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Mit der Wirbelsäule reden
Mehr Gelassenheit. Mit Stress besser klar kommen. Notwendige Arbeiten - selbst 
wenn sie einen bis in den Urlaub verfolgen - einfach erledigen, ohne sich darüber auf-
zuregen. Viele Menschen wären gerne so ausgeglichen. Doch wohl wenige kämen auf 
die Idee, ihre innere Balance dort zu suchen, wo sie Anita und Thomas Berger (Name 
geändert) gefunden haben: Im Rücken, genauer gesagt, in der Wirbelsäule. Die be-
ruflich stark eingespannten Eheleute hatten sich eine „geistige Wirbelsäulenaufrich-
tung“ gegönnt bei dem Heiler und Heilpraktiker für Psychotherapie Michael Aigner. Er 
erklärte und demonstrierte, wie wichtig eine gerade Wirbelsäule für das körperliche 
und seelische Wohlbefinden sein kann und wie er sie aufrichtet, ohne sie zu berühren.

hs. Den Tipp, es mit 
einer geistigen 
Wirbelsäulenauf-
richtung zu ver-
suchen, erhielt 
Anita Berger 
von ihrer Mut-
ter. Sie hatte 
sich ebenfalls 
von Michael 
Aigner behan-
deln lassen. 
Normalerweise 
kommen zu ihm  
Menschen mit körper-
lichen Beschwerden, etwa 
mit Rücken-, Gelenk- oder 
Kopfschmerzen. Ein Herr 
beispielsweise betrat die 
Praxisräume in Westerheim 
an Krücken, die gleich nach 

der Sitzung nicht mehr 
nötig waren.

Den Bergers hin-
gegen ging es 
vor allem um 
mehr innere 
Ruhe.  Sie hat-
ten das Gefühl, 
aus dem hekti-
schen Strudel 
nicht mehr he-

rauszukommen. 
Natürlich wollten 

sie weiterhin den 
hohen Anforderungen, 

die vor allem ihre anspruchs-
vollen Berufe mit sich brach-
ten, gerecht werden. Doch 
ihr Wunsch war es, dem 
Stress entspannter zu be-
gegnen. Sie wollten - wie 

es Ehemann Thomas etwas 
drastisch ausdrückte - zur 
Erkenntnis kommen: „Am 
A.... vorbei führt auch ein 
Weg.“

Anita Berger hatte zudem 
Schmerzen im Halswirbel-
bereich, vor allem, wenn sie 
den Kopf verdrehte. Das He-
rumrangieren auf Parkplät-
zen beispielsweise war alles 
andere als ein Vergnügen. 
Doch sie hatte sich damit 
abgefunden. So kam sie gar 
nicht auf die Idee, dass eine 
Wirbelsäulenaufrichtung hier 
etwas verbessern könnte.

Mehr zur berührungslosen 
Wirbelsäulenaufrichtung 
lesen Sie auf Seite 2.

ULM+NEU-ULM

Dieter Schütz / pixelio.de



Seite 2 Lebensfreude März 2019: Titelgeschichte und Sonderveröffentlichung Sonnenbrillen 

Das Vorgespräch
hs. Michael Aigners Termine 
beginnen mit einem ausführ-
lichen Vorgespräch. Die Kli-
enten schildern, was ihnen 
fehlt. Dann erklärt ihnen Mi-
chael Aigner, was sie erwar-
tet - die geistige Wirbelsäu-
lenaufrichtung:

Unser Körper ist umgeben 
von einem Energiefeld, der 
Aura. Sie verarbeitet unse-
re Erlebnisse und gibt die 
Informationen an den Kör-
per weiter. Dort werden die 
Erfahrungen abgespeichert. 
Auf diese Weise prägt das 
Energiefeld den Körper, un-
gefähr so wie eine Backform 
den darin liegenden Teig. 
Wenn der Teig nun etwas 
unförmig ist, dürfte es an der 
Backform liegen.

Mit anderen Worten: Lei-
den wir an Fehlstellungen 
und den damit verbundenen 
Beschwerden, so wurden 
diese ursprünglich ausgelöst 
durch das Energiefeld. Es 
hatte beispielsweise ein als 
schlimm empfundenes Kind-
heitserlebnis aufgenommen 
und dem Körper weitergelei-
tet. Dieser behält es pflicht-
schuldig in Erinnerung, etwa 
in Form einer seitlich ver-
krümmten Wirbelsäule. Sie 
macht sich oft auch bemerk-

bar durch einen schiefen Be-
ckenstand oder ein schein-
bar verkürztes Bein. Die 
damit verbundenen Schmer-
zen sind also das Symptom 
einer Ursache, die letztlich 
im Energiefeld liegt.

Nach dieser vereinfach-
ten Darstellung geht es bei 
geistigen Wirbelsäulenauf-
richtung also darum, Fehl-
stellungen samt ihrer 
Beschwerden gleich 
an der „Quelle“ zu 
bearbeiten, eben 
im Energiefeld.

Wie geht Mi-
chael Aigner 
dabei vor?

Zum Fotos-
hooting

Auf das 
Vorge-
spräch folgt 
ein „Fotos-
hooting“: Die 
Fehlstellun-
gen werden 
durch Bilder 
dokumentiert. 
Aufgenommen 
wird stets der Rü-
cken. Dabei halten 
eine Begleitperson oder Mi-
chael Aigner ihre Finger un-
ter die Schulterblätter. Meist 
zeigen die scheinbar wahllos 

Fortsetzung Titelgeschichte geistige Wirbelsäulenaufrichtung

Unser Energiefeld gestaltet den Körper
Der Heiler und Heilpraktiker für Psychotherapie Michael Aigner richtet Men-
schen auf, ohne sie zu berühren.

auf dem Rücken verteilten 
Fingerspitzen, dass hier eini-
ges aus dem Lot geraten ist.

Auf die Liege
Anschließend legt sich der 

Klient - oder natürlich die Kli-
entin - auf eine Liege. Nun 
macht Michael Aigner noch 
Dokumentationsaufnahmen 
zu den Beinlängen. 

Dann sagt er einen 
Satz, in dem er um 

Bereinigung des 
Energiefeldes 
bittet. Dieser 
eine Satz - das 
war anschei-
nend die Be-
handlung. 
Denn Mi-
chael Aigner 
setzt sich 
neben die 
Liege. Und 
da sitzt er 
nun, in der 
Regel eine 

halbe Stunde 
oder länger. 

Immer wieder 
fragt er seinen 

Klienten, wie es 
ihm geht, was er emp-

findet. Die Antworten sind 
unterschiedlich. Manche der 
Liegenden fühlen ein leich-
tes Kribbeln, andere berich-
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Optik Mersmann - Sonnenbrillentrends 2019 

Auffällig bleibt angesagt!
bk. Wem die Statement Pie-
ces der Laufstegkollektionen 
doch ein bisschen zu extrem 
sind, findet bei uns die neu-
esten Modetrends und Neu-
heiten für die eigene Nase.

Futuristische, edle oder 
sportliche Scheibenbrillen 
sind die Neuheit des Jah-
res und ergänzen perfekt 
den sportlichen Style. Cat 
Eye- oder Oversize Brillen, 
geometrische Formen und 
auffällige Muster sowie viel 
Glamour bestimmen die 
Trends bei den Sonnenbril-
len. Weiterhin angesagt sind 
Doppelstege, bei denen Far-
ben dominieren neben Gold 
und Metall, sogenannte 
„Two Tone“ Fassungen. Rot 
soll die Farbe des Sommers 
werden! Bei all dieser Vielfalt 
ist  von schmal bis übergroß, 
von dezent bis extravagant  

und von rund bis eckig für 
jeden das Passende zu fin-
den.

Übrigens feiert auch die 
Brillenkette ihr Comeback. 
Einige Modelle der aktuellen 
Chanel Kollektion kommen 
gleich mit einer oder mehre-
rer dieser eleganten Ketten 
daher und geben dem Som-
mer-Outfit damit das gewis-

se Etwas.
Die meisten Sonnenbrillen 

aus dem Optik Mersmann 
Sortiment sind in Sehstärke 
zu haben. Wir beraten Sie 
gerne und bieten Ihnen die 
wahrscheinlich größte Son-
nenbrillenauswahl in Ulm. 
Wir sehen uns.

ten von einem regelrechten 
Brennen. Fast jeder spürt, 
dass es in und an seinem 
Körper arbeitet und rumort.

Von der Liege
Irgendwann ist es soweit: 

„Sie dürfen wieder aufste-
hen“. Und dann kommt meist 
das Unfassbare: Klienten, 
die vorher mühsam, unter 
Schmerzen und mit fremder 
Hilfe auf die Liege geklettert 
waren, springen leichtfüßig 
herunter, schmerzfrei. Ande-
re vergessen beim Abschied 
beinahe die Krücken, die 
sich vor rund einer Stun-
de noch dringend benötigt 
hatten, um in die Praxis zu 
humpeln.  Die Lebensfreude 
hat ja schon über einige die-
ser Fälle berichtet. Sie sind 
nachzulesen auf www.le-
bensfreude-verlag.de unter 
dem Suchbegriff „Aigner“.

Bevor sich die Klienten 
aber mit ihrem von alten Be-
lastungen befreiten Energie-
feld auf den Heimweg ma-
chen, gibt es noch ein paar 

Fotoaufnahmen. Sie doku-
mentieren, was sich auf kör-
perlicher Ebene getan hat, 
sprich: wie sich die Fehlstel-
lungen verbessert haben.

Plötzlich stress- und 
schmerzfrei

Und wie erging es dem zu 
Beginn unserer Geschich-
te geschilderten stressge-
plagten Ehepaar Berger, 
nachdem beide Partner von 
Michael Aigner eine geistige 
Wirbelsäulenaufrichtung er-
halten hatten? Die Arbeit war 
geblieben, aber der Stress 
verflogen. Sie konnten sich 
entspannt allen Herausfor-
derungen widmen und ihre 
gemeinsame Zeit genießen. 
Gleich nach der Sitzung bei 
Michael Aigner fuhren sie 
in einen Urlaub, wie sie ihn 
sich früher immer gewünscht 
hatten. Und die Schmerzen 
im Halswirbelbereich, die 
Anita Berger schon als un-
abänderlich hingenommen 
hatte? Die waren auch ver-
schwunden.

Anzeige

Anzeige
Anzeige
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Nähmaschinen Hörmann KG - Kurse 2019

Flotte Nadel
Bei Nähmaschinen Hörmann gibt es nicht nur Nähma-
schinen und Zubehör, sondern das ganze Team mit 
dazu. Denn es hilft seinen Kunden, wenn diese nicht 
mehr weiter wissen. Oft gibt es kleine, aber entschei-
dende Tipps, wie sich die Maschine besser bedienen 
lässt oder welches Material geeigneter ist. Manchmal 
sind Reparaturen in der eigenen Werkstatt nötig. Und 
auch 2019 finden wieder viele Kurse und Treffs statt, da-
mit die Nähfreunde sich mit flotter Nadel entspannt und 
kreativ entfalten können.

Flotte Nadel - Sticktreff mit 
Sandra: 14.3., 14-17 Uhr, 
10 € pro Person

Stickbegeisterte Frauen 
und Männer treffen sich, 
um ihre Kenntnisse aufzu-
frischen. Zu den Themen 
gehören auch das Sticken 
mit Vliesen, die Arbeit im 
Stickrahmen - sprich: „in the 
hoop“ - sowie die sogenann-
ten Applikationen. Darunter 
versteht man Dateien, wel-
che Informationen 
für die Stickmaschi-
ne enthalten wie 
Garnfarbe, Position 
und die Integration von 
Stoffen in das Stick-
motiv.

Flotte Nadel - Nähtreff: 
25.3. und 6.5., 18-20.30 
Uhr, 10 € pro Person

Auch hier handelt es sich 
um keinen Kurs, sondern um 
ein Treffen Nähbegeisterter. 

Es bleibt ihnen überlassen, 
ob sie gemeinsam nähen, 
zuschneiden oder vor allem 
Ideen austauschen. Die Teil-
nehmerzahl ist auf 12 Perso-
nen beschränkt.

Bea-Kinderbekleidungs-
nähkurse für Anfänger und 
Fortgeschrittene: 2.3., 6.4., 
4.5. oder 8.6., 10-14 Uhr,  

35 € pro Person
Wer gerne Kinderbe-
kleidung nähen möch-

te, wird mit Hilfe von 
Kursleiterin Bea 
Leyhr erfolgreich 
sein. Egal ob 

Strampelanzug oder 
Jacke, hier können 
die Kursteilnehmer 

ihrer Kreativität freien Lauf 
lassen.

Patchwork-Grundlagen-
kurs, 20.3., 13.4., 11.5., 
18.5., 15.6. oder 13.7., 10-

14 Uhr, 35 € pro Person
Aus dem Orient und aus 

Zentralasien stammt Patch-
worktechnik. Dabei näht 
man kleine oder größere 
Stücke aus Stoffen, Filzen 
etc. aneinander oder aufein-
ander. In Deutschland gibt es 
sogar einen Patchwork Gilde 
e.V., der das 
Jahrtausende 
alte Kunst-
handwerk för-
dert. Christi-
ane Terveen 
ist seit 2014 
zertifizierte 
Kursleiterin 
dieser Gilde. 
Nähmaschi-
nen Hörmann konnte sie 
für Patchwork-Kurse gewin-
nen. Dabei vermittelt sie den 
Teilnehmern das Handwerk 
für eine gelungene Patch-
workarbeit. Sie erläutert die 
Theorie zu Linealen und 

Füßchen der Nähmaschine 
sowie die Entstehung eines 
Quilt-Tops, das heißt: eines 
Oberteils, das 
aus mehreren 
übereinan-
der liegenden 
Stoffbahnen 
zusammen ge-
näht wird. Un-
ter Christiane 
Terveens Anleitung erstellen 
die Kursteilnehmer ihren in-
dividuellen Quilt. Weil sie die 
Stoffstreifen verschieden an-
ordnen können, bieten sich 
ihnen immer neue faszinie-
rende Muster.

Was lernt man in dem 
Patchwork-Kurs:
• Zuschneiden mit Roll-

schneider und Linealen
• Kleine Linealkunde
• Nähtechnik an der Nähma-

schine
• Entwerfen vom Block zum 

Top

Patchwork-Kinderkurs, 
14.8., 10-14 Uhr, 35 € pro 
Person

In den Ferien gibt 
Christiane Terveen 
auch einen Patchwork-
Kurs nur für Kinder.

Weitere Kurse und 
Treffs
Offenes Nähen, Anfän-

ger-Nähkurse, Ferienkurse 
für Kinder, Workshop: „Wie 
mache ich kleine Änderun-
gen?“, Reissverschlusskurs, 
T-Shirt-Kurs nach Maß...
Nähmaschinen Hörmann 
bietet noch viele weitere Kur-
se und Nähtreffs. Sie finden 
sich auf www.hoermann-
naehmaschinen.de. und ha-
ben alle eines gemeinsam: 
Aufgrund begrenzter Teil-
nehmerzahlen ist es bei 
sämtlichen Kursen erfor-
derlich, sich anzumelden 
unter 0731 60 20 331. 

„Die Ursachen für das Über-
gewicht sind vielschichtig. 
Diese gilt es zunächst thera-
peutisch mit dem Patienten 
zu ergründen“, sagt sie und 
erklärt die Kur: „Die natur-
medizinisch basierte Sangu-
inum® Stoffwechselkur greift 
tiefer als übliche Diäten. Sie 
ist ein ganzheitliches Abneh-
mkonzept und setzt auf die 
nachhaltige Aktivierung des 
Stoffwechsels, damit das er-
reichte Wunschgewicht auch 
langfristig gehalten werden 
kann.“ 

„Ich erarbeite gemeinsam 
mit den Patienten einen Er-
nährungsplan, der Vorlieben 
und Alltagssituationen be-
rücksichtigt. Eine ausgewo-
gene Ernährung ist wichtig 

kj. Überflüssiges Gewicht zu 
verlieren, ist eine Heraus-
forderung, denn oft ist dies 
leichter gesagt als getan. 
Vielleicht haben Sie diese 
Erfahrung auch bereits ge-
macht? Sie wollen sich aber 
in Ihrem Körper wohlfühlen? 
Ihrer Gesundheit etwas Gu-
tes tun? Und den Jojo-Effekt 
vermeiden? Wir bieten Ihnen 
hierbei unsere professionel-
le Unterstützung.

Sanguinum®

Auf dem Weg zu einem 
besseren Körpergefühl set-
zen wir auf die Sanguinum® 
Stoffwechselkur, denn der 
Stoffwechsel spielt beim Ab-
nehmen eine entscheidende 
Rolle. Deshalb haben wir 

uns als exklusiver Sangui-
num® Partner in Ulm/Neu-
Ulm zertifizieren lassen und 
sind damit bundesweit einer 
von mehr als 250 Ärzten und 
Heilpraktikern, welche die 
Lebensqualität von mehr als 
100.000 Teilnehmern deut-
lich verbesserten.

Bei n-icebody kennt sich 
die Heilpraktikerin Doro-
thee Richter mit Diät-ver-
drossenen Patienten aus. 
Jedes Jahr kommen viele 
Menschen zu ihr in die auf 
dauerhaftes Abnehmen spe-
zialisierte Praxis n-icebody 
(weiteres Angebot: Kryolipo-
lyse), die genau vor diesen 
Problemen stehen. Doch 
die Therapeutin weiß den 
Ausweg aus dem Dilemma: 

Kristin Junge von n-icebody über die naturmedizinische Stoffwechselkur Sanguinum®

Einladung zum Abnehmen - gesund und dauerhaft
– vollwertig und ohne Ka-
lorienzählen. Während der 
Kur-Phase kommen meine 
Patienten in der Regel ein- 
bis dreimal in der Woche 
zu uns. Diese engmaschige 
Betreuung ist wichtig und 
gibt Sicherheit. Fragen kön-
nen sofort geklärt, Probleme 
erörtert werden wie etwa Vi-
talstoffdefizite, Nahrungsmit-
tel-Intoleranzen, hormonelle 
Störungen oder chronische 
Erkrankungen. Es vergeht 
keine kostbare Zeit, der Ab-
nehmerfolg ist von Woche 
zu Woche sichtbar“, berich-
tet die Therapeutin.

Ziele
Ziele der Sanguinum® 

Stoffwechselkur:

• Langfristriges Abnehmen 
ohne Chemie, Hormone 
oder Diätprodukte,

• Stoffwechsel-Grundumsatz 
regulieren,

• Blutzucker stabilisieren ge-
gen Heißhunger,

• Toxine ausleiten.

Nachbetreuung
Hat der Patient sein 

Wunschgewicht erreicht, hat 
er auch sein neues Essver-
halten verinnerlicht. Trotz-
dem ist die Therapeutin 
weiterhin für ihn da, „um den 
Rückfall in alte Gewohnhei-
ten zu vermeiden.“ Die halb-
jährliche Nachbetreuung ist 
daher ein Angebot für den 
langfristigen Erfolg der Ge-
wichtsabnahme.

Anzeige

Anzeige
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Katharina und Vicky Boka, Kassiopeia

Für kleine Hochzeitsgäste
Sie planen Ihre Hochzeit sorgfältig. Denken Sie dabei auch an Ihre kleinen Gäste?

vb. Kinder haben andere 
Vorstellungen, was Spaß 
auf einem Fest bedeutet. 
Dass auch sie fröhlich fei-
ern, dafür sorgt die Agentur 
Kassiopeia. Die gelernte Er-
zieherin Katharina Boka und 
ihre Schwester Vicky Boka 
betreuen die kleinen Gäste 
liebevoll, beispielsweise mit 
Spielen und „schmierfreien“ 
Bastel- und Malangeboten.

Die Kinder sind beschäf-
tigt und glücklich, während 
die Erwachsenen entspannt 
und ausgelassen die Hoch-
zeit genießen. Die Gäste 
dürfen Gast sein. Keiner von 
ihnen, auch die Oma nicht, 
muss sich extra um die Kin-
der kümmern. So kann tol-

le Stimmung entstehen bei 
Groß und Klein.

Die Kinderbetreuung wird 
in den Ablauf der Hochzeit 
integriert und passt sich dem 
Stil der Feier an.

Auf Wunsch werden die 

11 Jahre Manfred Lehner…

…11 % Jubiläumsrabatt
bei Buchung bis zum 16.03.2019.

ml. Kennen Sie die 500 Jah-
re alte Walkstetter Linde bei 
Bernstadt mit ihren 2,50 m 
Durchmesser? Dieses und 
viele weitere sehenswerte 
Ziele finden Sie im Som-
merprogramm 2019 von 
Festauto-Chauffeur Manfred 
Lehner. Sowohl für Geburts-
tage als auch für Firmen 
oder Vereinsjubiläen sind 
das maßgeschneiderte Aus-

flugspräsente. „Die wenigs-
ten Leute dieser Erde sitzen 
jemals in einem Rolls-Roy-
ce“, sagt Manfred Lehner 
und freut sich schon auf die 
schönen Sommertouren mit 
netten Gästen.

Isabel Schips-Querengässer, Objekt Stein

Stein für die Ewigkeit
isq. Isabel Schips-Quer-
engässer betont, dass das 
Material des Bildhauers, 
der Stein, in seinen unter-
schiedlichen Ausprägungen 
den Geist des Kunstwerks 
bereits seit Urzeiten in sich 
trägt. Der Bildhauer ist es, 
der diesen Urgeist dann aus 
Stein hervorholt und dabei 
selbst schöpferisch wirkt. 
Das Ewige, dass dem Stein 
inne liegt, bleibt auch nach 

dieser künst-
lerischen Me-
tamorphose 
erhalten.

Isabel Schips-
Querengässer 
fertigt weitge-
hend von Hand und 
gestaltet vorwiegend indi-
viduelle Einzelstücke. Nur 
so kann sie die notwendige 
Verbindung zu diesem Mate-
rial aufbauen und ihre Vision 

einer Skulptur, einer Büste 
oder einer dekorativen Vo-

geltränke realisieren. 
Die Basis ihres 
Handwerksbetriebes 
in Langenau in der 
Lange Straße 5, wo 
sich neben der neu-
en Werkstatt auch 

eine kleine Galerie 
befindet, sind Auftrags-

arbeiten. Neben wunder-
schönen  Grabmalen sind 
dies auch dekorative Stein-
arbeiten für den Wohn- und 
Außenbereich. 

Bildhauerkurstermine fin-

den Sie auf www.Objekt-
Stein.de. Angesprochen 
sind Menschen, die ein be-

sonderes künstlerisches Er-
lebnis suchen und dieses im 
ewigen Stein finden werden.

Kinder auch während des 
Essens begleitet und beauf-
sichtigt. Kassiopeia bietet 
außerdem eine Nachtwache 
für die Kleinen an, damit die 
Großen bis in den Morgen 
hinein feiern können.

Verkaufsoffener Sonntag am 31. März 2019

ulmer familiensonntag mit „rotem band“
Der Frühling kommt und bringt noch mehr Leben in die schöne Ulmer Innenstadt. Vor 
allem am 31. März: An dem Sonntag, an dem die Sommerzeit beginnt, findet der ulmer 
familiensonntag statt. Außerdem startet der 10. Ulmer Frühjahrsmarkt.

ulmer familiensonntag  am 
31. März 2019 in der Ulmer 
City und in der Blaubeurer 
Straße
hk. Der verkaufsoffene 
Sonntag steht wieder ganz 
unter dem Motto „das rote 
band“. Es führt zu den teil-
nehmenden Geschäften, 
die von 13 Uhr bis 18 Uhr 
geöffnet haben. Dabei wird 
einiges geboten, nicht nur 
in der  Innenstadt und ih-
ren zauberhaften Gassen, 
sondern auch in der Blau-
beurer Straße. Folgen Sie 
dem „roten band“ durch die 
Stadt, und genießen Sie die 
verschiedenen Aktionen und 
Angebote. Lernen Sie Ulm in 
all seinen Facetten kennen. 

Autofrühling
Auf diversen Plätzen in der 

Innenstadt zeigen verschie-
dene Autohäuser Ihre Fahr-
zeuge.

