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„Modelling“ mit der Ulmer Unternehmerin Ramona Probst

Von den Erfolgreichen lernen
Wie stehen Sie zu Menschen, von denen Sie glauben, sie hätten mehr erreicht als Sie? 
Das kann ein alter Schulfreund sein, der mit einer Nobelkarosse beim Klassentref-
fen vorfährt. Vielleicht ist es ein Kollege, welcher nun Ihr Vorgesetzter wird? Die Art 
und Weise, wie Sie erfolgreichen Menschen begegnen, kann Ihnen sehr dabei helfen, 
selbst mehr Erfolg zu haben.

hs. Sie könnten sich bei-
spielsweise Vorwürfe ma-
chen, warum Sie nicht das-
selbe erreicht haben. Doch 
diese Selbstkritik bestärkt 
Ihr Unterbewusstsein 
nur in einem: in dem 
Glauben, dass Sie 
unfähig seien, Er-
folge zu erzielen. 
Sie sind entmutigt, 
unzufrieden und 
erleben, warum 
es heißt: „Sich zu 
vergleichen, ist der 
sicherste Weg zum 
Unglücklichsein“.

Womöglich suchen Sie 
nach dem Haar in der Suppe 
des Luxuslimousinen-Besit-
zers oder des Vorgesetzten. 
Und sie finden es bestimmt, 

denn niemand ist fehlerfrei. 
Doch was lernt Ihr Unterbe-
wusstsein, wenn Sie sich auf 
die tatsächlichen oder ver-

meintlichen Schwächen er-
folgreicher Menschen 

konzentrieren? 
Dass der Erfolg 
schädlich oder 
verwerflich sein 
muss. Das Unter-
bewusstsein will 
Sie dann schüt-
zen, indem es 

alles unternimmt, 
damit Sie solchen 

Erfolg nicht haben.
Deswegen empfiehlt es 

sich, gute Leistungen und 
Ergebnisse anderer Men-
schen anzuerkennen und zu 
bewundern. Das Unterbe-

wusstsein begreift, dass Sie 
auch diese Erfolge wollen, 
und unterstützt Sie dabei 
nach Kräften.

Sie können Ihr Vorbild zu-
dem beobachten oder befra-
gen: Welche Einstellungen 
und Strategien hat es, wie 
geht es vor? Fachleute nen-
nen das „Modelling“ - das 
Lernen von den Erfolgrei-
chen.

Wer wie Ramona Probst 
aus dem Nichts ein gut ge-
hendes Unternehmen auf-
gebaut hat, muss erfolgreich 
sein. Die Lebensfreude hat 
die Ulmerin befragt und kann 
deswegen auf der folgenden 
Seite 2 Beeindruckendes 
berichten über Erfolg und 
den Weg dorthin. 
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Entstehungsgeschichte
hs. Ich leitete 12 Jahre lang 

in einem Bauunternehmen 
den Vertrieb. Die Arbeit mit 
Immobilien machte mir gro-
ßen Spaß. Mein Chef – der 
Unternehmensinhaber – war 
sehr tüchtig. Doch dann 
wurde er schwer krank. Der 
Sohn übernahm die Ge-
schäftsführung, die Baukrise 
kam hinzu, das Unterneh-
men ging in die Insolvenz.

Der Sohn gründete ein 
neues Immobilienunterneh-
men, für das ich in selbstän-
diger Tätigkeit den Vertrieb 
übernahm. Dafür brauchte 
ich ein Büro mit Sekretari-
at. Auf der Suche danach 
stieß ich auf das Konzept 
der Business Center. Dabei 
kann man ein Büro anmieten 
und alles Übrige gemeinsam 
mit anderen Mietern nutzen, 
also beispielsweise die Ver-
kehrsflächen, sanitären Ein-
richtungen, Konferenzräume 
sowie weiteren Büro-Ser-
vice. Das erspart unnötige 
Kosten in eigenes Personal 
und Infrastruktur.

Ich mietete mich also bei 
einem Business Center ein. 
Doch leider wurde es nach 
einem anderen Konzept ge-
führt, als ich es für meine Ar-
beit benötigte. So beschloss 

ich, ein eigenes Business 
Center in meinem Sinn zu 
betreiben. Ich stellte eine 
sehr gute Mitarbeiterin ein, 
damit sie das Tagesgeschäft 
professionell führt. Denn ich 
wollte eigentlich nur eine 
gute Bürolösung für mein 
Immobilienunternehmen.

2004 präsentierten wir un-
sere Bürodienstleistungen 
auf einer Unternehmermes-
se und gewannen da-
für auf Anhieb un-
sere ersten 10 
Kunden. Sie 
benötigten 
genau diese 
Dienstleis-
tungen, um 
sich auf ihr 
Kernge-
schäft kon-
zentrieren 
zu können 
und dadurch 
erfolgreich zu 
arbeiten.

Die örtliche 
Bank lehnte die Fi-
nanzierung ab, weil  mir 
als Existenzgründer natür-
lich die gewünschten Sicher-
heiten fehlten. Daraufhin 
wandte ich mich an einen 
motivierten Berater einer 
auswärtigen Bank, die von 
Konzept und Business-Plan 

Fortsetzung Titelgeschichte: „Modelling“ - Lernen von den Erfolgreichen

Durchdenken - glauben - machen
Der Lebensfreude schilderte Ramona Probst, wie sie ihr Unternehmen Business Cen-
ter Ulm gegründet und aufgebaut hat. Ihre Geschichte und Erfolgsrezepte sind für 
jeden interessant, der etwas erreichen will.

begeistert war und zusagte 
2005 kam meine Tochter 

auf die Welt. Ich musste 
mich entscheiden: „Mache 
ich Immobilien oder das 
Business Center?“ Mein 
Herz hing an den Immobili-
en. Aber für einen sicheren 
Lebensunterhalt konnte eher 
das Business Center sorgen: 
Es erzielt regelmäßige Ein-
nahmen. Und ein Bedarf an 

dieser Dienstleistung – 
das hatte ich an mir 

selbst erlebt – ist 
offensichtlich 

vorhanden. 
Außerdem 
bietet ein 
Business 
Center die 
Chance, 
das Tages-
geschäft so 
zu organi-

sieren, dass 
es auch ohne 

die Inhaberin 
funktioniert. Es 

ist demnach besser 
mit der Mutterrolle zu ver-

einbaren.
Also entschied ich mich für 

das Business Center.

Erfolgsfaktoren
An dieser Entstehungsge-

schichte zeigen sich schon 
einige Erfolgsfaktoren:
1. Flexibel bleiben,
2. Ziele setzen,
3. nüchtern analysieren, 

insbesondere auch die 
Zahlen,

4. sich mutig für etwas ent-
scheiden,

5. das dann auch „durchzie-
hen“, also umsetzen,

6. und dabei intensiv und 
gerne mit Menschen 
kommunizieren.

Erfolgsfaktor Nummer 1: 
Der feste Glaube

Wesentlich ist der Glaube 
an mich selbst und mein Ziel.

Meine Oma vertrat den 
Grundsatz: „Wenn Du et-
was wirklich willst und daran 
glaubst, dass es funktioniert, 
dann funktioniert es auch. 
Wenn Du daran zweifelst, 
wird es nicht funktionieren. 
Deswegen musst Du die 
Zweifel immer wegschie-
ben“.

Entsprechend zitiere ich 
gerne den Satz von Albert 
Einstein: „Alles Denkbare ist 
machbar“. Und ich ergänze 
ihn um den Zusatz: „Es ist 
machbar, wenn Du wirklich 
daran glaubst.“

Diesen Grundsatz wende-
te ich beispielsweise an, als 
der eigene Steuerberater 
von meinem Konzept abriet. 
Denn das BCU ist als wohl 

einziges Business-Center 
in Europa nach der fernöst-
lichen Harmonielehre Feng 
Shui gestaltet. Das erfor-
dert mehr Verkehrsflächen, 
für die keine Miete verlangt 
werden kann. Doch der da-
durch bessere Energiefluss 
in den Räumen erlaubt ein 
entspannt-erfolgreicheres 
Arbeiten. Ich sagte mir: 
„Wenn ich mich als Nutzer 
für ein solches Business 
Center entscheide, werden 
das auch andere tun“. Und 
daran glaube ich bis heu-
te, auch wenn mal mehrere 
Mieter auf einmal wegzie-
hen, weil sie so erfolgreich 
gewachsen sind, dass sie 
nun eigene Infrastrukturen 
aufbauen können.

Zweifel schiebe ich auch 
dadurch weg, dass ich mir in 
Erinnerung rufe, welche grö-
ßeren Herausforderungen 
ich schon bewältigt habe.

Mit festem Glauben und 
einer positiven mentalen 
Einstellung gehe ich auch 
private Herausforderungen 
an: Als ich erfuhr, dass ich 
schwanger bin, sagte ich 
mir, dass Schwangerschaft 
und Geburt super gut verlau-
fen werden – und so war es 
das Wunderbarste, das ich 
bisher erleben durfte.

Strategie
Ob eine Strategie gut ist, 

erkenne ich daran, dass Ge-
fühl und Zahlen stimmen:
1. Ich entscheide meist 

schnell, ob mir eine Idee, 
ein Konzept zusagt und 
weiter verfolgt werden 
sollte.

2. Dann ermittle und prüfe 

ich detailliert die Zahlen, 
also die wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen 
und Aussichten.

3. Stimmen die Zahlen, so 
höre ich auf mein Gefühl, 
ob die Entscheidung ge-
troffen werden kann.

Erweist sich eine Strategie 
oder deren Umsetzung spä-
ter als nicht so gut, dann 
halte ich an meinem Ziel 
fest und suche flexibel einen 
anderen Weg, um es zu er-
reichen. Dabei habe ich die 
feste Überzeugung: „Es gibt 
immer eine Lösung, auch 
wenn man sie momentan 
nicht sieht.“ Ich gehe davon 
aus, dass ich eine andere 
Lösung finde, wenn ich die 
Gegebenheiten akzeptiere, 
die ich nicht beeinflussen be-
ziehungsweise nicht ändern 
kann. Meine Großmutter 
sagte: „Wenn Du meinst, es 
geht nicht mehr weiter, geht 
irgendwo eine Türe auf.“

Werte
Die wichtigsten Werte sind 

für mich:
1. Ehrlichkeit,
2. Vertrauen,
3. partnerschaftliche Zu-

sammenarbeit.

Fazit
Der Erfolg von Ramona 

Probst beruht insbesondere 
auf vier Säulen:
1. Entscheiden, wenn Zah-

len und Gefühl stimmen.
2. Gerne und ehrlich mit 

Menschen umgehen.
3. Umsetzen und dabei fle-

xibel bleiben.
4. Und vor allem fest an 

sich glauben.

Das Impressum steht in dieser Ausgabe auf Seite 8.
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Nähmaschinen Hörmann - 7. und 8.5.2019

Speed-Dating mit Elna
hs. Vielleicht haben Sie 
schon einmal ein Speed-
Dating miterlebt? Bei dieser 
um 1998 in den USA ent-
wickelten Methode treffen 

sich mehrere männliche und 
weibliche Singles und führen 
abwechselnd kurze Zweier-
gespräche. So können sich 
jeder Herr und jede Dame 

für einige 
Minuten un-
terhalten, 
um festzu-
stellen, ob 
Interesse 
an einer nä-
heren Be-
kanntschaft 
besteht.

Solche 
Kurz-Ge-
sprächs-
runden gibt 
es mittler-

weile auch im Geschäftsle-
ben.

Doch hatten Sie schon je-
mals ein Speed-Dating mit 
Nähmaschinen? Und zwar 
mit solchen, die alle densel-
ben Namen - Elna - tragen?

Bei Nähmaschinen Hör-
mann haben Sie nun Gele-
genheit zu dieser einmaligen 

Erfahrung, und zwar beim

Elna Speed-Dating am 
Dienstag, den 7.5., und am 
Mittwoch, den 8.5., jeweils 
von 10 bis 18 Uhr.

Hier können Sie verschie-
denste moderne Näh-, Stick- 
und Overlockmaschinen des 

führenden Herstellers Elna 
erleben. So finden Sie be-
stimmt Ihr Modell für eine 
lange und glückliche Nähbe-
ziehung. Und die Experten 
von Nähmaschinen Hör-
mann stehen vermittelnd zur 
Seite, damit die Kommuni-
kation gleich von Anfang an 
richtig rund läuft.

Vergleich und Informationen, 
wie man Sie heute in großer 
Zahl im Internet bekommt. 
Quantität ist jedoch auch bei 
Informationen nicht gleich-
bedeutend mit Qualität.

Deshalb sollten Sie auch 
eine Zweitmeinung sorgfältig 
und bewusst einholen. Kol-
legialität und Kompetenz ei-
nes Zahnarztes sind Voraus-
setzung für eine kostenlose 
Zweitmeinung. Im besten 
Fall ist es eine Bestätigung, 
auf dem richtigen Weg zu 
sein, und vielleicht die Chan-
ce, noch den einen oder 
anderen hilfreichen Tipp zu 
bekommen.

Das Bessere ist der Feind 
des Guten.

al. In den letzten Ausgaben 
hat die Presseabteilung der 
Zahnärzte in der f16 Zahn-
gesundheit beschrieben, wie 
man hochwertige zahnme-
dizinische Behandlungsfor-
men erkennen und bewerten 
kann.

Neben der fachlichen Qua-
lifikation des Arztes ist die 
ausführliche, zu Ende ge-
dachte Planung Kernvoraus-
setzung.

Die so entwickelte Lösung 
muss verständlich in Ihrer 
Sprache als Patient kommu-
niziert werden.

Sie benötigen für Ihre Ent-
scheidung Zeit und die Mög-
lichkeit, Fragen zu stellen. 

Eventuell sind Vertrauens-
personen aus dem häusli-
chen Umfeld, die Sie beglei-
ten, von Vorteil.

Last not least ist die „Preis-
wertigkeit“ ein wichtiges 
Entscheidungskriterium. Die 
Bewertung einer individu-
ellen, einzigartigen hand-
werklichen Arbeit ist nicht 
vergleichbar mit einer kon-
fektionierten Handelsware. 
Trotzdem sollten Sie ver-
suchen, ein Gefühl zu ent-
wickeln, damit Sie sich voll 
überzeugt für eine Therapie 
entscheiden können.

Jeder weiß selbst am besten, 
wie wichtig Vertrauen bei je-
der Entscheidung ist. Ver-
trauen wächst auch durch 

f16 blue Zahngesundheit

f16 blue tut alles für zufriedene Patienten
Zweitmeinung statt Google und Internet

Den f16 Patienten werden 
gerne erfahrene Kollegen in 
den jeweiligen Spezialgebie-
ten für eine Zweitmeinung 

empfohlen. Zur Vertrauens-
bildung, zur Sicherheit und 
für ein perfektes Behand-
lungsergebnis.

ein Leben 
lang. Ihre 
Ringe 
fertigen 
wir ganz 
individuell 
nach Ihren 
Wünschen und Vorstellun-
gen.

tl. Trauringe 
und Verlo-
bungs-
ringe 

aus unserer Gold-
schmiede zeichnen 
sich durch elegantes 
und zeitloses Design 
aus. Die Wertigkeit unse-

rer Ringe 
steht für 

Ewig-
keit, 
und 
die 
Ringe 

beglei-
ten Sie 

Thomas Lahl – Verlobungsringe und Trauringe

… jeder Ring ist einzigartig

Ihre Lebensfreude kommt wieder am Samstag, 6. Juli 2019, in 130.000 Haushalte in Ulm, Neu-Ulm und Umgebung. 
Sie finden alle Ausgaben und viele Artikel auch auf www.lebensfreude-verlag.de.

Speed-Dating 
für dich und deine neue Nähmaschine
Erlebe moderne Näh-, Stick- und Overlockmaschinen und finde 
dein Modell für eine lange und glückliche Nähbeziehung!

Dienstag,   07. Mai, 10.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch, 08. Mai, 10.00 - 18.00 Uhr

HÖRMANN Nähmaschinen
89073 Ulm · Ensinger Straße 1
Tel. 0731-6020331 
www.hoermann-naehmaschinen.de

Anzeige

Anzeige

Anzeige



Seite 4 Lebensfreude Mai 2019: Sonderveröffentlichungen stilvolle Feste, schöne Hobbys

Schwendivents - stilvolle Veranstaltungsorte

Feiern im Schlossambiente
hs. Seit dem 30-jährigen 
Krieg bis heute gilt er als 
reichster Mann Schwa-
bens: Johann Gottlieb 
Süßkind (1767-1849). Der 
Bankier wurde 1821 in den 
Adelsstand erhoben und 
erwarb in demselben Jahr 
die Herrschaft Schwendi. 
Seitdem befindet sich das 
gesamte Schlossareal des 
Ortes Schwendi im Besitz 
der Familie von Süßkind-
Schwendi. Hier, eine halbe 
Fahrstunde südlich von Ulm, 
kann man für fast jeden An-
lass eindrucksvolle Räume 
und Plätze mieten:

Die Schlosshofgalerie be-
findet sich in den 200 Jahre 
alten, ehemaligen Schloss-
stallungen. Auf einer Fläche 
von etwa 400 m² können 50 

bis 200 Personen die roman-
tische Atmosphäre genießen 
- bei Hochzeiten, Familien-
feiern, Konzerten, Ausstel-
lungen... 

Der idyllische Schwanen-
weiher im Schlosspark er-
möglicht stilvolle Events im 
Freien. Eine Bühne, Sanitä-

Festauto-Chauffeur Manfred Lehner…

Sommerzeit - Ausflugszeit...
ml. Die Tage sind schon 
ganz schön lang und die 
Temperaturen angenehm 
warm. 

Die allerbeste Zeit, sich 
selbst oder einen ande-
ren zu beschenken. Am 
schönsten ist das im impo-
santen königsblauen Rolls-

Royce 
von Festauto-
Chauffeur Manfred 
Lehner. 

Manfred Lehner hat die 
schönsten Touren über die 
Alb im Programm, egal ob 
sie zwei Stunden oder einen 
halben Tag dauern. Natür-
lich fährt Sie der Chauffeur 
im schwarzen Anzug, der 
Chauffeurmütze und den 
weißen Handschuhen auch 
gerne an ein Ziel Ihrer Wahl. 

Neu bei der Stoffwelt Neu-Ulm

Ihre eigene Traumtasche
kk. Das vielfältige Nähkurs-
programm der Stoffwelt 
Neu-Ulm bietet Taschenkur-
se an: Entwerfen und nähen 
Sie Ihre eigene Designer-Ta-
sche! Wer möchte nicht mal 
sein eigener Designer sein?

Mit viel Freude und Elan 
unterstützt unsere kompe-
tente Kursleitung Lena Mock 
die Teilnehmer der Taschen-
kurse. Sie hat begeisternde 

Ideen für Anfänger und Fort-
geschrittene. Ob aus ange-
sagten Dekostoffen, Kork, 
Kunst-, Vegan- oder Echt-
Leder, immer entsteht ein 
tolles Designer-Stück.

Upcycling ist ein neuer 
Trend, der gerne bei den 
Taschenkursen eingesetzt 
wird. Dabei finden alte Mate-
rialien wie Jeanshosen, Le-
derjacken, Kaffeetüten eine 

neue Verwendung.
Natürlich hat die Stoffwelt 

ein großartiges Sortiment an 
Taschenzubehör. Ob Gurt-
bänder, Ösen, Schließen, 
Borten oder Reißverschlüs-
se, übrigens auch in den 
neuen Trend-Farben Gold, 
Silber, Bronze: Für alle ist et-
was dabei. Lassen Sie sich 
inspirieren, und vielleicht 
wird das Nähen auch Ihr 
neues Hobby...

Interessierte erhalten unser 
Gesamt-Nähkursprogramm 
in der Stoffwelt oder unter 

www.der-stoff.de. Weitere 
Infos auch unter 0731/83026 

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

reinrichtungen und eine Bar 
mit separater Theke sind 
vorhanden. Gerne können 
Sie auch ein Zelt aufstellen.

Der beheizbare, schalldich-
te und unterteilbare Gewöl-
bekeller eignet sich ideal für 
Partys von 70 bis 500 Per-
sonen. Was die Stimmung 
zusätzlich hebt: Dank der di-
cken Mauern gibt es keinen 
Telefon- oder Internetemp-
fang.

