMPLUS GmbH 
mit ihren Standorten im 
fränkischen Ipsheim und im 
schwäbischen Weißenhorn 
hat sich auf Objektlösungen 
aus Holz und Edelstahl in 
höchster Qualität speziali-
siert. Neben Schreinereipro-
dukten in Massivholz bildet 
die Komplettausstattung von 
professionellen Großküchen 
in Edelstahl den Schwer-
punkt. TEAMPLUS begleitet 
seine Kunden von der Pla-
nung und Konstruktion über 
die Produktion bis hin zur 
Endmontage. TEAMPLUS 
bedeutet Qualität aus einer 
Hand. Edelstahl ist nicht 
gleich Edelstahl. Der feine 
Unterschied trennt die Spreu 
vom Weizen und lässt sich 
gerne auf jegliche individu-
elle Lösung ein. Die Gren-
zen des Machbaren sind 
weit gesteckt und vielfältig, 
wenn die Inspiration über 
den Standard siegt. Kochen, 
Dämpfen, Braten, Grillen, 

Backen, Frittieren, Druck-
garen und Warmhalten; für 
jeden Bedarf das passende 
Gerät. Für Ihren eigenen 
Kochblock, genau nach Ih-
ren Vorstellungen, integrie-
ren wir alle machbaren Lö-
sungen mit unserem Design 
zu einem perfekten Ganzen.

+ WOHNEN MIT HOLZ + IN-
DIVIDUELLE MÖBEL

Holz, das natürlichste Ma-
terial, schafft ein gesundes 
Raumklima und sorgt für 
eine behagliche Wohnatmo-
sphäre. Der nachwachsende 
Rohstoff bildet eine gelunge-
ne Symbiose aus Tradition 
und naturbezogenem Woh-
nen. TEAMPLUS betreut 
Sie in allen Bereichen des 
individuellen Schreineraus-
baus, von der Planung und 
Konstruktion bis zur Ferti-
gung und exakten Monta-
ge vor Ort. Wir fertigen aus 
natürlichen Hölzern und 
zeitgemäßen Materialien 

individuelle Möbel und kom-
plette Möbelsysteme nach 
Maß - für jeden Geschmack 
und Einrichtungsbedarf. 
Gewinnen Sie Wohlfühlat-
mosphäre mit funktionalem 
Mehrwert. Eine Küche vom 
Schreinermeister, genau auf 
die Wünsche des Kunden 
abgestimmt, erzeugt ein in-
dividuelles, harmonisches 
Ambiente von besonderer 
Ästhetik und hochwertiger 
Qualität. Raumbedingungen 
und Anforderungen sind da-
bei besonders zu berück-
sichtigen. Ihr Wohnzimmer 
als Konzertsaal oder Heim-
kino - dafür entwickeln und 
fertigen wir intelligente Lö-
sungen, um die technischen 
Komponenten unsichtbar 
unterzubringen und nur das 
Wesentliche wirken zu las-
sen. Unseren Kunden bie-
ten wir darüber hinaus auch 
die komplette Raumplanung 
und setzen beim Innenaus-
bau deren Vorstellungen 

passend zur Architektur stil-
sicher um.

+ TAUBE KINDER- UND 
JUGENDMÖBEL + NATUR-
VERBUNDENHEIT ALS 
CREDO

Alle taube® Produkte 
werden ausschließlich in 
Deutschland produziert und 
tragen in Form, Ethik und 
Sicherheit zum Wohl des 
Kindes bei. Spielen, toben, 
lachen, lernen, schlafen - 
Kinderzimmer müssen so 
einiges mitmachen und für 

jedes Abenteuer gut ge-
wappnet sein. Dabei sollen 
die eigenen vier Wände der 
kleinen Lieblinge Geborgen-
heit ausstrahlen, aber auch 
Abenteuerlust und Freude 
am Spielen wecken. Krea-
tive, mitwachsende Möbel-
serien begleiten das Kind 
von Anfang an und lassen 
sich immer wieder an die 
Bedürfnisse der Heranwach-
senden anpassen. Deshalb 
ist für alle Eltern gerade bei 
Kindermöbeln Langlebigkeit 
und Qualität so wichtig.