10. Ulmer Frühjahrsmarkt 
am Sonntag, 31.3., und 
Montag, 1.4.2019, auf dem 
Ulmer Münsterplatz

Der Frühjahrsmarkt hat ge-
öffnet am Sonntag von 10 
bis 19 Uhr und am 
Montag von 9 bis 
18 Uhr. Mit seinen 
rund 100 Markt-
händlern wird er 
das in Ulm sowie-
so schon recht umfangrei-
che Einkaufssortiment um 
einige zusätzliche Posten 
ausweiten.  Dabei kann man 
auch etliche rein markttypi-
sche Produkte entdecken, 
die in vielen Fachgeschäften 
schon lange nicht mehr zu 
finden sind. Außerdem ha-
ben sich einige neue Händ-
ler in Ulm eingefunden, um 
das Angebot zu erweitern. 
So bietet eine große Aus-
wahl auch die optimale Ge-
legenheit, um noch das ein 

oder andere ausgefallene 
Ostergeschenk zu ergattern. 

Genießen
Auch der Genuss kommt 

im Schatten des Münsters 
nicht zu kurz: Von 
Bratwurst über 
Crêpes bis hin zu 
Magenbrot ist fürs 
leibliche Wohl alles 
geboten.

Parken und Fahren
Besonders günstig par-

ken kann man sonntags in 
Ulm in den innerstädtischen 
Parkhäusern, das pauschale 
Parkentgelt beträgt 3,- Euro. 
Der Busverkehr mit der Linie 
10 verbindet im 20 Minuten-
Takt die Ulmer City mit der 
Blaubeurer Straße bis zum 
Blautal-Center. So ist es 
möglich, bequem zwischen 
den unterschiedlichen Ein-
kaufsstandorten zu pendeln.

Ihre Lebensfreude kommt wieder am Samstag, 4. Mai 2019, in 130.000 Haushalte in Ulm, Neu-Ulm und Umgebung.

Anzeige
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alle GANTER-Schuhe als 
“besonders rückentauglich” 
ausgezeichnet. “Wir haben für 
jeden 
Fuß 
den 
pas-
senden 
Schuh. 
So wird 
der 
Fuß in 
natür-
licher 

Haltung belassen wie 
beim Barfußgehen”, 

informiert Nicole 
Scheck vom GAN-
TER Shop Ulm. 

Tag der Rücken-
gesundheit am 14, 
März 2019, von 10 

sy. Im GANTER Shop Ulm 
wird nicht nur die aktuelle 
GANTER-Kollektion präsen-
tiert.

Geladen ist auch ein Fach-
experte, der sich täglich mit 
Fehlhaltungen beschäftigt 
und aufklären will: “Ein fal-
scher Schuh am Fuß schä-
digt langfristig den gesam-
ten Körper, und 50 Prozent 
aller Körperkorrekturen sind 
darauf zurückzuführen“, 
informiert Stefan Yoon. Er 
wird im Zuge des “Tages der 
Rückengesundheit” am Don-
nerstag, den 14. März 2019, 
mit Fußvermessungen und 
Fuß- und Schuhberatungen 
dabei sein.

Yoon beobachtet nicht nur, 
dass oft zu kleine oder zu 
enge Schuhe getragen 
werden. Viele Menschen 
verwenden auch den fal-
schen Schuh zur falschen 
Zeit. “Den ganzen Tag Ste-
hen mit Stöckelschuhen 
ist nicht optimal”, betont 
Yoon. “Ich beobachte im-
mer wieder, dass jene Men-

schen mit ihren Füßen be-
wusst umgehen, die auch 
Qualitätsschuhe haben”.

Als besonders rücken-
tauglich ausgezeichnete 
Schuhe

Und Qualität bietet GANTER 
schon lange, das bestätigt 

auch der Verein “Ak-
tion Gesunder 

Rücken”. So 
wurden 

GANTER Shop Ulm - Fußvermessung und Fuß- und Schuhberatung - Tag der Rückengesundheit am 14. März 2019, 10-16 Uhr

Gesundheit beginnt bei den Füßen….
…… und zwar mit dem richtigen Schuh, informiert der GANTER Shop Ulm in der Wengengasse 11 im Zuge seines Aktionstages unter dem Motto 
“Tag der Rückengesundheit” am Donnerstag, den 14. März 2019, von 10 bis 16 Uhr.

bis 16 Uhr

“Wir freuen uns 
auf zahlrei-
che Teilnah-
me beim Tag 
der Rücken-
gesundheit“, 
sagt Nicole 
Scheck. „Wir wollen die 
Bedeutung des passenden 
gesunden Schuhwerks der 
Bevölkerung näher bringen. 
Denn der Schuh ist das 
wichtigste Kleidungsstück, 
und viele sparen hier am fal-
schen Platz”.

Auf ausreichend Zehen-
raum achten

Die Schuhexpertin empfiehlt 
auch, beim Kauf von ge-
schlossenen Schuhen auf 
den Zehenraum zu schauen. 
Es sollen vorne bis zu 1,5 

Zentimeter frei blei-
ben, denn durch die 
Abrollbewegung mit 
dem eigenen Körper-
gewicht streckt sich 
der Fuß. Bei zu klei-
nen Schuhen werden 
die Zehen und der 
gesamte Fuß stark in 
Mitleidenschaft gezo-
gen.

Beratungstermin mit Tritt-
spuranalyse anmelden un-
ter 0731 93 62 77 53

Der “Tag der Rückenge-
sundheit” findet statt am 14. 
März 2019 von 10 bis 16 
Uhr. Es stehen nur begrenzt  

 
 

 
Beratungstermine mit Tritt-
spuranalyse zur Verfügung. 
Sichern Sie sich Ihren kos-
tenlosen Beratungstermin 
unter 0731 93 62 77 53.

Anzeige
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In der Stoffwelt Neu-Ulm

Offene Nähwerkstatt - offene Sticktreffs
kk. Die Stoffwelt in Neu-Ulm 
bietet neben zahlreichen 
Nähkursen für Erwachse-
ne und Kinder auch offene 
Werkstätten an. Die offene 
Nähwerkstatt und der offe-
ne Sticktreff sind Angebote, 
an denen Näh-, Stick- und 
Häkelbegeisterte SPONTAN 
ohne Anmeldung teilnehmen 
können.

Dort bekommen Sie Un-

terstützung bei 
der Umsetzung 
ihrer Näh-, Stick- 
und Häkel-Ideen 
sowie Tipps und 
Tricks von erfah-
renen Kursleitungen. Sie 
können mit Gleichgesinn-
ten gemeinsam kreativ sein 
oder/und ganz nebenbei 
Erfahrungen austauschen. 
Rundum ein tolles Angebot. 

Termine
Offene Nähwerk-
statt donners-
tags am 11.4., 
9.5., 6.6., 15.30-
17.30, je 13 €. 

Offener Sticktreff donners-
tags am 28.2., 7.3., 15.30-
17.30, und Samstag, 23.2., 
14.30-16.30.
Alle Termine finden Sie un-
ter www.der-stoff.de  oder 

Schlafstadl der Schreinerei Rothenbacher

Natürliche Hölzer, erholsamer Schlaf
Die Einrichtung des Schlafzimmers beeinflusst die Qualität der Nachtruhe.

djd. Hat der Schlaf-
zimmerschrank 
Einfluss darauf, wie 
gut Sie schlafen? 
Natürlich, und zwar 
nicht nur in der in älteren Fil-
men dargestellten Situation, 
dass man sich schnell in ei-
nen Schlafzimmerschrank 
begeben musste, der nicht 
der eigene ist. Denn beim 
Schlafen nehmen Sie in tie-
fer Entspannung bereitwillig 
auf, was die Zimmereinrich-
tung ausstrahlt. Massivholz-
möbel belasten nicht mit 
Emissionen das Raumklima, 

den Effekt getestet und be-
stätigt. Im Labor zeigten sich 
signifikante Unterschiede in 
der Erholungsqualität zwi-
schen einem Zirbenholzzim-
mer und einem identisch ge-
stalteten Holzdekorzimmer. 
Mehr Schlafqualität und ein 
beschleunigter vegetativer 
Erholungsprozess, so lautet 
das Fazit der Wissenschaft-
ler für die Einrichtung mit 
Zirbe.

Im Schlafstadl der Schrei-
nerei Rothenbacher finden 
Sie Möbel aus Zirbenholz 
und anderen natürlichen 

sondern können 
einen guten Schlaf 
fördern. Das gilt vor 
allem, wenn sie aus 
dem hochwertigen 

Zirbenholz bestehen, des-
sen ätherische Öle einen an-
genehmen und beruhigen-
den Duft verströmen.

Die positive Wirkung von 
Zirbenholz auf den Men-
schen wird in Tirol seit Jahr-
hunderten von Generation 
zu Generation als Naturwis-
sen weitergegeben. Die 
Forschungsgesellschaft Jo-
anneum Research Graz hat 

Materialen - nicht nur Klei-
derschränke, sondern in 
erster Linie Betten. Denn 

schließlich schlafen Sie in 
der Regel im Bett und nicht 
im Schrank.

in der Stoffwelt. Weitere In-
fos gerne unter 0731/83026 

oder Naehkurse-neu-ulm@
der-stoff.de.

Judith Milia-Pauke + CannaPur Complete

Das Migränewunder
hs. Ungefähr zwei- bis drei-
mal pro Woche war sie plötz-
lich da: die Migräne. Judith 
Milia lag dann den Tag über 
im abgedunkelten Zimmer. 
Der Kopf schmerzte uner-
träglich. Schon kleinste Be-
wegungen lösten Übelkeit 
aus. Ihr Mann und ihre vier 
Kinder mussten dann alleine 
zurechtkommen. Das ging 
schon seit Jahren so.

Bis Judith Milia im Juni 
2018 begann, CannaPur 
Complete Balance einzu-
nehmen. Dabei handelt es 
sich um ein Nahrungsergän-
zungsmittel aus einer der 
ältesten Kulturpflanzen der 

Welt, nämlich aus Hanf be-
ziehungsweise Cannabis.

Judith Milia musste sich 
das Mittel nun aber nicht 
heimlich in irgendwelchen 
dunklen Bahnhofsecken „be-
sorgen“. Sie konnte es viel-
mehr ganz legal einkaufen. 
Denn all seine Inhaltsstoffe 
sind gesetzlich zugelassen.

Die Hanfpflanze (Cannabis 
Sativa) wird schon seit Jahr-
tausenden eingesetzt, um 
die Gesundheit zu unterstüt-
zen. Eintragungen aus 2737 
vor Christi zeigen, dass im 
alten China bei verschiede-
nen Beschwerden Cannabis 
empfohlen wurde. Warum 

es helfen kann, entdeckten 
Forscher 1988: Unser Kör-
per produziert sein eigenes 
Cannabis und reguliert da-
mit Nervensystem, Stim-
mung, Erinnerung, Appetit, 
Schmerzempfinden und Im-
munsystem. Wenn das kör-
pereigene Cannabissystem 

etwa durch Stress oder un-
gesunde Lebensweise ge-
schwächt ist, können es die 
ihm ähnlichen Cannaboide 
der Hanfpflanze stärken.

Beispielsweise bei der mi-
gränegeplagten Judith Milia, 
die ab Juni 2018 regelmäßig 
einige Tropfen des Hanfex-

Ihr Skipper Jens

Segelurlaub 2019 - Join the crew
jb. 
Noch 
keine 
Plä-

ne für den Urlaub? Aber es 
soll in die Sonne und ans 
Meer gehen? Ob Single 
oder mit Partner, genießen 
Sie Ihren Urlaub bei uns an 
Bord. In der Inselwelt des 
ionischen Meeres finden 
wir glasklare türkisfarbe-
ne Buchten, die nach dem 
Frühstück direkt zum Baden 

einladen. Oder Sie genießen 
nach einem gelungenen Se-
geltag den Sundowner auf 
dem Vorschiff im Sonnen-
untergang. Das Kulinarische 
kommt ebenfalls nicht zu 

kurz. Segelkenntnisse sind 
nicht erforderlich.

Oder Sie möchten eine 
Yacht selber chartern und 
segeln? Gerne kann ich Sie 
bei der Auswahl Ihrer Char-

teryacht oder des Se-
gelreviers beraten und 
die Wunschyacht ver-
mitteln. Ob preisgünstig 
oder High Quality Yacht, 
für jeden ist etwas da-
bei. Interessiert? Mehr 
auf meiner Homepage, 

oder wir treffen uns beim 
Seglertreff am 07.03.2019 
im Ristorante „Il Mio“, 
Sportgaststätte im Mu-

thenhölzle, Europastraße 
15 in Neu-Ulm. Themen und 
Informationen unter www.
ulmer-seglertreff.de.

trakts CannaPur Complete 
Balance einnahm. Nach un-
gefähr einem Monat begann 
sie sich zu fragen, wo denn 
eigentlich die Migräneanfälle 
bleiben. Diese waren immer 
seltener aufgetreten und ir-
gendwann ganz verschwun-
den.

Anzeige

Anzeige

Anzeige
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ab. Wir haben es uns zur 
Aufgabe gemacht, so viele 
Menschen wie möglich in 

ein schmerzfreies Leben zu 
führen und dauerhaft zu be-
gleiten.

Unser Ziel ist es, 
jedem Menschen 
die Chance auf ein 
schmerzfreies Leben 
bis ins hohe Alter zu 
ermöglichen. Hierfür 
stehen wir Ihnen mit 
unserem Wissen und 
Handeln stets zur Sei-
te.  

Wir möchten jedem 
Menschen die Möglich-
keit geben, durch unse-
re Trainingsphilosophie 

weiblich, männlich, operiert 
oder austherapiert: Mit unse-
rer Trainingsphilosophie ge-
ben wir allen Menschen Hilfe 
zur Selbsthilfe und damit die 
Verantwortung für die eigene 
Gesundheit zurück.

Alles was Sie dafür brau-
chen, ist eine gute Portion 

Motivation und Bereitschaft, 
an Ihrer Gesundheit zu ar-
beiten. Wir unterstützen Sie 
auf diesem Wege mit allen 
Hilfsmitteln, die wir haben.

Rufen Sie uns an unter 
0731 76006 und vereinba-
ren Sie ein kostenloses Be-
ratungsgespräch.

Alexander Brender, P 15 Fitness Club

Ein schmerzfreies Leben
für jeden Menschen - ein Leben lang.

und Übungen selbst heraus-
zufinden, ob seine Schmer-
zen auf muskulär-fasziale 
Überspannungen zurückzu-
führen sind und mit unserem 
speziellen Training erfolg-
reich kuriert werden können.

Und das kann fast jeder 
schaffen: Egal ob jung, alt, 

Radlertipps Uwe Schneider, RADWEG

Frühjahrskur für Ihr Rad
hs. Das Frühjahr kommt. 
Ihr Fahrrad im Keller oder 
in der Garage schart schon 
mit den Hufen beziehungs-
weise Reifen. Doch während 
der langen Winterpause sind 
womöglich nicht nur Sie et-
was aus der Übung gekom-
men, sondern auch Ihr Rad. 
Gönnen Sie ihm deswegen 
eine Frühjahrskur, empfiehlt 

der Fahrradmechani-
ker, Radsportler und 
Radsporttrainer Uwe 
Schneider vom Fach-
geschäft RADWEG. Er 
prüft und bearbeitet für 
Sie viele Punkte wie 
beispielsweise:
• Ist genügend Luft in 

den Reifen?
• Sind die Mäntel abgenutzt 

oder beschä-
digt?
• Passt die 
Fahrradkette? 
Haben Sie etwa 
das Gefühl, beim 
Treten nicht 
richtig voranzu-
kommen? Dann 
könnte Ihre Kette 
„gelängt“, sprich: 
ausgeleiert sein.
• Sitzen alle 
Schrauben aus-

reichend fest, oder müssen 
sie vorsichtig nachgezogen 
werden?

• Funktionieren Scheinwer-
fer und Rücklicht. Sind die 
vorgeschriebenen Reflek-
toren sauber?   

• Stimmen die Einstellungen 
des Sattels, der Griffe etc.?

• Reagiert die Bremse aus-
reichend, damit Sie nicht 
- wie in alten Romanen 
beschrieben - zum Anhal-
ten vom Sitz runter auf den 
unverkleideten Hinterreifen 
rutschen müssen?                                                                                               

hs. Das Auf-
stehen mor-

gens war eine Tortur. Nicht 
nur wegen des Weckers, 
sondern vor allem wegen 
des Rückens. Er schmerzte 
fast den ganzen Tag über 
und ganz besonders beim 
Aufstehen.

Da besuchte die geplagte 
Enddreißigerin einen Kurs 
bei der Tai Chi und QiGong 
Schule Ulm/Neu-Ulm. Schon 
nach dem ersten Abend zeig-
te sich eine Verbesserung. 
Die junge Frau machte auch 
zu Hause fleißig eine Übung, 
die allen Teilnehmern mitge-
geben worden war. So ging 
sie drei Wochen lang jeweils 
an einem Abend für eine 
Stunde in den Unterricht und 
übte daheim regelmäßig. In 
der vierten Woche fiel ihr das 
Aufstehen zwar immer noch 

schwer, aber nur noch we-
gen des Weckers. Die Rü-
ckenschmerzen waren ver-
schwunden - morgens und 
den Rest des Tages über.

Tai Chi und QiGong Schule Ulm/Neu-Ulm

Schmerzfrei aufstehen
Silvia Baur über ByeByeCellulite

Orangenhaut glatt cremen
sb. Dellen im Autoblech 
lassen sich ausbeulen, bei 
„Dellen in der Haut“ - sprich: 
bei Cellulite beziehungswei-
se Orangenhaut - bietet sich 
ein angenehmeres Vorge-
hen an: Eincremen mit Bye-
ByeCellulite.

Die Creme enthält Wirk-
stoffkombinationen, welche 
das Aussehen von Cellulite 

rasch verbessern können. 
Nach einer Woche lassen 
anfängliche Rötung und 
Wärmegefühl nach, ein Zei-
chen, dass die Wirkung auf 
Hochtouren läuft.

Durch das Zusammen-
spiel der hochkonzentrierten 
Rohstoffe können die Dellen 
sichtbar ausgeglichen und 
harmonisiert werden. Das 

Erscheinungsbild der Cellu-
lite kann gemildert werden.

ByeByeCellulite enthält 
einzigartige, pflanzliche 
Rohstoffe mit 6-fach-Wirk-
konzept:
• Sichtbare Steigerung der 

Durchblutung (Hautrötung).
• Fühlbare Wärmeentwick-

lung.
• Verbesserung der Versor-

gung.
• Glättung der Haut.
• Festigung der Hautstruktur.
• Harmonisierung des Haut-

bildes. 
Tragen Sie ByeByeCellulite 
auf die von Cellulite betrof-
fenen Hautpartien ein- bis 
zweimal täglich auf. Begin-
nen Sie mit einer kleinen 
Menge der Creme. Je nach 
Verträglichkeit können Sie 
mit der Dauer der Anwen-
dung die Menge von ByeBy-
eCellulite steigern. Falls die 
Wirkung zu stark ist, tragen 
Sie einfach beim nächsten 
Mal weniger auf.

Kampfkunstschule Hipp am 21.2.2019

Schnuppertag in Wiblingen

hs. Mobbingschutz und 
Selbstverteidigung für Kin-
der, Kampfkunst-Action und 
Notwehrtraining für Jugend-
liche und junge Erwachsene 
sowie Kampfkunstschulung 
und Gesundheitscoaching 
für reifere Semester: Die 
Kampfkunstschule Hipp 
zeigt beim Schnuppertag am 
Donnerstag, den 21. Febru-
ar, was sein altersangepass-
ter Unterricht alles bewirken 
kann. Geboten werden in 

Wiblingen im Dreifaltigkeits-
weg 21 mehrere Schnupper-
tagsstunden:
• Kinder von 2,5 bis 5 Jahren 

mit Eltern: 16 Uhr.
• Kinder ab 6 Jahren und Fa-

milien: 17 Uhr.
• Teenager: 17 Uhr.
• Erwachsene 20+, 45+ und 

65+: 17 Uhr.
Die Teilnehmerzahl ist be-
grenzt. Infos und Anmeldung 
unter 0731 140 598 40 oder 
www.hipp-kampfkunst.de.

Anzeige Anzeige
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Ernährungsberatung Birgit Krause

„Eine individuelle Beratung ist das A und O“
bk. Viele 
von uns 
gehen mit 
guten Vor-
sätzen ins 
neue Jahr. 
Die Ernäh-
rung um-
zustellen, 
rangiert 

dabei auf den ersten Plät-
zen. Diesen Schritt ganz 
allein zu tun, ist allerdings 
schwierig. Hier ist guter Rat 
gefragt, den Ernährungsbe-
raterin Birgit Krause gerne 
gibt. Die Expertin setzt auf 
schulmedizinisches Wissen 
in Kombination mit dem 
Wissen der Traditionell Chi-
nesischen Medizin. „Eine 
individuelle Beratung und 
praktische Lösungen sind 
für mich das A und O einer 
stimmigen Ernährungsbera-

tung“, betont sie.
Dafür nimmt sich Birgit 

Krause viel Zeit. Bei einem 
Erstgespräch macht sich 
die Ernährungsexpertin ein 
umfassendes Bild von der 
gesundheitlichen Situation, 
den Ernährungsgewohnhei-
ten und Beschwerden des 
Patienten, woraus sich ein 

Gesamtbild der körperlichen 
Konstitution ergibt. Daraus 
leiten sich dann die Emp-
fehlungen für die Nahrungs-
mittel und Getränke ab. „Mir 
ist ganz wichtig, dass die 
Umstellung der Ernährung 
machbar ist und die Freude 
am Essen nicht verloren-
geht“, erklärt Birgit Krause.

Jürgen Bieber über 20 Jahre Bujinkan Furyu Dojo e.V.

Zentrum japanischer Kampfkunst 
jb. Unsere Kampfkunst-
schule in der Ludwigs-
vorfeste in Neu-Ulm fei-
ert in diesem Jahr sein 
20 Jähriges Bestehen. 
In all den vielen Jahren 
hat sich unser Verein zu 
einem Zentrum traditioneller 
japanischer Kampfkünste 
entwickelt.

Unser Bekanntheitsgrad 
reicht bis in unsere Nach-
barländer, und Schüler fin-

den regel-
mäßig ihren 
Weg zu uns 
aus einem 
Umkreis von 
bis zu 150 
km. Ein bes-

seres Zeichen für Qualität 
unseres Unterrichts gibt es 
wohl nicht, denn auch die 
Resultate unserer Schüler 
bestätigen diesen Weg.  Mit 
fundiertem Wissen und jah-

ist eine Bereicherung im Le-
ben und unterstützt in vielen 
Lebenslagen.

Unter „Bujinkan Furyu 
Dojo“ finden Sie uns auch in 
Facebook und Youtube!!

relanger Erfahrung,  mit und 
ohne Waffen, bieten wir allen 
Interessenten auch weiter-
hin die Möglichkeit, die tra-
ditionellen Kampf-, Kriegs-
künste der Ninja & Samurai 
zu erlernen.

Selbst die Ninja-Kids sind 
von der spielerischen Art ih-
res Unterrichts begeistert. 

Besuchen Sie uns einfach 
zu einem Probetraining, wir 
warten auf Sie, denn Budo 

RSI Rehasport Illertal in Senden

Rehasport mit Herzblut 
jb. Der RSI Rehasport Illertal 
ist in mittlerweile 33 Einrich-
tungen vertreten und bietet 
wöchentlich 55 Kursstunden 
in unterschiedlichen Einrich-
tungen an. 

Bislang werden die Kur-
se von fünf Übungsleitern 
instruiert. Oft finden die-
se zeitgleich an drei Orten 
statt.  Der Rehasport erweist 
sich bei den Senioren und 
vorwiegend älteren Men-
schen als sehr beliebt, was 
sich durch die große Anzahl 
der Teilnehmer bemerkbar 
macht. Der Rehasport selbst 
basiert größtenteils auf or-
thopädischen oder neuro-
logischen Diagnosen, aber 
auch Kursstunden für koro-

nar Erkrankte werden ange-
boten, und neuerdings steht 
auch die Diagnose „geistige 
Behinderung“ ab sofort auf 
dem Kursplan des RSI Iller-
tal. Für alle Krankheitsbilder, 
die in den Kursstunden re-
habilitiert werden, bedarf es 
spezieller Ausbildungen und 
Lizenzen. Lothar Kienle (In-
haber der RSI Illertal GbR) 
verfügt bereits über alle be-
stehende Übungsleiterlizen-
zen.  Auch seine Lebens-
gefährtin Sylvia Seebacher 
(Inhaberin der RSI Illertal 
GbR) absolvierte kürzlich 
eine weitere Lizenz  im Be-
reich der inneren Medizin 
und verfügt damit über alle 
physischen Lizenzen.

gewachsen und tun dies bis 
heute.“ – so Lothar Kienle. 