Mind & Body Atelier - Dr. Stefanie Rukavina 

Raum für mehr Wohlbe-
finden, Austausch, Wir
sr. Das Mind & 
Body Atelier im 

Dichterviertel bietet Raum 
und Möglichkeiten für mehr 
Wohlbefinden. Unter ande-
rem werden hier Yogastun-
den, Meditationskurse, Frau-
en- und Gesprächskreise 
sowie Aufstellungsabende 
von unterschiedlichen Leh-

renden angeboten. Ab Juni 
bietet Dr. Stefanie Rukavi-
na auch in regelmäßigen 
Abständen Impulsvorträge 
zur Weiterentwicklung der 
eigenen Selbstfürsorge, des 
Emotionsmanagements und 
der Resilienz an. Als beson-
deres Vortragsformat wird 
es auch eine „SHE - Super 

Heldinnen - Empowerment“- 
Reihe von und für Frauen 
geben, um insbesondere 
jungen Frauen den Zugang 
zu Netzwerken zu verschaf-
fen und sie gleichzeitig zu in-
spirieren, ihren eigenen Weg 
zu gehen ohne sich dabei zu 
verlieren.

Das Atelier kann stunden- 
oder tageweise für Semi-
nare, Kurse sowie Vorträge 
gemietet werden. Bei Inter-
esse sowie für weitere Infor-
mationen und Bildmaterial 
zum Atelier nehmen Sie bitte 

Kontakt auf über www.ste-
fanie-rukavina.de oder per 

Email: kontakt@stefanie-
rukavina.de.

hs. Bodenständige schwä-
bische Küche genießen und 
den Blick in die unverbaute 
Natur schweifen lassen: Die 
Hofschenke zum schwarzen 
Beck bei Gerstetten bietet 
sich an für Ausflüge und 
Feste aller Art. 

Hochzeiten, Geburtstage 
und Firmenanlässe werden 
gerne in dem 2017 erbauten 
Panoramasaal gefeiert. Er 
umfasst bis zu 250 Sitzplät-
ze und eröffnet mit seiner 
großen Fensterfront einen 
atemberaubenden Blick in 
die schöne Landschaft der 

Schwäbischen 
Alb. 

Im Biergarten 
können bis zu 60 
Personen Spei-
sen und Getränke im Grü-
nen genießen.

Die Kinder toben während-
dessen auf einem schönen, 
zeitgemäßen Spielplatz mit 
ebenerdigem Trampolin.

Der Wintergarten bietet 
Platz für 70 Gäste. Auch sie 
haben eine herrliche Aus-
sicht auf die Landschaft – 
über die endlosen Felder bis 
in das nahe gelegene Wald- 

Hofschenke zum schwarzen Beck

Genuss und Natur pur
und Wan-
dergebiet 
Kießental.

Die ge-
mütliche 
Kungel-
stube mit 
bis zu 30 
Plätzen 

bildet das Herzstück des Re-
staurants. Mit ihrem urigen 
Ambiente eignet sie sich be-
sonders gut für kleinere Fei-
erlichkeiten, etwa nach der 
standesamtlichen Trauung.

Ob dabei die Inhaberfamilie 
Häberle/Schmid ein Buffet 
bereitstellt oder die Speisen 
a la carte serviert - stets gibt 
es ausgezeichnete schwäbi-
sche Küche.

AnzeigeAnzeige
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vor unerwarteten Repara-
turkosten schützt.

• Die Kfz-Werkstatt mit ins-
gesamt acht Arbeitsplätzen 
wartet und repariert Fahr-
zeuge und bringt sie nach 
Unfällen wieder in Top-
Form.

• Es gibt einen Hol- und 
Bringservice, das heißt: 
das Auto wird auf Wunsch 
des Kunden bei ihm abge-
holt und ihm wieder zurück-
gebracht.

• Wenn das Fahrzeug plötz-
lich streikt, hilft ein 24 Stun-
den-Pannendienst.

• Zur Rundum-Betreuung ge-

Die Geschichte
„Meine Mutter war die trei-

bende Kraft“, erzählt Inha-
ber Ralf Saur. Sie kam aus 
einem Unternehmen, das 
nach dem Krieg als erstes 
Autohaus im Raum Ulm 
eröffnet worden war. Sie 
wuchs in und mit diesem Be-
trieb auf und lernte dort ih-
ren künftigen Mann kennen, 
einen technischen Außen-
dienstmitarbeiter. 

1969 verließ sie das „hei-
mische Nest“ und gründete 
mit ihrem Mann das Auto-
haus Saur - als fünfter To-
yota-Händler Deutschlands. 
Seinen Sitz hatte es in der 
Ulmer Frauenstraße und seit 
1978 in der Blaubeurer Stra-
ße 45.

1990 übernahm die zwei-
te Generation - Ralf Saur 
- den Betrieb. Der gelernte 
Automobilkaufmann errich-
tete 2008 einen Neubau, der 
nur wenige Schritte von der 

alten Adresse entfernt liegt. 
Und Ralf Saur sorgte für ste-
tiges Wachstum. Mittlerweile 
beschäftigt das Familienun-
ternehmen 24 Mitarbeiter.

Die Marken: SEAT und 
Skoda

Das Autohaus Saur vertritt 
die Marke SEAT und ist auch 
Service-Partner für die Mar-
ke Skoda. Warum hatte sich 
Ralf Saur für die beiden VW-
Töchter entschieden? „Mit 
SEAT und Skoda haben wir 
zwei Marken im Haus, die 
zum Volkswagen-Konzern 
gehören. Die Technik in die-
sen Fahrzeugen ist identisch 
mit der VW- und Audi-Tech-
nik, die Modelle sind aber 
günstiger als ein vergleich-
barer VW oder Audi und 
bieten somit ein optimales 
Preis/Leistungsverhältnis“.

Der Rundum-Service
Im Autohaus Saur mit sei-

ner knapp 400 qm großen 
Ausstellungsfläche finden 
die Kundinnen und Kunden 
einen Vollservice:
• Sie können Neu- oder Jah-

reswagen sämtlicher SE-
AT-Modelle erwerben.

• An- und verkauft werden 
auch Gebrauchtwagen aller 
Fabrikate. Dabei unterzieht 
das Autohaus Saur jeden 
Gebrauchtwagen, den es 
verkauft, vorher einem in-
tensiven Check. Außerdem 
ist stets eine umfangreiche 
Gebrauchtwagengarantie 
inklusive, die den Kunden 

Autohaus Saur GmbH & Co. KG in der Blaubeurer Straße 45 in Ulm

50 Jahre: Autohaus Saur - Service auf Dauer
1969: Der Mensch betrat erstmals den Mond, der SPD-Politiker Willy Brand wurde deutscher Bundeskanzler, das Woodstock-Musikfestival bilde-
te den Höhepunkt der Hippiebewegung in den USA. Doch manches aus diesem Jahr hat sich bis heute erhalten: Der FC Bayern München gewann 
damals schon die deutsche Fußballmeisterschaft, und das frisch gegründete Autohaus Saur in Ulm feiert mittlerweile als familiengeführtes Un-
ternehmen sein 50-jähriges Jubiläum.

hören unter anderem auch 
ein Hauptuntersuchungs-
service sowie die Übernah-
me der zeitraubenden An- 
und Abmeldungen bei der 
KFZ-Zulassungsstelle.

Das Dialogannahme-Cen-
ter

Kommt der Kunde zum 
Autohaus Saur, so wird 
sein Fahrzeug direkt bei 
der Annahme gemeinsam 
durchgecheckt - und zwar 
im Dialogannahme-Center. 
Dieses besteht aus einer 
sogenannten Prüfstraße mit 
Bremsprüfstand, Stoßdämp-

fertester, Frequenzplatten 
und Diagnosetester. Auf dem 
Prüfstand zeigt sich vorab, 
was gemacht werden muss. 
Das erspart umständliche 
Rückfragen oder bei dem 
TÜV/AU-Termin kostspielige 
Nachprüfungen.

Der Online-Termin
Der Werkstatt-Termin lässt 

sich auch ganz einfach 
am Computer, Tablet oder 
Smartphone vereinbaren: 
Unter https://saur.seat.de/
online-terminbuchung.html - 
an 7 Tagen die Woche und 
24 Stunden am Tag.
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Neu im Raum Ulm: starlight car care GmbH

Die Autopflegeprofis
Die Zeiten sind wohl vorbei, 
als die männliche Hälfte der 
Bevölkerung den Samstag 
damit verbrachte, liebevoll 
das Auto zu putzen. Wer hat 
heutzutage dazu noch Zeit, 
Lust oder - als Unternehmen 
- ausreichend Mitarbeiter-
kapazität? Deswegen bietet 
Sebastian Schröder einen 
neuen Service an: Die pro-
fessionelle Autoreinigung. 
Kunden seiner starlight car 
care GmbH sind Unterneh-
men und Privatleute.

Zur Kundschaft gehört auch 
Florian Schütz von der Inter-
netagentur Mediaconcept. 

Er schrieb den Autopflege-
profis neulich folgende Mail:

„Wenn ein Auto von einem 
Rottweiler genutzt wird, der 
ein ausgeprägtes Revier-
verhalten hat und deswegen 
das Auto sabbernd gegen 
alle vermeintlichen Feinde 
verteidigt, ist das nicht gut 
für die Innenausstattung ei-
nes Autos. Wenn ein Auto 
von Programmierern gefah-
ren wird, die alle eine ausge-
prägte Affinität zu Fast Food 
haben und selbiges gerne 
sofort im Auto verzehren, lei-
det die Innenausstattung ei-
nes Autos gewaltig darunter. 

Und wenn sich nun keiner 
so richtig verantwortlich für 
die Reinigung dieses Fahr-
zeugs zeigt, wird daraus 
ganz schnell eine „stinkende 
Müllhalde“.

Zum Glück gibt es Herrn 
Schröder und seine Auto-

Harry‘s Sport Shop zur Tennissaison

Racketservice und mehr
hs. „Andere gehen zur The-
rapie, ich geh‘ einfach Ten-
nis spielen.“ Diesem T-Shirt-
Spruch zufolge muss keiner 
im Team von Harry‘s Sport 
Shop zur Therapie. Denn je-
der spielt Tennis, meist auch 
in einer Mannschaft. Er weiß 
also, welche Vorteile der 
Breitensport bietet und wor-
auf es dabei ankommt.

Tennis trainiert die Kondi-
tion und alle wichtigen Mus-

die Gewichtsmessung, das 
Wechseln des Griffbandes 
und alles weitere, was mit 
Tennis- oder Badminton-
schlägern zu tun hat. Dafür 
stehen unter anderem zwei 
moderne, vollelektronische 
Dunlop-Besaitungsmaschi-
nen zur Verfügung.

Testservice
Harry‘s Sportshop verleiht 

auch Testschläger.

Günstiger als Online
Die Tennisschläger kosten 

nicht mehr als in Online-

kelgruppen. Dabei verbrennt 
es etwa 400 bis 600 Kalorien 
pro Stunde. Zudem steigert 
es Koordinationsvermögen, 
Konzentrationsfähigkeit und 
Selbstbeherrschung.

Racketservice
Damit die Saison gut star-

tet, bietet Harry‘s Sport Shop 
einen Racketservice. Die-
ser beinhaltet das Bespan-
nen von Tennisschlägern, 

shops. Außerdem ist die auf 
den Spieler abgestimmte 
Erstbesaitung kostenlos. So 

kauft man bei Harry die Ten-
nisschläger individueller und 
günstiger als im Netz.

pflegeprofis. Die haben es 
bei meinem Auto geschafft, 
mit viel Liebe und noch mehr 
Sachverstand die Müllhalde 
wieder in eine Wohlfühloase 
zu verwandeln. Alles glänzt, 
und das Auto riecht besser 
als ein Neuwagen. Lieber 

Herr Schröder, vielen Dank 
an Sie und Ihr Team. Ich 
werde in Zukunft alle Autos 
zur Pflege zu Ihnen brin-
gen und werde Sie und Ihre 
Dienstleistungen nicht nur 
Leuten mit sabbernden Hun-
den empfehlen.“ 

Kampfkunstschule Hipp zieht im Mai ins Blautal-Center

Kleiner Umzug - große Wirkung
2 Fahrtminuten beziehungs-
weise 1 Kilometer: Die künf-
tigen Räume der Kampf-
kunstschule Hipp sind von 
dem bisherigen Stammsitz 
wahrlich nicht weit entfernt.

Der große Unterschied: 
Das neue Studio liegt im 
Blautal-Center! Hipp Kampf-
kunst bezieht dort moderne, 
großzügige Räume in einem 
attraktiven Umfeld. Außer-
dem gibt es mehr als genü-
gend Parkplätze, eine viel-
seitige Busverbindung sowie 
einen guten Anschluss ans 
Radwegenetz.

Wartende Eltern, Ge-
schwister und Freunde ha-
ben nun etliche Möglichkei-
ten, die Zeit gut zu nutzen 
Sie dürfen natürlich - wie 

bisher - ent-
spannt beim 
Training zu-
sehen. Sie 
können aber 
auch in der 
Einkaufs-Mall 
bummeln ge-
hen, Besorgungen erledigen 
oder den Mall-Spielplatz be-
suchen.

Hipp Kampfkunst
In seinem schönen neuen 

Studio bietet Hipp Kampf-
kunst einen spannenden Mix 
aus traditionellen Kampf-
künsten und modernen Be-
wegungsstilen - für Frauen 
und Männer jeden Alters. 
Angefangen bei Kinder ab 
2,5 Jahren, die behutsam in 

die Kampfsporttechni-
ken eingeführt werden, 
über Angebote für Ju-
gendliche bis hin zum 
Entspannungs- und 
Beweglichkeitstraining 
für die Generation 65+.

Ein weiterer Schwer-
punkt liegt auf Selbstvertei-
digungskursen sowie Selbst-
schutz- und Notwehrtraining.

Kindergeburtstage
Hipp Kampfkunst bietet 

auch spannende Themen-
geburtstage wie NinjaWarri-
or, Heldentraining und Missi-
on Impossible.

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

hs. Eine im Gesundheits-
bereich tätige Dame kommt 
schon seit langem regelmä-
ßig in den Unterricht der Tai 
Chi und QiGong Schule Ulm/
Neu-Ulm. Und sie wird das 
auch weiterhin tun, obwohl 
sie keine Beschwerden hat.

Ein wesentlicher Grund da-
für liegt Jahre zurück, in ihrer 
ersten Informationsstunde. 
Bis dahin plagten sie ständig 
Schulterschmerzen. Nach 
diesem einen Schnuppertrai-
ning waren die Schmerzen 
dauerhaft verschwunden.

Ein weiteres Schlüsseler-
lebnis hatte die Dame beim 
Skiurlaub. Sie verzerrte sich 
massiv, erlebte deswegen 
eine schlaflos-furchtbare 
Nacht, machte am Morgen 

eine QiGong-Übung - und 
alles war wieder gut.

Tai Chi und QiGong Schule Ulm/Neu-Ulm

1 Stunde: Wirkung für Jahre

Radlertipps Uwe Schneider, RADWEG

Radeln, ohne zu geigen
hs. Sehen Sie beim 
Radfahren nicht im-
mer nur auf die Stra-

ße, sondern ruhig mal kurz 
auf das Gesäß der Person, 
die vor ihnen radelt. Dann 
überholen Sie diese Per-
son und bitten sie, auch ei-
nen Blick auf Ihr Gesäß zu 
werfen. Das empfiehlt der 
Fahrradmechaniker, Rad-

sportler und Radsporttrainer 
Uwe Schneider vom Fach-
geschäft RADWEG. Er sieht 
darin nicht eine besonders 
gelungene Form der Kon-
taktanbahnung. Vielmehr 
geht es ihm darum, ob der 
Fahrradsattel in der richtigen 
Höhe eingestellt wurde. Sitzt 
der Sattel zu hoch, schwankt 
das Gesäß stark nach rechts 

und links, es „geigt“ hin und 
her. Dies belastet die Hüft-
gelenke. Darum sollte man 
in solchen Fällen den Sattel 
tiefer stellen, bis das Geigen 
verschwindet. Zu tief ist aber 
auch nicht empfehlenswert, 
weil sonst die Knie belastet 
werden. Wem das alles zu 
kompliziert ist, der kann auch 
einfach zu Uwe Schneider 
gehen. Er ermittelt mithilfe 
eines Vermessungssystems 
- des Physiotherameter - die 
richtigen Positionen, auch für den Sattel. So können Sie entspannt radeln, ohne zu geigen. 
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ab. Der P 15 Fit-
ness Club hilft 
Menschen mit dem 
Online-Abnehmpro-
gramm myintense+, 
abzunehmen und 
dauerhaft schlank 
zu bleiben. Das 
Besondere: Das 
Programm wird von gesetz-
lichen Krankenkassen bis zu 
100% bezuschusst und bie-
tet so gleich einen doppelten 
Mehrwert für die Kunden.

Das Programm myinten-
se+ wird Fitnessclubs bun-
desweit von dem Anbieter 
myline Deutschland zur Ver-

fügung gestellt. my-
line wurde kürzlich 
bereits zum 7. Mal 
mit dem bodyLIFE 
Award 2018 als 
führender Anbieter 
von „Ernährungs- 
und Stoffwech-
selkonzepten“ in 

Deutschland ausgezeichnet.
Diesen Award gibt my-

line in diesem Jahr auch 
an das P 15 in Neu-Ulm 
weiter. „Der Dank gilt den 
Studios“, erklärt Alexander 
Dillmann, Geschäftsfüh-
rer der myline Deutschland 
GmbH: „Denn ohne die vie-

dass die Menschen in der 
Region mit dem derzeit 
führenden Programm in 
Deutschland abnehmen 
können. Mit myintense+ hat 
sich das P 15 auf ein nach-
haltiges Abnehmprogramm  
spezialisiert. Das Programm 
wurde nach den Leitlinien 
der DGE (Deutsche Gesell-
schaft für Ernährung) entwi-
ckelt und hilft den Menschen 

dabei, nicht nur abzuneh-
men, sondern das Gelernte 
auch dauerhaft im Alltag um-
zusetzen.

Du nimmst ab, und Deine 
Krankenkasse bezahlt

Wer interessiert ist, kann 
sich jetzt im P 15 in Neu-Ulm 
kostenlos unter 0731-76006 
oder info@p15.de  und www.
p15.de informieren.

Alexander Brender, P 15 Fitness Club

Auszeichnung für P 15
Der P 15 Fitness Club erhält eine Auszeichnung für sei-
ne Arbeit mit dem führenden Abnehm-Anbieter der Fit-
nessbranche!

len angeschlossenen Part-
ner wäre dieser Erfolg nicht 
möglich. Daher möchte ich 
persönlich dem Team vom  
P 15 Fitness Club für den Ein-
satz danken. Ohne sie wäre 
es nicht möglich, den vielen 
Menschen in Deutschland 
dabei zu helfen, schlank und 
glücklich zu werden und dies 
auch langfristig zu bleiben.“

Damit ist sichergestellt, 

yhj. Viele Frauen wissen 
gar nicht, dass es die beste 
Beratung für Sport-BHs und 
auch die besten Sport-BHs 
im Wäschefachgeschäft 
gibt. Wir von Nusser Wäsche 
Mode sind seit einiger Zeit 
mit einem Messestand von 
Anita Active auf der Messe 
zum Einsteinmarathon in der 
Donauhalle vertreten. Und 
da treffen wir immer wieder 
Kundinnen von uns, die nicht 
wussten, dass wir Sport-BHs 
führen.

Warum ist das Tragen ei-
nes Sport-BHs so wichtig?

Die weibliche Brust besteht 
vor allem aus Fett- und Bin-
degewebe. Durch Bewe-
gung kann es hier zu starken 
Zug- und Dehnungsbelas-
tungen kommen. Brust- und 
Rückenschmerzen sowie 
Verspannungen können 
dabei die Folge falscher 
oder nicht passender BHs 
sein. Die Wahl des richtigen 
Sport-BHs kann die Gesund-

heit der Sportlerin positiv 
beeinflussen. Gerade bei 
bewegungsintensiven Sport-
arten wie Handball, Reiten 
und auch allen Laufsportar-
ten sind besondere Ansprü-
che an einen Sport-BH zu 
setzen. Dass es hierbei auch 
um das Thema Gesundheit 
geht, ist vielen 
nicht bewusst. 

Die Bewe-
gung der 
Brust wird 
durch einen 
gut sitzenden 
Sport-BH um 
bis zu 80 Prozent minimiert.

Das ist vielen Frauen über-
haupt nicht klar. Aber auch 
bei ruhigeren Sportarten, 
wie Radfahren oder Yoga 
empfehlen wir das Tragen 
eines Sport-BHs.

Ein guter Sport-BH muss 
straff und fest sitzen, das 
bedeutet aber gleichzeitig 
auch einen besseren Halt. In 
erster Linie zählt beim Kauf 
das Tragegefühl, die Optik 

Material muss 
fest sein, aber 
gleichzeitig leicht 
und atmungsak-
tiv, damit Frauen 
sich auch beim 
Sport sicher füh-
len und nicht zu 
sehr schwitzen

Preislich be-
wegen sich die 
Sport-BHs zwi-
schen 55 und 75 
Euro.

Es gibt sie in 
den Größen 65 
bis 105, Cup AA bis H.