Ihre Lebensfreude wünscht Ihnen frohe Feiertage und ein gutes Neues Jahr. Ihre Lebensfreude kommt 
wieder am Samstag, den 16. Februar 2019, in 130.000 Privathaushalte in Ulm, Neu-Ulm und Umgebung.
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Rund 2.000 Besucher bei Meisterfachbetrieb + outdoorambiente Seeger

Großartiger Auftakt im neuen Domizil
Große Ereignisse verdienen es, groß gefeiert zu werden. Der 3. Oktober 2018 wurde 
für Seeger Meisterfachbetrieb und outdoorambiente Seeger zu einem rauschenden 
Fest. Die Unternehmen feierten mit einem Tag der offenen Tür, dass sie ein neues 
großzügiges Firmengelände mit über 1.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche bezo-
gen hatten. Schätzungsweise 2.000 Besucher kamen und staunten.

Das Fest im Hof
hs. Im Hof des geräumi-
gen Betriebsgeländes in 
der Daimlerstraße 35 in 
Nattheim ging es zu wie 
auf einem großen Stra-
ßenfest. Die Leute saßen 
an Biertischen, unterhiel-
ten sich, genossen Super-
size BBQ, schauten hin und 
wieder zu ihren Kindern bei 
der Hüpfburg, sahen sich die 
Stände auf dem Freigelände 
an...

Die Gastgeber
Immer wieder stieß man 

auf Unternehmensinhaber 
Achim Seeger, seine Fami-
lienangehörigen und seine 
Mitarbeiter. Und sie schie-
nen irgendwie alles auf 
einmal zu machen: Gäste 
begrüßen, Fragen beant-
worten, schauen, „dass alles 
läuft“, und sich beglückwün-
schen lassen zu dem tollen 
neuen Firmendomicil.

Ausstellung Seeger 
Meisterfachbetrieb

In der Ausstellungshalle 
schlenderten die Besu-
cher unter Alulamellendä-
chern entlang, probierten 
die neuesten Türmodelle 
aus und sahen sich Fens-
termuster an. Sie ließen 

sich zu Markisen oder Ter-
rassenüberdachungen bera-
ten und ahnten, dass selbst 
diese große Ausstellungs-
halle nicht das ganze Spek-
trum vom Meisterfachbetrieb 
Seeger abdecken kann.

outdoorambiente Seeger
Im Untergeschoss 

fand sich das Pro-
gramm des neu ge-
gründeten Unter-

nehmens outdoorambiente 
Seeger: liebevoll arrangierte 

Gartenmöbel, impo-
sante Strandkörbe und 
natürlich Besucher, die 
sich in den behaglichen 

Sitzecken 
ausruhten 
von einem 
beeindru-
ckend schö-
nen Festtag.

Philipp Unterharnscheidt, Geschäftsführer der e.systeme21 GmbH

PV-Anlage ohne finanziellen Mehraufwand?
pu. 
Vielleicht ha-
ben Sie sich 
in der Vergan-
genheit schon 
dazu entschie-
den, Ihre regel-

mäßigen Ausgaben für Miete 
besser dafür einzusetzen, ei-
nen Immobilienkredit für die 
eigenen 4 Wände zu bedie-
nen? Je nach Kreditlaufzeit 
sind Ihre monatlichen Aus-
gaben dafür vergleichbar.

Bei der Investition in eine 
PV-Anlage verhält es sich 

ganz ähnlich. Nehmen wir 
an, eine PV-Anlage wird 
mit 10.000 Euro vollständig 
mittels eines Bankkredits 
(10 Jahre) finanziert. Zins 
und Tilgung betragen bei 
1,5% Zinsen damit ca. 100 
Euro pro Monat. Mit einer 
solchen PV-Anlage können 
Sie zum einen Ihre monatli-
chen Stromkosten senken, 
z.B. von 100 auf 65 Euro im 
Monat (ca. 35 Euro/Monat 
Einsparung) und zum ande-
ren eine Einspeisevergütung 
erhalten (ca. 65 Euro/Monat 