Der Schlüssel des Erfolgs, 
sagen beide Unternehmer, 
ist mit „Herzblut“ dabei zu 
sein. Sie versuchen gemein-
sam mit ihren Mitarbeitern 
jede Stunde für die Teilneh-
mer so abwechslungsreich 

und interessant zu gestalten 
wie es ihnen möglich ist. So 
gelingt es ihnen, die Men-
schen Tag für Tag aufs Neue 
zu begeistern – ganz nach 
deren Motto: „nicht dem 
Leben mehr Jahre geben, 
sondern den Jahren mehr 
Leben“.

Das Unternehmen hat eine 
enorme Erfolgsstory hinter 
sich, bei der Gründung vor 
vier Jahren sah die Planung 
zum Teil noch ganz anders 
aus. „Es war etwas ganz An-
deres geplant, aber es hat 
sich einfach so entwickelt 
und wir sind immer weiter 

Karin Späth, SalzOase Babenhausen

Mehr Luft für die Lunge
durch natürliche Reinigung mit Himalaya-Salz.

ks. Wo Luft ist, ist auch 
Staub. Unsere Lunge benö-
tigt Luft, und zwar vom ers-
ten Schrei bis zum letzten 
Hauch. Aber auf den Staub 
kann sie verzichten. Des-
wegen werden die größeren 
Partikel bereits in der Nase 
oder in den Bronchien durch 
feine Härchen und klebrigen 
Schleim herausgefiltert.

Doch überall in der Luft 
schwirren auch federleichte, 
ultrafeine Staubteilchen her-
um, der berühmt-berüchtigte 
Feinstaub. Diese feinen Par-
tikel können ungehindert bis 
in die feinsten Verästelun-
gen der Lunge vordringen. 
Setzen sie sich in den Lun-
genbläschen fest, lösen sie 
womöglich Entzündungen 
verschiedenster Art aus. Das 
zeigt sich etwa an Atemweg-
serkrankungen.

Es gibt jedoch ein Mittel, 
den Körper wieder zu reini-
gen: salzhaltige Luft. Des-
wegen fahren viele Men-
schen gerne ans Meer - oder 
in die SalzOase Babenhau-
sen. Dort entspannen sie auf 
Relaxliegen und atmen die 
mit natürlichem unbehandel-

tem Himalaya-Salz angerei-
cherte Luft ein, um den Rei-
nigungsprozess des Körpers 
anzukurbeln. Eine Stunde 
SalzOase ersetzt einen gan-
zen Tag am Meer.

Wichtiger Hinweis
Bitte beachten Sie, dass unsere Berichte psychotherapeutische Beratung, Ärzte, Heilprak-
tiker und Medikamente nicht ersetzen können. Sie sollten solche Hilfe beanspruchen, falls 
Sie etwa durch Gefühle überwältigt werden oder  Beschwerden haben, vor allem ernsthafte 
oder länger andauernde. Wir - Verlag, Herausgeber und Autoren der Lebensfreude - 
übernehmen keine Garantie und schließen eine Haftung für Personen-, Sach- und/
oder Vermögensschäden aus.
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Das Konzept für Personen mit Diabetes II

123 zuckerfrei ...
hs. Nachts 
musste er stän-
dig raus, und 

oft plagte ihn unbändiger 
Durst: Jürgen Gehlich ging 
im März 2017 zum Arzt. Die 
Diagnose traf ihn wie ein 
Keulenschlag: Diabetes II.

Diabetes
Im menschlichen Körper 

arbeitet ein für den Stoff-
wechsel sehr wichtiges 
Hormon: das Insulin. Es 
befördert Glukose - sprich: 
Traubenzucker - aus dem 
Blut in die Zellen. Diese ge-
winnen aus dem Zucker die 
Energie, welche wir zum täg-
lichen Leben brauchen.

Bei der - hier vereinfacht 
dargestellten - Diabetes wird 
das Insulin entweder nicht 

mehr ausreichend herge-
stellt, oder es hat keine Mög-
lichkeit, seiner Transport-
funktion nachzukommen. 
Das Ergebnis: Im Blut steigt 
der Zuckergehalt, während 
er in den Zellen fehlt. Des-
wegen spricht man auch 
von Zuckerkrankheit oder 
einfach Zucker. Dabei gibt 
es vor allem zwei Arten von 
Diabetes:

Diabetes I: Die Bauchspei-
cheldrüse produziert nicht 
mehr genügend oder gar 
kein Insulin.

Diabetes II: Die Körperzel-
len reagieren immer weniger 
auf das Insulin, bis sie ganz 
unempfindlich, das heißt: re-
sistent werden. So stockt der 
Zuckertransport vom Blut in 
die Zellen. Begünstigt wird 

die Insulinresistenz in der 
Regel durch zu viel Fettge-
webe und zu wenig Bewe-
gung. Diabetes II tritt meist 
im fortgeschritteneren Alter 
auf.

Wieder richtig gesund
Auch der beruflich stark 

eingespannte Jürgen Geh-
lich war bereits in den End-
fünfzigern, als ihm schonend 
beigebracht wurde, künftig 
mit regelmäßigen Insu-
linspritzen und Präparaten 
leben zu müssen. Jürgen 
Gehlich wollte aber etwas, 
was seine betreuende Ärztin 
als illusorisch bezeichnete: 
Wieder richtig gesund wer-
den und ohne diese Hilfsmit-
tel auskommen.

Jetzt, knapp zwei Jahre 
später, hat er es geschafft. 
Er braucht keine Spritzen 
und so gut wie keine Prä-
parate mehr. Möglich wurde 

das durch ein von ihm ent-
wickeltes Konzept, das er 
nun unter dem Namen „123 
zuckerfrei“ auch anderen 
Diabeteskranken zur Verfü-
gung stellen will. Es besteht 
aus den drei Elementen Er-
nährung, Bewegung und Be-
treuung:
• Die Teilnehmer dürfen oft 

und viel essen, weil sie 
erfahren, was sie zu sich 
nehmen können.

• Außerdem entwickeln Jür-
gen Gehlich und sein Trai-
nerteam für sie ein individu-
elles Bewegungskonzept.

• Und sie werden ständig be-
treut und motiviert. Damit 
sie es leichter haben als 
Jürgen Gehlich, der etwas 
erreicht hat, von dem seine 
Diabetologin sagte, dass 
sie so etwas in ihrer 25-jäh-
rigen Laufbahn noch nie 
erlebt hat.

Karoline Thanner - Vorträge 27.2., 28.3. oder 25.4.2019, 19 Uhr

BEMER-Therapie zur Burnout-Selbsthilfe
kt. Sie fühlen sich schon 
bei den kleinsten Anlässen 
überfordert, sind ausgepow-
ert und müde? Es fällt Ihnen 
schwer abzuschalten? Sie 
befinden sich in ei-
ner Stressspirale?

Stresshormone 
können die Blut-
gefäße verengen. Die Zellen 
bekommen zu wenig Sauer-
stoff, den unser Körper be-
nötigt, um aus Nährstoffen 

Energie zu gewinnen.
Fehlt Sauerstoff, fehlt auch 

Energie für die körperliche 
und geistige Leistungsfähig-
keit, und es sinkt die Belas-

tungsgrenze.
Die BEMER-

Therapie fördert 
die Durchblutung 

in den kleinsten Blutgefä-
ßen. Sie unterstützt den Kör-
per so bei wesentlichen Auf-
gaben wie Erholung, Schlaf 

und Regeneration.
Lernen Sie diese wunder-

bare Therapie auf unseren 
Vorträgen kennen. Wir zei-
gen anhand von einzigar-
tigen Filmaufnahmen, wie 
körpereigene, naturgegebe-
ne Regulationsmechanis-
men wieder aktiviert werden 
können.

Vorträge am
27. Februar, 28. März und 

25. April, jeweils um 19 Uhr.
Wo: Feinschliff, Platzgasse 

26 in 89073 Ulm

Anzumelden bei: Karoline 
Thanner unter 08226 1283 
oder 0170 618 05 36.

Naturheilpraxis Angela Surace

Wieder weg vom Sofa
hs. Seit September 

2018 saß Daniel Merk-
le (Name geändert) eigent-
lich nur noch auf dem Sofa. 
Zu mehr reichte die Kraft 
nicht. Er war völlig energie-
los. Außerdem plagten ihn 
Schwindel und Benommen-
heit. Wie betrunken fühlte 
er sich. Zu gar nichts mehr 
hatte er Lust, nicht einmal 
zum Spielen mit seiner klei-
nen Tochter. An Arbeit war 
sowieso nicht zu denken. 

Aufträge hätte der selbst-
ständige Softwareentwick-
ler genug gehabt, aber er 
konnte sich nicht dazu auf-
raffen. Die Partnerin musste 
stattdessen ihre Arbeitszeit 
aufstocken, und die Erspar-
nisse schmolzen dahin wie 
Butter in der Sonne. Die Sor-
gen darüber raubten Daniel 
Merkle nachts den Schlaf.

Er ließ sich von verschie-
densten Experten unter-
suchen - gefunden wurde 

die Beschwerden sind so 
gut wie verschwunden. Da-
niel Merkle fühlt sich klar 
und energiereich, sprich: er 

kommt endlich runter vom 
Sofa. Er beginnt, wieder zu 
arbeiten, und kann auch mit 
seiner Tochter spielen.

nichts. Die Blutwerte waren 
in Ordnung, der Borreliose-
test zeigte keine Belastun-
gen... Schließlich erhielt Da-
niel Merkle die Empfehlung, 
sich doch an einen Psychia-
ter zu wenden.

Er ging stattdessen zur Na-
turheilpraxis Surace. Dort 
wurde sein Blut untersucht 
mithilfe der Dunkelfeldmi-
kroskopie nach Prof. Dr. 
Enderlein. Und was zeigte 
sich: Ein Pilzbefall und eben 
doch Borrelien. Es folgte 
eine darauf abgestimmte 
Behandlung. Diese ist nun 
bald abgeschlossen, und 

Irmgard Henseler über Psychosomatische Energetik

Konflikte im Energiefeld bereinigen
hs. Vergessen ist noch lan-
ge nicht erledigt. Das kann 
auch für Konflikte gelten. 
Womöglich wurden sie nicht 
bearbeitet, sondern ins Un-
bewusste verdrängt.

Dann können sie unter 
Umständen dazu beitra-
gen, dass Krankheiten oder 
seelische Störungen entste-
hen, beispielsweise Angst- 
und Stresserkrankungen, 
Schmerzen, Schlafstörun-
gen, ADHS, Legasthenie 

oder Autismus. Sie lassen 
sich nun schwer behandeln, 
weil man sich der eigentli-
chen Ursache, des Konflikt, 
ja nicht mehr bewusst ist.

Solche Konflikte aufzude-
cken und aufzulösen, darum 
geht es der sogenannten 
Psychosomatischen Ener-
getik (PSE).

Sie sieht - vereinfacht 
dargestellt - in den unbe-
wussten Konflikten Ener-
gieblockaden, welche dem 

Betroffenen Energie rauben 
und dadurch seine Selbst-
heilungsprozesse behin-
dern. Deswegen misst sie 
mit einen besonderen Test-
gerät, wo Energie fehlt. Da-
bei wird unterschieden in 
vier Ebenen:
• vital (körperliche Energie),
• emotional (Gefühlszu-

stand,
• mental (geistige Wachheit),
• kausal (Einfühlungsvermö-

gen).

Je nachdem, in welcher 
dieser Zonen sich Energie-
blockaden zeigen, wird da-
rauf abgestimmte Homöo-

patika eingesetzt. Sie dient 
dazu, den Weg frei zu ma-
chen für den Energiefluss 
und die Selbstheilung.

Anzeige
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Vortrag am 20.2.2019, 18.30 Uhr, Eintritt frei

Stoffwechsel-Stau auflösen
hs. Wo Staus auftreten, ist 
der Ärger nicht mehr weit. 
Nicht nur auf der A 8 zwi-
schen Ulm und Stuttgart, 
sondern auch in unserem 
Körper kann es zu Staus 
kommen: zu Blockaden im 
Stoffwechsel. Sie zeigen 
sich unter Umständen in 
Darmproblemen, Müdigkeit, 
Übergewicht, Sodbrennen, 
Kopfschmerzen, Bluthoch-
druck, Rheuma, Haut- oder 

Gelenkproblemen, Stoff-
wechselstörungen oder 
chronischen Entzündungen.

Jeder Stau hat eine Ur-
sache. Beim Stoffwechsel-
Stau sind es oft Nahrungs-
mittelunverträglichkeiten.

Doch dieser Stau kann sich 
schnell auflösen, wenn man 
auf die Stoffe verzichtet, 
welche die Unverträglichkeit 
auslösen. Nur, wie lassen 
sich diese Nahrungsmittel 

feststellen?
Durch eine ganzheitli-

che Untersuchungsmetho-
de. Sie wird dargestellt am 
20.2.2019, 18.30 Uhr, im 
Vortrag „Essen und Gesund-
heit“ in der Praxis von Heil-
praktikerin Christine Urban 
am Eichhornweg 7 in Ulm. 
Jürgen Rieger von Magnoli-
ja Vita beschreibt dabei, wie 
man das Blut analysiert, um 
zu einer individuellen Nah-
rungsmittelliste zu kommen 
Dabei zeigt sich auch, wel-
che Stoffe der Untersuchte 
besonders gut „speichert“, 

also mit höherem Gewicht 
beantwortet. So dient die-
se Methode dazu, sowohl 

Stoffwechsel-Staus als auch 
überflüssige Kilos aufzulö-
sen. 

f16 blue Zahngesundheit

Was zählt beim Arztbesuch?
Gute Dienstleistung und Vertrauen vom Hörensagen her - oder hohe Fachkompetenz 
und erstklassige technische Ausstattung? 

al. Ein schneller Termin, ein 
günstiger Parkplatz, die in-
teressante Lektüre und der 
Kaffee im Wartezimmer. Oft 
genug sind es diese Dinge, 
die den Arztbesuch ange-
nehm oder zumindest er-
träglich gestalten.

Studien belegen, dass die 
sogenannten weichen Fak-
toren wie Wohnortnähe, 
angenehmer Umgang oder 
Praxisambiente überwie-
gend für die Arzt-
wahl und sogar für 
die Weiterempfeh-
lung verantwortlich 
sind.

In keinem anderen 
Lebensbereich wie 
in der Medizin wird 
so viel Geld aus-
gegeben, ohne ge-
nau zu wissen, wo-
für man im Detail 
eigentlich bezahlt.

Komplexe medizinische Zu-
sammenhänge sind sicher 
ein Grund für diese Unsi-
cherheit, aber auch das ver-
ständliche Verhalten, dass 
man sich lieber mit einem 
Reisekatalog oder einem Au-
toprospekt auseinandersetzt 
als mit den Vorteilen dieser 
oder jener Behandlungs-
methode. Mit der Folge, 
dass man schlussendlich, 
vom Schmerz getrieben, 
Entscheidungen aus dem 
Bauch heraus trifft und nicht, 
wie es sein sollte, gut infor-
miert den Arzt oder Zahnarzt 
seiner Wahl aufsucht.

Gott sei Dank sind, so sagt 
es die Literatur, Bauchent-
scheidungen nicht immer die 

schlechtesten.

Würde man Sie direkt fra-
gen, was Ihnen wichtiger ist, 
Ambiente oder ein hervorra-
gendes Behandlungsergeb-
nis, würde Ihr Kopf sicher 
sagen: die optimale Thera-
pieentscheidung.

f16 Credo – sowohl als 
auch

In der letzten Ausgabe ha-
ben wir festgestellt, was 
Fachkompetenz, kontinu-
ierliche Fortbildung, Netz-
werke und hervorragende 
Mitarbeiter wert sind.

Das historisch vorhandene 
Urvertrauen in den Arzt ist 

am Schwinden.

Es wird ersetzt wer-
den durch ein ge-
wachsenes Vertrau-
en. Arzt und Patient 
sind aufgefordert, zu 
lernen und daran zu 
arbeiten. „Behandle 
keinen Unbekann-
ten“ sagt Prof. Dr. 
Axel Gutowski, einer 
der großen Lehrer in 
der Zahnmedizin. 

Kommunizieren sie also of-
fen – gute Kommunikation 
zwischen Patienten und Arzt 
ist der entscheidende Faktor 
für ein vertrauensvolles Ver-
hältnis.

Auch die Zweitmeinung ist 
aus Sicht des erfahrenen 
kompetenten Arztes selbst-
verständlich kein Tabu.

Angst und Unsicherheit, Zeit-
druck oder unterschiedliche 
Wissenshierarchie sind nur 
einige Punkte, die bewusst 
überwunden werden müs-

sen, um ergebnisorientierte 
Gespräche zum Wohle des 
Patienten führen zu können.

Die gute Dienstleistung, 
der faire Preis und freund-
lichen Mitarbeiter sind das 
zwingend notwendige Sah-
nehäubchen, um Vertrauen 
aufzubauen.

Wir glauben, bei f16 und f16 
blue einen gangbaren Weg 
zu gehen - zu Ihrem Wohl.

Darüber werden wir in der 
nächsten Ausgabe diskutie-
ren.

Petra Böll, Feinschliff -  Kurs ab 11.3.2019

Die Lebensfreude-Kur
hs. Was fördert 
die Lebensfreude? 
Dass man sich wohl 
fühlt in seinem Kör-
per und mit Energie 
allen Herausforde-
rungen begegnen 
kann. Wichtig dafür 
sind - neben genü-
gend Schlaf - vor 
allem eine ausge-
wogene Ernährung 
und Bewegungen, welche 
den Körper gelenkig und in 
Schwung halten. Und diesen 
beiden Bereichen widmet 
sich die Lebensfreude-Kur. 
Ihre Teilnehmer treffen sich 

zwei Wochen 
lang an mehre-
ren Terminen, 
zum ersten Mal 
am Montag, den 
11. März 2019, 
im Studio Fein-
schliff in der Ul-
mer Platzgasse 
26.

Üblicherweise 
kommen dorthin 

nur Herren, um bei Mani-
küre, Pediküre, Gesichts-
behandlung oder Massage 
neue Kraft zu tanken.  An 
der Lebensfreude-Kur je-
doch können Damen und 

Herren teilnehmen. Sie 
lernen, wie sie mit einer 
basenüberschüssigen Er-
nährung der Übersäuerung 
entgegenwirken und die 
Entgiftung fördern. Das Be-
wegungsprogramm besteht 
vorwiegend aus Pilates und 

dem ganzheitlichen Körper-
training bodyART. Es beruht 
auf den 5 Elementen der 
Chinesischen Medizin. Das 
Gelernte lässt sich einfach 
und schnell im Alltag umset-
zen, damit der Weg frei wird 
für mehr Lebensfreude.

Unalltägliche Alltagsge-
schichten

Richtig wün-
schen
hs. Ein dem Materiellen sehr 
zugetaner Mann mit einem 
gewissen Hang zur Selbst-
ironie wurde kürzlich gefragt, 
was er denn macht mit dem 
Vermögen, das er so eifrig 
anspart.

Er erklärte: „Ich vergrabe 
es und werde als derjeni-
ge wieder geboren, der den 
Schatz findet“.

Da sagte eine Gesprächs-
teilnehmerin: „Pass auf, 
dass Du nicht als Maulwurf 
wieder auf die Welt kommst.“
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Dr. Florian Brückner - Vortrag 15.3.2019

Heilfasten
für Gesundheit und Wohlbefinden.

fb. Heilfasten 
ist eine Form 
des nicht re-
ligiös moti-

vierten Fastens mit dem Ziel 
der Entschlackung, „Entgif-
tung“ und Regeneration des 
Körpers und seiner Stoff-
wechselfunktionen. Durch 
verminderte Nahrungszufuhr 
greift der Körper während 
des Fastens auf seine Ener-
giedepots zurück und baut 
dabei über Jahre angesam-
melte Ablagerungen, soge-
nannte Schlackenstoffe, ab. 
Diese werden schließlich 
über Darm, Niere, Haut und 
Lunge ausgeschieden. Das 
führt im Körper zu einer Be-
freiung der Zu- und Abfluss-
wege im Gewebe. Es verän-
dert die Hormonkreisläufe 

mit vermehrter Ausschüttung 
unseres antidepressiven 
Hormons Serotonin. Ferner 
reduziert sich der Entzün-
dungsstoffwechsel. Ergeb-
nis ist gewissermaßen eine 
Reinigung von Körper und 
Seele. 

Fasten kann bei einer Viel-
zahl von Beschwerden zu 
einer Verbesserung führen, 
zum Beispiel:
• Bluthochdruck,
• Durchblutungsstörungen,
• Chronisch venöse Insuffizi-

enz (Krampfadern),
• Fettstoffwechselstörungen 

(Cholesterin, Triglyceride),
• Altersdiabetes,
• Verdauungsstörungen mit 

Durchfall, Blähungen oder 
Verstopfung, „Reizdarm“, 
Völlegefühl etc.,

• Magen-, Leber- und Gal-
lenleiden,

• Rezidivierende Infekte bei 
Immunschwäche,

• Leistungsabfall und fehlen-
de Erholungsfähigkeit,

• Psychovegetative Störun-
gen oder Erschöpfung,

• Stress,
• Migräne,
• Allergieneigung,
• Hauterkrankungen wie bei-

spielsweise Akne, Neuro-
dermitis oder Cellulite,

• Atemwegserkrankungen 

(Asthma, chronische Na-
sennebenhöhlenentzün-
dung, COPD),

• Rheumatische Beschwer-
debilder der Weichteile, 
Muskeln und Gelenke.

Bei den vielen verschiede-
nen Formen des Fastens 
ist es aber oft schwer, die 
jeweils richtige für sich zu 
finden.

Dr. Florian Brückner bietet 
hierzu am 15. März 2019 
einen etwa 90-minütigen 
Schulungsvortrag an mit 

einer anschließend ärztlich 
begleiteten Heilfastengrup-
pe während der Fasten-
zeit. Die Teilnehmerzahl ist 
begrenzt.

Der Vortrag beginnt um 
17:30 Uhr in den Räumen 
der Praxis, Bahnstrasse 6 
in Nersingen. Der Unkosten-
beitrag beträgt 15,- Euro und 
wird bei Teilnahme an der 
Fastengruppe verrechnet.

Information und Anmel-
dung direkt über die Praxis 
unter 0731 155 385 52. 

Infrarotkabinen bei Dolce Vita

Nicht nur Wellness
hs. Sonne tan-

ken am dunkelsten Win-
tertag: Infrarotkabinen mit 
ihrem wärmenden, direkt 
auf den Körper treffenden 
Infrarotstrahlen sind mehr 
als eine Wellness-Oase. Sie 
können auch die Selbsthei-

lungskräfte fördern:
• Muskeln entspannen: Die 

Infrarotstrahlen dringen un-
ter die Haut, um rasch die 
Muskeln und auch die Ge-
lenke zu erwärmen und zu 
entspannen.

• Giftstoffe ausschwitzen: 
Die Strahlenwärme gelangt 
tief in den Körper und kann 
von dort aus viele Giftstoffe 
ausleiten.

• Munter machen: Die Son-
nenstrahlen steigern die 
Energie und heben die 
Stimmung. So eignet sich 
die Infrarotkabine auch als 
Muntermacher.

Dolce Vita in Lonsee-Luiz-
hausen bietet eine große 
Auswahl an Infrarotkabinen, 
die Sonnenschein in graue 
Tage bringen.

Tag der offenen Schule am 14.4.2019

Frühlingsfest Medica Vita
hs. „Die wirksamste Medizin 
ist die natürliche Heilkraft, 
die im Inneren eines jeden 
von uns liegt“. Rund zwei-
einhalb Jahrtausende alt 
ist dieser Satz des „Vaters 
der Heilkunde“, des griechi-
schen Arztes Hippokrates 

von Kos (460 bis etwa 377 
vor Christus). Wie sehr das 
Zitat nach wie vor Gültigkeit 
besitzt, das erleben Sie am 
14. April 2019 von 10 bis 17 
Uhr in der Bahnhofstraße 8 
in Günzburg. Dort feiert die 
Schule für Naturheilkunde 

Medica Vita ihr alljährliches 
Frühlingsfest.

Jedermann ist herzlich 
eingeladen zum Tag der 
offenen Tür, der Eintritt ist 
frei. Die Gäste können span-
nende Vorträge rund um die 
Naturheilkunde anhören, an 
Workshops teilnehmen und 
sich von Dozenten und The-
rapeuten beraten lassen. 
Das Kursprogramm 2019 
wird vorgestellt, und wer 
eine Ausbildung etwa zum 
Heilpraktiker erwägt, erhält 
nähere Informationen. Dazu 
gibt es Kaffee, Getränke, 
leckere Snacks sowie eine 
herzliche Atmosphäre mit in-
teressanten Gesprächen.