Tipps für den Sport-BH-
Kauf:
1. Gute Beratung: Unsere 

Fachberaterinnen helfen 
bei der richtigen Aus-
wahl, denn für jede Form 
der Beanspruchung gibt 
es den passenden Sport-
BH.

2. Die richtige Größe er-
mitteln: Nur ein BH, der 
gut sitzt, bietet optima-

len Halt und Unterstüt-
zung. Grundsätzlich gilt: 
Die komplette Oberbrust 
muss bedeckt sein. Wir 
von Nusser messen gern 
Ihre Größe aus.

3. Waschen schadet nicht, 
im Gegenteil: Sport-BHs 
sollen häufig gewaschen 
werden, am besten in ei-
nem Wäschesäckchen, 
damit der Verschluss die 
restliche Kleidung nicht 
beschädigt.  

Yvonne Hehl-Jaus, Geschäftsführerin von NUSSER WÄSCHE MODE in Ulm

Der Sport-BH: Warum Sie ihn tragen sollten
muss natürlich auch stim-
men. Aber das Wichtigste 
ist, dass alles gut sitzt. Farb-
lich lässt sich das Outfit mit 
der passenden Pant oder 
outdoortauglich mit den neu-
en Tights ergänzen.

Yvonne Hehl-Jaus von 
Nusser Wä-
sche Mode 
erklärt die 
Vorteile der 
Sport-BHs:

Die Nähte 
sind flach 
gehalten, 

damit nichts reiben kann, 
die Träger ergonomisch ge-
formt, um das Gewicht opti-
mal zu verteilen. Auf der In-
nenseite ist alles glatt, damit 
die empfindlichen Brustwar-
zen nicht wund werden.

Entscheidend ist auch, 
dass sowohl Umfang als 
auch Träger einstellbar sind, 
denn es kann gerade bei 
starker Belastung immer 
mal etwas verrutschen. Das 
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Dipl.-Ing. (FH) Axel Kneer

Stammzellen freigeben
ak. Haben Sie 
sich schon ein-
mal gefragt, 

weshalb ihr Körper altert?
Die Antwort: Stammzellen. 

Im Laufe Ihres Lebens nimmt 
die Anzahl frei verfügbarer 
Stammzellen im Körper zu-
nehmend ab. Gleichzeitig 
nimmt jedoch die Anzahl an 
zu reparierenden Gewebe-
zellen stetig zu. Wenn Ihrem 
Körper jedoch nicht mehr 
genügend Stammzellen zur 
Verfügung stehen, kann er 
sich nicht mehr hinreichend 
selbst heilen.

Dr. Christian Drapeau - Ex-
perte im Bereich der Stamm-
zellenforschung - entwickelte 

in 18-jähriger Forschungsar-
beit eine pflanzliche, erfri-
schende Getränkemischung 
aus Blaugrün-Algen, Sand-
dornbeeren und Aloe Vera 
mit Kokoswasserpulver, wel-
che genauso gut schmeckt, 
wie sie funktioniert: Auf 
natürliche Weise wird ein 
Rezeptor am Knochenmark 
blockiert, der die Stamm-
zellen dort für gewöhnlich 
festhält. Hierdurch werden 
je Anwendung ca. 4-6 Mio. 
Stammzellen aus dem Kno-
chenmark in den Blutkreis-
lauf freigegeben und stehen 
dort Ihrem Körper zur natürli-
chen Reparatur von beschä-
digtem Gewebe sowie zur 

Gedächtnisleistung und 
Lernfähigkeit eingesetzt. Au-
ßerdem wirkt die Alge stim-
mungsaufhellend und sorgt 
für geistige Ausgeglichen-
heit.

Die möglichen Anwen-
dungsgebiete? Nahezu 
grenzenlos! Von Hautaus-
schlägen, über Gewebe-

Verkapselungen, Sehschwä-
che, bis hin zu Parkinson, 
Alzheimer, Migräne, Diabe-
tes und ADHS – die Erfah-
rungen sprechen eine völlig 
neue Sprache.

Sie möchten weitere Infos 
oder das Produkt einmal für 
sich testen? Dann melden 
Sie sich gerne bei mir.

Erhaltung gesunder Zellen 
zur Verfügung.

Blaugrün (AFA-) Algen wer-
den aufgrund ihres außerge-
wöhnlichen Aminosäuren-
Profils und ihrer einmaligen 
Wirkungsweise seit vielen 
Jahren zur Leistungs- und 
Konzentrationssteigerung 
sowie zur Förderung der 

Heilberaterin Sabine Seiffert

Zeit für Ihre Gesundheit
sas. Kennen Sie 
das: Sie haben Be-
schwerden, gehen 
zum Arzt, der Termin 
dauert eventuell nur 
fünf Minuten, und 
Sie bekommen Arz-
nei verschrieben. 
Jetzt hoffen Sie, 
dass Sie schnell wieder ge-
sund werden. Doch womög-
lich wurden nur die Sympto-

me gelindert, aber 
die Ursache der Er-
krankung außer Acht 
gelassen.

Heilberaterin Sabi-
ne Seiffert gibt Hilfe 
zur Selbsthilfe, in-
dem sie aufmerksam 
zuhört und zeigt, wie 

die Signale des Körpers zu 
deuten sind. Lebensgewohn-
heiten werden analysiert zu 

falsch, sie stellt uns sogar 
ihre Heilmittel zur Verfü-

gung… Frau Seiffert ist in 
Arnegg und Ulm tätig.

Themen wie: Wasserhaus-
halt, Säuren-Basen-Balan-
ce, Ernährung, Schlafplatz, 
Elektrosmog. Durch be-
stimmte Anwendungen wird 
die Thymusdrüse angeregt 
und das Lymphsystem ge-
reinigt, damit wieder neue 
Energie in uns fließen kann. 
Dabei spielen Nahrungsmit-
tel eine ebenso bedeutende 
Rolle wie energetische oder 
geistige Ansätze.

Wir müssen wieder ler-
nen, mit der Natur zu leben. 
Denn die Natur macht nichts 
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Unalltägliche Alltagsgeschichten

Der unfreiwillige Urlaubstag
hs. Wie jedes Jahr war eine 
Woche Urlaub im Bregenzer-
wald geplant. Und wie jedes 
Jahr war es kein gewöhnli-
cher Urlaub, sondern eine 
„Tangowoche“: Das tanzbe-
geisterte Ehepaar ließ sich 
- umgeben von imposanten 
Bergen und gemächlich wei-
denden Kühen - Schritte und 
Figuren des argentinischen 
Tango beibringen. Lehrerin 
des Kurses war übrigens 
die Schwester des Eheman-
nes, eine Profitänzerin aus 
Stuttgart. Außerdem begann 
- auch wie jedes Jahr - der 
Kurs kurz nach dem Ge-
burtstag der Ehefrau.

Eine Besonderheit gab es 
aber diesmal: Der Kurs fand 
einen Tag früher statt als 
sonst.

Dagegen setzte sich eine 
Tradition wieder unverändert 
fort: Die sehr gesellige und 
beliebte Ehefrau feierte ihren 
Geburtstag mit etlichen, zum 
Teil weit angereisten Freun-
den. Heuer fiel das Fest auf 
einen Freitagabend. Alle sa-
ßen gemütlich beisammen 

in lauer Sommernacht, als 
der Ehemann beiläufig er-
wähnte, dass man diesmal 
ja schon am Samstag in 
der Urlaub fahre. Die Ehe-
frau schaute entsetzt: „Ich 
dachte, wir fahren erst am 
Sonntag.“ „Nein, der Kurs 
ist doch einen Tag vorverlegt 
worden.“„Schau noch mal in 
der E-Mail nach.“ Der Ehe-
mann ging ins Haus, such-
te die Informationsmail des 
Reiseveranstalters heraus 
und las: „Einen Tag vorver-
legt“. Die Ehefrau hatte die 
Termine irgendwie anders 
in Erinnerung, glaubte aber 
natürlich ihrem Mann, zumal 
er ja von ihnen beiden eher 
der „Zahlen-Daten-Fakten-
Mensch“ war.

Der folgende Tag verlief 
mehr als hektisch. Man 
räumte alle Festhinterlas-
senschaften auf. Die Gäste, 
die hier übernachtet hatten, 
halfen eifrig mit und bemüh-
ten sich danach, früh genug 
das Feld zu räumen. Die 
Ehefrau musste noch pa-
cken sowie Haus und Hof 

erst morgen!“
Die Ehefrau reagierte be-

wundernswert - gelassen, 
ruhig, ohne ihrem Mann 
Vorwürfe zu machen. Dieser 
überlegte, wie er jetzt das 
vor kurzem in einem Semi-
nar erlernte Prinzip anwen-
de könne, in jeder noch so 
verfahrenen Situation etwas 
Gutes zu entdecken. Ihm fiel 
einfach nichts ein. Er muss-
te nur daran denken, was er 
an dem Samstag noch alles 
hätte erledigen können und 
was seine arme Frau alles 
durchgemacht hatte.

Wie es zu dem 
Missgeschick kom-
men konnte, war 
nun schnell geklärt. 
Der Kurs begann 
tatsächlich einen 
Tag früher als sonst, 
nämlich nicht an 
dem üblichen Mon-
tag, sondern schon 

am Sonntag. Heute war aber 
Samstag.

Wieder zurückzufahren 
kam nicht in Frage, man war 
ja schon weit in Österreich. 
Also: Einen Tag früher anzu-
reisen, bedeutet, eine Nacht 
früher das Zimmer zu bu-
chen. Anruf bei dem Hotel: 

„Alles noch belegt“. Anruf bei 
anderen Hotels: „Nichts frei, 
wegen der Bregenzer Fest-
spiele.“

Irgendwann fand sich doch 
ein - wenn auch alles ande-
re als günstiges - Zimmer. 
Der Ehemann checkte ein, 
wurde dabei nach dem Ge-
burtstag seiner Ehefrau ge-
fragt und wusste diesen so-
fort auswendig - was ja auch 
nicht schwer war, nachdem 
er erst gestern stattgefunden 
hatte. Der Wirt zeigte sich je-
doch von der spontanen Ant-
wort beeindruckt: „Sie sind 
ja ein Muster-Ehemann.“ 
Davon war wiederum der 
Ehemann beeindruckt, denn 
so hatte er sich in den knapp 
dreißig Ehejahren noch nie 
gesehen.

Das Paar genoss ein gu-
tes Abendessen, verbrachte 
einen sonnigen Sonntag-
morgen im Freibad, ging 
mittags wieder gut essen, 
unterhielt sich mal in Ruhe 
und erschien - zum ersten 
Mal seit Jahren - entspannt 
und pünktlich zum Start des 
Tanzkurses. Beide waren 
nun überzeugt: Besser hätte 
der Urlaub gar nicht begin-
nen können.

in einem Zustand bringen, 
in dem man beides für eine 
Woche alleine lassen konn-
te. Der Ehemann brachte 
noch einen wartungsbedürf-
tigen Rechner weg und gab 
dem Empfänger gleich eine 
Forelle mit dazu, weil er sie 
selbst nicht mehr zubereiten, 
geschweige denn gemütlich 
essen konnte.

Mit ungefähr dreiviertel-
stündiger Verspätung saß 
das Ehepaar im Auto. Um 
wieder etwas Zeit zu gewin-
nen, fuhr die Frau. Selbst 
der Ehemann war irgendwie 
aufgewühlt, was 
sich daran zeigte, 
dass er nicht - wie 
üblich - in tiefen Bei-
fahrerschlaf fiel.

Kurz bevor sie am 
Zielort hätte sein 
müssen, rief die 
Ehefrau ihre Schwä-
gerin und Tanzlehre-
rin an, um ihr zu sagen, dass 
man etwa eine halbe Stunde 
später käme. Die Angerufe-
ne fragte erstaunt: „Wohin, 
nach Stuttgart oder in den 
Bregenzerwald?“ „Wieso 
nach Stuttgart, bist Du denn 
nicht im Bregenzerwald?“ 
„Nein, der Kurs beginnt doch 

Anzeige

Anzeige



Seite 9Lebensfreude Mai 2019: Sonderveröffentlichungen Wohlbefinden und gerade Wirbelsäule

Anja Maier, Wassertankstelle e.V.

Reines Wasser belebt
hs. Wenn sich zu Hause Ab-
fall angesammelt hat, muss 
irgendjemand den „Dreckei-
mer rausbringen“. Während 
die Frage, wer nun der „ir-
gendjemand“ sein soll, in 
manchen Haushalten heftig 
diskutiert wird, sind solche 
Rollen im menschlichen Kör-
per anscheinend klar verteilt: 
Für den Abtransport von 
Schlack- und Giftstoffen gilt 
in erster Linie das Wasser 
als zuständig.

Doch welche Art von Was-
ser „entsorgt“ am besten? 
Der französische Profes-
sor und Wasserforscher 
Louis-Claude Vincent (1906 
- 1988) kam zu dem Ergeb-
nis: Das Wasser sollte mög-
lichst rein beziehungsweise 
ungesättigt sein, also wenig 
mineralische oder sonstige 

Bestandteile enthalten.
 Denn wenn wir etwas trin-
ken, findet - vereinfacht 
dargestellt - ein Ausgleich 
mit der in den Körperzellen 
schon vorhandenen Flüs-
sigkeit statt. Die gesättigtere 
Flüssigkeit zieht die unge-
sättigtere an, um dieser eini-
ge Inhaltsstoffe abzugeben.

Nehmen wir also reines 
Wasser zu uns, dringt es 
durch die Zellwände in die 
Körperzellen. Es verdünnt 
die dortige, bisher gesättig-
tere Flüssigkeit und hilft ihr 
beim Abtransport von Abfall- 
und Giftstoffen.

Anja Maier vom Verein 
Wassertankstelle e.V. erklärt 
Ihnen gerne noch mehr zu 
gutem reinem Wasser, das 
fleißig Ihren körpereigenen 
„Dreckeimer rausbringt“.

Wirbelsäulenaufrichtung Michael Aigner

Endlich im Liegen schlafen
hs. Wenn Andreas Mark 
(Name geändert) überhaupt 
schlafen konnte, dann nur 
im Sitzen. Im Liegen wurden 
seine durch einen Band-
scheibenvorfall ausgelösten 
Rückenschmerzen einfach 
unerträglich. Am ehesten 
hielt er sie noch aus, wenn 
er nachts immer wieder auf-
stand und umher ging - wo-
bei bekanntermaßen das 
Schlafen recht schwer fällt.

Da erinnerte sich Andreas 
Mark an einen Bericht, den 

er vor längerer Zeit über die 
geistige Wirbelsäulen-
aufrichtung durch Mi-
chael Aigner gelesen 
hatte. Er vereinbarte 
einen Termin bei dem 
Heiler und Heilpraktiker.

Nun gehört es zu Michael 
Aigners Vorgehen, dass sich 
der Klient eine Zeit lang auf 
eine Liege begibt. Andreas 
Mark biss also die Zähne zu-
sammen und quälte sich in 
die Horizontale. Michael Aig-
ner sagte einen Satz, in dem 

er höhere Kräfte darum bat, 
die Wirbelsäule aufzurich-
ten, damit belastende Fehl-
stellungen abnehmen. An-
schließend musste Andreas 

Mark trotz kaum aus-
zuhaltender Schmer-
zen liegen bleiben, um 
zu spüren, was sich im 
Körper verändert. Da-
neben saß Michael Aig-

ner. Er sah besorgt in das 
schmerzverzerrte Gesicht 
seines Klienten und frag-
te sich immer wieder, ob er 
die Behandlung abbrechen 
muss. Dieses beidseitige 
Martyrium dauerte genau 55 
Minuten. Dann sagte And-

reas Mark: „In meinem Rü-
cken wird es warm, und der 
Schmerz lässt nach“. Bald 
darauf stieg er wesentlich 
schmerzfreier von der Lie-

ge. Und eine Woche später 
teilte er Michael Aigner mit: 
„Es geht mir wunderbar. Ich 
kann schmerzfrei liegen und 
schlafen.“

Die Drei Säulen Praxis nun auch in Ulm

Ganzheitliches Wohlbefinden
Ganzheitliche Gesundheit, 
Freude und das Gefühl, al-
les ist möglich!

sg. Was tun bei körper-
lichen Beschwerden wie 
Darmproblemen, Rheuma‚ 
Wirbelsäulenschmerz, Aller-
gien, Umweltbelastungen, 
unerfülltem Kinderwunsch 
oder Wechselbeschwer-
den? Ganz einfach - Orga-
netik! Wir verwenden dieses 

Verfahren, um Blockaden 
energetisch in Körper, Geist 
und Seele zu lösen und die 
Selbstheilungskräfte zu akti-
vieren. Und was tun bei geis-
tigen Beschwerden? Sys-
temisches Einzelcoaching! 
Hierfür stellen wir Fragen 
wie: “Was muss gesehen 
werden, damit das Problem 
nicht mehr auftritt?“, „Welche 
Dynamik machte sich hin-

ter der Blockade sichtbar?“, 
„Welchen Rhythmus geben 
unsere Familiensysteme 
vor, und welche behindern 
uns?“, „Wem oder was sind 
Sie treu?“. Komplexe Situa-
tionen lösen wir im körperli-
chen, geistigen, beruflichen, 
familiären, finanziellen und 
räumlichen Bereich als auch 
bei speziellen Anliegen.

Sie streben ganzheitliches 
Wohlbefinden an? Dann 
buchen Sie Ihr kostenloses 
30-minütiges Erstgespräch 
in Ulm oder Lonsee unter 

0172 7104651 (Frau Gal-
latin), 0173 3118259 (Frau 

Gaspar) oder www.die-drei-
saeulen-praxis.de.

In der Zinglerstraße 1 in Ulm

Hanf-Lager wird erweitert
bibi. Aus 
dem ehe-
maligen 
Firsörla-
den, der 
einst ne-
ben dem 
Hanf-La-
ger war, 
entsteht nun noch mehr Ver-
kaufsfläche für unser Sorti-
ment in der Zinglerstraße 1. 
Nach dem Durchbruch (der 
Wand) wurde kräftig gewer-
kelt und gestrichen, um jetzt 
im neuen Glanz zu erstrah-
len. Die Idee ist, unseren 
Kunden noch mehr Vielfalt 
aus und um Hanf zu bieten. 
Auch in unserem zweiten La-
den, der nur 2 Minuten Fuß-
marsch abverlangt, kommen 
Hanf-Freunde voll auf ihre 
Kosten. 

Kommt 
vorbei, 
sehet 
und stau-
net :)

Mit dem 
Bewusst-
sein der 
Bevölke-

rung wachsen wir mit.

Silvia Baur über ByeByeCellulite

Sommer ohne Cellulite
sb. Der Sommer kommt, 
die Kälte geht - und mit ihr 
vielleicht auch Ihre Cellulite 
beziehungsweise Orangen-
haut? Denn Sie haben die 
Möglichkeit, sich mit ByeBy-
eCellulite einzucremen. Die 
Creme enthält Wirkstoffkom-
binationen, welche das Aus-
sehen von Cellulite rasch 
verbessern können. In der 
ersten Woche bemerken Sie 
Rötung und Wärmegefühl 

- vorübergehende Zeichen 
dafür, dass die Wirkung auf 
Hochtouren läuft.

Durch das Zusammen-
spiel der hochkonzentrierten 
Rohstoffe kann das Erschei-
nungsbild der Cellulite ge-
mildert 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, gibt es 

eine einfache Lösung: beim 
nächsten Mal weniger auf-
tragen.
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Karoline Thanner, Vorträge 23.5., 27.6., 25.7.

Diabetes-Hilfe durch BEMER
kt. Mit der Einführung der 
Physikalischen Gefäss-
therapie BEMER hat sich 
erstmals die Möglichkeit er-
öffnet, die wichtigsten Re-
gulationsmechanismen der 
Mikrozirkulation auf eine 
komplexe Weise zu stimu-
lieren. Dies konnte in zahl-
reichen wissenschaftlichen 
Studien und Anwendungs-
beobachtungen auch bei 
Diabetes-Patienten gezeigt 
und nachgewiesen werden.

In einer weiteren Studie 
konnte belegt werden, dass 
die Wundflächen bei ambu-
lant, konservativ betreuten 
Diabetes-Patienten, die über 
27 Tage BEMER-Therapie 
erhielten, signifikant kleiner 
waren als bei Diabetes-Pati-
enten in der Kontrollgruppe. 
Die gestörte Wundheilung 
konnte also deutlich verbes-
sert werden.

Die Physikalische Gefäss-
therapie BEMER ist also im 

therapeutischen Gesamt-
konzept zur Behandlung von 
Stoffwechselstörungen wie 
Diabetes mellitus und der 
Prävention des metaboli-
schen Syndroms eine insbe-
sondere heutzutage (wegen 
Stress, Bewegungsmangel) 
unbedingt notwendige kom-
plementäre Behandlung.

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 23. Mai, 27. 