Vergütung).
Zusammengenommen er-

gibt sich ein finanzieller Er-
trag von ebenfalls 100 Euro 
im Monat, sodass sich der 
Kredit ohne zusätzliche Be-
lastung der Haushaltskasse 
bedienen lässt. Und nach 
der Tilgungszeit stehen Ih-
nen die 100 Euro/Monat für 
weitere 10 Jahre frei zur 
Verfügung! Bei den Zahlen-
angaben handelt sich um 
realitätsnahe Beispielwerte. 
Wenn Sie sich dafür inter-
essieren, wie diese in Ihrer 

eigenen Situation aussehen, 
kontaktieren Sie uns: 07348 
40 770 90 oder info@esyste-

me21.de (e.systeme21 – Ihr 
Photovoltaik-Installateur aus 
Dornstadt).

die Temperaturschwankun-
gen belastet. Kurzum, das 
Schmiermittel verliert deut-
lich an Qualität und muss 
deshalb ausgewechselt wer-
den.

Viele Automatikgetriebe 
sind aber so konstruiert, 
dass man nicht sämtliches 
Altöl ablassen kann. Bei ei-
nem einfachen Ölwechsel 
verbleiben noch erhebliche 
Reste im Getriebe.

Deswegen bietet die H+S 
Autowerkstatt Automatikge-
triebespülungen an. Sie ent-

hs. Automatik fah-
ren ist bequem, Sie müssen 
nicht ständig schalten. Den 
Komfort verdanken Sie Ih-
rem Automatikgetriebe, das 
auch bei normaler Fahrwei-
se sehr stark belastet wird. 
Dafür braucht es frisches, 
gutes Öl.

Automatikgetriebeöl sorgt 
nicht nur dafür, dass alles 
(wie) geschmiert läuft. Es 

dient auch der Kraftübertra-
gung und unterstützt die Ab-
leitung von Wärmeenergie. 
Um seinen verschiedenen 
Aufgaben gerecht zu wer-
den, enthält es besondere 
Zusätze, sprich: Additive. 

Nach einiger Zeit sind die 
Additive verbraucht. Statt-
dessen lagern sich Metall- 
und andere Abriebpartikel im 
Öl ab. Zudem wird es durch 

Brigitte Hegele, H+S Autowerkstatt

Spülen Sie Ihr Getriebe

fernen sämtliches Altöl und 
schaffen wieder ausreichend 

Platz für neues leistungsfä-
higes Öl.

und was 
kostet es, 
wenn sie 
im Haus 
oder in der 
Wohnung 
eine Kli-
maanlage 

nachrüsten oder ihre Neu-
bau-Immobilie mit Klimati-
sierung planen wollen?

Die Firma Kelvin ABT 

sg. Wer eine Klimaanlage 
im Haus nachrüsten möch-
te, behält selbst an heißen 
Tagen eine kühlen Kopf. 
Denn moderne Klimatechnik 
erhöht nicht nur den Wohn-

komfort, sie stei-
gert auch das Kon-
zentrationsvermögen und 
sorgt für entspannte Nächte. 
Aber welche Möglichkeiten 
haben Wohneigentümer, 

Sabine Gilbert, Kelvin Abt GmbH 

Fürs Wohlbefinden
Klimatisieren im Sommer – Heizen im Winter

GmbH bietet Rundumser-
vice für Ihr Wohlfühlklima: 
Planung, Montage, und Kun-
dendienst aus einer Hand. 
Herstellerunabhängig wird 
hier die optimale Lösung für 
Sie ausgearbeitet.

Übrigens: Der beste Zeit-
raum für die Nachrüstung ei-
ner Klimaanlage ist der Win-
ter, denn die Geräte haben 
kürzere Lieferzeiten, Monta-

getermine sind kurzfristig frei 
und die Kelvin ABT GmbH 
räumt den Kunden zudem 
besondere Winterrabatte 
ein.   
Kelvin ABT GmbH
mail@kelvin-online.de
www.kelvin-online.de
0731-
67453
08221-
36748-0
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