Numerologie Otto E. Aydin

Ihre Geburtszahl zeigt Wege
oa. Mit der Numerologie 
gewinnen Sie detailliertes 
Wissen über die Schwin-
gungsmuster Ihrer eigenen 
Persönlichkeit. 

Ihre Geburtszahl zeigt da-
bei Möglichkeiten auf, in 
welche Richtung der Weg 

führen könnte oder sollte. 
Niemals aber zwingt sie ei-
nem Menschen einen vorbe-
stimmten Weg auf. Der freie 
Wille des Menschen bleibt 
stets unberührt. 

Auf die Frage: „Was erwar-
tet mich?“ Antwort: Die Ana-
lyse Ihrer Geburtszahl zeigt 
Erkenntnisse auf, wie Sie 
das berufliche sowie private 
Leben anpassen können.

Numerologie
Numerologie ist die Jahr-

tausende alte Kunst der 
Zahlendeutung. Sie erkennt 
in Namen, Geburtsdaten 
und anderen Angaben Zah-
lenwerte, denen eine be-
stimmte Bedeutung beige-
messen wird.

Heilpraktikerin Sabine Haußmann

DEINE ZEIT für Yogareisen
hs. Yoga entspannt und 
Reisen auch. Die Ulmer 
Heilpraktikerin Sabine 
Haußmann bietet doppelte 
Entspannung: durch Yoga-
reisen. Seit über 10 Jahren 
arbeitet sie in ihrer Praxis 
DEINE ZEIT mit naturheil-

kundlichen Therapien, Ent-
spannungstechniken und 
Körperarbeit. Einen Schwer-
punkt bildet Yoga, weil es fit 
hält und den Menschen auf 
allen Ebenen entspannt. Sa-
bine Haußmann gibt nicht 
nur Yogakurse, sondern 

veranstaltet auch Yogarei-
sen. Dabei beginnen und 
enden die Tage jeweils mit 
einer Yoga-Einheit. So bleibt 
noch genügend Zeit, um die 
bezaubernden Fleckchen 
zu genießen, welche Sabi-
ne Haußmann als Reiseziel 
ausgewählt hat:

Südtirol 27.-31.3. oder 
27.10.-1.11.: Tage voller Ent-
spannung, feinem Essen, 
Wanderungen und Yoga im 
beeindruckenden Panorama 
der Berge Südtirols.

Fichtelgebirge 25.-28.7.: 
Die Reise bietet ein ganz 
besonderes Highlight: Die 
Yogaklassen werden ergänzt 
durch Meditationen mit bud-
dhistischen Mönchen des 
nahegelegenen Klosters.

Toskana 1.-8.8.: Yoga zwi-
schen Zypressen und Oli-
venbäumen in mediterraner 
Atmosphäre.
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Abnehm-Hypnose Brigitta Egly

Die Ess-Hypnose
hs. Was ist der 
Unterschied zwi-

schen Ihnen und 
dem Mond? Sie kön-

nen dauerhaft abnehmen.
Dafür wählen immer mehr 

Menschen den Weg der Ab-
nehmhypnose. Dabei geht 
es vor allem darum, das Ess-
verhalten besser zu steuern: 
Kleinere Portionen, Kohlen-
hydrathaltiges nur in Ma-
ßen und natürlich weniger 
oder gar keine Süßigkeiten. 
Doch fast jeder von uns, der 
einmal eine Schokoladenta-
fel angebrochen hatte und 
nach wenigen Stückchen 
aufhören wollte, weiß um die 
Grenzen menschlicher Wil-
lenskraft.

Deswegen wendet sich 
Hypnosetherapeutin Brigit-
ta Egly an tiefer liegende 
Ebenen. Sie versetzt ihren 
Klienten - oder ihre Klientin 
- in einen tranceähnlichen 
Zustand. Dann kann sie mit 
sogenannten Suggestionen 
das Unterbewusste anspre-
chen und auch zu besserem 
Essverhalten bewegen.

In fast allen Fällen zeigt 
sich der Erfolg spätestens 
nach der dritten Sitzung. 
Eine Dame beispielswei-

se war vor einem Jahr bei 
Brigitta Egly, um 10 Kilo 
abzunehmen. Vor kurzem 
meldete sie sich wegen ei-
nes anderen Themas und 
erwähnte, dass sie seit der 
Abnehm-Hypnose 15 Kilo 
dauerhaft verloren hatte. 

Olaf Reichardt, Duft & Wärme

Aromatherapie ganz anders
or. Ätherische Öle sind die 
Essenzen der Pflanzen, 
kleine Wesenheiten, welche 
unser Gleichgewicht wieder 
herzustellen vermögen.

Dazu ist es gut, wenn wir 
erst einmal ein paar tiefe 
Atemzüge nehmen oder auf 
andere Weise den Kopf frei-
machen. Das Fläschchen 
mit dem ätherischen Öl neh-
men wir nun einfach in die 
linke Hand. Dann lassen wir 
uns auf die Schwingung ein, 
das heißt, wir fühlen, wohin 
die Energie in unserem Kör-
per geht. Dies hört sich sehr 
esoterisch an, aber bei 90 % 

derer, die das probieren, 
wird es spätestens nach 
dem 5. bis 7. Mal an irgend-
einer Stelle am Körper krib-
beln, ziehen, kalt oder warm 
werden. Das bedeutet, das 
kleine Ölwesen hat eine Blo-
ckade bei Ihnen aufgespürt. 
Geben Sie einfach ein paar 
Tropfen auf diese Stelle und 
einen auf Ihren Handrücken, 
welchen sie nun ablecken. 

Wiederholen Sie das drei 
bis vier Tage lang!

Eine 98 %ige Zufrieden-
heit der Kundschaft hat mir 
bestätigt, dass es ein sehr 
sinnvoller Weg ist!

Ein Seminar hierzu ist ge-
plant und wird in der kom-
menden Lebensfreude-Aus-
gabe angekündigt.

Andreas Fechter, PALLAS-Seminare®

Was ist der Schlüssel 
für mehr Lebensfreude in 2019?
sl. Andreas 

Fechter von PALLAS-Semi-
nare® kennt die acht Fähig-
keiten, die den Schlüssel für 
mehr Lebensfreude darstel-
len. Einen dieser „Erfolgs-
faktoren“ möchten wir Ihnen 
heute kurz vorstellen.

Ein wesentlicher Faktor für 
mehr Lebensfreude ist die 
Fähigkeit, sich selbst nach-
haltig für etwas motivieren 
zu können. Beherrschen wir 
diese Fähigkeit, sind wir in 
der Lage, das zu tun, was 
wir uns vornehmen, uns im 
Leben wichtig ist oder uns 
einfach glücklicher macht. 
Oft gelingt uns dies jedoch 

nicht oder nur für eine kur-
ze Zeit, bis wir wieder in alte 
Gewohnheiten verfallen. Der 
Grund, dass wir oftmals auf 
halber Strecke schlapp ma-
chen, sind unsere Denkmus-
ter oder Prägungen aus der 
Vergangenheit. Diese be-
stimmen sehr viel häufiger, 
was wir tun - oder auch nicht 
tun, als wir bewusst merken. 
Folglich stellen diese Prä-
gungen Blockaden dar, die 
uns in unserer Lebensfreude 
bremsen. PALLAS-Semina-
re® hat eine wirkungsvolle 
Methode entwickelt, mit der 
es uns leicht gelingt, mehr 
Tatenergie für das freizu-

setzen, was wir in unserem 
Leben wollen. Dies sorgt 
nicht nur für mehr Wohlbe-
finden, sondern stärkt auch 
das Vertrauen in uns selbst. 
In eintägigen „Schnupperse-
minaren“ stellt PALLAS-Se-
minare® diesen und weitere 
Schlüssel zur Lebensfreude 
vor und zeigt Möglichkeiten 
auf, wie wir uns diese Fakto-
ren aneignen können.

Bei Fragen nehmen Sie ger-
ne Kontakt mit mir auf: PAL-
LAS-Seminare®, Andreas 
Fechter, 0170 479 4965, 
Andreas.Fechter@pallas-
seminare.de, www.pallas-
seminare.de.

Benedikt Flitsch, Flitsch Coaching

Vorsätze in Ziele
bf. „Einige Wochen im neuen 
Jahr - wie steht es um Ihre 
guten Vorsätze?

Wenn Sie diese immer noch 
verfolgen – Glückwunsch! 
Machen Sie weiter so, und 
erinnern Sie sich, wozu Sie 
diese Vorsätze ursprünglich 
festgelegt hatten“. Das emp-
fiehlt Benedikt Flitsch, NLP-
Coach.

Für diejenigen, die ihre 
Vorsätze nochmals aufleben 
lassen wollen, nun 7 Schrit-
te, wie Sie diese in motivie-
rende Ziele verwandeln: 
1. „Was möchte ich errei-

chen?“ – anstatt „Was 
möchte ich nicht mehr?“ 

2. Stellen Sie sich ihr Er-
gebnis lebhaft vor – so 
wie einen Urlaub, den 
Sie buchen möchten.

3. Wie ist Ihre Ausgangsla-
ge wirklich? Ist mein Vor-
haben zeitlich, inhaltlich 
realistisch?

4. „Woran bemerke ich, 
dass ich meinem Ziel nä-
her komme?“

5. Welche Veränderungen 
– positiv oder negativ – 
bringt mein Vorhaben 
mit sich? Korrigieren Sie 
ggf.?

6. Stellen Sie sicher, dass 
es ihr eigenes Ziel ist, Sie 
Herr darüber sind. 

7. Was haben Sie bereits, 
und was ist noch nötig, 
damit Sie ihr Ziel errei-

chen können?
Gutes Gelingen! 

www.lebensfreude-verlag.de
hs. Brigitta Egly bietet unter 
anderem auch Hypnosen 
zur Raucherentwöhnung 
oder zur Schmerztherapie. 
Die Lebensfreude hat dar-

über schon berichtet. Wol-
len Sie wissen, was? Dann 
lesen Sie nach auf www.le-
bensfreude-verlag.de unter 
dem Suchbegriff „Egly“.

Paula Marin - Vortrag GESUNDE KOMMUNIKATION am 6.4.2019

Coaching in Ulm mit Herz und Verstand
pm. Krisen sind 

Chancen, die durch ihre 
Bewältigung eine Weiterent-
wicklung in uns ermöglichen.

Manchmal fühlen wir uns 
nicht im Stande, unsere Pro-
bleme zu lösen oder große 
Veränderungen vorzuneh-
men. Der Grund unserer 
Blockaden liegt meistens 
darin, dass wir uns auf das 
Problem fokussieren. Wir 
verschwenden unsere Ener-

gie und können keine Maß-
nahmen ergreifen.

Als Coach helfe ich dir, 
deine Situation klarer zu er-
kennen und zu verstehen, 
eine zielorientierte Lösung 
zu finden. Mittels innovativer 
Coaching-Ansätze begleite 
ich dich bei deiner Potential-
entfaltung, in der du deine 
Talente und Leidenschaften 
entdeckst, Ängste besiegst 
und dein Selbstvertrauen 

stärkst. Von dort an beginnt 
der Weg deiner persönlichen 
Wertschätzung.

In diesem Wandlungspro-
zess begleite ich dich wach 
und mitfühlend auf deinem 
Weg. Ich unterstütze dich 
dabei, deinen Traum und 
eine Vision zu entwickeln, 
um diese durch neue Pers-
pektiven in Realität zu ver-
wandeln.

Vereinbare dein erstes kos-

tenloses Gespräch.
Nächstes Event: GESUN-

DE KOMMUNIKATION 

„Was uns nicht beige-
bracht wurde“ – 6.4.2019, 
Infos: www.paulamarin.de.
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hs. Jedes Gebäude 
soll einen oder meh-

rere Zwecke erfüllen: 
In einem Wohnhaus will man 
sich vor allem wohl fühlen. 
Ein Geschäftsgebäude dient 
dem Unternehmenserfolg. 
Thomas Stetter - Mitinhaber 
des Generalplaners S2 - ist 
Architekt, plant also Gebäu-
de. Damit diese ihren Zweck 
bestmöglich erfüllen, be-
suchte er im vergangenen 
Jahr ein Seminar, das übli-

cherweise nicht zur Architek-
ten-Ausbildung gehört: TAO- 
Geomantie 1 bei den TAO-
Geomantie-Mastern Karin B. 
Stein und Sabina Buck.

Dabei lernten die Teilneh-
mer, zu erkennen, welche 
negativen Einflüsse einen 
Platz und seine Gebäude 
belasten können. Dazu ge-
hören beispielsweise Strah-
lungen von Wasseradern 
oder frühere Ereignisse. Die-
se Energien kann man bei 

der Gebäudeplanung von 
vornherein berücksichtigen. 
Das einwöchige Seminar 
vermittelte aber auch Tech-
niken, um negative Einflüsse 
zu harmonisieren und den 
Ort positiv zu beleben, ihn 
zu vitalisieren. Thomas Stet-
ter war von dem didaktisch 
sehr guten Seminar begeis-
tert und würde es auf jeden 
Fall wieder besuchen: „Es 
hat meine Betrachtungswei-
se auf diese Welt völlig ver-
ändert - zum Positiven.“ Er 
empfiehlt es jedem, der aus 
beruflichen oder privaten 
Gründen daran interessiert 

TAO-Geomantie 1 Seminar 11.-17.5.2019

Gebäude harmonisieren

hs. Wer wissen will, wohin 
er geht, sollte wissen, wo 
er steht. Das erlebt Manu-
ela Orlowitsch regelmäßig, 
wenn Sie Menschen dabei 
hilft, ihre Berufung zu finden, 
also eine Aufgabe, für die sie 
voller Leidenschaft brennen. 
Dann stellen sich Zufrieden-
heit und Erfolg wesentlich 
leichter ein.

Dafür arbeitet Manuela Or-
lowitsch unter anderem mit 
einem ausgefeilten Befra-
gungs- und Analysesystem:

Stresssensor: Er macht 
deutlich, in welchen Lebens-
bereichen beim Klienten - 
oder der Klientin - Zufrieden-
heit herrscht und wo Defizite 
Stress auslösen.

Resilienzsensor: Hier er-

mittelt man die persönlichen 
Stärken und die Verbesse-
rungspotentiale.

Innere Motiv Analyse: Der 
Klient beantwortet spontan 
und schnell Fragen zu sei-
nen Bedürfnissen und Ein-
stellungen. Die Auswertung 
zeigt, welche Motive - bei-
spielsweise Unabhängigkeit 
- in welchem Ausmaß wich-
tig sind.

Auf Grundlage dieser Ana-
lyse lässt sich dann erarbei-
ten, wie der wirklich passende Weg erfolgreich eingeschlagen werden kann.

Manuela Orlowitsch - Coaching

Kompass für neue Wege

ist, dass Menschen sich in 
ihrer Umgebung wohl fühlen 
und Erfolg haben.

Das TAO-Geomantie 1 Se-

minar findet wieder statt vom 
11. bis zum 17.5.2019. Infos 
und Anmeldung unter 07346 
92 05 889.

Jahresprogramm 2019 der BiZ & Donna Vortragsreihe

... für Frauen, die noch was vorhaben
hs. Chan-
cen können 
Sie nützen, 

wenn Sie von 
Ihnen wissen. 

Stehen Sie als 
Frau voll im Berufsleben, 
oder wollen Sie wieder ein-
steigen? Vielleicht beabsich-
tigen Sie auch, sich beruflich 
zu verändern? In all diesen 
Fällen können Ihnen Tipps 
und Informationen zur Ar-
beits- und Berufswelt dabei 
helfen, Ihre Chancen besser 
zu erkennen.

BiZ & Donna
Deswegen gibt es die Vor-

tragsreihe BiZ & Donna. Es 
handelt sich um eine Ge-
meinschaftsaktion der Agen-
tur für Arbeit in Ulm und in 
Neu-Ulm sowie der Jobcen-
ter Ulm, Alb-Donau und Neu-
Ulm. Die Vorträge finden an 
Mittwochvormittagen von 9 
bis 11 Uhr statt im BiZ Be-
rufsinformationszentrum der 
Agentur für Arbeit in der Wi-
chernstraße 5 in Ulm.

Unkompliziert & kostenfrei
Der Eintritt ist frei. Jeder 

kann teilnehmen, er muss 
dafür kein Kunde von Ar-
beitsagentur oder Jobcenter 
sein. Anmeldungen sind in 
der Regel nicht nötig, ande-
renfalls wird im Programm 
darauf hingewiesen. Alle 
Veranstaltungen finden statt, 
auch bei geringen Teilneh-
merzahlen. Gebührenpflich-
tige Parkmöglichkeiten gibt 

es in der gegenüber liegen-
den Tiefgarage Basteicenter.

Vorwiegend für Frauen
Die Vortragsreihe richtet 

sich an Frauen. Aus ihrer 
Sicht werden die Themen 
gewählt und behandelt. 
Wenn jedoch Männer dazu 
stoßen, werden sie ganz be-
stimmt nicht heim geschickt. 

Das Programm 2019
Was bietet BiZ & Donna in 

2019? Workshops, Bewer-
bungstraining - am 13.11. 
und 11.12. - und Vorträge:

13.3.: Finanzplanung von 
Frau zu Frau.

Jede Frau benötigt eine 
eigenständige Finanz- und 
Vorsorgeplanung, erklärt die 
Finanzexpertin Sonja Käß-
meyer. Ziel ist es, Ihre Fi-
nanzen so zu strukturieren, 
dass Sie ganz einfach das 
von Ihnen gewünschte Le-
ben führen können.

10.4.: Coaching - rund um 
den Bewerbungsprozess.

Personalmanagerin Clau-
dia Brenner schildert, wie 
Sie ein Bewerbungsschrei-
ben gestalten, welche Unter-
lagen Sie beifügen und wie 
Sie Ihrer Bewerbung eine 
persönliche Note verleihen.

15.5.: NEIN sagen, aber 
richtig. Wer JA sagt und 
NEIN denkt, hat oftmals 
Stress.

Nicht alle Situationen las-

sen sich durch Nettsein lö-
sen. Vom Trainer und Busi-
nesscoach Joachim Auer 
erfahren Sie, wie Sie auch 
und gerade in schwierigen 
Situationen angemessen 
„NEIN“ sagen.

12.6.: Arbeitsrecht - was 
Frau wissen sollte.

Rechtsanwältin Manuela 
De Fortunato behandelt ar-
beitsrechtliche Themen, die 
für Frauen besonders wich-
tig sind.

17.7.: Altenpflege: Ein Be-
ruf, der Freude schenkt 
und Zukunft hat.

Die Abteilungsleiterin Pfle-
ge Natalie Waldherr infor-
miert über den Beruf Alten-
pflege, insbesondere über 
Ausbildung, Wiedereinstieg, 
Vergütung und Aufstiegs-
chancen.

16.10.: Wissen, was ich 
will! - Meine innere Motiva-
tion erkennen. 

Anmeldung erforderlich 
unter Ulm.BCA@arbeits-
agentur.de.

Kennen Sie das Züricher-
Ressourcen-Modell? Aber 
Sabine Kunert vom Regio-
nalbüro für berufliche Fort-
bildung kennt es. In ihrem 
Workshop erarbeiten Sie 
nach diesem Modell, was 
Sie wirklich wollen. Sie wer-
den angeregt, Ihre Bedürf-
nisse und Wünsche zu er-
kennen. Sie finden heraus, 
wohin Ihre Reise gehen soll.
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Fortbildungs-Coaching für Führungskräfte im SeniorenWohnen Ludwigsfeld

„Das tat gut, mal darüber gesprochen zu haben!“
In der Altenpflege dreht es sich eigentlich nur um den Menschen: Menschen werden von Menschen gepflegt, die von Menschen geführt werden. 
Da spielt die Art und Weise, wie man miteinander umgeht, eine große Rolle. Entscheidenden Einfluss darauf haben natürlich die Führungskräfte. 
Deswegen hat Einrichtungsleiter Ralf Waidner im SeniorenWohnen Ludwigsfeld ein Projekt umgesetzt, das noch recht einmalig ist in der Alten-
pflege: ein Fortbildungs-Coaching für die Führungskräfte.

Wohnbereichsleitung und 
Stellvertretung
hs. An der Weiterbildung 
teilgenommen haben die 
Wohnbereichsleiter - und 
natürlich Wohnbereichsleite-
rinnen - sowie ihre Stellver-
tretungen.

Das SeniorenWohnen 
Ludwigsfeld teilt sich auf 
in mehrere Wohnbereiche, 
die jeweils von einem Mitar-
beiterteam betreut werden. 
Geführt wird jedes Team 
von einem Wohnbereichs-
leiter oder einer Wohnbe-
reichsleiterin. Nun gehen 
auch Führungskräfte in den 
Urlaub oder werden krank. 
Darum hat Ralf Waidner ih-
nen Stellvertreter zur Seite 
gestellt. Sie tragen nicht nur 

dazu bei, dass der regulä-
re Tagesbetrieb gut weiter 
läuft. Vielmehr achten sie 
auf besondere Anliegen und 
Projekte, damit diese im All-
tagsgeschehen verfolgt wer-
den können. Dabei handelt 
es sich oft um ganz einfache 
Vorhaben: Eine Bewohnerin 
beispielsweise trank sehr 
wenig. Bis man auf die Idee 
kam, dass jeder, der sie 
sieht, ihr aufmunternd zu-
prostet. Der Erfolg stellte 
sich ein, nachdem das 
Team nicht locker ließ 
im freundlichen Zu-
prosten.

Vorgaben und Freiräume
Und ständig sorgen Wohn 

bereichsleitung und Stell-

vertretung dafür, dass die 
Mitarbeiter neben den Pfle-
gevorgaben noch genug 

Freiräume haben, um 
sich entfalten zu kön-
nen. 

An einem Strang zie-
hen

Alle müssen also an 
einem Strang ziehen: 
Die Wohnbereichslei-
tung und ihre Stellver-
treter, beide mit ihrem 
Team, die Wohnberei-
che untereinander und 
alle mit der Einrich-
tungsleitung. Dazu hat 
das Führungskräfte-
Coaching erheblich bei-
getragen.

Fortbildungs-Coaching
Die Fortbildung begann im 

April 2018 und umfasste 14 

einstündige Einheiten. Dabei 
ging es um viele Aspekte der 
Führung und Zusammenar-
beit, wie beispielsweise:
• Sich der eigenen Bedürf-

nisse bewusst werden.
• Die Strukturen und Prozes-

se im beruflichen Umfeld 
klären.

• Welche Aufgaben hat die 
Führungskraft?

• Gemeinschaftlich eine 
Richtschnur entwickeln, 
wie neue Mitarbeiter einge-
arbeitet werden.

• Schulung zum Thema: 
Führung und Führungsei-
genschaft.

• Wie ergeht es der eigenen 
Person am Arbeitsplatz?

• Praxisübungen im Freien 
zu Führung und Vertrauen.

Im November 2018 war die 
Weiterbildung abgeschlos-
sen, und jeder Teilnehmer 
erhielt ein Zertifikat. Im ers-
ten Halbjahr 2019 finden 
weitere Treffen statt, um das 
Erreichte zu erhalten und zu 
verstärken.

Das Ergebnis
Wie beurteilen die Füh-

rungskräfte ihr Coaching? 
Positiv! Der Austausch un-
tereinander wird seitdem als 
reibungsloser empfunden. 
Teilnehmer berichteten stolz 
darüber, sich weiter entwi-
ckelt zu haben. Nach einer 
Sitzung fiel der Satz: „Das 
tat gut, mal darüber gespro-
chen zu haben.“

So hat das Fortbildungs-
coaching dazu beigetragen, 
dass man sich im Senioren-
Wohnen Ludwigsfeld gegen-
seitig so behandelt, wie man 
selbst behandelt werden 
möchte.

hk. Im Schwä-
bischen nannte 
man sie schon 

immer Wasserschmecker. 
Jene, die mit einer Wün-
schelrute über die Grund-
stücke gehen, um Was-
seradern oder Störzonen 
aufzuspüren, um den gu-
ten Platz für den Bau eines 
Hauses zu finden. Schon 
immer wusste man um die 
Kraft der Wasseradern und 

anderen Strahlungen, die 
das Wohlbefinden des Men-
schen beeinflussen können. 
Der längere Aufenthalt auf 
Wasseradern, insbesondere 
in Verbindung mit anderen 
Strahlungen, kann zu ernst-
haften gesundheitlichen Be-
schwerden führen.