Juni  und 25. Juli 2019, je 
um 19 Uhr. Wo: Feinschliff, 

Platzgasse 26 in 89073 Ulm. 
Anzumelden bei: Karoline 
Thanner unter 08226-1283 
oder 01706180536.

Vortragsprogramm Homöopathie-Verein

Prominente Referenten
yb. Der Verein für Homöopa-
thie und Gesundheitspflege 
Ulm/Neu-Ulm e.V. wurde im 
Jahr 1903 gegründet und 
bietet seitdem für seine Mit-
glieder und Gäste monat-
liche Vorträge zu Themen 
aus der Homöopathie und 
Gesundheitspflege an. Ziel-
gruppe des Vereins sind in-
teressierte Laien.

Es ist ein großes Anliegen 

des Vereins, die Klassische 
Homöopathie nach der Leh-
re von Dr. Samuel Hahne-
mann zu pflegen und dieses 
wertvolle Wissen weiter zu 
geben.

Trotz des über 100 jähri-
gen Bestehens, ist der Ver-
ein keineswegs veraltet oder 
„eingestaubt“.

In diesem Jahr stehen 
spannende Vorträge mit 

prominenten Referenten auf 
dem Programm, die beson-
ders junge Familien interes-
sieren und ansprechen wer-
den. Der Verein freut sich 
auf den bekannten homöo-
pathischen Arzt und Buch-
autor Dr. Friedrich Graf, die 
Hebamme Ingeborg Sta-
delmann (Buchautorin des 
Bestsellers „Hebammen-
sprechstunde“) und andere 
bedeutende Referenten.

Die genauen Termine fin-
den Sie im Programmheft 
des Vereins, im Programm 

der Familienbildungsstätte 
Ulm, in den lokalen Medien 

und in Kürze unter www.ho-
möopathie-ulm.de.

Whirlpools bei Dolce Vita

Die Stressfrei-Oasen
hs. Wenn im warmen Was-
serbad Luftblasen und 
Wasserstrahlen den Körper 
massieren, erzeugt unser 
sogenanntes parasympathi-
sches Nervensysteme Hor-

mone, welche Körper und 
Geist entspannen lassen.

Deswegen gelten Whirl-
pools - auch Jacuzzi oder 
Hottub genannt - als wahre 
Stressfrei-Oasen. Doch sie 
können auch die Gesundheit 
fördern. Denn ihre sanften 
Massagestrahlen lockern die 
Muskeln, lösen Verspannun-
gen und regen die Durchblu-
tung an.

Dolce Vita in Lonsee-Luiz-
hausen hat eine umfassen-
de Auswahl an Whirlpools 
für den Innen- wie auch den 
Außenbereich. Inhaber Jo-
achim Hermann berät Sie 
dabei, die für Sie passende 
Wohlfühl-Oase zu finden.

Judith Milia-Pauke + Osteo Energy

Knorpel für Knie und Rücken
„Unglaublich, unwirklich....
kann nicht funktionieren!“. 
Das waren die ersten Wor-
te von Tanja M., als sie 
von Osteo Energy erfuhr. 
Das neu auf den Markt 
gekommene Pulver kann 
den Knorpelaufbau be-
günstigen und wird ein-
gesetzt bei Gelenk- oder 
Rückenschmerzen sowie bei 
Bandscheibenbeschwerden.

Tanja M. war mehr als 
skeptisch. Doch sie hat Os-
teo Energy getestet und kam 
zu dem Ergebnis: „Es wirkt“. 
Hier ihr persönlicher Erfah-
rungsbericht:

„Ich kann über Osteo Ener-
gy nur Positives berichten.

Besonders mit meinem 
linken Knie hatte ich 
starke Probleme, 
da  hier kein Knorpel 
mehr vorhanden ist.

Zudem leide ich 
unter einer ausge-
prägten Skoliose und 

zwei Bandscheibenvorfällen 
im Lendenwirbelsäulen-Be-
reich.

Wegen der starken 
Schmerzen konnte ich kei-
nen Sport mehr machen. Ich 
habe bisher leidenschaftlich 
gerne Handball gespielt 

In meinem Beruf als Kran-
kenschwester war ich auch 
sehr eingeschränkt! Es ist 
schlimm, keine Kontrolle 
mehr über seinen Körper zu 
haben.

Dann habe ich Osteo Ener-
gy ausprobiert.

Schon nach 4 Tagen spürte 
ich deutliche Veränderun-
gen. Ich konnte in die Knie 
gehen ohne Schmerzen und 
ohne dieses eklige Knack-
sen!

Meine gesamte Rücken-
muskulatur ist lockerer.

Ich habe nicht das Bedürf-
nis, ständig eingerenkt wer-
den zu müssen, weil sich 
alles so verkrampft und ein-
geklemmt anfühlt.

Ich würde es nicht glauben, 
wenn ich es nicht selbst spü-
ren kann!“

Wilu Lenger, INMOTION

Gesundheit in Betrieben
hs. Wenn ein Unternehmen 
nachhaltig erfolgreich sein 
will, kümmert es sich auch 
um die Gesundheit seiner 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter. INMOTION aus Ulm  
berät und betreut Betriebe 
bei ihrem Gesundheitsma-
nagement. Es setzt vor al-
lem an zwei Punkten an:

Die Verhältnispräventi-
on gestaltet und steuert die 
betrieblichen Prozesse und 
Rahmenbedingungen - etwa 
den Arbeitsablauf - mög-
lichst gesundheitsfördernd.

Die Verhaltensprävention 
hilft den Mitarbeitern durch 
Informationen und Schulun-
gen, mehr für Ihre Gesund-

heit zu tun. Sie reicht von der 
Beratung am Arbeitsplatz bis 
hin zum Stressabbau-Kurs.

INMOTION bietet nicht nur 
Maßnahmenpakete aus un-
terschiedlichsten Gesund-

heitsfeldern. Seine Kunden 
erhalten auch die Instrumen-
te und Möglichkeiten, um 
die Ergebnisse zu analysie-
ren und zu überprüfen. So 
konnte ein Unternehmen 
feststellen, dass sich bereits 
nach drei Monaten der Kran-
kenstand mehr als halbiert 
hatte.
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Hubert Killinger, Radiästhesie

Schnuppertag  Wünschelrute
hk. Ein idealer Tag, um die 
eigene Sensitivität im Um-
gang mit der Wünschelrute 
zu entdecken. Sie lernen 
verschiedene Arten von ra-
diästhetischen Werkzeugen 
und deren Einsatzmöglich-

keiten kennen. Eindrucks-
volle Naturbilder zeigen die 
Auswirkungen von Wasser-
adern. Denn viele Baumar-
ten weichen aus.

In praktischen Übungen 
erschließt sich Ihnen die 

Wirkungsweise 
der Ruten. Für 
Unerfahrene 
ein unvergess-
liches Erleb-
nis! Aber auch 
wer schon eine 
Wünschelrute 
in der Hand hat-
te, entdeckt hier 
neue Möglich-
keiten. Die Suche nach Was-
seradern, im Schulungsraum 
wie auch im Freien, rundet 
den Schnuppertag ab.

Wünschelruten werden 
gestellt. Kleine Gruppen mit 
maximal 8 Personen garan-
tieren eine intensive Betreu-
ung des Einzelnen.

Termine: Sonntag, 10 bis 
ca. 16 Uhr, 26. Mai, 30. Juni, 
14. Juli.

Kursgebühr: Pro Person, 
inklusive Leihruten, 75,00 €.

Schlafstadl der Schreinerei Rothenbacher

Guter Schlaf mit 50plus
hs. „Wer spät zu Bett geht 
und früh heraus muss, 
weiß, woher das 
Wort Morgengrauen 
kommt.“ Doch wie 
lange sollte man 
nachts schlafen, um 
den von Fernseh-
moderator Robert Lembke 
(1913-1989) beschriebenen 
morgendlichen Schock zu 
vermeiden? Eine Studie der 
Universität von Kalifornien in 
San Diego empfahl ungefähr 
7 Stunden für Erwachsene 
zwischen 18 und 64 Jahren. 
Ab einem Alter von 65 Jah-
ren genügen bereits 5 bis 6 

Stunden. Kinder zwischen 
6 und  13 Jahren benötigen 

9 bis 11 Stunden 
und Jugendliche 
von 14 bis 17 
Jahren rund 8 bis 
10 Stunden. Da-
bei hängt es auch 

individuell von den Beson-
derheiten des Körpers ab, 
wieviel Schlaf man braucht, 
um erholt und leistungsfähig 
in den neuen Tag zu starten.

Wichtig ist neben der 
Schlafdauer  natürlich die 
Schlafqualität, erklärt Rolf 
Rothenbacher vom Schlaf-
stadl der Schreinerei Ro-

thenbacher. Das erlebt er 
vor allem bei Menschen ab 
50, denen es gerne mal im 
Kreuz zwickt. Damit sich ihr 
Rücken nachts gut regene-
rieren kann, wählen sie das 
Relax-Bettsystem. Denn de-
ren individuell einstellbaren 
Lattenroste und Matratzen 
passen sich dem Körper op-
timal an und bringen die Wir-
belsäule in die richtige Lage.

Bevorzugt werden auch 
Bettrahmen und weitere 
Schlafzimmermöbel aus 
dem Massivholz der Zirben-
kiefer. Es verbreitet einen 
wohltuenden Duft und gilt 
als schlaffördernd. Eine Stu-
die der Forschungsgesell-
schaft Joanneum Research 
aus Graz hat dies bestä-

tigt: Demnach arbeitet der 
menschliche Biorhythmus in 

Räumen mit Zirbenmöbeln 
messbar ruhiger. 

Maike Mack, physio GmbH

Rückbildungskurs
mm. Rückbildung für Frauen 
nach der Geburt ist wichtig. 
Nicht nur, um den Körper 
nach der Schwangerschaft 
und Geburt wieder zu kräfti-
gen, sondern auch, um spä-
teren Erkrankungen vorzu-
beugen.

Unser Kurs mit maximal 
neun Teilnehmerinnen er-
möglicht es, gezielt auf Ihre 
individuellen Möglichkeiten 

und Bedürfnisse einzuge-
hen. Neben der Rückbildung 
und der Stärkung des Be-
ckenbodens werden die auf-
rechte Haltung, die Dehnung 
sowie die gesamte Kräfti-
gung des Körpers trainiert.

Teilnehmerstimme: „Mein 
Beckenboden ist wieder ge-
stärkt, und ich fühle mich 
wieder fitter und bewegli-
cher. Durch das viele Tra-

gen meines Babys hatte 
ich Rückenschmerzen und 
schmerzende Füße. Diese 
Schmerzen sind nun auch 
weg. Die Entspannungspha-
se am Ende der Stunde lässt 
mich völlig abschalten. Der 
Kurs ist sehr abwechslungs-
reich gestaltet. Besonders 
gut gefällt mir, dass er nicht 
überfüllt ist und man ausrei-
chend Platz hat.“
Kurszeiten:
Donnerstags, 18:15 – 19:15 
Uhr.
Freitags (mit Babys), 10:00 – 

11:00 Uhr.
Anmeldung und Infos un-

ter 0731 / 97 48 55 0 oder 
www.physio-gmbh.de.

Naturheilpraxis Angela Surace

Hoden behalten
Sitzen war kaum 

mehr möglich, so stark wa-
ren seine Schmerzen im 
Hodenbereich: Ernst Müller 
(Name geändert) wandte 
sich deshalb an die Natur-
heilpraxis Surace und be-
richtet nun über seine Erfah-
rungen:

„2018 hatte ich mehrere 
Prostataoperationen mit an-
schließenden Problemen 
rund um die Harnblase und 

die Hoden. Eine medizini-
sche Untersuchung ergab, 
dass aus Sicht der Mediziner 
eine chirurgische Entfernung 
eines Hodens notwendig sei.

Außerdem waren aufgrund 
der über  mehrere Monate 
andauernden Katheterisie-
rung multiresisente Keime 
im Urin feststellbar, die nur 
durch langwierige Antibioti-
kabehandlungen in den Griff 
zu bekommen wären. 

Keime im Urin vollständig 
verschwunden waren und 
eine Hodenentfernung nicht 

mehr notwendig war. Ich 
habe Lebensqualität zurück-
erhalten.“ 

Da ich aufgrund der star-
ken Schmerzen im Hoden-
bereich fast nicht mehr sit-
zen konnte, kontaktierte ich 
Frau Surace. Sie untersuch-
te mein Blut mithilfe der Dun-
kelfeldmikroskopie, es folgte 
eine auf die Ergebnisse ab-
gestimmte Behandlung.

Schon nach der ersten 
Behandlung waren die 
Schmerzen fast vollständig 
verschwunden. Nach wei-
teren Behandlungen durch 
Frau Surace wurde bei  einer 
urologischen Nachuntersu-
chung festgestellt, dass die 

Jahresprogramm Naturheilverein

Gesunde Haut - grüne Säfte
hs. Vom Wickel bis zu den 
Füßen - die Veranstaltun-
gen und Vorträge des Na-
turheilvereins lassen 2019 
wieder wenig Fragen offen. 
Das neue Jahresprogramm 
gibt es unter www.naturheil-
verein-ulm.de, es wird auf 
Wunsch auch per Post zuge-
sandt. In den Vereinsräume 
in Ulm, Söflinger Straße 210 
finden die Veranstaltungen 
statt; natürlich dürfen Nicht-
Mitglieder gerne teilnehmen. 
Was wird bis zu den Som-
merferien geboten?
17.5., 17.00: Wickel und 
Auflagen.
22.5., 19.30: Was uns die 
Füße und Zehen verraten.
23.6., 14.00 - 18.00: Tag der 

Naturheilkunde - GESUN-
DE HAUT.
26.6., 18.00: Grüne Säfte 
selbst herstellen.
Jeden 1. Donnerstag im 
Monat, außer in den Ferien, 
15.00: Gesundheitscafé.
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Benedikt Flitsch, Flitsch Coaching

„Mies drauf?“
bf. Der Frühling kehrt ein, für 
viele ein Grund zur Freude!

Doch nicht jeder kann sich 
daran erfreuen. Manche 
Menschen erleben die klei-
nen und großen Freuden 
des Alltags leider immer 
weniger: Die ersten bunten 
Blümchen, die summen-
den Bienen, die sich frisch 
ans Werk machen, oder 
ein freundlicher Gruß eines 

Freundes.
Wenn Sie dies immer weni-

ger erfreut oder nur für kur-
ze Zeit, dann hat das einen 
Grund: Ob bewusst oder 
unbewusst, es hat sich eine 
Gewohnheit eingeschlichen, 
auf das Ungewünschte oder 
Negative zu achten. Anstatt 
auf das Gewünschte, Posi-
tive.

Ihre Gewohnheit (also häu-

fige Wiederholung) schafft 
eine “Straße” (also neurona-
le Verknüpfungen), die leicht 
und schnell “befahrbar” ist - 
wie eine Autobahn.

Doch Ihre “Straße” zur po-
sitiven Wahrnehmung, wie 
beispielsweise Dankbar-
keit, Freude, Anerkennung, 
nutzen Sie derzeit weniger, 
weshalb sie zu einem Tram-
pelpfad verkümmert.

Doch kein Grund zur Sor-
ge - dies lässt sich ändern! 
NLP-Coach Benedikt Flitsch 
erklärt Ihnen bei einem kos-

tenlosen Impulscoaching, 
wie das geht!

Rufen Sie jetzt an unter 
0176 20 15 41 32! 

Elke Buck, psychologische Astrologie

Kassensturz mit Stier und Zwillinge
eb. Kassensturz, was bin ich 
mir wert? Wie zahlen sich 
meine Talente aus?

Im Grunde haben wir alle 
das gleiche Ziel, ein Bild 
von uns, ein Gefühl für uns 
selbst zu entwickeln, anzu-
kommen und gesehen zu 
werden in einer Atmosphäre 
von Geborgenheit und Nest-
wärme. Hierfür stehen der 
Kreis und die aufnehmende 

Schale des Stierzeichens. 
Wo ist mein Platz, mein Re-
vier? Wie nehme ich meine 
eigene Grenze wahr und re-
spektiere diese bei anderen. 
Was bin ich mir wert?

Wenn wir auf diese Weise 
„natürlich“ sind, ist der Rah-
men geschaffen, dass wir 
auch im materiellen Sinn gut 
für uns sorgen können. 

Und dann? Mit den Zwillin-

gen schauen wir über den 
Gartenzaun. Was kann es 
drüben noch geben, was wir 
nicht kennen? Wir wollen 
dazulernen, erkennen, wahr-
nehmen und - wenn nötig - 
vermitteln. Ein Austausch mit 
dem Nachbarn schenkt Nah-
rung für neue Denkmuster, 
das Nervensystem ist in Be-
wegung. Die Luft ist warm, 
Schmetterlinge fliegen durch 
die Luft. Blüten duften.

Viele Details erhöhen die 
Spannung während der 
Kommunikation, auch mit 
den Händen. Es wird nie 
langweilig! Vielfalt ist jetzt! 
Neue Verbindungen einge-
hen, Kontakte knüpfen, neue 
Wissensgebiete erschlie-
ßen. Neugierig geworden? 

Haben Sie Lust auf eine 
vergnügte Begegnung mit 
der Astrologie? Ich freue 
mich auf Sie!

Sandra Merkle - Ausbildungsstart 28.6.2019

Transformations-Massage®

sm. Transformation und tiefe 
Entspannung – ein Wider-
spruch oder eine wunderba-
re Ergänzung?

Die Transformation von al-
ten Mustern, Glaubenssät-
zen, von ganz unterschiedli-
chen Themen wird häufig als 
aktiver Prozess angesehen.

In der Transformations-
Massage® vereinen sich 
tiefe Entspannung und 
Transformation von ganz 

unterschiedlichen Themen. 
Kennen Sie die Aussage, 
dass unser Gefühl die Spra-
che der „Matrix“, des Varian-
tenfeldes ist?

Über unseren Körper ist 
uns ein Erleben, ein Fühlen 
von uns selbst möglich.  So-
mit dient unser Körper als 
Schlüssel,  als Zugang ins 
Quantenfeld, ins Feld der 
unbegrenzten Varianten. 
Unser Körper wird zum Tor 

in die Ma-
trix.

Eine 
Kombina-
tion aus 
Massage, 

2-Punkt-Methode und Herz-
energie erlaubt eine Trans-
formation alter Muster im 
Zustand der Tiefenentspan-
nung. Es darf leicht gehen, 
indem wir die Weisheit unse-
res Körpers einbeziehen!

Erlernen und erleben Sie 
eine neue Art der Massage, 
die sich wunderbar ganz in-
dividuell auf die Bedürfnisse 

des Einzelnen abstimmen 
lässt. Für Massageeinstei-
ger und erfahrene Anwender 

geeignet!
Nutzen wir die Intelligenz 

unseres Körpers! 

Psychosomatische Energetik

Konfliktquellen erkennen
hs. In der Firma wurde um-
strukturiert. Eine 53-jährige 
Mitarbeiterin bekam einen 
anderen Aufgabenbereich 
und neue Kollegen. Sie 
fragte sich, ob sie das alles 
bewältigt, und litt unter Ma-
genproblemen. Außerdem 
nagte schon seit längerem 
ein „ständiger Ärger“ an ihr. 
Ferner hatte sie bereits drei-
mal vergeblich versucht, mit 
dem Rauchen aufzuhören.

Die Dame wurde nach der 
sogenannten Psychoso-
matischen Energetik (PSE) 
behandelt. Diese sieht in 
unbewussten Konflikten die 
Ursache dafür, dass Energie 
nicht mehr fließt und deshalb 
dem Betroffenen fehlt. Um 
diese unbewussten Konflikte 
aufzuspüren, misst die PSE 
mit einem besonderen Test-
gerät, wo Energiemangel 
herrscht. Dabei unterschie-

det sie in vier Ebenen
• vital (körperliche Energie),
• emotional (Gefühlszu-

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

gen).
Was ergab sich - vereinfacht 
dargestellt - bei unserer ge-
stressten Dame? Sie war 
„hungrig nach guten Gefüh-
len“. Ihr Leben wurde von 
einem Thema beherrscht: 
„mehr haben wollen“. Mit 
dieser Erkenntnis konnte die 
Klientin ihre Situation besser 
verstehen und bewältigen. 

Daneben nutzt die PSE auf 
die Messergebnisse abge-
stimmte Homöopatika, um 

die Energieblockaden zu 
lösen und Selbstheilung zu 
ermöglichen.

Reiki-Lehrerin Hedwig Fischer

Reiki bei Parkinson
hf. Reiki ergänzt wirkungs-
voll die ganzheitliche Par-
kinson-Therapie, die neben 
der Schulmedizin Elemente 
der naturkundlichen, psy-
chosomatischen und ostasi-
atischen Medizin beinhaltet.