Bei einer radiästhetischen 
Raumuntersuchung werden 
Ihr Schlafplatz, Ihre bevor-
zugten Sitzplätze oder Ihr 

steht die Möglichkeit, sich 
den vorhandenen Gegeben-
heiten anzupassen. Damit 

Sie und Ihre Familie gesund 
und unbelastet wohnen, von 
Anfang an!

Arbeitsplatz auf Störzonen 
untersucht.

Sie erhalten eine Doku-
mentation der Ergebnisse. 
Auf dieser Grundlage mö-
bliert, meiden Sie negative 
Strahlungen. Denn es hilft 
nur eines – ausweichen, und 
das ist in den meisten Fällen 
mit wenig Aufwand möglich. 
Idealerweise wird vor dem 
Bauen des Hauses der Bau-
platz untersucht. Somit be-

Hubert Killinger Radiästhesie

Gesund und unbelastet wohnen

hs. Große Aufregung verur-
sachen die Diesel-Fahrver-

bote. Sie treffen einige Städ-
te, weil an bestimmten Orten 

uns bald wieder etwas ab-
regen. Denn der Ludwigs-
burger Automobilzulieferer 
MANN+HUMMEL hat Fil-
tersäulen konzipiert, welche 
Schadstoffe aus der Luft ab-

saugen. Die Säulen wurden 
in Stuttgart an der vielbefah-
renen Kreuzung Neckartor 
getestet und senkten dort 
die Feinstaubbelastung um 
fast ein Drittel. 

zu viel Feinstaub gemessen 
wird. Vielleicht können wir 

Erfreuliches

Filtersäulen statt Fahrverbote?
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Open Days im Autohaus Saur am Samstag, 23.2.2019, 9 bis 16 Uhr, und Sonntag, 24.2.2019, 10 bis 16 Uhr

Lassen Sie sich den neuen SUV SEAT Tarraco vorstellen
Erstmals ab 23. Februar 2019 wird der neue SUV von SEAT, der Tarraco, dem Publikum vorgestellt - in unserer Region im Autohaus Saur an ei-
nem Wochenende der offenen Tür.

Marke SEAT weiter voran-
bringen, sprich: zu ihrem 
neuen Flaggschiff werden. 

Wer wird Tarraco fahren?

Für wen wurde der neue 
SEAT Tarraco entwickelt? 
Für Menschen, die den ho-
hen Nutzwert eines 5- oder 
7-Sitzers und die prakti-
schen Vorzüge einer höhe-
ren Sitzposition zu schätzen 
wissen, zugleich aber auch 
Wert auf die Ästhetik eines 
Fahrzeugs legen.

Technik vom Feinsten

Entscheidend für das aus-
gewogene Verhältnis von 
Alltagstauglichkeit und dyna-
mischem Fahrverhalten ist 
die neueste Technologie des 
Volkswagen Konzerns sowie 

die MQB-A-Architektur mit 
langem Radstand. Auf ihr 
beruht der große SEAT Tar-
raco als Teil des Modularen 
Querbaukastens (MQB), das 
heißt: er nutzt die hochwerti-
ge Technik der Marke Volks-
wagen. 

Adaptive Fahrwerksrege-
lung

Die Adaptive Fahrwerks-
regelung (DCC) ist für den 
SEAT Tarraco in der XCEL-
LENCE Ausführung optional 
erhältlich. Sie sorgt für die 
perfekte Balance zwischen 
einem sportlichen Fahrge-
fühl und einem komfortablen 
Reiseerlebnis auf längeren 
Strecken. Der Fahrer kann 
die bevorzugten Einstellun-
gen dabei selbst wählen. 
Auf Wunsch passt das Sys-

tem das Fahrverhalten und 
die Abstimmung aber auch 
automatisch an Straßenver-
hältnisse und Fahrweise an.  

Fahrassistenszsysteme

Der neue SEAT Tarraco ver-
fügt über alle erforderlichen 
Fahrerassistenzsysteme, 
um das Fahren auch bei 
schwierigeren Fahrbedin-
gungen komfortabler und si-
cherer zu machen. Bekannte 
Systeme wie Spurhalteas-
sistent und das Umfeldbeob-
achtungssystem Front Assist 
mit CityNotbremsfunktion, 
inklusive Radfahrer- und 
Fußgängererkennung, sind 
serienmäßig an Bord. Syste-
me wie der „Blind Spot“-Sen-
sor, die Verkehrszeichener-
kennung, der Stauassistent, 
die automatische Distanzre-

gelung (ACC), der Fernlicht- 
und der Notfallassistent  sind 
optional erhältlich.  

Höchste Sicherheit

Darüber hinaus bietet der 
SEAT Tarraco mit automa-
tischem Notruf, Pre-Crash 
Assistent und Überschlager-
kennung ein neues Maß an 
Sicherheit.  

Motorenpalette

Die hochmodernen Trieb-
werke verfügen allesamt 
über Direkteinspritzung, 
Turboaufladung und Start-
StoppAutomatik. Zwei Ben-
zin- und zwei Dieselmotoren 
werden zum Marktstart er-
hältlich sein – wahlweise mit 
einem 6-Gang-Schaltgetrie-
be oder einem 7-Gang-Dop-
pelkupplungsgetriebe (DSG) 
und mit Vorderradantrieb 
oder 4Drive Allradantrieb. 
Später wird es für den SEAT 
Tarraco auch alternative An-
triebstechnologien geben.  

Imposante Maße

Mit einer Länge von 4.735 
mm und einer Höhe von 
1.658 mm bietet der Tarra-
co nicht nur einen großzügig 
dimensionierten Innenraum. 
Seine stattlichen Maße ver-
leihen ihm auch ein ausge-
sprochen imposantes Äuße-
res. Dennoch erweckt das 
Gesamtdesign einen Ein-
druck von Leichtigkeit und 
Agilität und zugleich von Ro-
bustheit und Geräumigkeit.  

Tarragona und Tarraco

Moderne Architektur, jun-
ge Ausstrahlung und rei-
ches kulturgeschichtliches 
Erbe - das ist Tarragona, 
die Hauptstadt der spani-
schen Provinz Katalonien. In 
der Antike hieß sie Tarraco 
- so wie der neue SUV der 
100%igen Volkswagentoch-
ter SEAT. Anfang 2019 kam 
er auf den Markt.

Vorstellung am Samstag 
und Sonntag, 23. und 24. 
Februar

In unserer Region stellt das 
Ulmer Autohaus Saur den 
Tarraco vor - an einem Wo-
chenende der offenen Tür 
am 23. und 24. Februar 
2019. Am Samstag von 9 bis 
16 Uhr und am Sonntag von 
10 bis 16 Uhr gibt es Sekt-
empfang, Kaffee und Krap-
fen und natürlich den Tarra-
co. Er wird im Schauraum 
präsentiert, und die Besu-
cher können ihn zur Probe 
fahren.

Neues Flagschiff von 
SEAT  

Der Tarraco ist das dritte 
Modell der SUV-Produktof-
fensive von SEAT. Er wur-
de im Werk in Martorell in 
Barcelona entworfen und 
entwickelt. Gebaut wird er 
in Wolfsburg. Das Fahrzeug 
gibt einen Ausblick auf die 
zukünftige Designsprache 
der kommenden SEAT Mo-
delle. Es soll das Image der 

Anzeige
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Multimarkenwerkstatt AUTO.WERK.KUNZE

Frühjahrskur fürs Auto
hs. Wer fleißig arbeitet, will 
auch belohnt werden. Ihr 
Auto hat sich den ganzen 
Winter über durch Schnee, 
Matsch und Eis gekämpft. 
Jetzt steht ihm eine Früh-
jahrskur zu:

Reifenwechsel: Sommer-
reifen empfehlen sich in der  
Regel von Ostern bis Okto-
ber. Denn bei Temperaturen 
über sieben Grad Celsius 
haften sie besser auf der 

Straße.
Klare Sicht: Im Laufe eines 

Winters werden die Gummi-
lippen der Scheibenwischer 
gerne porös und rissig. Da 
helfen nur neue Scheibenwi-
scher. Die Scheiben lassen 
sich innen und außen mit 
einem Glasreiniger säubern. 
Im Spritzwasser können Sie 
den Frostschutzanteil erset-
zen durch ein Reinigungs-
mittel, das Insekten besser 

entfernt.
Alles sauber: Tür- und 

Fensterdichtungen lassen 
sich  mit warmem Wasser 
von Rückständen befrei-
en und anschließend mit 
Pflegemitteln behandeln. 
Waschen Sie Ihr Fahrzeug 
gründlich, insbesondere den 
Unterboden und die Radkäs-
ten. Danach verleihen Lack-
politur und -versiegelung 
Ihrem Wagen Glanz und 
Schutz.

Ihnen ist das alles zu müh-
sam? Dann stellen Sie Ihr 
Fahrzeug der Multimarken-

werkstatt AUTO.WERK.
KUNZE auf den Hof. Dort er-
ledigt man Frühjahrscheck, 

Inspektion und alles weitere, 
was sich Ihr Auto redlich ver-
dient hat.

Pomo folien.werkstatt GmbH

Werbetechnik-Wachstum
hs. Zufriedene 
Kunden, die ei-
nen weiter emp-
fehlen, beflügeln 
unternehmeri-
sches Wachstum.

Bei der Pomo 
folien.werkstatt war und ist 
vor allem ein großes regio-
nales Bauunternehmen mit 
rund 520 Mitarbeitern ein 
solcher Referenzkunde. Für 

ihn gestaltet das 
Werbetechnik-
Unternehmen 
aus dem Illertal 
die Beschriftung 
der Fahrzeugflot-
te sowie aller Bü-

ros und Bauvorhaben.
 Die Pomo folien.werkstatt 
UG, die jetzt in eine GmbH 
umgewandelt wurde, betreut 
je nach Wunsch den kom-

pletten Werbeauftritt seiner 
Kunden. Das reicht vom 
Firmenlogo bis zur Beschrif-
tung von Fahrzeugen, Räu-
men oder Schaufenstern. 
Dabei arbeitet  Pomo nur 
mit hochwertigen Folien von 
Marktführern wie 3M, Orafol 
und Avery Dennison. 

Geschäftsführer Toby Hu-
ber gründete im April 2016 
das Unternehmen, das jetzt 
auf ein dreiköpfiges Team 
angewachsen ist. Die Home-
page nennt weitere Daten 
der Erfolgsgeschichte: 99% 

fuxteufelsweb bezieht neue Räume in Yorckstraße 24

Das teuflisch gute erste Jahr
hs. 
Am 
15. 
Feb-
ruar 
2018 
star-

tete Andreas Wöllauer seine 
Webagentur fuxteufelsweb 
- in Untermiete bei einem 
befreundeten Unternehmen. 
Nach weniger als einem 
Jahr wurde das bisherige 
Domizil zu klein. Mitte Janu-
ar 2019 bezog fuxteufelsweb 
seine ersten eigenen Räu-

me. Rund 90 Quadratmeter 
umfassen die neuen Büros 
in der Yorckstraße 24 in Ulm.

Nötig gemacht hat den 
Umzug ein stürmisches 
Wachstum. Das erste Jahr 
verlief sehr gut. Deswegen 
hat Andreas Wöllauer auch 
zwei Partner mit ins Boot ge-
holt. Zu dritt decken sie nun 
sämtliche Kompetenzen ab, 
welche im Internet, im Web 
benötigt werden:
• Andreas Wöllauer absol-

vierte den Bachelor in 
Kommunikation und den 

Master in Business Deve-
lopment/Start-Up-Manage-
ment. Er ist zuständig für 
Online-Marketing und We-
bentwicklung, also für das 
Erstellen von Seiten und 
Services im Internet.

• Nico Günzel legt seinen 
Schwerpunkt ebenfalls auf 
die Webentwicklung. Au-
ßerdem ist der Bachelor 
in angewandter Informatik 
der IT-Experte, das heißt: 
der Fachmann rund um 
Soft- und Hardware. 

• Lorenz Bee - Foto- und Vi-

deograf - sorgt für überzeu-
gende Bilder und Filme.

Das Trio weiß also, wie man 
verkaufsstarke Webseiten 
entwickelt, zielgerichtetes 
Onlinemarketing betreibt 

und Fotos und Videos auf 
allen Kanälen wirksam ein-
setzt. Trotzdem - und das 
macht die Arbeit für Andreas 
Wöllauer so spannend - 
„lerne ich jeden Tag dazu.“

gm. Das Medium Film be-
wegt die Menschen, das be-
weisen die Mitarbeiter von 
protel Film und Medien aus 
Ulm seit vielen Jahren. Etwa 
mit den DVDs der „Histori-
schen Ulm-Filme“ oder mit 
den „ulmfilmtagen“, die es so 
nur in der Donaustadt gibt.

In Wirtschaft und Wissen-
schaft kennt man das Team 
um Firmengründer Günter 
Merkle als Gestalter an-
spruchsvoller Informations- 
und Werbe-Filme.

Dabei geht es immer um 
die Kommunikations-Auf-
gabe der Kunden: Was will 
ich wem, wann, wo, wie sa-
gen? Klingt einfach, ist aber 
komplex, denn die Gesetzte 

des Films sind zu beachten: 
Kamera-Perspektive und 
Bewegung, Licht, Ton, Text/
Sprache, Musik – dies al-
les muss der Filmemacher 
mit seinem Team im Fokus 
haben. Je kürzer der Film, 
desto schwieriger! „… wir 
verbinden kreative Filmge-
staltung mit Kommunikation 
und Marketing. Wobei die 
Regeln der Dramaturgie zu 
beachten sind  …“, so der 
Film- und  Foto-Ingenieur 
Günter Merkle, der davon 
überzeugt ist, dass künstli-
che Intelligenz diese Leis-
tung wird nie erbringen 
können. Übrigens, auch die 
beste Website kommt heute 
kaum ohne „Bewegte Bilder 

aus“.
Freilich ist der Aufwand für 

solche Videos zu begren-
zen, die Botschaft muss 
kurz und bündig vermittelt 
werden. Genau für diese 
Aufgaben hat protel das 

Günter Merkle, protel Film & Medien GmbH

Neues Filmmodul 
„WEB-speed“

Film-Modul „WEB-speed“ 
entwickelt. Spontane Kreati-
vität trifft hier auf einen mini-
malistischen workflow: Auf-
gabe definieren, gemeinsam 
nachdenken, „schlank“ und 
schnell umsetzen, Wirkung 

erzielen und messen. Das 
Ergebnis sind bezahlbare Vi-
deos, effizient und punktge-
nau produziert. Neugierig? 
Dann rufen Sie an. Protel 
Film und Medien, Tel. 0731-
9266444. 

positives Feedback, 208 
zufriedene Kunden, 482 ab-

geschlossene Projekte und 
1.856 getrunkenen Kaffee.
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ADVORANGE – Rechtsanwalt Jürgen Rechenberger

Fluggastrechte – Der Teufel steckt im Detail
jr. Die sogenannte Flug-
gastrechte-Verordnung (ge-
nauer: EU-Verordnung Nr. 
261/2004) regelt die Rechte 
von Flugpassagieren ge-
genüber der befördernden 
Fluggesellschaft bei Flug-
verspätungen und Flugaus-
fällen. Vorgesehen sind dort 
unter anderem pauschale 
Ausgleichszahlungen für 
Verspätungen ab einer be-
stimmten Dauer und in un-
terschiedlicher Höhe, je 
nach Flugstrecke.

Weil sich das recht simpel 
anhört, können betroffene 
Passagiere ihre Ansprüche 
heute bereits auf verschie-
denen Internetforen (www.
flightright.de und viele mehr) 
anmelden – ein paar Klicks, 
ein paar Angaben zu den 
Flugdaten, und der Vorgang 
ist abgeschlossen.

Im Einzelfall wird es dann 
allerdings doch komplizier-

ter.
Neben pauschalen Aus-

gleichszahlungen haben 
betroffene Passagiere auch 
Anspruch auf Betreuungs-
leistungen (Verpflegung, 
Hotelunterkunft etc.). Was 
gilt, wenn die Airline diese 
Betreuungsleistungen nicht 
erbringt oder verweigert?

Können neben den pau-
schalen Ausgleichszahlun-
gen auch noch andere Scha-
denersatzansprüche (z. B.  
Verdienstausfall) geltend 
gemacht werden? Und wenn 
ja, sind die Pauschalen dar-
auf anzurechnen?

Bestehen Ansprüche auch, 
wenn der Flugausfall auf 
ganz außergewöhnliche 
Umstände zurückzuführen 
ist? Man denke dabei an den 
isländischen Vulkan „Eyjaf-
jallajökull“, der im April 2010 
für eine Woche nahezu den 
gesamten europäischen 

Luftraum lahmgelegt hat.
Weil die Anspruchsgrund-

lage eine EU-Verordnung 
ist, gilt diese gerade nicht für 
alle Flüge. Beim Flugstart im 
Gebiet der EU gilt die Ver-
ordnung für alle Fluggesell-
schaften, bei der Landung 
außereuropäischer Flüge im 
Gebiet der EU nur für euro-
päische Gesellschaften.

Dabei kann nach einer Ent-
scheidung des Europäischen 
Gerichtshof vom 31.05.2018 
Europa größer sein, als man 
denkt. Eine Passagierin 
buchte bei der Fluggesell-
schaft Royal Air Maroc einen 
Flug von Berlin nach Agadir 
(Marokko) mit Zwischen-
landung und Umsteigen 
in Casablanca (Marokko). 
Nachdem die Passagierin 
das Anschlussflugzeug be-
steigen wollte, wurde ihr 
mitgeteilt, dass dieses über-
bucht sei. Sie konnte erst 

vier 
Stun-
den 
später 
nach 
Agadir 
weiter-

reisen. Zwei deutsche Ge-
richte wiesen die Klage der 
Passagierin auf Entschädi-
gung nach der EU-Fluggast-
rechte-Verordnung ab. Der 
Europäische Gerichtshof 
gab der Klage statt, weil ein 
„einheitlicher Flug“ vorliege, 

der auf einer einzigen Bu-
chung basiere. Deshalb gel-
te die EU-Verordnung auch 
für diesen Flug einer marok-
kanischen Airline mit Start 
und Landung in Marokko.

ADVORANGE berät betrof-
fene Fluggäste sehr gerne.

Die pro move GmbH berichtet über ihre Erfahrungen mit der Software mybe®-ERP der mybe GmbH

Dank mybe®-ERP konnten wir die Umsätze jährlich um 30 % steigern
Wer mehr Umsatz will, muss ihn auch bewältigen können. Er muss also in der Lage sein, alle damit verbundenen Aufgaben von der Fertigung bis 
zur kaufmännischen Abwicklung gut und rechtzeitig zu erledigen. Dafür gibt es das mybe®-ERP-System der mybe GmbH. Als ERP-Systeme be-
zeichnet man Programme, mit dem in einem Betrieb der Einsatz von Kapital, Personal und anderen Ressourcen geplant und gesteuert wird. Und 
mybe® steht für „my business easy“, also dafür, sich das Geschäft einfach zu machen. Die Pro move GmbH brauchte bis vor rund 10 Jahren drin-
gend mehr Umsatz. Deswegen hat sie 2010 das mybe®-ERP-System eingeführt. Geschäftsführer Markus Vogel berichtet von seinen Erfahrungen.

pro move GmbH 
– erfolgreiche 
Inklusion mit 
Herz und Ver-
stand
mv. Fast 17 Jah-
re besteht die 
pro move GmbH 
mittlerweile am 
Markt. Neben 
CNC-Produktion, 
Montage und 
Verpackung ha-
ben wir uns zur Aufgabe 
gemacht, schwerbehinderte 
Menschen ins Arbeitsleben 
zu inkludieren. 

Die Krisenjahre
Nicht immer waren wir so 

erfolgreich wie heute. Die 
ersten Jahre waren geprägt 

von wenig Auf-
trägen aber vie-
len Kosten. So 
kam es, dass 
mein damaliger 
Vorgesetzter 
quasi über Nacht 
seinen Platz räu-
men musste. Für 
mich war diese 
Zeit sehr geprägt 
durch die Frage-
stellung, ob ich 

mir vielleicht was Neues su-
chen sollte. Letztlich waren 
es aber die Menschen, mit 
denen ich zusammenarbei-
ten durfte, die mich hielten. 

2010: mybe®-ERP-System
Im Jahr 2010 entschied ich 

mich dafür, ein ERP System 

einzuführen. Da es keinen 
Zufall gibt, kam schnell der 
Kontakt zu mybe und dem 
Geschäftsführer Jürgen Mol-
lenkopf zu Stande. Nach 
einer kurzen Einführungs-
phase wurde mir bewusst, 
welches Potenzial das Un-
ternehmen hat. Seit 2010 
steigern wir unsere Umsätze 
jährlich um 30%!

Dies ist vor allem zurück-
zuführen auf die enorme 
Zeitersparnis, die wir erziel-
ten durch die Prozessop-
timierung, welche mit der 
Einführung des mybe®-ERP-
Systems entstand. Durch 
regelmäßig neue Funktionen 
im System profitieren wir je-
des Jahr von den Verbesse-
rungen und können unsere 

Prozesse auch immer weiter 
optimieren.

pro move GmbH heute
Heute beschäf-

tigt die pro move 
GmbH 25 Mitar-
beiter und Mitar-
beiterinnen. Davon 
rund die Hälfte mit 
Schwerbehinde-
rung. Auch diese 
Menschen bedie-
nen das mybe®-
ERP-System mit 
viel Spaß und En-
gagement.

Zu unserem Maschinen-
park gehören mittlerweile:

2 CNC-Fräsmaschinen, 1 
5-Achsfräszentrum, 4 CNC 
Drehmaschinen, 1 CNC-Se-

riendrehautomat. Außerdem 
fertigen wir für Privat- und 
Industriekunden Laserbe-
schriftungen. 

Testen Sie uns
Wir freuen uns 

über jeden Kon-
takt, egal ob 
Einzelteil oder 
Serienfertigung. 
Testen Sie uns, 
und sichern Sie 
sich noch heute 
Ihre Kapazitäten 
auf unserem Ma-
schinenpark. 

Telefon: 07161/361980 
info@promove-gmbh.de 
www.promove-gmbh.de 
Markus Vogel – Geschäfts-
führer pro move GmbH
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Tipps von Rentenberater Siegfried Sommer

Werden Sie 99 % Teilrentner?
hs. Wer 
Angehöri-
ge pflegt, 
braucht 
dafür viel 
Zeit - Zeit, 
die ihm in 
der Re-
gel nicht 

vergütet wird. Würde er sie 
stattdessen nutzen, um Geld 
zu verdienen, könnte er da-

von auch Rentenbeiträge 
bezahlen und damit seine Al-
tersversorgung aufbessern.

Seit 1995 werden solche 
Einbußen ausgeglichen: 
Wer jemanden ehrenamtlich 
pflegt, erwirbt dadurch unter 
bestimmten Voraussetzun-
gen Rentenansprüche. Ihre 
Höhe hängt insbesondere 
ab vom Umfang der Pflege 
und vom Pflegegrad der be-

treuten Person.
Gilt das auch für ehrenamt-

lich pflegende Rentner? Ja, 
aber nur in zwei Fällen:
1. Der Rentner - oder natür-
lich die Rentnerin - hat die 
gesetzliche Regelaltersgren-
ze von etwa 67 Jahren noch 
nicht erreicht.
2. Er hat sie zwar überschrit-
ten, bezieht aber keine voll-
ständige Rente. Man spricht 
dann vom Teilrentner, weil 
er nur einen Teil seiner ak-
tuellen Rente beansprucht 
und auf den Rest verzich-
tet. Dabei genügt es schon, 
wenn er sich nur 1 % weni-
ger auszahlen lässt, als ihm 
momentan zusteht. Und er 
muss darauf nicht dauerhaft 
verzichten, sondern nur so-
lange, wie er ehrenamtlich 
pflegt und damit seine künf-
tigen Rentenansprüche auf-
bessert.

Als unabhängiger Renten-
berater ermittle ich gerne, 
ob sich für Sie eine Karriere 
zum 99 % Teilrentner lohnt.

Funkti-
on der 
Fahr-
zeuge. 
Zur 
Fahr-

zeugwartung und Reparatur 
ist Ihr Wagen daher bei H+S 
Autowerkstatt  in besten 
Händen.

Neu bei uns: Ölwechsel 
und Automatikgetriebespü-
lung.

Für Ihr Auto tun wir alles!

bh. H+S  Service 
ist Ihr Profipart-
ner rund ums 
Auto. Wenn Sie 
Service höchster 

Qualität für Ihr Auto suchen, 
dann sind Sie hier richtig. 
Wir bieten Ihnen Beratung, 

Reparatur und Wartung aus 
einer Hand - mit einzigartiger 
Kompetenz.

Als Werkstatt für alle Au-
tomarken beherrschen die 
Experten vom H+S Service 
moderne Autotechnik und 
sorgen jederzeit für optimale 

Brigitte Hegele, H+S Autowerkstatt

Ihr Auto-Komplettservice 
mit herausragender Qualität

Jennifer Gessler Promotion & Marketing

Nutzen Sie die Sozialen Me-
dien als Ihren Multiplikator! 

jg. Vie-
le Unter-
nehmen 
könnten 
ihre Social 
Media-Ka-
näle weit-

aus erfolgreicher nutzen als 
nur für Weihnachtspostings 
und Messebilder. Vor al-
lem Einzelunternehmer und 
kleine Unternehmen haben 
die Chance, mehr Potenzial 
aus den Sozialen Medien zu 
schöpfen - wenn sie wissen 
wie! Dies ist unerlässlich bei 
Kundenbindung, Leadgene-
rierung und vor allem Mitar-
beitersuche!

Schulungen für Facebook 
und Instagram

Egal welche Vorkenntnis-
se Sie mitbringen, in einer 
persönlichen Schulung ent-
wickeln wir gemeinsam eine 
Social Media-Strategie, die 
zu Ihren Unternehmenszie-
len passt. Außerdem zeige 
ich Ihnen, welche Funktio-
nen für Sie wichtig sind und 
wie Sie mit Hilfe von Face-
book & Co Neukunden mit 
Leichtigkeit akquirieren.

Professionelle Social Me-
dia-Betreuung

Sie möchten Social Media 

ebenfalls als Kundenakquise 
oder Kundenbindungsinstru-
ment nutzen, haben jedoch 
keine Zeit dafür? Lassen Sie 
Ihren Social Media-Kanal 
professionell betreuen!

Tipp: Sprechen Sie mich 
auf die Mitarbeitersuche 
über Social Media an!

Andrea Zeidler, WORENA Immobilienverwaltung e.K.

Eine gute Hausverwaltung muss nicht teuer sein
hs. Andrea Zeidler hat un-
sere Bundeskanzlerin An-
gela Merkel und ihre beiden 
Vorgänger Helmut Kohl und 
Gerhard Schröder persön-
lich kennen gelernt. Sie 

schüttelte bereits Barack 
Obama die Hand und sprach 
mit dem Dalai Lama. Denn 
die Ulmerin war lange Zeit in 
der Spitzen-Hotelerie tätig. 
Sie organisierte Tagungen 

und Treffen auf höchster 
politischer Ebene - in Frank-
furt und Berlin ebenso wie 
im innovativen Wüstenstaat 
Dubai. Dort hat sie auch 
große Investitionen über-

wacht, Gebäude, Pool- und 
Außenanlagen verwaltet, In-
standhaltungsmaßnahmen 
durchführen lassen oder 
Teilaufgaben bei Neubauten 
übernommen.

Andrea Zeidler absolvierte 
sozusagen die hohe Schule 
des Kundenservice. Mit die-
sem Erfahrungsschatz eröff-
nete sie nun in Ulm die WO-
RENA Immobilienverwaltung 
e.K. Zu deren Leistungen 
gehören:
• Die WEG-Verwaltung, das 

heißt: die Verwaltung von 
Wohnungseigentümerge-
meinschaften (WEG).

• Die Mietverwaltung. WO-
RENA übernimmt also für 

den Eigentümer die Ver-
waltung seiner Wohnung 
- vom Mietvertrag über die 
Nebenkostenabrechnung 
bis zur Instandhaltung.

• Die Verwaltung von Gewer-
begebäuden.

• Die Vermittlung von Immo-
bilien.
Andrea Zeidler ist selbst 

Wohnungseigentümerin und 
Mitglied in einem WEG-Bei-
rat. Die ausgebildete Immo-
bilienverwalterin (IHK) und 
Immobilienmaklerin (IHK) 
weiß also aus eigener Er-
fahrung, was ihre Kunden 
bewegt.

Deswegen haben Andrea 
Zeidler und ihr Team alle 
Abläufe so strukturiert, dass 
sämtliche Informationen 
dem Kunden auch digital zur 
Verfügung stehen.

Erfreuliches

Weniger Ungleichheit
hs. ZDF - Zahlen, Daten, 
Fakten - können auch er-
freulich sein. Dazu gehört 
beispielsweise eine kürzlich 
veröffentlichte Forschungs-
arbeit der beiden schwe-
dischen Ökonomen Olle 
Hammer und Daniel Wal-

denström. Sie untersuchten, 
wie sich die Ungleichheit 
der Arbeitseinkommen auf 
der Welt seit 1970 entwi-
ckelt hat. Und was  stellten 
sie fest? Die globale Ein-
kommensungleichheit war 
in den siebziger und neun-

ziger Jahren deutlich höher 
als jetzt. Seit der Jahrtau-
sendwende sind die Unter-
schiede geringer  geworden. 
Der Einkommensanteil des 
bestverdienenden Zehntels 
der Weltbevölkerung sank 
von etwa 50 Prozent auf ein 
Drittel. Der Einkommensan-
teil der unteren Hälfte der 
Weltbevölkerung verdoppel-
te sich von 9 auf 18 Prozent. 

Anzeige Anzeige
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Man spricht auch von Miet-
lager, Selbstlagerzentrum 
oder Miet-Box. Der Verband 
deutscher Self Storage Un-
ternehmen e.V. definiert 
Selfstorage als „das Selbst-
Einlagern von Gegenstän-

den durch Privatleute oder 
Firmen in abgeschlossenen, 
sicheren, sichtgeschützten 
und bequem zugänglichen 
individuellen Mieteinheiten 
unterschiedlicher Größe bei 
sehr flexiblen Mietzeiten“.

Was bedeutet Selfstorage?

hb. Noch nie war es so ein-
fach, kurz- oder auch lang-
fristig einen Lagerraum zu 
mieten. Die myStorage AG 
hat sich mit ihrem modernen 
Selfstorage-Lagerzentrum 
genau hierauf spezialisiert.

Knapp 400 Lagerräume

In der Von-Liebig-Straße 4 
in Neu-Ulm bietet das Unter-
nehmen knapp 400 einzeln 
abgetrennte, nicht einseh-
bare Lagerräume von einem 
bis zu 50 Quadratmeter Flä-
che zur Anmietung an. 

Geeignet für alle Zwecke

„Ob Möbel, Nachlässe, 
Materiallager, Sportgerä-
te, sperrige Hobby- oder 
Sammlerobjekte, Aktenla-
ger, Messe-Zwischenlager 
oder für was auch immer 
gerade privat oder geschäft-
lich Platz 
benötigt 
wird, wir 
haben 
die rich-
tige La-
gerfläche 
parat“ so 
Kunden-
berater 
Daniel 
Beim-
dieke. 
Dass die 
Lager-
räume 
einzeln 
abschließbar, trocken und 
sauber sind, machen sie 
auch für empfindlichere La-
gerware interessant. 

Flexibel bei Zutritt, Miet-
dauer und Fläche

Kunden haben täglich von 
6 bis 22 Uhr mittels elektro-
nischem Schließsystem Zu-

gang zu ihrem Lagerraum. 
Die Mindestmietzeit beträgt 
nur zwei Wochen, und wenn 
der Platzbedarf angepasst 

werden soll, so ist der Wech-
sel auf die nächst kleinere 
oder größere Fläche prob-
lemlos möglich. Wer länger 
mietet, profitiert zusätzlich 
von interessanten Langzeit-
rabatten.

6.000 Quadratmeter, drei 
Meter Raumhöhe

Das Selfstorage-Lagerzent-
rum ist im ehemaligen Prak-
tiker Baumarkt angesiedelt, 
welcher hierfür komplett 
umgebaut wurde. Auf über 
6.000 Quadratmeter Fläche 
werden Lagerräume mit ei-
ner Raumhöhe von drei Me-
tern angeboten. 

Zusätzlich 2.000 Quadrat-
meter

Aktuell steht zusätzlich eine 
Lagerfläche von 2.000 Qua-
dratmeter zur Anmietung 

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

Lagerräume von einem bis 50 Quadratmeter
Über 380 Lagerräume bietet das moderne Selfstorage Lagerzentrum in der Von-Liebig-Straße 4 in Neu-Ulm für private und gewerbliche Mieter.

bereit. Die 
Fläche kann 
bei Bedarf 
auch unter-
teilt werden.

Bequemer 
An- und 
Abtrans-
port

Für einen 
reibungslo-
sen An- und 
Abtrans-
port sind 
genügend 
Kunden-
parkplätze 
vorhanden. 
Bei Anmie-

tung kann ein kostenloser 
PKW-Anhänger genutzt 

werden. Zudem gibt es 
Spezialangebote für Miet-
LKW und Umzugsunterneh-
men sowie günstige Ver-
packungsmaterialien und 
Regale zur Einrichtung der 
Lagerräume vor Ort. Trans-
porthilfen wie Hubwagen 
und Transportwagen runden 
den umfangreichen Service 
ab. 

Sie wollen mehr wissen?

Weitere Infos und Preise fin-
den Sie 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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hs. Immobilien sind derzeit 
sehr gefragt und erzielen 
deswegen hohe Preise. Das 
verdanken sie auch der gu-
ten Wirtschaftslage und dem 
niedrigen Zinsniveau: Bei 
guter Konjunktur und siche-
ren Arbeitsplätzen können 
sich mehr Menschen eine 
Immobilie leisten. Außerdem 
steigt ihr finanzieller Spiel-

raum aufgrund der niedrigen 
Zinsen. Denn dann  erhalten 
sie für die monatlichen Dar-
lehensraten, die sie aufbrin-
gen können, eine höhere 
Kreditsumme. Außerdem in-
vestieren Kapitalanleger ihr 
Geld verstärkt in Immobilien, 
wenn sie in anderen Anla-
geformen niedrige oder gar 
keine Zinsen erhalten.

Wer also daran denkt, sei-
ne Immobilie zu verkaufen, 
hat jetzt eine gute Gelegen-
heit dazu. Vielleicht sogar 
eine einmalig gute Gelegen-
heit. Denn es gibt Signale, 
dass die Wirtschaft schwä-
cher wird und das Zinsni-
veau wieder steigen könnte. 
Das belastet womöglich die 
Immobiliennachfrage und 
-preise, erklärt Servet Erol. 
Er ist Vertriebsleiter bei der 
Postbank Immobilien Ulm 
und ermittelt gerne für Sie den Marktwert Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung.

Servet Erol, Postbank Immobilien

Die Zeit ist reif für Verkauf

Benedikt Michale, BFGI

Natur- & Solarinvest
bm. Vier Buchstaben: BFGI. 
Sie stehen für Botschafter 
Für Grüne Investitionen. 
Benedikt Michale ist der In-
haber der BFGI Natur- & 
Solarinvest, und er steht für 
einen nachhaltigen Werte-
wandel mit dem Ziel, den für 
uns Menschen überlebens-
wichtigen Natur- und Um-
weltschutz mit der Wirtschaft 
und Investitionen zu verbin-

den. Damit gestalten wir eine 
Welt, in der Mensch, Tier und 
Natur wieder im Einklang zu-
sammenleben. Dazu werden 
zwei Investitionsmöglichkei-
ten angeboten: • Das Solar 
Invest ab einem Betrag von 
100.000,- (Finanzierung ab 
20.000,-). Hier unterstützen 
Sie die Energiewende und 
erwerben Ihr eigenes Solar-
kraftwerk mit Grundbuchab-

sicherung und jährlich bis zu 
6,2% Sonnenertrag. • Für 
den Bereich Natur & Bo-
den besteht die Möglichkeit, 
über Benedikt Michale - er 
ist selbst investierendes und 
werbendes Mitglied - Mit-
glied bei der europäischen 
Genossenschaft Green Va-
lue SCE zu werden. Die 
Besonderheit: Seit Jahren 
werden Farmflächen erfolg-
reich nachhaltig bewirtschaf-
tet und somit unter anderem 
wichtiger tropischer Regen-
wald im Pionierland Paragu-

ay regeneriert. Werden Sie 
Teil einer starken Gemein-

schaft: Grün investieren für 
eine bessere Welt.

Anastasia Penk, Avioni Hausverwaltung

Hier bin ich Mensch, hier darf ich`s sein!
ap. Avioni Immobilien steht 
nicht nur für Qualität, son-
dern auch für individuellen 
und persönlichen Service 
rund um Ihre Immobilien!

Klein aber fein – könnte man 
auch sagen. Der Mensch als 
Eigentümer, Mieter, Dienst-
leister oder Partner steht bei 
uns im Mittelpunkt. Unter-
stützt durch digitale Prozes-

se und perfekt organisierte 
Abläufe, können wir den 
gewonnenen Mehrwert an 
Zeit - und unsere Fürsorge 
um die Werterhaltung Ihrer 
Immobilie - unseren Kunden 
schenken. Wir entlasten Sie 
professionell in allen Berei-
chen der Verwaltung, bis hin 
zu Vermarktung und Vermie-
tung. Unser langfristiges Ziel 

ist es, das Vertrauen in Men-
schen zu fördern und eine 
Wohlfühlatmosphäre für un-
sere Kunden zu schaffen. 
Auch außerhalb vom Büro...

Vereinbaren Sie einen Ter-
min und überzeugen Sie 
sich selbst! Wir helfen Ihnen 
gerne. Hier bin ich Mensch, 
hier fühle ich mich wohl.

Herzliche Grüße und ein freundliches Lächeln. Anastasia Penk – Avioni Immobilien. 

Georgia Dobrzanski, Konntec

Sich sicher fühlen
hs. Eine ältere Dame leg-
te jedesmal, wenn sie ihre 
Wohnung verließ, schön 
sichtbar 50 € auf die Kom-
mode im Eingangsbereich. 
Warum? „Dann finden die 
Einbrecher gleich etwas und 
müssen nicht so viel unor-
dentlich oder kaputt ma-
chen.“

Bei Konntec Sicherheits-
system Ulm gibt es deutlich 

wirksamere Möglichkei-
ten, Einbrüchen und ihren 
Schäden vorzubeugen. Das 
Angebot reicht von mecha-
nischer Fenster- und Türsi-
cherung über Videoüberwa-
chung bis hin zu smarten 
Funkalarmsystemen.

Welche Maßnahmen da-
von die geeignetsten sind, 
stellen die Konntec-Sicher-
heitsberater für jeden Haus-

halt und jedes Unternehmen 
individuell fest. Die intensive 
Beratung findet direkt vor 
Ort statt,  in den eigenen 
vier Wänden. Dabei wer-
den auch die Möglichkeiten 
staatliche Förderungen be-
rücksichtigt.

Vielleicht wollen Sie 
eine Alarmanlage mieten? 
Ab Frühjahr 2019 ist das 
ebenfalls möglich! 

Vereinbaren Sie doch unter 
07305 934 09 84 einen Be-
ratungstermin mit uns. Da-
mit Sie das gute Gefühl der 

Sicherheit genießen können, 
auch wenn Sie beim Verlas-

sen Ihres Zuhauses die 50 € 
im Geldbeutel lassen.

Zimmerei Steigitzer Vollholzhäuser Holz100

Gesündestes Haus der Welt
hs. Auch Max Steigitzers Ur-
großvater war Zimmermann. 
Etliches von dem, was er 
damals baute, steht heute 
noch. Dabei sorgte er auf 
einfache Weise für besonde-
re Haltbarkeit: Er verarbeite-
te nur Holz, das  bei abneh-
mendem Mond geschlagen 
war. Denn solches „Mond-
holz“ enthält weniger Stoffe, 
die Insekten anziehen. Es 

ist damit weniger anfällig für 
Schädlinge und Pilzbefall.

Zimmermeister Max Steigit-
zer hat die Tradition seines 
Urgroßvaters wieder aufge-
griffen und perfektioniert. Er 
baut Vollholzhäuser nach 
dem System Holz100 des 
österreichischen Herstellers 
Thoma. Dabei verzichtet er 
vollständig auf giftige Che-
mikalien und Verleimungen. 

Stattdessen gibt es wieder 
die althergebrachten mecha-
nischen Holzverbindungen.

Verwendet wird nur ein be-
sonders schonend aufberei-
tetes Mondholz. Die Thoma-
Häuser Holz100 gelten als 
höchst feuerbeständig und 
erdbebenfest. Sie lassen 
sich komplett energieautark 
bauen und benötigen nur 
noch die halbe Heizleistung.

Und wie ist das Wohnklima 
in einem chemiefreien, pilz-
resistenten Vollholzhaus? 
Behaglich, sanft und ge-

sund. Schließlich war es das 
Ziel des Thoma-Gründers, 

„das gesündeste Haus der 
Welt“ zu bauen.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige



Seite 21Lebensfreude März 2019: Sonderveröffentlichungen Immobilien und Energie 

Aufbau regionaler Photo-
voltaik-Netzwerke

Im Zuge der Solaroffen-
sive des Landes Baden-
Württemberg werden derzeit 
zwölf regionale PV-Netzwer-
ke aufgebaut. Mit verschie-
denen Maßnahmen soll der 
Ausbau von Photovoltaik im 
Südwesten unter anderem 
durch Bürger/innen, Organi-
sationen und Unternehmen 
beschleunigt sowie das Be-
wusstsein für die Technolo-
gie gefördert und unterstützt 
werden. Über den Ulmer 
Initiativkreis für nachhaltige 
Wirtschaftsentwicklung (unw 
e.V.) wird sich das WBZU an 
den Aktivitäten, unter ande-
rem mit Informationsange-
boten, beteiligen. 

PV-Schulungen weiterhin 
kostenlos

Im Rahmen dieses Projekt 
sowie mit Unterstützung der 
Solarstiftung Ulm können wir 
die Photovoltaik-Schulungen 
weiterhin kostenlos anbie-
ten. Die Inhalte sind an die 
Bedürfnisse von Bauherren, 
Hausbesitzern mit und ohne 
PV-Anlage sowie Besitzer 
einer Anlage, die 20 Jahre 
und älter ist, ausgerichtet. 
Nutzen Sie die Gelegen-
heit, sich unabhängig und 
herstellerneutral über Tech-
nik, Speichermöglichkeiten 
sowie Wirtschaftlichkeit und 
ihre individuellen Möglich-
keiten zu informieren! Die 
Schulungen finden jeweils 
dienstags von 16 bis 18 Uhr 

WBZU Weiterbildungszentrum für innovative Energietechnologien Ulm

Weitere kostenlose PV-Schulungen und Thementag Solarthermie im April
in Labor 3 am WBZU statt. 
Alle Termine und Infos finden 
Sie auch auf unserer Home-
page unter http://www.wbzu.
de/seminare/pv-schulungen. 

Thementag Solarthermie 
am 2.4.2019 – seien Sie 
dabei!

Neben Strom bietet die So-
larenergie auch die Möglich-
keit, Wärme zu erzeugen. 
Jedoch spielt die Solarther-
mie im Vergleich zu Photo-
voltaik bislang nur eine un-
tergeordnete Rolle, obwohl 
es sich hierbei um eine weit 
entwickelte, zuverlässige 
Technologie handelt. Daher 
veranstaltet das WBZU für 
alle am Thema interessier-
ten Personen am Dienstag, 

Stefan Hödl, RE/MAX Immocenter - Vortrag 5.4.2019, 15 Uhr

Zu wenig Rente?
Informationsveranstaltung zum Thema „Immobilienrente und richtiges 
Vererben“ im RE/MAX Immocenter am 5. April 2019 um 15 Uhr.

sh. Mit unserer Immobilien-
rente haben Sie die Mög-
lichkeit, Ihr Haus oder Ihre 
Eigentumswohnung zu Geld 
zu machen und 
dennoch weiter 
darin zu wohnen. 
Sie verkaufen Ihre 
Immobilie und 
erhalten dafür le-
benslang eine monatliche 
Rente und ein lebenslanges 
Wohnrecht. Miete müssen 
Sie dafür nicht zahlen. Und 
um die Instandhaltung der 
Immobilie oder um Sonder-
umlagen kümmert sich der 
Rentengeber.

Wie hoch die Rentenzah-
lung ausfällt, ist vor allem 
vom Wert der Immobilie ab-
hängig und vom Alter der 

Eigentümer: je 
älter, desto höher 
fällt die Rente aus. 
Insgesamt bie-
tet die Leibrente 
eine transparente, 

maßgeschneiderte Lösung 
für Senioren: ein Leben im 
gewohnten Umfeld, zusätzli-
ches Einkommen und keine 
Kosten mehr für die Instand-
haltung.

Aber auch die Erben wer-
den berücksichtigt, denn 

die Rente ist garantiert über 
fünf, auf Wunsch auch über 
zehn Jahre.

Info-Nachmittag „Immo-
bilienrente und richtiges 
Vererben“ am 5. April 2019

Wenn Sie mehr wissen 
wollen, kommen sie zu un-
serem Info-Nachmittag: Bei 
Kaffee und Kuchen erfahren 
Sie alles Wichtige zum The-
ma „Immobilienrente und 
richtiges Vererben“ 

Über die Möglichkeiten 
beim Vererben von Immobi-
lien gibt Notar Dr. Christian 
Rupp Auskunft.

Wann: am Freitag, 05. April 
2019 um 15.00 Uhr.

Wo: Im RE/MAX Immocen-
ter in Söflingen in der Wen-
deschleife, Kapellengasse 4.

Ich freue mich über Ihre 
Anmeldung,  telefonisch 
unter  0731 40988-24 oder 
unter  E-Mail stefan.hoedl@
remax.de.

den 2. April 2019 einen The-
mentag Solarthermie, um 
die Technik vorzustellen, 
ihre Möglichkeiten aufzuzei-
gen und zu diskutieren, wie 
die Solarthermie gefördert 
werden kann. Hierzu kom-
men Vertreter aus der loka-
len Politik, des Handwerks 
und Unternehmen/Hersteller 
zusammen. Alle weiteren In-
formationen erhalten Sie auf 
unserer Homepage unter 
der Rubrik Veranstaltungen.

Das WBZU
Das Weiterbildungszent-

rum für innovative Energie-
technologien Ulm (WBZU) 
wurde Anfang des Jahres 
2014 Teil der Bildungsaka-
demien der Handwerkskam-

mer Ulm, die dadurch ihr 
Aus- und Weiterbildungs-
programm im Bereich der 
Energietechnologien ent-
scheidend erweitern konn-
ten. Darüber hinaus bear-
beitet das WBZU Projekte 
zu verschiedenen aktuellen 
Themen, unter anderem in 
Kooperation mit der Hoch-
schule Ulm.

Kostenlos teilnehmen – 
bitte anmelden

Die Plätze sind auf 12 Teil-
nehmer pro Termin limitiert, 
daher bitten wir um vorheri-
ge Anmeldung unter Angabe 
Ihres Wunschtermins und et-
waiger Begleitpersonen be-
vorzugt per E-Mail an info@
wbzu.de.

Klaus Wucherer, Luft- und Raumreinigung

Professionelles Saugwisch-System
kw. Das DELPHIN System 
kann nicht nur die Luft und 
den Haushalt von Staub be-
freien. Es können auch mit 
dem Sprühextraktionssys-
tem „FLIPPER“, das ganz 
einfach auf das Gerät aufge-
setzt wird, alle glatten Böden 
(bei Bedarf auch nebelfeucht 
oder mit kaltem Wasser) in 
einem Durchgang gesaugt 
und gewischt werden.

Dabei wird frisches Wasser 

(bei Bedarf mit Reinigungs-
mittel) mittels einer Pumpe 
im Frischwasseraufsatz auf-
gesprüht und das schmut-
zige Wasser gleichzeitig in 
den Schmutzwassertank 
des leistungsfähigen Del-
phins eingesaugt.

So bleiben mit der paten-
tierten, 35 cm breiten und 
an den Seiten nur 3 cm ho-
hen Sprühsaugwischdüse 
(mit Gelenk) nicht nur Fugen 

nachweislich dauerhaft sau-
ber. Vielmehr können durch 
die zwei schon mitgeliefer-
ten Zusatzdüsen Polster-
möbel, Autositze, Teppich-
brücken oder Teppichböden 
schonend und nachhaltig 
gereinigt werden.

Mit den drei auf Enzym-
basis arbeitenden Reini-
gungsmitteln (Sanitär, Textil, 
Allzweck) können Sie, unab-
hängig vom Delphin, Ihren 

gesamten Haushalt effektiv 
sauber halten.