Da Parkinson-Patienten 
nicht zu fließenden und wei-
chen Bewegungen in der 
Lage sind, können sie auf 
viele Verfahren der Entspan-
nung nur schwer zurückgrei-
fen. Reiki bewirkt eine tiefe 
Entspannung und löst die ty-
pischen muskulären Verstei-
fungen der Parkinson-Pati-
enten. Außerdem ermöglicht 
die Reikianwendung, sich 
auf bestimmte Körperregio-
nen zu konzentrieren. Das 
ist gerade für die Behand-
lung der als „Rigor“ bezeich-
neten Versteifung der Mus-
kulatur wichtig. Auch das 
bekannte Zittern reduziert 

sich während der Behand-
lung deutlich. Gerade für 
Patienten, die unter starker 
innerer Unruhe bis hin zur 
Schlaflosigkeit leiden, eignet 
sich Reiki hervorragend.

Reiki ist eine fernöstliche 
Heilmethode, die für jeden 
erlernbar ist. Reiki-Lehrerin 
Hedwig Fischer praktiziert 
diese Heilmethode seit 25 
Jahren erfolgreich.
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Brigitta Egly, Abnehm-Hypnose

Unbewusst schlank werden
„Zwei Dinge, die ich immer 
will: 1. Abnehmen, 2. Essen.“

Beides lässt sich - anders 
als es der T-Shirt-Spruch na-
helegt - gut miteinander ver-
einbaren: Indem Sie auf ge-
sunde Ernährung, kleinere 
Portionen und ausreichend 
Bewegung achten. Was 
sollten Sie also mitbringen, 
wenn Sie mit dem Wunsch 
nach weniger Körperum-

fang zu Hypnose-
Coach Brigitta 
Egly kommen? 
Die Motivation 
zur Verände-
rung und Ihre 
Bereitschaft, 

insbesondere 
die Essgewohn-

heiten und das Bewegungs-
verhalten umzustellen. Denn 
Abnehmen beginnt im Kopf 
und wirkt sich dann auf den 
Körper aus.

Die Abnehm-Hypnose 
dient dazu, Sie dabei zu un-
terstützen, Ihren Lebensstil 
zu verändern. Es können 
sich neue Gewohnheiten 
und Verhaltensweisen entwi-
ckeln, die Ihr Gewicht verrin-
gern. Das ist das Geheimnis 
erfolgreichen und anhalten-
den Abnehmens.

In einem kostenlosen Vor-
gespräch erfragt Brigitta Egly 
Ihre Vorgeschichte sowie Ihr 
Ausgangs- und Zielgewicht. 
Dann macht sie Ihnen Vor-

schläge über die Anzahl der 
Sitzungen. Bei kleineren An-
liegen genügen gewöhnlich 
3 Sitzungen. Dabei dauert 
der erste Termin etwa 1,5 
Stunden und jeder weitere 1 
Stunde. Bei größeren Anlie-
gen sind oft mehrere Sitzun-
gen notwendig. Doch in den 
meisten Fällen stellt sich der 
Erfolg - das Wunschgewicht 
- spätestens nach der dritten 
Sitzung ein.

Vorträge und Seminare bei Duft & Wärme

Von Steinen bis zum Klang
hs. Auch mit 
einfachen Mit-
teln kann man 
sehr viel für sein 
Wohlergehen 
erreichen. Das 

zeigt sich wieder an dem 
Vortrags- und Seminarpro-
gramm des Ulmer Fachge-
schäft Duft & Wärme in der 
Frauenstraße 19. Die Vorträ-
ge finden dort jeweils um 19 
Uhr statt, Eintritt: 5 €:

Edelsteine und ihre Wir-
kungen, 8.5., Olaf Reichardt

Mudras Glück in den 
Händen, 16.5., 27.6., 25.7., 
12.9., Bettina Füller

Geld, Feng Shui und Um-

welt, 22.5., Karin B. Stein
Räuchern, 14.6., Olaf 

Reichardt
Steine spüren, 5.7., 

18.10., Ma Prem Kamadevi
Ausgewogen Schlafen 

mit Feng Shui, 5.9., Karin 
B. Stein

Vegan ernähren, 26.9., 
Olaf Reichardt

Nada Brahma - Die Welt 
ist Klang, 23.10., Matthias 
Dannenberg

Seminare von Olaf Reich-
ardt im Haus der Begeg-
nung, samstags 10 - 17 Uhr, 
138 € inklusive gemeinsa-
mem veganen Mittagessen:

Pendeln für Ihre Gesund-

heit, 25.5., Anmeldung bis 
10.5.

Ätherische Öle und ihre 
Anwendung, 20.7., Anmel-
dung bis 27.6.

Andreas Fechter, PALLAS-Seminare®

Mehr Lebensfreude durch Selbstvertrauen
af. Das Vertrauen in 
uns selbst und unsere 
Fähigkeiten ist einer 
der wichtigsten Bau-
steine für anhaltende 
Lebensfreude. Ein ge-
wisses „Grundvertrauen“ be-
kommen wir zwar in die Wie-
ge gelegt, damit es jedoch 
weiter wächst, sind Erfolge 
nötig.

Kommen wir an die Gren-
zen unseres Selbstver-
trauens, so nehmen wir es 
häufig in Form von Zweifeln 
wahr. Etwas unscheinbarer, 
aber umso entscheidender 
sind dabei unsere inne-
ren „ABER“. Sätze wie „Ich 
möchte gerne mehr für mei-
ne Gesundheit tun, ABER 
mir fehlt die Zeit“ oder „Ich 
hätte gerne eine Arbeit, die 
mir mehr Freude bereitet, 
ABER dann muss ich meine 
Sicherheit aufgeben“ sind 

nur zwei Beispiele.
Wie kommen wir nun 

in solchen Phasen wei-
ter? In der gleichen 
Weise, wie sich unser 
Selbstvertrauen bisher 

gebildet hat – mit Erfolgen. 
Die Praxis zeigt jedoch, dass 
sich dieser Erfolg oft erst 
dann einspielt, wenn man 
auch daran glauben kann. 
Spätestens jetzt merkst Du, 
dass sich die Katze hier in 
den eigenen Schwanz beißt. 
Ohne das Vertrauen keine 
Erfolge - ohne Erfolge kein 
größeres Selbstvertrauen.

Würde Dich eine wirkungs-
volle Technik interessieren, 
wie man aus dieser Schleife 

rauskommt und den Mecha-
nismus als Aufwärtsspirale 
nutzt? Wäre es für Dich zu-
dem interessant, tiefes Ver-
trauen in Dich selbst und vor 
allem mehr innere Gelas-
senheit zu bekommen? Dies 
berichten unsere Teilnehmer 
am häufigsten.

Für Interessierte veranstal-
tet PALLAS-Seminare® spe-
zielle Tagesseminare zum 
Kennenlernen.

Informationen hierzu gibt 
es bei Andreas Fechter, 
PALLAS-Seminare®,
Tel. 0170 479 4965, Andre-
as.Fechter@pallas-semina-
re.de, www.pallas-seminare.
de

hs. Lässt sich ein unren-
tables Unternehmen 
sanieren, indem man 
seine Räume verän-
dert? Ja, erklärt die 
Feng Shui-Expertin 
und -Ausbilderin Ka-
rin B. Stein vom Feng 
Shui-Institut Stein: Denn 
die Umgebung beeinflusst, 

wie die Menschen sich 
fühlen und welche Er-
folge sie erzielen. 
Karin B. Stein gestal-
tete beispielsweise 
einmal die Räume ei-
ner Sparkassenfiliale 

nach der fernöstlichen 
Harmonielehre Feng Shui. 

Vorher lag die Zweigstelle 

bei den Verkaufszahlen im 
Mittelfeld unter 36 Filialen. 
Ein Jahr später war sie die 
Nummer 1 im Neukunden-
geschäft und hatte sogar die 
Zentrale überflügelt.

Vom 1. bis zum 7. Juli 
2019 bietet das Feng Shui-
Institut Stein ein Seminar, 
das unter anderem den Un-
ternehmenserfolg zum Ge-
genstand hat: Die Qi Mag® 
Feng Shui Berater II Aus-
bildung Fliegende Sterne. 
Infos gibt es unter 07346 92 
05 889 oder auf www.feng-
shui-stein.de/veranstaltung.

Außerdem hält Karin B. 
Stein am 22. Mai 2019 um 19 
Uhr einen Vortrag zu „Geld, 
Feng Shui und Umwelt“ im 
Ulmer Fachgeschäft Duft & 
Wärme in der Frauenstraße 
19. Der Vortrag richtet sich 
an alle Privatleute und Un-
ternehmer, die von dem jahr-
tausendealten Feng Shui-
Wissen um Erfolg profitieren 
wollen.

Feng Shui Berater-Ausbildung 1.-.7.7.2019

Fliegende Sterne zum Erfolg

Numerologie Otto E. Aydin

Der Mensch hinter der Zahl
oa. Die meisten von uns 
machen sich nur wenig Ge-
danken über die Bedeutung 
von Zahlen - zu Unrecht. 
Unsere Geburtszahl kann 
Aufschluss über die Bestim-
mung unserer Seele und un-
seren Lebensweg geben.

Die Numerologie besagt, 
dass sich jede Seele ihre Le-
bensaufgaben sucht, bevor 
sie zur Welt kommt. Geburts-
datum und Uhrzeit sind also 
von der Seele gewisserma-
ßen vorherbestimmt. Unsere 
Lebenszahl gibt Aufschluss 
über unser Lebensziel und 
über mögliche Wege, dieses 
zu erreichen.

Fachvortrag „Numerologie 

& Physiognomie“
Der Fachvortrag findet statt 

am Samstag, 1. Juni 2019 
um 19 Uhr, in Wiblingen. Der 
Eintritt ist frei, Anmeldung: 
0731-70881707.

Wichtiger Hinweis
Bitte beachten Sie, dass unsere Berichte psychotherapeuti-
sche Beratung, Ärzte, Heilpraktiker und Medikamente nicht 
ersetzen können. Sie sollten solche Hilfe beanspruchen, falls 
Sie etwa durch Gefühle überwältigt werden oder  Beschwer-
den haben, vor allem ernsthafte oder länger andauernde. 
Wir - Verlag, Herausgeber und Autoren der Lebensfreu-
de - übernehmen keine Garantie und schließen eine Haf-
tung für Personen-, Sach- und/oder Vermögensschäden 
aus.
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Ausländische Pflegekräfte im SeniorenWohnen Ludwigsfeld

„Wenn man nett ist, sind die Leute hier nett!“
Ohne ausländische Mitarbeiter könnten wohl viele Pfegeeinrichtungen schließen. Auch das SeniorenWohnen Ludwigsfeld beschäftigt Menschen 
aus aller Welt, allein 19 aus Bosnien. Was dabei zu beachten ist und wie die Zusammenarbeit gelingt, darüber unterhielt sich die Lebensfreude 
mit Einrichtungsleiter Ralf Waidner sowie mit den Fachkräften Nedzad Mujacic, Zamira Mujkanovic‘-Mukinovic‘ und Mersad Suljkanovic‘.

Die Integration von Schwa-
ben und anderen Zuge-
wanderten

hs. Erinnern Sie sich noch 
an den „Schwabenstreit“? 
Er beschäftigte 2012/2013 
zunächst Berlin, dann die 
Bundespolitik und schließ-
lich sogar die New York 
Times in einem halbseitigen 
Artikel mit der Überschrift: 
„Schwäbische Separatisten 
schmeißen Spätzle“. Worum 
ging es? Einige, womöglich 
viele oder gar alle Berliner 
litten anscheinend unter den 
zahlreich zugewanderten 
Schwaben. Diese drohten 
- so lautete die Klage - mit 
ihrer Effizienz, ihrem Wohl-
stand und vor allem mit der 
Kehrwoche das Flair der 
deutschen Hauptstadt zu 
zerstören. Auch der damali-
ge Bundestagsvizepräsident 
Wolfgang Thierse bean-
standete mangelnde Integ-
rationsbereitschaft, sichtbar 
beispielsweise daran, dass 
viele der Zugezogenen beim 
Bäcker „Weckle“ verlangten: 
„In Berlin sagt man Schrip-
pen – daran könnten sich 
selbst Schwaben gewöh-
nen“.

Die Lebensfreude weiß 
nun nicht, ob diese drängen-
den Probleme mittlerweile 
gelöst wurden oder ledig-
lich etwas in Vergessenheit 
geraten sind. Die Diskussi-
on zeigt jedoch, dass Inte-
gration kein Selbstläufer ist, 
sondern Anstrengungen und 
Toleranz auf beiden Seiten 

erfordert. Das gilt vor allem, 
wenn Menschen aus ande-
ren Nationen und Kulturkrei-
sen zu uns kommen, um hier 
Aufgaben zu übernehmen, 
die sonst unerledigt blieben.

Was unternimmt das Se-
niorenWohnen Ludwigs-
feld?

Viele Bewohner des Seni-
orenWohnen Ludwigsfeld 
können nur betreut werden, 
weil in der Einrichtung etli-
che ausländische Fachkräf-
te tätig sind. Diese gleichen 
den Mangel an deutschem 
Pflegepersonal aus und leis-
ten dabei sehr gute Arbeit, 

betont Ein-
richtungsleiter 
Ralf Waidner. 
Er sieht seine 
Aufgabe aber 
nicht nur da-
rin, möglichst 
viele Pfleger 
und Pflegerin-

nen aus aller Herren Länder 
zu gewinnen.

Er beschäftigt sich viel-
mehr damit, wie er die neuen 
Kollegen besser verstehen 
kann und welche Unterstüt-
zung sie benötigen. Dafür 
will er im kommenden Jahr 
sogar mit den Leitern ande-
rer Einrichtungen nach Bos-
nien fahren. Denn er möch-
te ein Gespür für das Land 
entwickeln, aus dem so viele 
seiner Mitarbeiter stammen.

Bis dahin arbeitet er fleißig 
eine 199 DIN A 4-Seiten di-
cke Studie der Hans Böck-

ler Stiftung durch.  Sie 
schildert, worauf man 
bei der Eingliederung 
zugewanderter Pfle-
gekräfte achten sollte. 
Demnach kommen die 
ausländischen Kollegen 
im Arbeitsalltag meist 
gut zurecht. Sie haben 
aber in ihrem Heimatland 
eine andere pflegerische 
Ausbildung genossen, 
oft in Form eines Stu-
diums. Außerdem sind 
sie häufig eine andere 
Arbeitsteilung zwischen 
medizinischem Perso-
nal, Pflege- und Hilfskräften 
gewöhnt. Um hier Missver-
ständnisse und Differenzen 
zu vermeiden, empfiehlt die 
Studie beispielsweise, genü-
gend Freiräume zu schaffen 
für einen intensiven Mei-
nungsaustausch.

Ralf Waidner befasst sich 
auch stark mit einer ganz 
praktischen Herausforde-
rung: Wie kann er den neuen 
Mitarbeitern helfen, hier eine 
bezahlbare Wohnung zu fin-
den? So hat er einen Pfle-
ger mit seiner Familie in der 
Auszubildenden-Wohnung 
untergebracht.

Wie ergeht es den zuge-
wanderten Pfegefachkräf-
ten?

Wie kommen die zugereis-
ten Pflegekräfte im Senio-
renWohnen Ludwigsfeld zu-
recht, wie fühlen sie sich in 
der neuen Heimat? Die Le-
bensfreude befragte die Pfle-

gerin Zamira Mujkanovic‘-
Mukinvic‘ sowie die beiden 
Pfleger Nedzad Mujacic und 
Mersad Suljkanovic.

Sie kamen alle 2016 oder 
2017 aus Bosnien als aus-
gebildete Fachkräfte für Ge-
sundheit und Krankenpflege 
nach Deutschland. Zuerst 
waren sie in Rheinland-
Pfalz. Dort machten sie die 
Schulung und Prüfung, wel-
che notwendig ist, damit ihre 
Ausbildung in Deutschland 
anerkannt wird. In Rhein-
land-Pfalz lernten sich die 
drei auch kennen. Und sie 
stellten fest, dass sie alle 
dasselbe Problem haben: 
Die mindestens zweimal im 
Jahr stattfindenden Fahr-
ten in die bosnische Heimat 
dauern sehr lange. Deswe-
gen suchten sie einen südli-
cher gelegenen Arbeitsplatz. 
Ein Kollege empfahl ihnen 
das SeniorenWohnen Lud-
wigsfeld. Denn er hatte dort 
früher gearbeitet und sich 

stets wohlgefühlt. So 
landeten die drei - so-
zusagen im Paket - 
zum 1.8.2018 bei Ralf 
Waidner.

Und wie gefällt es 
ihnen an ihrem neuen 
Arbeitsplatz? „Sehr 
gut“, lautet die einhel-
lige Antwort. „Die Be-
wohner freuen sich, 
wenn sie uns sehen. 
Und wenn wir einmal 
frei haben, zählen sie 
die Tage, bis wir wie-
der kommen.“ Mersad 
Suljkanovic lobt auch, 

dass gute Leistung bemerkt 
und anerkannt wird. So wur-
de ihm bereits eine Schu-
lung zum Wohnbereichslei-
ter angeboten.

Das Betriebsklima empfin-
den alle drei als sehr gut: 
Man fühlt sich in seinem 
Arbeitsteam wie in einer Fa-
milie. Die Vorgesetzten und 
Kollegen unterstützen einen 
nach Kräften, auch bei der 
schwäbischen Sprache. Die-
se ist übrigens immer noch 
verständlicher als das rhein-
land-pfälzische Platt.

Die drei wollen mit ihren 
Familien in Deutschland 
bleiben. Sie schätzen an ih-
rer neuen Heimat die Sicher-
heit: „Man kann hier normal 
leben“. Und sie schätzen 
die schwäbische Küche, 
beispielsweise Rotkraut 
mit Knödeln - auch wenn 
Mersad Suljkanovic etwas 
sehnsüchtig ergänzt: „Aber 
bosnisches Bourek ist ein-
fach Bourek“.

Anzeige
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ADVORANGE – Rechtsanwalt Jürgen Rechenberger

Der Handyverstoß - ein Dauerthema
jr. Im Arbeitsalltag eines Ver-
kehrsanwalts ist und bleibt 
das Thema „Handynutzung 
am Steuer“ ein niemals en-
dendes Dauerthema.

Wer während des Autofah-
rens, Motorradfahrens oder 
Fahrradfahrens ein Handy 
benutzt, muss mit einem 
Bußgeld, möglicherweise 
auch mit Punkten in Flens-
burg rechnen. Das weiß je-
der.

Doch was bedeutet „Han-
dynutzung“ denn tatsächlich 
im konkreten Einzelfall?

Weil darüber schon seit 
Jahren in der Rechtspre-
chung heftig diskutiert wurde 
und die Betroffenen selbst-
verständlich auch um keine 
Ausrede verlegen waren, 
glaubte der Gesetzgeber mit 
einer Neufassung des § 23 
Absatz 1a der Straßenver-
kehrsordnung, die zum 19. 

Oktober 2017 in Kraft trat, 
Klarheit geschaffen zu ha-
ben.

Ein Verstoß nach dieser 
Neufassung setzt voraus, 
dass der Fahrzeugführer ein 
Gerät, das der Kommunika-
tion, Information oder Orga-
nisation dient oder zu dienen 
bestimmt ist, benutzt und es 
hierfür aufnimmt oder hält.

Klingt erst mal gut – wirft im 
Einzelfall aber schon wieder 
Fragen auf.

Das bloße Halten eines in  
§ 23 Abs. 1a StVO defi-
nierten elektronischen Ge-
rätes in der Hand ohne 
Inanspruchnahme einer 
gerätespezifischen Bedien-
funktion ist dann wohl keine 
Benutzung im Sinne dieser 
Vorschrift.

Nicht das Aufnehmen oder 
Halten eines elektronischen 
Gerätes als solches wird 

untersagt, sondern – wie 
das zweckgerichtete Tat-
bestandsmerkmal „hierfür“ 
verdeutlicht – allein dessen 
bestimmungsgemäße Ver-
wendung.

Mit dieser Auffassung ist 
der Autor nicht alleine - viel-
mehr hat das OLG Stuttgart 
(2 Rb 24 Ss 1269/18) mit 
exakt dieser Argumentation 
ein erstinstanzliches Urteil 
aufgehoben.

Eine weitere Frage ist, 
welche Geräte denn nun 
tatsächlich unter diejenigen, 
„die der Kommunikation, In-
formation und Organisation 
dienen“, fallen.

Erst kürzlich vertrat der Au-
tor einen Mandanten, der in 
der Gerichtsverhandlung an-
gab, ein uraltes Diktiergerät, 
das noch mit einem kleinen 
Tonband bestückt ist, in der 
Hand gehalten zu haben. Mit 

die-
sem 
Gerät 
könne 
man 
nur 
auf-

nehmen, aber das Aufge-
nommene weder irgendwie 
verarbeiten noch weiterlei-
ten.