Na, noch skeptisch? Dann 

buchen Sie jetzt eine kos-
tenlose unverbindliche Vor-
führung.
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Die TOP JOB-Studie
hs. TOP JOB heißt die von 
FOCUS-BUSINESS in 
Auftrag gegebene Unter-
suchung, bei der die Mitar-
beiter aller teilnehmenden 
Unternehmen befragt wer-
den. Welche Fragen sie 
hierbei beantworten dürfen, 
das entwickelte die Universi-
tät St. Gallen in der Schweiz. 
Die Organisation liegt in den 
Händen des Zentrums für 
Arbeitgeberattraktivität (Zea 
GmbH).

Wonach wird gefragt?
Es gibt vor allem sechs 

Themenbereiche, in denen 
die Mitarbeiter ihren Betrieb 

beurteilen können:
1. Führung & Vision,
2. Mitarbeiterentwick-

lung & Perspektive,
3. Motivation & Dyna-

mik,
4. Familienorientie-

rung & Demografie,
5. Kultur & Kommuni-

kation,
6. Internes Unterneh-

mertum.

Sehr gute Aufstiegschan-
cen

Die Mitarbeiter von Hein-
rich Schmid zeigten sich 
besonders zufrieden mit den 
persönlichen Entwicklungs-
chancen und den Weiterbil-

dungsmög-
lichkeiten in 
ihrem Unter-
nehmen.

Sie wissen 
es also zu 
schätzen, 
dass Hein-
rich Schmid 
mit seinen 
Mitarbeitern 
Karriereplä-
ne entwi-

ckelt und für sie eine eigene 
Führungsakademie betreibt. 
Außerdem wird jeder, der 
aufsteigen will, von einem 
erfahrenem Kollegen un-
terstützt. Ihm steht also ein 
„Mentor“ zur Seite.

Hohe Sicherheit
Die Zufriedenheitswerte 

waren nicht nur beim Thema 
Zukunftsperspektive auffal-
lend hoch, sondern auch bei 
den Antworten zur Arbeits-
platzsicherheit. Es herrscht 
also das gute Gefühl, sich 
auf Heinrich Schmid verlas-
sen zu können. Dazu trägt 
unter anderem bei, dass es 
seit über 25 Jahren keine 
witterungsbedingte Kündi-
gung mehr gab.

Umfassende Leistungen
Leistungsprämien, be-

triebliche Altersversorgung, 
kostenfrei gestellte Arbeits-
kleidung... Die befragten Mit-

arbeiter äußerten sich auch 
sehr positiv über die Art und 
Weise, wie Heinrich Schmid 
ihre Leistungen honoriert.

Die Auswertung
In allen Unternehmensbe-

reichen wurden und werden 
die Studienergebnisse ge-
nau analysiert, um festzu-
stellen, wo man gut ist und 
wo man sich noch verbes-
sern kann.

Willst Du zu einem der 
TOP-Arbeitgeber Deutsch-
lands?
Dann melde Dich bei Hein-
rich Schmid Ulm unter 0731 
14021-0.

Die HS Heinrich Schmid GmbH & Co. KG wurde im Auftrag von FOCUS-BUSINESS untersucht

Einer der besten Arbeitgeber Deutschlands
Rund 3,5 Millionen Unternehmen gibt es in Deutschland, davon knapp 370.000 mit 10 und mehr Beschäftigten. Das Magazin FOCUS-BUSINESS 
ermittelt regelmäßig in einer aufwendigen Studie, welches Unternehmen zu den besten Arbeitgebern Deutschlands gehört. Die HS Heinrich 
Schmid GmbH & Co. KG ist dabei.

hs. Endlich kann es mit dem 
Bauen losgehen! Sie haben 
nach einem Grundstück ge-
sucht und es gefunden. Die 
langfristigen Planungen sind 
abgeschlossen, die Finan-
zierung ist gesichert, und 
das Bauunternehmen wurde 
beauftragt. Doch als Bau-
herr haben Sie nach wie vor 
einiges zu beachten und zu 
regeln.
Dazu gehört auch die Si-
cherheit auf der Baustelle, 
also alle Vorkehrungen, die 
verhindern sollen, dass je-
mand zu Schaden kommt. 
Wer dafür verantwortlich ist, 

das regeln verschiedene 
Vorschriften. Das Arbeits-
schutzgesetz beispielsweise 
sieht den mit Bauarbeiten 
beauftragten Unternehmer 
in der Pflicht. Er muss für die 
Sicherheit seiner Mitarbeiter 
sorgen.

Daneben gibt es aber auch 
die Baustellenverordnung. 
Sie verlangt sogenannte 
baustellenspezifische und 
gewerkeübergreifende Ar-
beitsschutzmaßnahmen. 
Das sind  Vorkehrungen, die 
speziell auf die Baustelle be-
zogen sind und für alle ver-
schiedenen handwerklichen 

und bautechnischen Arbei-
ten gelten. Und wer trägt 
hierfür die Verantwortung? 
Der Bauherr, denn er hat das 
Bauvorhaben ja veranlasst.
Das muss nun nicht be-
deuten, dass Sie ständig 
auf der Baustelle sind, um 

rechtzeitig herunterfallende 
Farbeimer oder umstürzen-
de Leitern aufzufangen. Sie 
können Ihre Verantwortung 
auch delegieren, beispiels-
weise an einen Sicherheits- 
und Gesundheitskoordi-
nator für Baustellen. Dipl. 

Sicherheitsingenieur (FH) 
Axel Bladeck ist ein solcher 
SIGEKO. Der Inhaber des 
Ingenieur- und Sachverstän-
digenbüros AB Arbeitsschutz 
GmbH berät Sie gerne, da-
mit Sie entspannt bauen las-
sen können.

AB Arbeitsschutz GmbH

Sicher bauen

KMU Energieberatung Peter Baier

Ihre Energiekosten senken
pb. Deutschland verfolgt in 
seiner Klimapolitik ein ehr-
geiziges Ziel: Es hat sich 
verpflichtet, seinen Ausstoß 
schädlicher Treibhausgase - 
die Treibhausgasemissionen 
- bis 2030 um 38 Prozent  zu 
senken.

Wird dieses Ziel verfehlt, 
muss Deutschland Berech-
tigungen kaufen, um diejeni-
gen Emissionen ausstoßen 
zu dürfen, die es entgegen 

seiner Zusage nicht einge-
spart hat. Der Erwerb dieser 
Emissionsberechtigungen 
dürfte Steuerzahler und 
Stromverbraucher belasten.

Das können auch Sie ver-
hindern, indem Sie Energie 
sparen. Peter Baier bietet 
Lösungen, um Ihren Ener-
gieverbrauch bis zu 30% pro 
Jahr dauerhaft zu senken.

Mit Hilfe seines umfassen-
den Netzwerkes erreichte er 

beispielsweise:
• Ein Industrieunternehmen 

aus der Kunststoffverarbei-
tung spart pro Jahr 17.000 
EUR beziehungsweise 
16%.

• Autohaus  jährlich 30.000 
EUR/Jahr bzw. 23%,

• Bäckerei 5.000 EUR/Jahr 
= 20%

• Metzgerei 15.000 EUR/
Jahr = 34%,

• Supermarkt  17.000 EUR/
Jahr = 19%,

• Hotel 7.000 EUR pro Jahr 
= 30% weniger Energieko-
sten jedes Jahr, und das 

dauerhaft für die Zukunft.
Tun Sie doch etwas Gutes 
für die Allgemeinheit und für 

Ihren Geldbeutel: Senken 
Sie Ihre zukünftigen Ener-
giekosten.

Anzeige
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Fliesen Schweizer überzeugt durch Beratung
Kleider machen Leute und Fliesen Räume. So wichtig wie das richtige Outfit sind Oberflächen und Farben der Fliesen.

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, sind 
ein umfangreiches Fach-
wissen 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 Fliesenstudio. 
Alle Aspekte, wie persön-
liche Vorlieben, Geschmack 
des Kunden und auch vor-
handene Einrichtung nimmt 
sie auf und richtet die per-
sönliche Beratung gezielt 
darauf aus. Mit einem um-
fangreichen Fachwissen an 
technischen Eigenschaften 
von Produkten und auch vie-
len 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, 
unzähligen erfolgreich um-
gesetzten Projekten und von 
der persönlichen Betreuung 
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 Fliesenkleber 
verarbeitet werden 
und mit welchen 
Tricks bei moderns-
ten Fugmörteln das 
beste Ergebnis er-
zielt wird. Von die-
sen Insidertipps 
profitieren dann 
auch Kunden, die 

Fliesen wie der Profi selbst 
verlegen wollen. Die Fliesen 
und alle notwendigen Artikel 
zur Verlegung liefert Fliesen 
Schweizer gerne frei Haus 
und stellt Profigeräte 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.

Wie waschen Sie sich die 
Hände? Reiben Sie sie nur 
mit dem Handtuch ab, oder 
halten Sie sie vorher unters 
Wasser? Wenn Sie auf das 
WC gehen, dann wäre es 
doch auch viel angenehmer 
und hygienischer, zunächst 
etwas Wasser einzusetzen 
und erst anschließend das 
Toilettenpapier?

Was beim Waschen und 
Duschen ganz selbstver-
ständlich ist, wird nun in 
einem weiteren wichtigen 
Hygienebereich möglich, 
und zwar durch das Geberit 

Aquac-
lean Dusch-WC von Schei-
ble bad & heizung. Mit ihm 
fühlen Sie sich auf Knopf-
druck nach jedem Toiletten-
gang wie frisch geduscht.

 Der Unterschied zu einem 
herkömmlichen WC besteht 
in einem Duscharm. Ihn 
sieht man normalerweise 
nicht, denn er befindet sich 
in einer gut geschützten 
Ruheposition. Vor und nach 
Gebrauch wird die Duschdü-
se automatisch mit Frisch-
wasser gespült. So bleibt sie 
stets sauber. Den Dusch-

vorgang startet man per 
Knopfdruck. Der Duscharm 
fährt aus der Ruheposition 
schräg nach vorn. Wenige 
Sekunden später spürt man 
einen angenehm körperwar-
men Wasserstrahl. Seine 
Intensität lässt sich natürlich 
regulieren, ebenso wie die 
Duscharmposition. Selbst-
verständlich kann man den 
Duschvorgang jederzeit ab-
stellen.

Das Geberit Aquaclean 
Dusch-WC beansprucht 
nicht mehr Platz als seine 
herkömmlichen Kollegen. Es 
bietet jedoch eine besonders 
sanfte und natürliche Reini-
gung - ein regelrechtes WC-
Wellnessprogramm.

Unverbindlich testen
Wollen Sie das Dusch-WC 

für eine Woche zu Hause 
testen und bei Kauf eine Ak-

tionsprämie von bis zu 150 € 
erhalten? Dann rufen Sie 
Scheible bad & Heizung an 
unter 07331 2060. 

Scheible bad & heizung

Das Dusch-WC

Immobilienmaklerin Eugenie Kramer

Seine Wohnung nie gesehen
hs. Schon einiges hat Eu-
genie Kramer in ihrer lang-
jährigen Laufbahn als Im-
mobilienmaklerin erlebt. 
Beispielsweise eine Dame, 
die in ihrem Auto lebte, weil 
sie in ihrer Wohnung keinen 
Platz mehr fand.

Aber alle Menschen, für die 
Eugenie Kramer tätig war, 
kannten zumindest ihre Im-
mobilie. Bis auf den jüngsten 
Fall: Ein Herr fortgeschrit-
teneren Alters hatte seine 
vermietete Eigentumswoh-
nung noch nie gesehen. Er 

war niemals in ihr gewesen 
oder vor ihr gestanden. Er 
sah sie weder beim Kauf in 
1997 noch beim Verkauf in 
2019 und auch während der 
22 Jahre dazwischen nicht.

Natürlich hatte er sich 
schon einmal mit ihr be-
schäftigt: Als er zur Ver-
tragsunterschrift zum Notar 
gegangen war, um danach 
festzustellen, dass die neu-
este Errungenschaft weitaus 
überteuert war - eine Woh-
nung ungefähr zum Preis für 
zwei. Er wollte dann die den 

Kauf finanzierende Bank 
in Regress nehmen. Doch 
diese Versuche verliefen im 
Sande.

Daraufhin tat er das wohl 
einzig Sinnvolle: Er zahlte 
über die Jahre den Kredit 
für diese Wohnung ab. An-
schließend beschloss er, 
das Objekt zu verkaufen und 
mit dem Erlös langjährig ge-
hegte Reiseträume zu finan-
zieren.

Er bezweifelte jedoch sehr, 
ob er trotz des derzeit guten 
Immobilienmarktes wohl ei-
nen Verkaufserlös erzielen 
würde, der den überteuerten 
Anschaffungspreis abdeckt.

Eugenie Kramer erstell-

te für ihn eine Marktpreis-
bewertung und schrieb die 
Wohnung aus.

Gleich beim ersten Besich-
tigungstemin hatte sie zwei 
Kaufzusagen - zu einem 

Preis, der um 17.000 € über 
den kühnsten Erwartungen 
des Verkäufers lag. Dieser 
war restlos begeistert und 
kann nun erleichtert auf Rei-
sen gehen.

Anzeige
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Uwe Bärtele, Bärtele Ausbau & Fassade

„Wir kommen immer“
hs. „Den wahren 
Charakter eines 
Handwerkers er-
kennt man dann, 

wenn man einen Kleinauf-
trag hat“. Stuckateurmeis-
ter Uwe Bärtele muss nach 
dieser - vielleicht etwas 
überspitzten Regel - einen 
sehr guten Charakter haben. 
Denn er und seine Mitar-
beiter stehen immer bereit, 

sobald der Kunde ruft. Auch 
für kleine Reparaturen sind 
sie sich nicht zu schade. 
Sie wissen: Damit aus win-
zigen Schäden keine gro-
ßen werden, muss man sie 
rasch beheben. Eine kaputte 
Hausfassade beispielsweise 
stört anfangs zwar nur den 
Anblick, aber irgendwann 
auch die Bausubstanz.

Bärtele Ausbau & Fassade 

hilft ebenso bei 
Instandsetzun-
gen nach:
• unangeneh-

men Rohrbrüchen,
• Einbau von neuen Rollla-

denkästen,
• Ein- oder Umbau von Fens-

terbänken, 
• Erneuerung von Elektroins-

tallationen.
Für dringende Fälle gibt es 
sogar einen Schnellrepara-
turdienst: 0731 55 04 84 85.

Natürlich ist der Kunde 
auch mit größeren Anliegen 

willkommen. Auf der Refe-
renzliste stehen etwa das 

Donaubad und etliche weite-
re Großprojekte.

100 Jahre Blitzschutz Däumling GmbH

Blitzsicher
hs. „Ein Blitzableiter auf ei-
nem Kirchturm ist das denk-
bar stärkste Misstrauensvo-
tum gegen den lieben Gott.“ 
Von dieser These des öster-
reichischen Schriftstellers 
Karl Kraus (1874-1936) las-
sen sich wohl einige kirchli-
che Einrichtungen nicht be-
irren. Denn sie sind Kunde 
von Blitzschutz Däumling, 

ebenso wie Privathaushalte, 
Kommunen und Unterneh-
men aus Großindustrie oder 
Gewerbe. Sie alle wollen 
ihre Immobilie vor den Lau-
nen des Himmels abschir-
men, zumal unzureichende 
Vorkehrungen gegen Blitz-
schlag den Versicherungs-
schutz gefährden können. 
Däumling ist auch in Vöhrin-

gen vertreten und feiert 2019 
sein 100-jähriges Jubiläum. 
Was bietet der Blitzschutz-
experte seine Kunden?
• Planung und Risikoanaly-

se, um den Schutzbedarf 
zu ermitteln,

• Installation von Gebäude-
blitzschutzanlagen und Er-
dungsanlagen,

• Vorkehrungen gegen Über-
spannungen

• Prüfservice, Nachrüstung 
und Reparatur,

• Schutz von speziellen Anlagen wie Photovoltaikanlagen oder eben Kirchen.

Kirsamer Bauelemente

Das Frühjahr kommt früher
hs. Nach einem langen Win-
ter freut man sich über die 
Sonne und will sie gerne 
draußen genießen. Nur: Der 
noch frische Frühlingswind 
treibt einen häufig wieder 
zurück in die Wohnung. Es 
sei denn, man hat eine Ter-
rassenverglasung. Sie lässt 

die Sonnenwärme rein und 
den Wind draußen. Dabei 
schützen bewegliche Senk-
rechtverglasungen vor Kälte 
aus allen Richtungen.

Im Sommer freut man sich 
dann über Markisen und 
Terrassenüberdachungen. 
Denn sie verhindern, dass 

es die nun stechende Sonne 
ist, die einen zurück in die 
Wohnung flüchten lässt.

Martin Kirsamer vom Fa-
milienunternehmen Bauele-
mente Kirsamer in Elchingen 
übernimmt die Planung und 
den Bau von Terrassenüber-
dachungen und Verglasun-
gen. Damit Sie es sich drau-
ßen in der Sonne möglichst 
oft und lange gemütlich ma-
chen können.

Manuel Galla, WE4HOME - Infrarotheizungen

Die Sonne ins Haus holen
Wer die Sonne liebt, kann 
nach draußen gehen, um 
sie zu genießen, sofern sie 
gerade scheint. Er kann sie 
aber auch ins Haus holen, 
selbst wenn sie draußen 
nicht zu sehen ist. Wie geht 
das? Durch Infrarotheizun-
gen.

Die an Wänden oder De-
cken befestigten dünnen 
Heizplatten geben - wie die 
Sonne - Infrarotstrahlen ab. 

Diese erwärmen nicht die 
Luft, was bei einem her-
kömmlichen Heizsystem der 
Fall ist. Sie gehen vielmehr 
in die Wände sowie in sämt-
liche im Raum befindlichen 
Gegenstände. Die gespei-
cherte Wärme wird danach 
gleichmäßig abgegeben, 
wie bei einem Kachelofen. 
Die sanfte Strahlungswär-
me wirkt angenehm und 
spart Kosten, erklärt Manuel 

Galla von 
WE4HOME.

WE4HOME 
entwickelt 
und realisiert 
Energiekon-
zepte für Pri-
vathaushalte 
und Unter-
nehmen. Zu 

seinem Angebot gehören vor 
allem:
• Photovoltaikanlagen,
• Smart Home, das heißt: die 

intelligente Steuerung von 
ganzen Gebäuden,

• und Infrarotheizungen der 

Hersteller OHLE und Heat 
4 All. Sie bieten einen sehr 
hohen Strahleneinwir-

kungsgrad, was sie zu den 
mit effektivsten Infrarothei-
zungen am Markt macht.

Isotec Abdichtungssysteme Ziegler GmbH

Frei von Schimmel
Verantwortlich für Schimmel 
sind besonders die „Wärme-
brücken“, also Bereiche, die 
in den Wintermonaten eine 
kühlere Oberflächentempe-
ratur aufweisen. Dazu gehö-
ren vor allem Außenwand- 
ecken, auskragende Balko-
ne, Fensterrahmen, Heiz-
körpernischen, Deckenan-
schlüsse, vorspringende 
Stahlträger und ungedämm-
te Stahlbetonbauelemente. 

Über sie entweicht während 
der Heizperiode permanent 
Wärme nach außen. Die 
Folgen? Sinkende Ober-
flächentemperatur der an-
grenzenden Raumwände, 
Kondenswasser und Schim-
melpilzbefall. Die gute Nach-
richt: Jenseits von Außensa-
nierungen gibt es wirksame 
Gegenmaßnahmen:
 1. Zwei bis drei Mal am Tag 
bei voll geöffneten Fenstern 

für fünf bis zehn Minuten 
stoßlüften. Das kostet kaum 
Heizenergie und befördert 
die Feuchtigkeit nach drau-
ßen.

2. Die nach außen zeigen-
den Wände des Gebäudes 
von innen mit ISOTEC-Kli-
maplatten versehen. Diese 
erhöhen durch ihre Dämm-
wirkung die Oberflächentem-
peratur und sind feuchtig-
keitsregulierend. Sie tragen 
somit zu einem schimmel-
pilzfreien Wohlfühlklima 
bei. Da die Klimaplatten ein 
mineralisch-basischer Bau-

stoff sind, bieten sie sich als 
ökologisch und ökonomisch 
sinnvolle Lösung geradezu 

an, um dauerhaft Wärme-
brücken und Schimmelpilz 
zu verhindern.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige



Seite 25

ten Schnit-
ten bleibt der 
Baum vital und 
ist damit wi-
derstandsfähi-
ger gegenüber 
Schädlingen 

und anderen äußeren Ein-
flüssen. 
Mit der richtigen Strategie für 
die Pflege Ihres Obstbaums 

ch. 2018 war ein Jahr mit 
vielen Früchten auf den Bäu-
men, das hat oft zu Astbrü-
chen geführt. Diese Wunden 
kann ein Obstbaum nur sehr 
langsam oder überhaupt 
nicht mehr heilen. Deshalb 
ist es wichtig, regelmäßig die 
Obstbäume fachgerecht zu 

schneiden, um 
solche Wun-
den zu ver-
meiden. Jetzt 
im Frühjahr ist 
die beste Zeit, 
den Winter-
schnitt an den Obstbäumen 
durchzuführen und sie da-
mit für das kommende Jahr 
zu stärken. Mit fachgerech-

Obst- und Gartencoach Christian Heubaum

Obstbaumschnitt - gesund 
und vital ins neue Jahr

haben Sie größere, leckere 
und schönere Früchte zum 
Genießen. Haben Sie Spaß 

am Obst, der Baum und Ihr 
eigener Körper werden es 
Ihnen danken.

Lebensfreude März 2019: Sonderveröffentlichungen traumhafte Gärten und Bäder

Gartenträume Ulm vom 22. bis 24.2.2019, 10-18 Uhr, Ulm-Messe

Die Erweckung des Frühlings
Vom 22. bis 24. Februar 2019 dürfen sich die Besucher der Messe Gartenträume mit 
den besten Experten der Branche austauschen, Modellgärten bestaunen und die neu-
esten Produkte der Gartenwelt in den Hallen der Ulm-Messe ausprobieren.

sk. Fröhliches 
Bienensummen, 
ein plätschern-
der Brunnen und 
herrlich duftende 
Blumen – die 
Zutaten für den 
perfekten Gar-
tentraum! Mit 
dem Besuch der beliebten 
Messe Gartenträume wird 
dieser Wirklichkeit. 

Mehr als 100 Aussteller 
bieten Inspirationen und 
neueste Gartentrends, Gar-
tentechnik und Outdoor-
Möbel, Pflanzen und Blu-
menzwiebeln, ausgefallene 
Gestaltungsideen und De-

korationen, 
Gartenbe-
ratung, Zu-
behör und 
mehr. Die 
Gartenträu-
me Ulm er-
weckt den 
Frühling – 

im Garten, auf der Terrasse 
und dem Balkon.  

Trends der Gartensaison 
Wollrasen sorgt für schnel-

le und üppige Wiesen. Was 
bisher vornehmlich den Gar-
ten- und Landschaftsbauern 
vorenthalten war, kann jetzt 
auch durch Ottonormalgärt-

ner für den eigenen Traum-
rasen eingesetzt werden. 
Saatgut und Dünger sind 
bereits im Vlies eingewo-
ben, wodurch innerhalb von 
vier Wochen ein kompletter 
und deckenflächiger Rasen 
entsteht. Das Trägervlies 
besteht komplett aus biolo-
gischen Fasern, wie Holz-
viskose und Schafwolle, und 
enthält keine Kunststoffe. 

Das Wohnzimmer unter 
freiem Himmel – ein Rück-
zugsort voller verwunsche-
nen Blätter und Blüten und 
zugleich ein Ort voller Le-
ben mit Outdoor-Küche und 
Nutzgarten. Bei der Bewäs-

serung, beim Rasenmähen 
und der Beleuchtung hält 
auch im Garten 2019 die 
Digitalisierung Einzug. Voll 
im Trend liegen zudem wet-
terfeste Überdachungen, 
bewährte heimische Holzar-
ten, robuste Materialien für 
Wege und Terrassenbau, 
Hochbeete und Gärtnern im 
Kreislauf der Natur. 

Helden der Natur
Garten- und Landschafts-

bauer, Rasenprofis, Künst-
ler, Handwerker, Pflanzen-
züchter und weitere Helden 
und Heldinnen der Natur 
beraten, erklären und stellen 

ihr Können auf der Messe 
Gartenträume zur Schau.

Gartenträumer Treff
Der Gartenträumer Treff 

ist ein Ort zum Ausruhen 
und Krafttanken mit Spiel-
ecke und Vortragsbühne. 
Außerdem befindet sich hier 
der kleinste, grüne Escape 
Room Europas! Welcher 
Besucher kann den Rekord 
knacken und löst das Rätsel 
am schnellsten? 