Daraufhin war sich die 
zuständige Richterin auch 
nicht mehr so sicher, ob ein 

solches Gerät unter § 23 
StVO falle, und stellte das 
Verfahren ein.

Bei Fragen zum Thema 
stehen Ihnen der Autor und 
das gesamte Advorange-
Team gerne zur Verfügung.

ISPL Business Partner GmbH

+ 26 % Produktivität
Wie läuft ein Projekt von ISPL ab? Das 
schildert Inhaber Marco Valentin am Bei-
spiel eines Mandanten.

mv. Der 
Mandant 

war die letzten Jahre rasant 
gewachsen, und ein Gene-
rationswechsel stand an. Die 
Ausbringung entsprach nicht 
seinen Erwartungen, da es 
ein Bottleneck - einen Fla-
schenhals, Engpass - in der 
Fertigung gab. Des Weiteren 
erwartete die Bank Kenn-
zahlen, die noch nie benötigt 
wurden.

Nach Angebotsabgabe 
und Auftragserteilung star-
teten wir mit einem kleinen 
Team die Durchführung der 
IST-Analyse. Aufgrund der 
vielfältigen Herausforde-

rungen waren wir mit der 
Datenanalyse drei Wochen 
beschäftigt. Die hohe Ko-
operationsbereitschaft un-
seres Mandanten und die 
direkte Integration der eige-
nen Mannschaft haben uns 
bei unserer Arbeit enorm 
unterstützt. Regelmäßige 
Management-Meetings als 
Controlling-Instrument zeig-
ten den Stand der Analyse 
auf und stellten sicher, dass 
wir gemeinsam auf Kurs 
blieben.

Aufgrund der Ergebnisse 
der IST-Analyse arbeiteten 
wir die folgenden drei Kon-
zepte aus:

1. Wie sollte die zukünftige 
Ablauforganisation aus-
sehen?

2. Welches Kennzahlensys-
tem ist für das Unterneh-
men erforderlich?

3. Mit welchen Maßnah-
men (Durchlaufzeiten, 
Rüstzeiten, Wartezeiten, 
Stillstandszeit, Losgrö-
ßenausbringung je Fer-
tigungsschritt etc.) kann 
das Bottleneck in der 

Fertigung geschlossen 
werden?

Die Konzepte wurden der 
Geschäftsführung unseres 
Mandanten vorgestellt, und 
mit der Konzeptfreigabe 
nach der zweiten Abstim-
mungsrunde begleiteten wir 
unseren Mandaten bei der 
Umsetzung.

Die Organisation wurde an 
die neue Unternehmensgrö-
ße angepasst, was zu neu-

en Personaleinstellungen 
und weiterem Wachstum zur 
Wettbewerbssicherung führ-
te. Heute kennt der Kunde 
auf Knopfdruck seine Kenn-
zahlen wie Eigenkapital-
rentabilität, Liquidität, Cash 
Flow, EBITDA, EBIT, EBT, 
Net Working Capital, etc.

Die Produktivität wurde um 
26 % gesteigert, die Ver-
schwendung im Prozess eli-
miniert. 

Tipps von Rentenberater Siegfried Sommer

Pflegegrad abgelehnt?
sis. Jeder dritte 
Bescheid der Pfle-
gekasse bezüglich 
Feststellung eines 
Pflegegrades dürfte 
fehlerhaft sein. Wi-
dersprüche gegen 
eine Pflegegrad-Ein-
stufung sind in jedem zwei-
ten Fall erfolgreich. Wurde 
der Widerspruch abgelehnt, 
ist innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage 
einzureichen. Rentenberater 

Sommer hilft Ihnen 
gerne im Klagever-
fahren. Soweit eine 
Rechtsschutzver-
sicherung besteht, 
übernimmt diese 
die Verfahrens- und 
Termingebühren mit 

Ausnahme des Selbstbehal-
tes.

Pflegebedürftige der Pfle-
gegrade 2 bis 5 können 
anstelle der häuslichen 
Pflegehilfe ein Pflegegeld 

beantragen. Dieses beträgt 
je Kalendermonat 316 € (bei 
Pflegegrad 2), 546 € (bei 3), 
728 € (4) oder 901 € (5).

Pflegeversicherte mit Pfle-
gegrad 1 haben keinen 
Anspruch auf Pflege durch 
Angehörige oder auf Pfle-
gesachleistungen bei der 
Versorgung durch einen 
professionellen ambulanten 
Pflegedienst. Sie erhalten 
von der zuständigen Pfle-
gekasse aber 125 Euro pro 
Monat für zusätzliche Be-
treuungs- und Entlastungs-
leistungen.

Der Medizinische Dienst 

der Krankenversicherung 
(MDK) beurteilt, welcher 
Pflegegrad anzuwenden ist. 
Klagt man dagegen, so hel-

fen Nachweise wie Pflegeta-
gebuch, Pflegedokumentati-
on und mündliche Aussagen 
etwa von Pflegepersonal.
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hb. Lagerraum gesucht? 
Dann ist Selfstorage genau 
das Richtige für Sie. 

Was versteht man unter 
Selfstorage?

Selfstorage bedeutet „das 
Selbst-Einlagern von Gegen-
ständen durch Privatleute 
oder Firmen in abgeschlos-
senen, sicheren, sichtge-
schützten und bequem zu-
gänglichen Mieteinheiten 

unterschiedlicher Größe bei 
sehr flexiblen Mietzeiten“. 
Oder mit anderen Worten: 
Es war noch nie so einfach, 
einen Lagerraum zu mieten. 

Welche Lagerräume gibt 
es?

Die myStorage AG hat 
sich mit ihrem modernen 
Selfstorage-Lagerzentrum 
genau hierauf spezialisiert. 
In der Von-Liebig-Straße 4 

in Neu-Ulm bietet das Un-
ternehmen 380 einzeln ab-
getrennte, nicht einsehbare 
Lagerräume von einem bis 
zu 50 Quadratmeter Fläche 
zur Anmietung an. Und das 
bereits ab einer Mietdauer 
von nur zwei Wochen.

Was kann man einlagern?

»Eingelagert wird fast alles. 
Ob Möbel, Sportgeräte, Au-
toreifen, Hobby- und Samm-
lerutensilien, ganze Aktenla-
ger, Material, Messestände 
oder - als Zwischenlager - 
Saisonartikel oder Überpro-
duktionen“, so Thomas vom 
Ow, Vorstand der myStorage 
AG. 

Wie steht es um die Flexi-
bilität?

Flexibilität ist Trumpf. So 
haben Kunden täglich von 
6 bis 22 Uhr mittels elektro-
nischem Schließsystem Zu-
gang zu ihrem Lagerraum. 
Und wenn der Platzbedarf, 
angepasst werden soll, so ist 
ein Wechsel auf einen klei-
neren oder größeren Raum 
problemlos möglich. 

Wo liegt das Lagerzent-
rum?

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-

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

380 Lagerräume für Privat und Gewerbe
So geht Lagern heute: Modernes Selfstorage Lagerzentrum bietet Lagerräume von einem bis 50 Quadratmeter.

tern angeboten. 

Welchen Zusatzservice 
gibt es?

Für einen reibungslosen 
An- und Abtransport sind 
genügend Kun-
denparkplätze 
vorhanden.

Bei Anmietung 
kann ein kos-
tenloser PKW-
Anhänger ge-
nutzt werden. 
Zudem gibt es 
Spezialangebo-
te für Miet-LKW 
und Umzugs-
unternehmen 
sowie günstige 
Verpackungs-
materialien und Regale zur 
Einrichtung der Lagerräume 
vor Ort. Transporthilfen wie 
Hubwagen und Transport-
wagen runden den umfang-

reichen Service ab. 

Wo erfährt man mehr?

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

myStorage AG
Von-Liebig-Str. 4
89231 Neu-Ulm
0731 94023080
neu-ulm@myStorage.de
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Sven Mocho, maxbalance - Finanzberatung

Krisensicher investieren
sm. Die Investition in 
eine Pflegeimmobilie 
bietet herausragende 
Vorteile. Nutzen Sie 
diese gezielt für Ihre 
Altersvorsorge oder 
zum Vermögensauf-
bau. Bereits 2040 ist jeder 
vierte Bürger über 60 Jahre 
alt. Pflegeimmobilien werden 
in Zukunft immer dringender 
benötigt. Dank jahrzehn-

telanger Erfahrung 
bieten wir Ihnen mo-
derne Apartments in 
entsprechenden Ein-
richtungen als real 
geteilte Immobilien 
an. Ihre Partner sind 

dabei erstklassige Betreiber 
wie die AWO oder die Diako-
nie. Mit ihnen schließen Sie 
einen 20-jährigen Mietver-
trag, der Ihnen in dieser Zeit 

zu 100 % die Mieteinnah-
men zusichert. Die Betreiber 
kümmern sich auch um die 
Vermietung, die Nebenkos-
tenabrechnungen und den 
Erhalt Ihres Eigentums. Sie 
dagegen profitieren voll von 
allen Immobilienvorteilen, 
wie einer gesicherten Ren-
dite von mindestens 4,0 %, 
Vererbbarkeit oder Vorrang 
bei Eigenbedarf, ohne dabei 
aber die Risiken als Vermie-
ter selbst tragen zu müssen. 
Mit Ihrer Anlage kombinie-
ren Sie also alle Vorteile der 

Immobilienanlage mit einer 
der sichersten Prognosen 

überhaupt: dem demogra-
phischen Wandel.

Anastasia Penk, Avioni Hausverwaltung

Netzwerk für Ihre Immobilie
hs. Eine gute Hausverwal-
tung weiß, was an den be-
treuten Immobilien getan 
werden muss, um sie in opti-
malem Zustand zu erhalten. 
Eine sehr gute Hausverwal-
tung kennt auch die Hand-
werker, welche die dafür nö-
tigen Arbeiten erledigen. Das 
ist heute nämlich nicht mehr 
selbstverständlich. Viele Be-
triebe der Baubranche sind 

erfreulicherweise sehr aus-
gelastet - oft so sehr, dass 
sie nur noch Aufträge ausge-
wählter Kunden 
annehmen.

Die Avioni 
Hausverwaltung 
pflegt solche gu-
ten Verbindungen. Denn In-
haberin Anastasia Penk ist 
nicht nur Immobilienfachwir-
tin (IHK), Qualitätsmanage-

rin (DGQ) und Betriebswir-
tin (IHK) mit mehr als zehn 
Jahren Berufspraxis in der 
Wohnungseigentum- und 
Mietverwaltung. Sie ist auch 
intensive Netzwerkerin: 
In  ihrer Bürogemeinschaft 

„Immobilienbü-
ro Am Sudhaus“ 
und in weite-
ren Netzwerken 
bündelt sie die 

Kompetenzen von Immobi-
lienmaklern, Handwerkern, 
Hausmeistern, Architek-
ten, Energieberatern oder 

Beate Meyer-Laack: Zeitschaffer - Ihr Alltagshelfer

Die Betreuung für Ihr Zuhause
ml. Kommt 
Ihnen fol-
gendes 
Szenario 

bekannt vor: Der Urlaub ist 
schon lange gebucht, die 
Vorfreude steigt, die Koffer 
stehen bereit, um gepackt 
zu werden. Bald schon 
geht es los. Oder steht ein 
Krankenhaus- oder Reha-
Aufenthalt an? Alles ist or-

ganisiert, wäre da nicht die 
Sorge um das Zuhause 
während der Abwesenheit. 
Wem kann man die Schlüs-
sel anvertrauen? Wer gießt 
die Blumen? Wer leert den 
Briefkasten in regelmäßigen 
Abständen, so dass kein 
Überquellen die Abwesen-
heit verrät? Gibt es vielleicht 
Haustiere, die in gewohnter 
Umgebung versorgt werden 

wollen? Genau für diese 
Dinge gibt es Zeitschaffer. 
Seit mehreren Jahren bieten 
wir erfolgreich das „Homesit-
ting“ an und wissen, worauf 
es ankommt. Unter anderem 
ist der gefüllte Kühlschrank 
oder zum Beispiel auch der 
gemähte Rasen ein Auszug 
aus unserem Leistungsan-
gebot. Lassen Sie sich über-
raschen, was alles möglich 

ist, und probieren Sie es 
aus. Wir freuen uns auf Ih-

ren Anruf unter 07307 3 58 
00 01.

hs. Es ist schön, wenn Ge-
schwister zusammen halten. 
Das konnte neulich Immo-
bilienmaklerin Eugenie Kra-
mer miterleben:

Eine ältere Dame hatte vier 
erwachsene Töchter. Eine 
von ihnen benötigte ein Dar-
lehen, verfügte aber über 
keine Sicherheiten. Da ließ 
die Mutter auf ihr Haus eine 
Grundschuld zugunsten der 

Tochter eintragen.
Doch irgendwann konn-

te die Tochter ihre Darle-
henszahlungen nicht mehr 
leisten. Die Bank kündigte 
deshalb an, das Haus ver-
steigern zu müssen.

Doch das wollten die übri-
gen drei Schwestern auf je-
den Fall verhindern. Deswe-
gen kauften sie das Haus. 
So konnte die Mutter weiter-

hin in vertrauter Umgebung 
leben. Nach ihrem Tod be-
schlossen die drei Töchter, 
das Anwesen zu verkaufen.

Nur wie?
Eine Schwester schlug vor, 

das Objekt selbst zu ver-
markten. Sie zog ihren Vor-
schlag aber rasch zurück. 
Denn ihr wurde klar, welche 
Preis- und sonstigen Vorteile 
es bietet, den Verkauf in pro-
fessionelle Hände zu legen.

So einigten sich die drei 
auf eine Immobilienmaklerin: 
auf Eugenie Kramer, weil sie 

Immobilienmaklerin Eugenie Kramer

Geschwister-Zusammenhalt

sich mit genauso viel Herz-
blut für ihre Kunden einsetzt, 

wie die drei Schwestern ihrer 
Mutter geholfen haben.

Bausachverständigen: So 
kann sie aus einer Hand an-

bieten, was die Immobilien 
ihrer Kunden benötigen.

hs. Sie wechseln vom gro-
ßen Haus im Grünen in die 
kleinere Stadtwohnung? 
Oder ein Angehöriger zieht 
in eine Senioreneinrichtung? 
Vielleicht haben Sie auch 
eine leere Wohnung vermie-
tet und jetzt randvoll zurück-
bekommen?

In all solchen Fällen ste-

hen Sie vor einer Frage: Soll 
ich selbst entrümpeln oder 
Fachleute damit beauftra-
gen, beispielsweise Fi-Mo 
Dienstleistungen? Natürlich 
fallen für die Entsorgungs-
profis Kosten an. Doch sie 
sparen nicht nur Nerven und 
Zeit, sondern oft auch Geld, 
wenn etwa die geräumte Im-

mobilie schneller wieder ver-
mietet oder verkauft werden 
kann.

Die Fi-Mo Entrümpelungs-
experten wissen auch, wie 
man Müll entsorgt, und ha-
ben die passenden Fahr-
zeuge für den Abtransport. 
Außerdem sind sie schon 
aus einem ganz einfachen 
Grund viel schneller: Sie 
überlegen nicht bei jedem 
Stück nochmals, ob man es 
doch noch brauchen könnte.

Fi-Mo Dienstleistungen rund um Immobilien

Die Entrümpelungsexperten
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Benedikt Michale, BFGI

Grüne Investitionen
Green Value 

SCE - Grüner 
Wert - heißt 

unsere Genossenschaft, die 
ihre Aufgabe darin sieht, in 
nachhaltige Anlagen zu in-
vestieren. Sie arbeitet mit 
verbundenen Unternehmen 
zusammen, die seit vielen 
Jahren in unterschiedlichen 
Ländern diese Art von Pro-
jekten erfolgreich umsetzen. 

Schwerpunkte liegen etwa 
auf Bio-Gemüse und Auf-
forstung bis hin zu Restur-
waldbeständen.

Man kann sich in unserer 
Genossenschaft mit monatli-
chen Sparbeträgen ab 25,-€  
oder Einmalbeträgen schon 
ab 2.500,-€ beteiligen. 
Green Value SCE nennt da-
für einige Vorteile:
• Jährliche Mindestverzin-

sung von 4 % und zusätz-
lich eine Dividende von 
geplant 4 %. - jeweils ab-
hängig vom Bilanzergebnis 
und dem Beschluss der 
Generalversammlung.

• Staatliche Förderung je 
nach monatlichem Betrag 
bis zu jährlich 167,36 €.

• Auszahlung des angespar-
ten Kapitals nach 12 Jah-
ren in einer Summe oder in 
monatlichen Raten.

• Das Genossenschaftska-
pital ist übertrag- und ver-
erbbar.

Weitere Informationen er-
halten Sie unter 0162 32 59 

202 von Benedikt Michale, 
BFGI Natur- und Solarinvest.

Furkan Akaydin Strom & Gas Vermittlung

Energieberatung im Mittelstand
fa. Haben auch Sie schon 
Ihre neue Förderung bean-
tragt? Wussten Sie schon, 
dass das Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkon-
trolle (Bafa) die Energiebe-
ratung im Mittelstand jetzt 
speziell fördert?

Die qualifizierte und unab-
hängige Beratung nach DIN 
EN 16247 soll dazu beitra-
gen, die Energiekosten in Ih-

rem Unternehmen drastisch 
um bis zu 40% pro Jahr zu 
senken!

Dabei werden Ihnen in 
einem ausführlichen und 
umfangreichen Bericht 
Energiesparpotenziale und 
die dazugehörigen Umset-
zungsmaßnahmen vorge-
stellt und empfohlen. 

Für welche Unternehmen 
ist diese einzigartige Ener-

gieberatung perfekt geeig-
net?

Für Unternehmen:
• die weniger als 250 Mitar-

beiter beschäftigen,
• die weniger als 43 Mio € 

Bilanzsumme oder weniger 
als 50 Mio € Jahresumsatz 
generieren und

• deren jährliche Energieko-
sten 10.000€ (netto) über-
schreiten.

Handeln Sie am besten so-
fort, da der Fördertopf nur 

bis 2022 offen ist. Wir freuen 
uns auf Sie!

BRÄUER Fenster sucht Mitarbeiter

Die Kunststofffenster-Profis
Intensive Beratung
hs. Mindestens eine Stunde 
- manchmal bis zu zweiein-
halb - dauert in der Regel ein 
erstes Beratungsgespräch 
bei Bräuer Fenster. Und da-
bei steht gar nicht fest, ob 
der Interessent einen Auftrag 
erteilt. Meistens tut er es, 
und dann folgt womöglich 

noch einmal ein solch inten-
sives Beratungsgespräch. 
Denn genau zu wissen, was 
der Kunde benötigt und was 
ihm am meisten bringt, das 
ist Sven Bräuer sehr wichtig.

Bräuer Fenster
Der 38-jährige Sven Bräuer 

führt zusammen mit seinem 
Vater Karl-Heinz Bräuer das 
knapp 20 Mitarbeiter starke 
Unternehmen, das nur ein 
Jahr jünger ist als er. Das 
Einzugsgebiet des Familien-
betriebes reicht von Ulm und 
Blaustein über Laupheim, 

Biberach bis nach Sigmarin-
gen. Bräuer Fenster bietet 
Türen, Rollläden, Rolltore, 
Sonnenschutz und vor allem 
Kunststofffenster, die indivi-
duell nach Wunsch gefertigt 
und montiert werden.

Farbbeschichtete Kunst-
stofffenster

Kunststofffenster sind pfle-
geleicht, langlebig und kos-
tengünstig. Deshalb stellen 
sie in Deutschland die am 
häufigsten verbaute Fens-

terart dar.
Eine Stärke von Bräuer 

Fenster liegt in der Farbge-
bung von Kunststofffenstern: 
Die Fensterprofile werden 
nicht wie üblich mit farbigen 
Folien kaschiert, sondern mit 

der hochwertigen Acrylcolor-
oberfläche angeboten.

Mitarbeiter gesucht
Bräuer Fenster wächst und 

sucht Mitarbeiter in der Mon-
tage sowie in der Fertigung.

Manuel Galla, WE4HOME

PV-Anlagen müssen passen 
wie ein Schuh
Sie wollen sich mit Hilfe der 
Sonne weitge-
hend unabhän-
gig machen von 
stetig steigenden 
Strompreisen? 
Sie möchten die 
umweltfreundliche 
Sonnenenergie 
nutzen, um Ihr 
Haus oder Be-
triebsgebäude 
mit Strom zu versorgen und 
vielleicht auch zu beheizen? 
Eine Photovoltaik-Anlage, 
kombiniert mit einem Bat-
teriespeicher, ermöglicht 
Ihnen die fast vollständige 
Eigenversorgung.

WE4HOME deckt auf die-
se Weise rund 90 % seines 

Strom- und Heizenergiever-
brauchs ab. Inhaber 
Manuel Galla hilft Ih-
nen gerne dabei, Ihr 
Zuhause ebenfalls zu 
einem kleinen Kraft-
werk zu machen. Er 
empfiehlt, auf  das 
passende Modell und 
den perfekten Sitz der 
PV-Anlage zu achten: 
„Sie muss sitzen wie 

ein Schuh!“. Dabei gibt es 
verschiedene Möglichkeiten:

PV-Aufdach-Systeme
Wichtig sind bei Solaranla-

gen auf dem Dach die Wind-
sog- und Standsicherheit so-
wie der Schutz des Daches 
vor Bruch und Undichtigkeit.

PV-Flachdach-Systeme
Wirtschaftliche Lösungen 

setzen voraus, dass sich 
das Montagesystem anpasst 
an die jeweilige Dachkonst-
ruktion, also auch an Flach-
dächer.

Erforderlich sind optimierte 
Stützengeometrien in ver-
schiedenen Neigungen und 
Dimensionierungen nach 
den neuesten Normenanfor-
derungen.

PV-Indach-Systeme
Darunter versteht man 

Photovoltaikanlagen, wel-
che die Dachhaut flächig 
ersetzen. Regensicherheit 
und die Erfüllung sämtlicher 
Funktionen einer Dachhaut 
sind von größter Wichtigkeit.

PV-Veranda-Systeme
Vom Dreifachnutzen profi-

tieren: Die Verandaüberda-
chung ist Energielieferant 

und – je nach Wetterlage – 
Licht- und Schattenspender 
in einem.

PV-Carport-Systeme
Eigenen Strom erzeugen 

und Haus oder Elektrofahr-
zeuge versorgen – die neu-
este Generation der Solar-
ports beinhaltet innovative 
Details, die für hohe Erträge 
über viele Jahre verantwort-
lich sind.
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Jan Zubel, Gartengestaltung

Altersgerechte Gärten
hs. Gartenarbeit hält jung, 
vor allem, wenn man sie 
schonend betreibt. Das Gar-
tengestaltungsunternehmen 
Jan Zubel hat viele ältere 
Kunden, die ihren schönen 
Garten lange pflegen und 
genießen wollen. Anderer-
seits möchten sie mit ihren 
Kräften gut haushalten. Des-
wegen gestaltet Jan Zubel 
für sie altersgerechte Gär-

ten. Was zeichnet solche An-
lagen unter anderem aus?
• Automatisierte Bewässe-

rungssysteme für Bäume, 
Beete oder den Rasen. 
Das erspart das Schleppen 
schwerer Wasserkannen 
oder das Hin- und Herzer-
ren widerspenstiger Was-
serschläuche.

• Mähroboter, die das Ra-
senmähen gerne überneh-

men.
• Hochbeete, in denen man 

etwa Salate oder Gemü-
se anpflanzen und ernten 
kann, ohne sich bücken zu 
müssen.

• Bodendeckende Bepflan-
zungen, die erst gar kein 
mühsam zu jätendes Un-
kraut aufkommen lassen.

Daneben bietet Jan Zubel 
sämtliche laufenden Gar-
tenarbeiten an, von der Ra-
senpflege bis zum Baum-
beschnitt. Und er gestaltet 
selbstverständlich auch Gär-

ten für all jene Hausbesitzer, 
die sich in ihrer grünen Oase 

nach Herzenslust austoben 
wollen.

Stefan Hödl, RE/MAX Immocenter 

Alternative Kapitalanlagen 
im Immobilienbereich

sh. Eine Wohnung zur Ver-
mietung ist für viele Anleger 
eine gängige Kapitalanlage 
und erwiesenermaßen kri-
sensicher. Und doch sorgen 
steigende Kaufpreise und 
immer weitere Einschrän-
kungen wie Mietrecht oder 
Mietpreisbremse für stetig 
steigendes Renditerisiko. 
Viele Wohnungen sind äu-
ßerst hoch bewertet, und so 
manches Haus passt längst 
nicht mehr zu den Bedürfnis-
sen seiner Bewohner.

Viele denken darüber nach, 
die aktuell sehr hohen Kauf-
preise für einen Verkauf zu 

nutzen. Aber was soll mit 
dem Geld passieren? Wel-
che Kapitalanlage passt?

Pflegeimmobilien
Interessante Kapitalanla-

gen im Immobilienbereich 
sind beispielsweise Pfle-
geimmobilien, 
denn hier be-
kommen Sie 
über langjährige 
Mietverträge mit 
den Betreibern 
der Pflege-
heime sichere 
Mieteinnahmen 
mit minimalem 

Aufwand. Und der  demo-
grafische Wandel spricht für 
sich.

Auslandsinvestitionen
Auch Investitionen im Aus-

land können eine sinnvolle 
Alternative sein, verbinden 

sich dabei doch 
hohe Renditen 
mit ganz neu-
en Lebensper-
spektiven. Auf 
den Kapverden 
bieten wir ho-
telgeführte Lu-
xus-Apartments 
zu interessan-

ten Preisen, die sie dazu 
noch viele Wochen im Jahr 
selbst nutzen können. So 
verbinden Sie eine hochren-

tierliche Investition mit der 
Möglichkeit, den Winter an 
den schönsten Stränden der 
Welt zu verbringen.

Andrea Zeidler, WORENA Immobilienverwaltung e.K. hilft Ihnen bei der Suche nach einer Wohnungseigentümerverwaltung

Eine richtige Entscheidung - und Sie profitieren lange davon
az. Sie wünschen sich eine 
kostengünstige Hausverwal-
tung, die Ihnen zuhört, Ihre 
Vorstellungen von Service 
immer freundlich und kom-

petent erfüllt, 24 Stunden 
am Tag jeden Tag in der 
Woche ansprechbar ist und 
Schaden abwendet, bevor er 
entsteht? 

Wie finden Sie heraus, ob 
Ihre Hausverwaltung genau 
das hält, was sie verspricht? 
Werden alle Wartungen 
durchgeführt, verschiedene 

Angebote von Handwerksfir-
men eingeholt, so dass Sie 
vergleichen können und das 
beste Preis-Leistungsver-
hältnis erhalten?

Sind Ihre Gelder auf einem 
kostengünstigen oder kos-
tenfreien WEG-Konto an-
gelegt und die Rücklagen 
richtig berechnet? Werden 
die Betriebskosten richtig 
abgerechnet? Kurz und gut, 
wird Ihr Vermögen verant-
wortungsvoll und zukunfts-
orientiert verwaltet? 

Gern helfen wir Ihnen als 
Wohnungseigentümer und 
Hausverwalter bei Ihrer Su-

che und stellen Ihnen die 
richtigen Auswahlkriterien 
zusammen. Es ist wichtig, 
die für Sie passende Haus-
verwaltung zu finden, damit 
Sie lange und mit Freude zu-
sammenarbeiten können. 

Natürlich wollen wir Sie auch 
für uns gewinnen, sind Ihnen 
aber nicht böse, sollten Sie 
sich für eine andere Haus-
verwaltung entscheiden.

Wir sind Wohnungseigentü-
mer, WEG-Beirat, Hausver-
walter und bilden uns stän-
dig weiter, damit wir für Sie 
einen guten Service bieten 
können.

Lars Rulf, Elektro Dynamo GmbH

Wie fit ist Ihre Elektrik?
lr. Gewerbetreibende und 
Immobilieneigentümer mit 
Vermietung an Dritte müssen 
ihre elektrischen Anlagen auf 
Basis einer Gefährdungs-
beurteilung regelmäßig 
gesetzlich überprüfen und 
dokumentieren lassen. Be-
troffen sind die ortsfesten 
elektrischen Anlagen wie Si-
cherungsverteiler und orts-
veränderliche elektrische 

Geräte wie Kaffeemaschine, 
Staubsauger. Die Überprü-
fung dient vorwiegend dem 
Personen- und dem Brand-
schutz. Bei nicht überprüften 
Anlagen kann es bei Perso-
nen- oder Sachschäden zu 
Regressansprüchen bis hin 
zu strafrechtlichen Konse-
quenzen kommen.

Die gesetzliche Überprü-
fung ist eine Kernkompetenz 

der Elektro Dynamo GmbH 
aus Luizhausen. Gerne be-
raten wir Sie unverbindlich, 
welche Maßnahmen bei 
Ihren elektrischen Anlagen 
notwendig sind. Wir unter-
stützen Sie beim Erstellen 
Ihrer Gefährdungsbeurtei-
lungen und führen die Über-
prüfungen für Sie durch. 
Anschließend erhalten Sie 
unsere Dokumentation, und 
Sie können Ihre elektrischen 
Anlagen mit gutem Gewis-
sen und gesetzeskonform 
weiter betreiben. Elektro 

Dynamo steht Ihnen gerne 
unter 07336 74 299 04 oder 

kontakt@elektrodynamo.de 
zur Verfügung.
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Bauberatungszentrum Süd

Planen, bauen, sanieren
jg. Wir, das Bauberatungs-
zentrum Süd, sind ein Pla-
nungsbüro, das mit seinen 
Architekten, Bauingenieu-
ren, Gebäudeenergiebera-
tern und Immobilienfachleu-
ten in allen 
Bereichen 
des Neu-
baus, des 
Sanierens 
und des 
Immobilien-
vertriebes 
im Raum 
Ulm bis 
Bodensee Ihr kompetenter 

Partner ist. Überdies bie-
ten wir die verschiedensten 
Serviceleistungen rund ums 
Bauen an.
Unsere Leistungen:
• Neubau und Sanierung 

von Ein- und 
Mehrfamili-
enhäusern.
• Umfassen-
de, neutra-
le Beratung 
über Baustof-
fe und Ener-
gietechniken.
• Wir beraten 

Sie diesbezüglich über al-

les, was es gibt.
• Wir sind die Alternative 

zum Schlüsselfertigbau - 
ohne eigene, vielleicht ge-
genläufige Interessen.

• Kostenkalkulation nach 
Gewerken für absolute 
Kostentransparenz.

• Freie Handwerkerwahl.
• Besondere Architektur, 

Lichtkonzepte, unabhängi-
ge Energie und Baustoffbe-
ratung.

• 30-jährige Gewährleistung.
• Günstiger Preis durch 

Wegfall von typischen Zu-
schlägen eines Schlüssel-
fertiganbieters.

• Individuelle Planung und 
kompetente Bauleitung.

• Eigene Architekten und 

Bauingenieure.
• Betreuung von Anfang bis 

Ende.
• Permanente Schulungen 

der Mitarbeiter, damit wir 
Sie stets über Neuerungen 
informieren können.

• Höchste Qualität ist unsere 
Devise.

• Keine Mehrkostenfallen in 
Baubeschreibungen.

• Wir gehen mit dem Geld 
des Kunden um, als wäre 
es unseres!

Energiepark Anlagenbau GmbH & Co. KG

Start in eine sonnige Zukunft
hs. Lediglich 12 Personen in 
ganz Deutschland haben die 
Prüfung zum Bauleiter beim 
TÜV Rheinland abgelegt. 
Bald werden es zwei mehr 
sein, und die beiden kom-
men aus Ulm. Denn zwei 
Mitarbeiter der Energiepark 
Anlagenbau GmbH & Co. 
KG absolvieren diese Fort-
bildung.

Bereits daran zeigt sich, 
welchen Wert der Energie-
park Anlagenbau auf ausge-

zeichnete Qualifikation legt. 
Das Unternehmen mit über 
30 Mitarbeitern projektiert, 
plant, instal-
liert und wartet 
Photovoltaik-An-
lagen und Kraft-
werke, und 
zwar bereits seit 
1989. Es verfügt 
also über eine 
dreißigjährige Erfahrung im 
Bereich Solarthermie und 
Photovoltaik, betont Ge-

schäftsführer Thomas Roth.
Das Ulmer Familienun-

ternehmen verbindet ein 
einfaches, kostengünstiges 
und verlässliches Monta-
gesystem mit schneller, ge-
nauer und fachgerechter 

Montage. Alle 
Montagesyste-
me, Dachmon-
tagesysteme 
und Freilandin-
stallationen von 
Energiepark An-
lagenbau wur-

den von einem unabhängi-
gen Ingenieurbüro statisch 
geprüft - und für sehr gut 

befunden. Hinzu kommt ein 
professionelles Team, das 
hochmotiviert ist, an einer 
umweltfreundlichen und 

nachhaltigen Energieversor-
gung mitzuwirken, sprich: 
in eine sonnige Zukunft zu 
starten.

Oliver Schweizer, Geschäftsführer der Fliesen Schweizer GmbH

Das neue Bad – altersgerecht, staubarm saniert und aus einer Hand
os. Bäder, die 
heute saniert 
werden müs-
sen, sollten 

schon auf die Bedürfnisse 
der kommenden Jahre an-
gepasst werden. Schlagwor-
te wie „barrierefrei“ und „roll-
stuhlgeeignet“  stehen hier 
meist im Fokus - doch pas-
sender wäre „altersgerecht“. 

Altersgerecht
Großzügige Bewegungsflä-

chen und bodengleiche Du-
schen erleichtern nicht nur 
den Alltag heute, son-
dern ermöglichen auch 
im Falle einer späteren 
Pflegehilfe optimales 
Arbeiten. Haltegriffe, 
Thermostatarmaturen, 
Sitzmöglichkeiten in 
Duschen und griffige 
Bodenfliesen schaffen 
Sicherheit und Komfort 
zugleich.

Wohlfühloase
Aufeinander abgestimm-

te Farben und Materialien, 
sowie Kombinationen aus 
Oberflächen machen selbst 
aus dem kleinsten Bad einen 
ansprechenden Wohnraum.

Gut geplant schafft man so-
mit heute schon eine Wohl-
fühloase, die auch bis ins 
hohe Alter nicht nur Freude 

bereitet, sondern dazu noch 
den Alltag enorm erleichtert. 

Planung
Schon bei der Planung 

achtet Oliver Schweizer, der 
Ansprechpartner bei Fliesen 
Schweizer, auf die individu-
ellen Bedürfnisse und bietet 
natürlich alle Handwerksleis-
tungen komplett an. Somit 
hat der Kunde nur einen An-
sprechpartner, der nicht nur 
die einzelnen Gewerke ko-
ordiniert, sondern auch die 
Übersicht behält.

Ist das passende Raum-
konzept gefunden und sind 
die Fliesen sowie Oberflä-
chen und Farben definiert, 
erstellt der Profi Pläne in 
Farbe und dreidimensional. 
So kann sich der Kunde sein 
neues Bad vorab anschau-
en. Das Angebot, das auch 
zum Festpreis gilt, und der 
Zeitplan, der dann verbind-

lich ist, runden das Kom-
plettpaket ab.

Staubschutzkonzept
Fliesen Schweizer liefert 

außerdem ein ausgeklügel-
tes Staubschutzkonzept, 
sodass die Belastung auf ein 
Minimum reduziert wird, und 
hilft auch bei Fördermitteln, 
die bei solchen Sanierun-
gen von der KfW zur Ver-
fügung gestellt werden und 
die Haushaltskasse deutlich 
entlasten.

Investition in die Le-
bensqualität

Solche altersgerech-
ten Bäder, die staubarm 
saniert werden und 
von Fliesen Schweizer 
zum Festpreis ange-
boten werden und so-
gar staatlich gefördert 
werden, dauern meist 
nur 13 Werktage vom 
ersten Hammerschlag 

bis hin zum neuen Badever-
gnügen.

Der Mehrwert an Lebens-
qualität und die Sicherheit, 
auch die Zukunft in den eige-
nen vier Wänden verbringen 
zu können, selbst wenn der 
Fall einer benötigten Pflege 
eintritt, werden somit opti-
mal in Einklang gebracht. 
Deshalb wird ein solcher 

Badumbau auch als Inves-
tition in die eigene Lebens-

qualität bezeichnet – und 
das zu Recht!
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HS Heinrich Schmid von FOCUS-BUSINESS ausgezeichnet

Einer der besten Ausbilder Deutschlands
hs. Die 20.000 mitarbei-
terstärksten Unternehmen 
Deutschlands erhielten vor 
einiger Zeit einen Fragebo-
gen vom Institut für Manage-
ment- und Wirtschaftsfor-
schung (IMWF) zugesandt. 
Die Forschungseinrichtung 
ermittelte im Auftrag von 
DEUTSCHLAND TEST und 
dem Wirtschaftsmagazin  
FOCUS-MONEY, welcher 
Betrieb in 2019 zu den bun-
desweit besten Ausbildungs-
betrieben gehört. Die HS 
Heinrich Schmid GmbH & 

Co. KG wurde auch ange-
schrieben und beantwortete 
natürlich alle Fragen. Dabei 
ging es um 5 Bereiche:
1. Strukturelle Daten des 

Unternehmens wie Mitar-
beiterzahl.

2. Ausbildungserfolg, 
sprich: mit welchen Er-
gebnissen wurden die 
Ausbildungen abge-
schlossen.

3. Ausbildungsvergütung.
4. Ausbildungsquote, das 

heißt: wie hoch ist der 
Anteil der Auszubilden-

den an der Gesamtbe-
legschaft des Unterneh-
mens.

5. Zusätzliche Angebote für 
Auszubildende.

Und das Ergebnis der Stu-
die? Es wurden knapp 1.000 
Firmen ausgezeichnet. Zu 
den Auserwählten gehört 
auch HS Heinrich Schmid. 
Das bundesweit und inter-
national tätige Familien-
unternehmen zählt nun zu 
„Deutschlands besten Aus-
bildungsbetrieben“. Es trägt 
die Auszeichnung genauso 

mit Stolz wie den Titel, den 
es vor kurzem ebenfalls von 
FOCUS MONEY verliehen 
bekam: „Einer der besten Ar-
beitgeber Deutschlands“.

Willst Du bei einem der 

TOP-Arbeitgeber und 
-Ausbildungsbetriebe 
Deutschlands arbeiten?
Dann melde Dich bei Hein-
rich Schmid Ulm unter 0731 
14021-0.

hs. Der Sommer kommt und 
damit die Jahreszeit, in der 
man gerne Ausflüge unter-
nimmt - beispielsweise nach 
Illertissen-Jedesheim. Dort 
in der Industriestraße 17 
veranstaltet der Holzhaus-
Hersteller TUSSA Haus am 
Sonntag, den 7. Juli 2019, 
seinen alljährlichen Bau Info 
Tag. Er wird immer gerne be-
sucht: Die Besucher genie-

ßen beste Verköstigung und 
gewinnen neue Anregungen 
und Informationen rund ums 
Bauen. Die Kinder toben in 
der Hüpfburg, unternehmen 
Kutschfahrten und erleben 
Ritterspiele.

Erstmals auf dem Bau Info 
Tag vertreten ist das Ulmer 
Unternehmen SRW - Ser-
vice rund ums Wasser. In-
haber Maik Baumbach stellt 

Anlagen vor, welche das 
Wasser sowohl enthärten als 
auch aufbereiten.

Die Enthärtung dient dazu, 
die Leitungen Ihres Hauses 
vor Kalkablagerungen zu 
schützen.

Die Aufbereitung befreit Ihr 
Trinkwasser von Schadstof-
fen und belebt, „vitalisiert“ 
es.

Mit solchen Anlagen schla-
gen Sie zwei Fliegen mit 
einer Klappe: Ihr Haus lebt 

länger und besser und Sie - 
salopp gesagt - auch.

Maik Baumbach, SRW - Service rund ums Wasser

SRW beim TUSSA Haus Bau Info Tag am 7.7.

Bei vielen Menschen ist der 
Wetterbericht das erste, was 
sie morgens aufsaugen: 
Sonnenbrille, Regenschirm 
oder Windjacke? Diese Fra-
ge lässt sich schnell beant-
worten. So flexibel ist unser 
Haus allerdings nicht. Dach 
und Fassade müssen jeder 
Witterung trotzen.

Warum Aluminium?
Entsprechend wichtig ist 

ein Material, welches das 
geliebte Heim stets bestens 
schützt: Aluminium ist hier 
die Nummer eins. Das tra-
ditionsreiche Unternehmen 
PREFA setzt bei seinen 
Dächern, Fassaden und bei 
der Dachentwässerung seit 
jeher auf Aluminium. Doch 
warum?

Beständigkeit
Zunächst einmal zeichnet 

sich der Werkstoff durch eine 
außerordentliche Robustheit 
und Bruchfestigkeit aus, so-
dass ihm auch Hagelschlag 
und Sturm nichts anhaben 
kann. Das hat natürlich eine 

sehr hohe Langlebigkeit zur 
Folge – nicht umsonst ge-
währt PREFA seinen Kunden 
eine Garantie von 40 Jahren 
auf Material und Farbe.