Eintritt
Die Eintrittskarten sind 

auch online erhältlich unter 
www.gartentraeume.com/
ulm:

Erwachsene 7 €, Rentner 
(mit Rentnerausweis) 6 €, 
Kinder bis 12 Jahre 1 €, 
Kinder bis 4 Jahre gratis, 
Familienticket (2 Erwach-
sene + 2 Kinder bis 12 
Jahre - nur online) 12,95 €. 

schönern? Auch sie werden 
geschützt durch etwas mar-
tialisch aussehende Staub-
schutzmasken.

Inhaber Jochen Schneider 
denkt eben nicht nur an sei-
ne Kunden, sondern auch 
an die Mitarbeiter. Die sind 
übrigens sehr zufrieden mit 
ihrem schon seit über 150 
Jahren bestehenden Arbeit-
geber - insbesondere mit 
dem Betriebsklima, den re-
gelmäßigen Fortbildungen, 
der Arbeitsplatzsicherheit 
und natürlich den neuen 
Staubschutzmasken.

Wollen Sie auch mal eine 

hs. Der mit einer beson-
deren Atemmaske 
geschützte Herr auf 
unserem Foto ist 
weder bei der Feu-
erwehr im Einsatz 
noch bei einer Po-
lizei-Spezialeinheit. 
Er arbeitet bei der 
Jakob Schneider GmbH.

Der Sanitär- und Heizungs-
technikbetrieb aus Ludwigs-
feld bietet unter anderem 
Badsanierungen an. Dabei 
erledigt er alle Leistungen 
komplett aus einer Hand: 
Sanitär-, Heizungs-, Flie-
sen-, Verputz-, Estrich-, 

Elektro- und Malerar-
beiten. Auch an ei-

nes wird gedacht, 
was bei hand-
werklichen Tätig-
keit wohl genauso 
dazu gehört wie 

der Strand zum 
Meer: An den Staub. 

Damit dieser sich nicht 
in der Wohnung verteilt, baut 
das Team der Jakob Schnei-
der GmbH vor der Arbeit 
Staubschutztüren ein.

Die restliche Wohnung 
bleibt also sauber, was ist 
aber mit den Lungen der 
Mitarbeiter, die das Bad ver-

Jakob Schneider GmbH sucht Sanitär-, Heizungs- und Klimatechniker

Nicht nur Kunden mögen keinen Staub

solch schöne Staubschutz-
maske tragen? Die Jakob 
Schneider GmbH sucht so-
wohl Anlagenmechaniker 

(m/w/d) als auch Kunden-
dienstmonteure (m/w/d) 
für Sanitär-, Heizungs- und 
Klimatechnik.
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Reuder Regenerative Energiesysteme

Ihre PV-Einspeisevergütung
hs. Wenn Eigentümer älte-
rer Photovoltaikanlagen das 
Wort „Einspeisevergütung“ 
hören, bekommen sie meist 
leuchtende Augen. Diese 
strahlen umso mehr, je frü-
her die Anlage auf ihrem 
Dach installiert worden war.

Was ist eine Einspeise-
vergütung? Der Betrag pro 
Kilowattstunde, den der Ei-
gentümer einer Photovolta-
ikanlage (PV-Anlage) erhält, 
wenn diese Strom erzeugt 
und in das öffentliche Netz 

einspeist. Der Festpreis ist 
garantiert für 20 Jahre ab 
Inbetriebnahme der Anlage. 
Außerdem fällt er bei großen 
Anlagen niedriger aus als bei 
kleinen. Früher war er sehr 
hoch angesetzt - deswegen 
die strahlenden Augen von 
Altanlagenbesitzern.

Doch die Einspeisever-
gütungen werden über die 
Strompreise von den Ver-
brauchern bezahlt. Außer-
dem haben PV-Anlagen 
inzwischen niedrigere An-

schaffungskosten als früher. 
Darum senkt der Gesetzge-
ber regelmäßig die Sätze für 
neu in Betrieb genommene 
Anlagen, jedoch in Abhän-
gigkeit vom  sogenannten 
Zubau, also davon, wie viele 
neue Anlagen installiert wer-
den.

Ab Anfang 2019 bis Jah-
resmitte sinken die Vergü-
tungssätze monatlich, und 
zwar um ungefähr 0,11 
Cent je Monat bei kleinen 
Anlagen mit einer Leistung 
bis 10 Kilowattpeak (kWp). 
Diese werden meist auf 
Ein- und Zweifamilienhäu-
sern installiert. Hier beträgt 

die Vergütung ab dem 1.2. 
11,35 Cent. Sie fällt dann je 
nach Zubau auf 10,78 Cent 
ab dem 1.7.2019. Gerne be-
rät Sie Reuder Regenerative 

Energiesysteme, ob und wie 
Sie beim Wort „Photovoltaik-
anlage“ später auch einmal 
leuchtende Augen bekom-
men können.

Erhard Stäblein und Thomas Stetter, S2 Generalplaner GmbH & Co. KG

Ethisch bauen, modellbasiert planen, im Eisspeicher Wärme sammeln
S2 Generalplaner GmbH & 
Co. KG
ts. S2 ist ein regional tätiges 
Planungsunternehmen mit 
Sitz in Warthausen bei Bi-
berach an der Riss. Die bei-
den Geschäftsführer Erhard 
Stäblein und Thomas Stetter 
verfügen beide über 25 Jah-
re Berufserfahrung als Archi-
tekten.

Neue Aufgaben erfordern 
neue Strukturen

Hervorgehend aus dem 
seit 1972 bestehenden Büro 
gruoner+partner in Ulm, wur-
de ein neues Unternehmen 
gegründet. Wesentlicher 
Schwerpunkt unserer Pla-
nungsarbeit ist nachhaltiges 
Bauen und die Umsetzung 
von Bauprojekten auf digita-
ler Basis. Hierbei sollen nicht 
nur Auftraggeber, Planer und 
Nutzer die im Modell hinter-
legten Informationen abru-

fen können, sondern 
alle am Bau beteilig-
ten Firmen werden die 
Daten für ihre eigenen 
Aufgaben, von der An-
gebotsstellung über die 
Bauablaufplanung bis 
zur Abrechnung, nut-
zen können.

Unternehmensleitbild
Demographischer Wandel, 

Urbanisierung und Klima-
wandel, heißen die Heraus-
forderungen unserer Zeit. 

Nachhaltiges Bauen ist ein 
Beitrag zu Lösung der vor 
uns liegenden Aufgaben.

Dies bedeutet in erster 
Linie, sich nicht allein am 
Preis von Produkten und 
Dienstleistungen zu orientie-
ren, sondern auch an deren 
Auswirkung auf Umwelt und 
Gesellschaft.

Building Information Mo-

deling (BIM)
Erst planen, dann bauen!
Unser Ziel ist es, mit dem 

modellbasierten Planen und 
Bauen, eine wesentliche 
Verbesserung der Planungs- 
und Bauprozesse zu errei-
chen. 

Ursprung vieler Probleme 
ist eine nicht abgeschlos-
sene und nicht koordinierte 
Planung. Eine wirklich „ent-
spannte“ Planung, die auch 
noch die Möglichkeiten von 
Anpassungen und Ände-
rungen zulässt, kann nur im 
Entwurf erfolgen.

Mit einem in dieser 
Phase erstellten, koor-
dinierten und geprüften 
Modell können Sie be-
ruhigt mit der Ausfüh-
rung starten.

Projekt Galaxy
Mitten auf der schwä-

bischen Alb ist ein 
neues, einzigartiges Firmen-
gebäude des Familienun-
ternehmens “Galaxy Ener-
gy“ entstanden. Für dieses 
Gebäude kam eine Eigen-
entwicklung des Unterneh-
mens, das “InDach-System“, 
weltweit erstmalig zum Ein-
satz.

Die komplett aus Photo-
voltaikmodulen bestehen-
de Dachhaut weist einen 
mehrfachen Nutzen auf: 
Zum einen produzieren die 
Photovoltaikmodule Strom. 
Zum anderen wird die unter 
den Modulen entstehende 

Wärme abgesaugt und in ei-
nem Eisspeicher für die kalte 
Jahreszeit gesammelt. Ein 
positiver Nebeneffekt hierbei 
ist, dass durch die Abküh-
lung der Module ein höherer 
Wirkungsgrad der gesamten 
Anlage erzielt wird.

Der sommerliche Wär-
meertrag reicht zur kom-
pletten Beheizung des Ge-
bäudes im Winter. Beim 
Heizprozess entstehendes 
Eis wird im Sommer zur 
Kühlung verwendet. Das 
Gebäude ist in der Lage, 
seinen eigenen Energiebe-
darf an Strom, Wärme und 
Kühlung selbst zu erzeugen. 
Produzierter Stromüber-
schuss wird ins Netz ein-
gespeist. Die transluzente 
Dachkonstruktion ersetzt 
weitgehend eine elektrische 
Beleuchtung und sorgt in 
den Arbeitsbereichen für na-
türliches Tageslicht.

hs. „Alter ist irrele-
vant, es sei denn, du bist 
eine Flasche Wein.“ Wer 
sich dieser Meinung der bri-
tischen Schauspielerin Joan 
Collins anschließt, will ver-
mutlich noch lange in den ei-
genen vier Wänden bleiben. 
Und das ist oft länger mög-
lich, als man denkt, erklärt 
Schreinermeister Maximilian 
Engelhardt. Denn oft können 

schon kleine bauliche Verän-
derungen Wunder bewirken.

Bei der Schreinerei En-
gelhardt im Ulmer Donautal 
beginnt jeder altersgerechte 
Umbau mit einer ausgiebi-
gen Fachberatung. Anschlie-
ßend werden beispielsweise 
Türrahmen verbreitert oder 
schwellenfreie Übergän-
ge hergestellt, weil sie die 
Unfallgefahr deutlich ver-

ringern. Vielleicht baut die 
Schreinerei Engelhardt auch 
eine  Rampe, welche den 
Wohnbereich rollstuhltaug-
lich macht. Zu einer altersge-
rechten Wohnung gehört in 
der Regel auch ein barriere- 
freies Bad mit einer boden-
gleichen Dusche. Auch hier 
hilft Maximilian Engelhardt. 
Natürlich nicht dadurch, 
dass er - als Schreiner - nun 
eine Holzdusche einbaut. 
Vielmehr koordiniert er auf 
Wunsch alle für einen alters-
gerechten Umbau erforder-

lichen Arbeiten. Dabei kann 
er auf ein umfassendes 

Netzwerk sehr guter Hand-
werker zurückgreifen.

Schreinerei Engelhardt GmbH & Co. KG

Altersgerechter Umbau
Anzeige
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Professioneller Dienstleister für Schadensanierung von Wasser-, Brand- und Schimmelschaden

Strobl Service eröffnet neue Niederlassung in Weißenhorn
Um unsere Präsenz im Westen von Bayern weiter auszubauen und im Schadensfall noch schneller bei unseren Kunden vor Ort zu sein, haben 
wir am 1. Oktober 2018 unsere neue Niederlassung in Weißenhorn eröffnet. Mit dem neuen Standort in Weißenhorn können wir noch flexibler 
reagieren und Wasserschäden bayernweit sanieren.

ub. Angefangen hat alles 
in einem kleinen Büro in 
Rottach-Egern im Landkreis 
Miesbach. Längst ist Strobl 
Service seinen Kinderschu-
hen entwachsen und hat 
sich zu einem bedeutenden 
Dienstleister für Gebäude-
schäden entwickelt. Der 
Hauptsitz des mittelständi-
schen, heute rund 75-köpfi-
gen Unternehmens, das in-
zwischen auf über 20 Jahre 
Praxiserfahrung zurückbli-
cken kann, befindet sich in 
Waakirchen, Kammerloh 2. 
Darüber hinaus ist der Spe-
zialist für Gebäudescha-
denmanagement mit Nie-
derlassungen in Nürnberg, 
Augsburg, Kolbermoor und 
jetzt auch Ulm vertreten. 

24-Stunden-Service

Eindringendes Wasser, 
Brand infolge eines Kurz-
schlusses, Schimmelbefall 
– meist sind Geschädigte in 
dergleichen Situation heillos 
überfordert. Dann ist pro-
fessionelle Hilfe angesagt. 
Mit fachkundigem Know-
how verleiht die Firma Stro-
bl Sicherheit und zeigt auf, 
welche Schritte gemacht 
werden müssen, um weite-
res Unglück zu verhindern. 
Schnell und effizient das 
jeweilige Problem anzupa-
cken, hat sich das kompe-
tente Strobl-Team seit jeher 
auf die Fahnen geschrieben. 
Es übernimmt die komplette 
Abwicklung von Kleinst- bis 
hin zu komplexen Großschä-
den und sorgt mittels moder-

ner Gerätschaften, neuester 
Technologien sowie Spezi-
alverfahren für eine rasche 
Lösung. Als Fördermitglied 
des Verbandes der Bayeri-
schen Immobilienverwalter 
ist Strobl Service zudem für 
Hausverwaltungen wertvol-
ler Ratgeber und Partner in 
Sachen Schadensbeseiti-
gung und -abwicklung. 

Mit ihrem 24-Stunden-Ser-
vice an 365 Tagen steht die 
Firma auch außerhalb der 
üblichen Bürozeiten – diese 
sind von Montag bis Frei-
tag von 7 bis 17 Uhr – unter 
07309 92 75 337 mit Rat und 
Tat zur Verfügung. 

Wasserschaden – was 
tun?

„Je früher man uns holt, des-
to größer sind die Chancen, 
dass Folgeschäden und 
damit auch weitere Kosten 
vermieden werden“, erklärt 
Ulrike Bahnemann, der die 
Leitung für Marketing und 
Vertrieb obliegt. Zur Ermitt-
lung von Wasserwegsamkei-
ten werde mit hochwertigen 
Messgeräten eine Leckage-
Ortung vorgenommen. „Die-
se Methode ermöglicht eine 
weitgehend zerstörungsfreie 
Ursachenermittlung“, erläu-
tert Bahnemann und weist 
darauf hin, dass dabei die 

große Mitarbeiter-Erfahrung 
eine zentrale Rolle spiele. 

Nach dem Aufspüren des 
Fehlers und der Analyse bei 
Keller-, Wand- und Boden-
feuchtigkeit geht’s an die 
Beseitigung des Schadens 
samt anschließender Sanie-
rung des Objektes. Und auch 
hierbei ist die Firma Strobl 
der verlässliche Ansprech-
partner. „Nahezu sämtliche 
Sanierungsarbeiten werden 
von unseren eigenen Leuten 
ausgeführt. Außerdem arbei-
ten wir mit erfahrenen Hand-
werkerfirmen, die durch un-
sere Projektleiter gesteuert 
werden“, zeigt Bahnemann 

auf. Egal, ob nun Tischler-, 
Installateur-, Maurer- oder 
Elektroarbeiten – „unsere 
Kunden müssen sich nicht 
mehr um neue Handwerker 
kümmern, sondern erhalten 
alles aus einer Hand“, hebt 
die Marketing-Leiterin hervor 
und merkt an: „Wir stellen 
auch weiterhin Fachkräfte 
ein. Dies gilt für sämtliche 
Bereiche.“ 

Neues Angebot: Dichtig-
keitsprüfung

Als Partner der Firma Texplor 
nimmt Strobl Service seit 
diesem Jahr auch die soge-
nannte „Dichtigkeitsprüfung“ 
vor. Diese ist bei Wasser- 
und Feuchteschäden eine 
sinnvolle Ergänzung und 
Erweiterung der bisherigen 
standardisierten Leckageor-
tung. Laut Bahnemann er-
mögliche das Verfahren eine 
genaue Ursachenermittlung 
bei Schadensbildern und sei 
insbesondere für Einfamili-
enhäuser sowie kleine Mehr-
familienhäuser wirtschaftlich 
interessant und praktikabel. 

Verstärkung gesucht

Patrick Rathgeber , Nie-
derlassungsleiter in Wei-
ßenhorn/Ulm, sucht noch 
Verstärkung für sein Team. 
Messtechniker, Trocknungs-
techniker aber auch Quer-
einsteiger wie zum Beispiel 
Anlagenmechaniker/in Sa-
nitär-, Heizungs- und Klima-
technik sind bei uns willkom-
men.

Anzeige
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ESS Kempfle in Leipheim

Strom - selbst erzeugen
af. Noch bis vor ein paar 
Jahren wurde eine Photovol-
taikanlage installiert, um den 
Sonnenstrom zu verkau-
fen. Heute ist der 
Hauptgrund das 
Einsparen von zu-
gekauftem Strom. 
„Das rechnet sich. 
Während der ge-
kaufte Strom im-
mer teurer wird, bleibt der 
Sonnenstrom die nächsten 
Jahrzehnte auf dem gleichen 
Preisniveau“, weiß Wolfgang 
Kempfle von ESS Kempfle in 
Leipheim. Besonders bei ho-
hem Stromverbrauch lohne 
sich die Anschaffung einer 
Photovoltaikanlage. „Damit 
kostet die Stromerzeugung 
nur rund die Hälfte“, gibt der 
Experte Auskunft.

Intelligente Speichersyste-
me sorgen heute dafür, dass 
auch bei schlechtem Wetter 

und nachts Strom produziert 
wird. Zudem gibt es Lösun-
gen, mit denen das Elekt-
roauto aufgeladen werden 

kann. 
Darüber hin-

aus gehört es 
heute ebenfalls 
dazu, den öko-
logischen Strom 
mit Familienmit-

gliedern und Freunden über 
eine Cloud zu teilen. Vorteile 
bei der Warmwasserberei-
tung und Heizen kommen 
hinzu, denn inzwischen wer-
den die meisten Neubauten 
und Sanierungen ohne fossi-
le Energieträger geplant.

Um den Ertrag der Anlage 
genau zu berechnen, kann 
der Fachmann eine Drohne 
über das Gebäude fliegen 
lassen. Bei Auftragserteilung 
ist der Drohnenflug kosten-
frei. 

Schausonntag 3.3.
Wie jeden ersten Sonn-

tag im Monat, lädt Sie ESS 
Kempfle am 3.3.2019 zum 
Schausonntag von 13 - 17 
Uhr ein. Um 14 Uhr findet ein 
Fachvortrag mit anschlie-
ßender Diskussions- und 
Fragerunde statt, bei dem 

Wolfgang Kempfle die Zu-
hörer über das Thema Pho-
tovoltaik und Infrarotheizung 
ausführlich informiert.

Bei Vorlage der Anzeige 
bekommt jeder Besucher 
des Schausonntags Kaf-
fee und Kuchen gratis.

Seeger Meisterfachbetrieb + outdoorambiente Seeger auf der LWF

Napoleon-Grills und Smoker
„Alle Revolutionen kommen aus dem Magen.“ (Napoleon Bonaparte)
Das Unternehmen outdoorambiete Seeger hat Grills und Smoker des kanadischen 
Spitzenherstellers Napoleon im Programm. Außerdem werden ab Mai monatlich Grill-
seminare veranstaltet.

Kleine Grillkunde
Grills arbeiten vor allem 

mit Holzkohle, Gas oder 
elektrischen Heizschleifen, 
sprich: mit Strom. Dabei wird 
das Grillgut durch Wärme-
strahlen gegart und an der 
Oberfläche geröstet. Da-
durch entstehen Röststoffe, 
die den typischen Grillge-
schmack ausmachen.

Man unterscheidet 
zwei Arten des Gril-
lens:
• Beim direkten 

Grillen liegen das 
Fleisch, die Wurst 
oder das Gemüse 
unmittelbar über 
der Hitzequelle, 
beispielsweise auf 
dem offenen Rost 
über der glühen-
den Holzkohle.

• Das indirekte Grillen findet 
in einem geschlossenen 

Grill, bei 130 bis 220 Grad 
Celsius, statt. Das Grillgut 
liegt neben der Hitzequel-
le. Die Hitze erwärmt das 
Grillgut nur indirekt, 
weil sie von den 
Innenwänden des 
Grills reflektiert wird.

Napoleon
Das 1976 gegründete ka-

nadische Unternehmen 
Wolf Steel Ldt. stell-
te anfangs Stahlge-
länder her. Niemand 
konnte damals den 
unglaublichen Erfolg 
seiner später fol-
genden Napoleon-
Kamine und Napo-
leon-Grillmodelle 

vorhersehen. In dem 
Grill-Mekka Nordame-

rika ist Napoleon nun das 
größte Privatunternehmen 
zur Herstellung von Gas- 

und Holzkohlegrills sowie 
von Produkten für den Out-
door-Wohnbereich. Bei den 

Grills hebt sich das Unter-
nehmen besonders 
durch seine Sizzle 
Zone ab. Auf dieser 

wird das Fleischstück 
kurz heiß angegrillt, 

wodurch Röstaromen an 
der Oberfläche entstehen, 
ohne das eigentliche Garen 
im Inneren des Fleisches.

Ab Anfang Mai monatlich 
Grillseminare

Richtig Grillen ist eine 
Kunst. Wer diese erlernen 
oder verfeinern will, hat ab 
Anfang Mai eine gute Ge-
legenheit dazu: Bei den 
monatlich stattfindenden 
Grillseminaren von outdoo-
rambiente Seeger. Die Ter-
mine erfahren Sie auf www.
outdoorambiente.de oder 

unter 07321 945 860.

Seeger auf der Leben, 
Wohnen, Freizeit

Seeger outdoorambiente 
und Seeger Meisterfachbe-
triebe sind auf der Messe 
Leben, Wohnen, Freizeit 
vom 3. bis 7. April 2019 in 

der Donauhalle Ulm. Sie 
zeigen Grills, Feuertische, 
Gartenmöbel, Terrassen-
überdachungen, Alulamel-
lendächer... kurzum: eigent-
lich alles, was man braucht, 
um Frühjahr, Sommer und 
Herbst auf der Terrasse zu 
genießen.

hs. Nehmen wir an, Sie wä-
ren ein Unternehmer und 
hätten einen Kunden, der 
70 % Ihres Umsatzes aus-
macht. Ihr Betrieb existierte 
dann nicht nur zu 70 %, son-
dern wohl vollständig allein 
dank dieses einen Kunden. 
Ihn würden Sie doch be-
stimmt sehr aufmerksam be-
handeln, das Beste wäre für 
ihn gerade gut genug.

Dieselbe Bedeutung hat für 

Ihren Körper das Wasser. 
Denn der Mensch besteht 
zu über 70 % aus diesem 
Element. Wie kann er also 
etwas wirklich Gutes für sich 
tun? Indem er dem Wasser, 
das er zu sich nimmt, ebenso 
viel Aufmerksamkeit entge-
gen bringt wie ein Unterneh-
mer seinem lebensentschei-
denden Großkunden.

Deswegen empfiehlt der 
Wasserexperte Maik Baum-

bach, das Trinkwasser auf-
zubereiten. Dafür bietet er 
Anlagen an, die das Wasser 
zunächst befreien von allen 
Schadstoffen. Nun können 
die Filter aber nicht zwi-
schen „Gut und Böse“ un-
terscheiden. Das heißt, sie 
entfernen womöglich auch 
nützliche Bestandteile wie 
Mineralien. Solche Stoffe 
werden deshalb in einem 
zweiten Schritt dem Wasser 
wieder zugeführt, es wird so-
zusagen vitalisiert.

Maik Baumbach berät Sie 
hierzu gerne. Ein solcher 

Termin kostet natürlich et-
was Zeit. Aber wenn Sie 
Unternehmer wären und Ihr 

Hauptkunde wollte etwas 
mit Ihnen besprechen, dafür 
hätten Sie doch immer Zeit.

SRW - Maik Baumbach - Wasseraufbereitung

Tun Sie etwas für Ihre 70 %

Kaiser Insek-
tenschutz

25 Jahre
Seit 1994 ist die Kaiser In-
sektenschutz GmbH & Co. 
KG der starke Partner für 
hochwertige Insektenschutz-
systeme für Fenster, Türen 
und Lichtschachtabdeckun-
gen. Mit mittlerweile über 
20 Mitarbeitern gehört sie 
zu den führenden Insekten-
schutzbetrieben der Region. 

Seit diesem Jahr hat das 
Familienunternehmen sein 
Produktsortiment mit den 
ebenfalls auf Maß angefer-
tigten Sonnenschutzplissees 
erweitert, um seinen Kunden 
einen weiteren Schutz für die 
eigenen 4 Wände zu bieten. 

Dankeschön-Aktion zum 
25-jährigen Jubiläum: Bis 
zum 31.3.2019 erhalten alle 
Kunden 15 % Jubiläums- 
rabatt auf Insektenschutz-
gitter und Sonnenschutz-
plissees.
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