Leichtgewicht
Dabei vereint Aluminium 

viele starke Attribute und ist 
dennoch ein echtes Leicht-

PREFA, Das Dach, stark wie ein Stier - Bauherrenberatungstage am 1. Juni und 6. Juli 2019

Mit Dach, Fassade und Rinne aus Aluminium garantiert 40 Jahre sorgenfrei
gewicht. Es bringt im Ge-
gensatz zu Ziegeln nur ein 
Zehntel an Masse auf die 
Waage. Das bedeutet bei 
einer Dachsanierung, dass 
der Dachstuhl nicht zusätz-
lich verstärkt oder sogar er-
neuert werden muss. 

spart Energie
Nicht zuletzt trägt die Ge-

bäudehülle aus Aluminium 
zur Senkung des Energie-
verbrauchs bei. Die PREFA 
Fassade besitzt als soge-
nannte vorgehängte, hinter-
lüftete Fassade den Vorteil, 
neben einem hohen Witte-
rungsschutz auch den Wär-
meschutz zu verbessern.

chancenloser Schimmel
Bestehend aus drei Kom-

ponenten – der Fassaden-
bekleidung, der mit einer 
Dämmung ausgestatteten 

Hauswand und der dazwi-
schenliegenden sogenann-
ten Hinterlüftungszone – ist 
Schimmelbildung chancen-
los. Das sorgt für ein ange-
nehmes Raumklima.

Da Feuchtigkeit wie Re-
gen oder Tauwasser zudem 
an der glatten Oberfläche 
von Aluminium abperlt, hat 
sie keine Möglichkeit, in die 
Wärmeisolierungsschicht zu 
gelangen. Auf diese Weise 
lässt sich der Energiever-
brauch deutlich minimieren. 

Diese perfekte Kombinati-
on aus hochwertigem Materi-
al, langlebiger Beschichtung 
und innovativer Farbgestal-
tung macht dieses Produkt 
so einzigartig. 

Bauherrenberatungstage
Haben wir Ihre Neugier 

geweckt? Im neu entstan-
den Schulungszentrum, 

der PREFA Academy in 
Neu-Ulm, stehen Ihnen alle 
PREFA Produkte auf Schau-
wänden zur Verfügung. Von 
Juni bis November können 
Sie uns hier an jedem ersten 
Samstag im Monat zu unse-
rem Bauherrenberatungs-
tag besuchen. Von 9 Uhr 
bis 13 Uhr steht Ihnen ein 
Fachberater für eine kompe-
tente Beratung rund um die 
PREFA Produkte zur Verfü-
gung. 

Besuchen Sie uns im Pfaf-
fenweg 26, 89231 Neu-Ulm, 
und gewinnen Sie vor Ort ei-
nen Eindruck zu Farbe und 
Materialbeschaffenheit un-
seres Produktsortiments.

Mehr Informationen zu 
PREFA Dächern und Fassa-
den oder den Kontakt zu Ih-
rem zuständigem Fachbera-
ter im Gebiet finden Sie auch 
unter www.prefa.de.
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„Bauen ist weiterhin güns-
tig, denn die Zinsen bleiben 
niedrig. Mit einem erfahre-
nen Baupartner ist der Bau 
eines eigenen Hauses zu 
mietähnlichen Konditionen 
machbar. Die größte Her-
ausforderung liegt derzeit 
darin, ein passendes Grund-
stück zu finden“, sagt Jürgen 
Dawo, Gründer von Town & 
Country Haus. 

Gerade in den Metro-
polregionen ist Baugrund 
Mangelware, so dass das 
Grundstück eine Hürde zum 
Traumhaus ist. Denn bevor 
man mit dem Hausbau be-
ginnen kann, braucht man 
einen Platz, auf dem das 
Haus stehen kann. Wie 
kommt man also an ein 
Grundstück? 

Es gibt mehrere Möglich-
keiten, freies Bauland zu 
finden. Zum einen wird Bau-
land über Inserate in Online 
Portalen wie immowelt.de, 
von Maklern oder von den 
Sparkassen/VR-Banken an-
geboten. Makler und Banken 
berechnen in der Regel eine 
Gebühr von etwa sechs Pro-
zent plus Mehrwertsteuer, 
so dass die ohnehin teuren 
Grundstücke noch teurer 
werden. 

Gemeinden bieten günsti-
ge Grundstücke

Eine andere Möglichkeit 
sind Städte und Gemeinden. 
Gemeinden erschließen 
neue Baugebiete und bieten 
dann gleich mehrere Bau-
plätze an. Damit gezielt Fa-
milien dort bauen, verkaufen 
sie den Baugrund an private 
Bauherren zu erschwingli-
chen Preisen. Der Kauf die-
ser geförderten Grundstücke 
ist an Auflagen gebunden 
wie etwa, dass die Antrag-
steller das Haus selbst be-
wohnen müssen und Kinder 
zur Familie gehören. 

Die Gemeinden schrei-
ben die Flächen meist auf 
ihren Webseiten aus. Auch 
kann es sich lohnen, in der 
Wunschgemeinde oder in 
einer naheliegenden Ge-

meinde direkt bei dem Amt 
für Stadtentwicklung nach 
freien Bauflächen zu fragen. 
Wer sich nicht genau auf ei-
nen Ort festlegt, vergrößert 
die Chancen auf ein eigenes 
Haus. Wichtig ist, dass die 
Rahmenbedingungen wie 
Lage und Infrastruktur sowie 
Gesamtkosten für Haus und 
Grundstück stimmen.

Sanierungsbedürftiges 
Haus kaufen

Besonders in den teuren 
Metropolen kann es sich loh-
nen, ein altes, stark sanie-
rungsbedürftiges Eigenheim 
zu kaufen, das Haus abzu-
reißen und einen Neubau 
nach Wunsch zu errichten. 
Diese Variante ist zwar 
aufwändiger, jedoch 
nicht unbedingt teurer, 
da das Grundstück 
bereits erschlossen ist 
und diese Kosten nicht 
anfallen. Wichtig ist in 
diesem Fall, vorab zu 
klären, ob das Gebäu-
de abgerissen werden 
kann oder ob es unter 
Denkmalschutz fällt. 

Grundstücke tei-
len: Bauen auf dem 
Grundstück der Eltern

Aufgrund des Mangels 
an Wohnungen und Bau-
grundstücken werden in 
dichter besiedelten Regio-
nen größere Grundstücke 
geteilt und verkauft. Wenn 
die Eltern oder Großeltern 
ein Haus mit einem großen 
Grundstück haben, das sich 
zum Teilen eignet, wäre dies 
eine Lösung für ein eigenes 
Haus. Beim Bauamt kann 
man sich erkundigen, ob laut 
Bebauungsplan der Bau ei-
nes weiteren Hauses geneh-
migt werden würde. Diese 
Auskunft ist kostenlos. Gibt 
es für eine Fläche keinen 
Bebauungsplan, dann gilt 
Paragraf 34 des Baugesetz-
buchs. Danach muss sich 
das neue Gebäude in die 
Umgebung einfügen. Dafür 
muss eine Bauanfrage an 
das zuständige Bauamt ge-

stellt werden. 
Wer sich für eine Teilung 

innerhalb der Familie ent-
scheidet, sollte die Eigen-
tumsverhältnisse klären. Die 
neuen Bauherren können 
das Grundstück in Erbpacht 
nutzen, Miteigentümer wer-
den, oder das Grundstück 
wird geteilt. Als Miteigentü-
mer oder mit Erbpacht könn-
te eine Grundschuld anfallen 
oder im Erbfall Schwierigkei-
ten auftreten. Die sauberste 
Lösung ist die klare Teilung. 
In jedem Fall werden Notar-
kosten anfallen. Es ist rat-
sam, die Eigentums- oder 
Nutzungsverhältnisse mit 
einem Steuerberater vorab 
zu klären.

Baugrund immer vor dem 
Kauf sorgfältig prüfen

Auch wenn freie Bauflächen 
knapp sind und der Traum-
platz gefunden scheint, ist 
es wichtig, das Grundstück 
vor dem Kauf sorgfältig zu 
prüfen. Der Bebauungsplan, 
ein Grundbucheintrag oder 
Altlasten im Boden können 
das Bauvorhaben beein-
trächtigen. Zunächst ist es 
wichtig, den Bebauungsplan 
dahingehend zu prüfen, ob 
das Traumhaus so gebaut 
werden kann. 

Im Grundbucheintrag sind 
mögliche Hypothekenlas-
ten oder Wegerechte no-
tiert, weshalb eine Einsicht 
wichtig ist. Darüber hinaus 
hat die Beschaffenheit des 
Bodens Einfluss auf den 
Bau und den Kaufpreis. 
Um ungeplante Kosten und 
eine hohe Nachfinanzierung 

zu vermeiden, ist ein Bau-
grundgutachten unumgäng-
lich. Neben der Infrastruktur 
muss für den Grundstücks-
wert berücksichtigt werden, 
ob der Baugrund bereits 
erschlossen ist oder die für 
ein Wohnhaus notwendigen 
Versorgungsleitungen wie 
Kanalisation, Energie und 
Wasser noch gelegt werden 
müssen. 

Grundstück kostet mehr 
als den reinen Kaufpreis

Bei der Suche und der 
Prüfung des Baugrunds 
wird klar, dass ein Grund-
stück mehr als den reinen 
Kaufpreis kostet. Notar, 
eventuelle Bauanfrage und 

Bodengutachten sind 
Kosten, die in den 
meisten Fällen zu dem 
Grundstückspreis hin-
zukommen. Nicht zu 
vergessen sind auch 
die Grunderwerbsteu-
er sowie eventuelle 
Maklergebühren. Da-
her sollten Bauherren 
auch Bauunternehmen 
in Betracht ziehen, die 
Grundstückssuche und 
das Bodengutachten 
als Service-Leistung 

anbieten.

Alles aus einer Hand dank 
Grundstücksservice

Hausbau-Unternehmen 
wie Town & Country Haus, 
die durch ihre Partner in der 
Region gut vernetzt sind, 
wissen, wo Bauflächen frei 
sind. Anfragen beim Bau-
amt werden durch die meist 
guten Beziehungen zügig 
beantwortet. Ebenso haben 
sie verlässliche Partnerfir-
men für die Bodenanalyse 
zur Hand. Dadurch spa-
ren die Bauherren Zeit und 
Geld. Wenn eine Baufirma 
ein Grundstück empfiehlt, 
sind meist die Fragen zum 
Bebauungsplan und Boden-
gutachten geklärt. Die Bau-
herren können sich sicher 
sein, dass ihr Traumhaus auf 
solidem Boden steht.

„Ein Grundstück muss 

sorgfältig ausgewählt wer-
den. Zukünftige Bauherren 
sollten die Expertise und 
kostenlosen Grundstücks-
service einer professionellen 
Baufirma nutzen. Im Haus-
preis unserer Massivhäuser 
ist auch ein Bodengutachten 
inklusive“, empfiehlt Jürgen 
Dawo von Town & Country 
Haus.

Town & Country Haus
Das 1997 in Behringen 

(Thüringen) gegründete Un-
ternehmen Town & Country 
Haus ist die führende Mas-
sivhausmarke Deutsch-
lands.

Rund 40 Typenhäuser bil-
den die Grundlage des Ge-
schäftskonzeptes, die durch 
ihre Systembauweise preis-
günstiges Bauen bei gleich-
zeitig hoher Qualität ermög-
lichen.

Für neue Standards in der 
Baubranche sorgte Town & 
Country Haus bereits 2004 
mit der Einführung des im 
Kaufpreis eines Hauses ent-
haltenen Hausbau-Schutz-
briefes, der das Risiko des 
Bauherrn vor, während und 
nach dem Hausbau redu-
ziert.

Für seine Leistungen wur-
de Town & Country Haus 
mehrfach ausgezeichnet, 
etwa mit dem Preis „TOP 
100“ der innovativsten Un-
ternehmen im deutschen 
Mittelstand.

Ihr Town & Country-An-
sprechpartner vor Ort
MTH 
Mas-
sivhaus 
GmbH & 
Co. KG 
Town & 
Country 
Lizenz-
partner
Michael 
Thormann
Ulmer Straße 38
89134 Blaustein
07304 / 929090
michael.thormann@town-
country.de

Michael Thormann, Town & Country Lizenz-Partner

Kein Hausbau ohne Bauplatz – Tipps für die Grundstückssuche
Bei der Suche nach einem geeignetem Grundstück sollten Bauherren bei Gemeinden nach günstigem Baugrund für Familien fragen. In Ballungs-
zentren kann es sich lohnen, ein größeres Grundstück aufzuteilen. Beim Kauf eines Grundstückes müssen die Bauherren neben dem Kaufpreis 
auch die Kaufnebenkosten berücksichtigen.
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hs. Wollen Sie 
den Sommer 
richtig genie-
ßen? Dann ha-

ben Sie ja vor allem zwei 
Möglichkeiten: Sie können 
in den Urlaub fahren oder es 
sich auf Ihrer Terrasse ge-
mütlich machen.

Zu beiden Varian-
ten gibt es bei der 
Schreinerei En-
gelhardt passen-
de Produkte aus 
dem behaglichen 
Holz: Für den Flug 
in den Süden hat 
Schreinermeister 
Maximilian Engel-
hardt einen Trol-
ley, also einen mit 
Rollen versehenen 
Koffer, der fast 

ausschließlich aus edlen 
Hölzern besteht. Wenn Sie 
das beeindruckende Stück 
erwerben wollen, sollten Sie 
jedoch schnellentschlossen 
sein und viel Überzeugungs-
kraft besitzen: Denn es han-
delt sich um ein Unikat und 
ist als Meisterprüfungsarbeit 

von Maximilian Engel-
hardt eher unverkäuflich.

Dagegen sind er und 
sein Team jederzeit be-
reit, Ihnen eine gemüt-
liche Holz-
terrasse in 
den Garten 
zu zaubern. 
Auch dabei 
haben Sie 
vor allem 
zwei Mög-
lichkeiten: 

Ein Holzdeck oder ein kom-
plett individuell hergestellter 
Vollholzboden.

Holzdecks bestehen aus 
vorgefertigten Holzdielen. 
Diese werden immer mit 
einem Zwischenraum von 
etwa 4 Millimetern mit Hilfe 
eines Klicksystems auf einer 
Aluminium-Unterkonstruk-
tion befestigt. Jede einzel-
ne Diele wölbt sich quer zu 
seiner Längsrichtung ganz 
leicht nach oben, damit das 
Regenwasser sofort zwi-
schen den Fugen abläuft. 
Die Schreinerei verwendet 
Holzdeck-Systeme verschie-

dener Hersteller, die alle ei-
nes auszeichnet: Sie bieten 
auf die Holzelemente jahr-
zehntelange Garantien.

Natürlich 
plant und 
erstellt die 
Schreinerei 
Engelhardt 
Ihren Terras-
senboden 
auch ganz 
individuell 

aus der Holzart, die Sie wün-
schen. Daneben können Sie 
sich Überdachungen, Sicht-
schutzwände und Garten-
möbel - alles aus Holz - fer-
tigen lassen. So werden Sie 
dann zufrieden auf Ihrer ge-
mütlichen Holzterrasse sit-
zen und sich sagen, dass es 
auch sein Gutes hat, wenn 
Schreinermeister Engelhardt 
seinen Holztrolley unbedingt 
behalten will.

Schreinerei Engelhardt

Trolley oder Terrasse?

Uwe Bärtele, Bärtele Ausbau & Fassade

Frühjahrsputz für lhre Fassade
ub. End-

lich sind der 
Winter und die kalte, reg-
nerische Jahreszeit vor-
bei. Die Sonne scheint 
wieder, man geht raus 
zum Spazieren und die 
frische Luft zu genießen. 
Doch an vielen Häusern 
hat der Winter sichtbar 
Spuren hinterlassen. Vor 
allem die Fassade hat in 
der kalten Jahreszeit viel 
aushalten müssen.

Genau jetzt ist der bes-
te Zeitpunkt, um Fassaden 
wieder einen ,,neuen Glanz“ 

zu verleihen.
Ein frühlingsfrischer 

Anstrich bringt nicht 
nur neue Farbe, son-
dern auch Schutz. Des-
halb sollte neben dem 
Farbton auch auf eine 
qualitativ hochwertige 
Farbe geachtet werden. 
Unsere Witterungsver-
hältnisse verlangen 
eine besondere Wider-
standsfähigkeit. Ob Si-

likonfarbe für langanhalten-
den Schutz, atmungsaktive 

Farbe oder Farben mit soge-
nanntem Lotuseffekt, die zu-
sätzlich vor Verschmutzun-
gen schützen - hier hat der 
Hauseigentümer die Qual 

der Wahl. Wir als Fachfirma 
können Sie gerne beraten - 
rufen Sie uns an, wir unter-
breiten lhnen ein unverbind-
liches Angebot.

gg. 
Ener-
gieopti-
mierung 
benennt 
ein gro-
ßes 
Feld 
von vie-

len verschiedenen Möglich-
keiten der Einsparpotentiale. 
Dazu gehören eine fachmän-
nische Bestandsaufnahme, 
Fördermittel- sowie Energie-
Effizienzberatung bis hin zur 
optimalen Betreuung beim 

Umsetzen der Ziele.
Vielleicht haben Sie es 

schon aus den Medien ent-
nommen, dass das Bun-
desamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle die Ener-
gieberatung für den Mittel-
stand speziell fördert. Diese 
Beratung nach einer spezi-
ellen DIN-Norm ermöglicht 
es den Unternehmern, für 
Investitionen in ihren Un-
ternehmen an Fördergelder 
aus den Bundestöpfen zu 
gelangen. Dies verschafft 
ihnen einen klaren Marktvor-

Gabriele Gammay, EO Energiekostenoptimierung für Gewerbe und Privat

Bestandsaufnahme, Fördermittel, Effizienzberatung, Umsetzung
teil, da sie bis zu  200.000.- € 
Zuschuss zu einzelnen 
Maßnahmen und Projekten 
je Unternehmen erhalten. 
Interessant sind auch die 
einzelnen Fördermöglich-
keiten, wie zum Beispiel 
Fenster und Dämmung, Be-
leuchtung, Antriebsaggre-
gate, Spannungsregelung, 
Nutzfahrzeuge, Heizanla-
gen, Wärmerückgewinnung, 
Neubauten, Maschinen für 
produzierendes Gewerbe.

Diese Maßnahmen kön-
nen nachhaltige Energieein-

sparungen bis zu etwa 30% 
jährlich bedeuten, dazu be-
kommen Sie einen professi-
onellen energetischen Über-
blick über Ihr Unternehmen 
durch einen unabhängigen 
Experten. Beinhaltet ist auch 
eine neutrale wirtschaftli-
che Bewertung der einzel-
nen Maßnahmen inklusive 
Return- und Investmentbe-
rechnung zu jeder einzelnen 
Maßnahme.

Gerne erhalten Sie erste In-
formationen zu Ihren mögli-
chen Einsparpotentialen und 

geschäftlichen Möglichkei-
ten bei einem persönlichen 
Gespräch, welches für Sie 
unverbindlich und kostenfrei 
ist, Ihnen jedoch einen nicht 
unerheblichen Marktvorteil 
verschaffen kann. 

Ich freue mich auf Ihren 
Anruf und eventuell einen 
Kennenlerntermin, um Ihre 
Chancen und Ziele zu be-
sprechen.

EO Energieoptimierung
Gabriele Gammay
01 63 – 230 99 53
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Kirsamer Bauelemente

Draußen zu Hause sein
hs. Es gibt vor allem zwei 
Wege, auf andere Menschen 
oder sonstige Einflüsse zu 
reagieren. 
Man kann 
von seinem 
Gegenüber 
erwarten, 
dass es 
sich auf 
bestimmte 
Weise ver-
hält, und 

bitter darüber klagen, wenn 
es das nicht tut. Man kann 
sich aber auch auf den an-

deren so 
einstellen, 
dass einen 
nichts mehr 
stört.

Ein an-
schauli-
ches Bei-
spiel für 
beide Hal-

tungen ist der Umgang mit 
dem Wetter: Es gibt Men-
schen, denen ist es mal zu 
heiß, zu kalt, zu trocken 
oder zu nass. Und es gibt 
Menschen, die haben eine 
Terrassenüberdachung. Das 
heißt, sie können immer ge-
mütlich draußen sitzen, egal 
was das Wetter gerade ver-
anstaltet.

Wollen Sie den Sommer 
auch draußen genießen, sei 
es bei Regen oder bei Son-
nenschein? Dann lassen Sie 
sich von Martin Kirsamer be-
raten. Er plant und installiert 

Terrassenüberdachungen, 
Markisen, seitliche Vergla-
sungen und alles, was man 

braucht, um bei jedem Wet-
ter draußen gemütlich zu 
Hause zu sein.

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

Building Information Modelling (BIM) - Innovationsschub in der Bauwelt
„Wir leben im Zeitalter der Digitalisierung, und das bedeutet, alles was digitalisierbar ist, wird auch digitalisiert werden.“

Angela Merkel, Bundeskanzlerin

es. Unser neu gegründetes 
Planungsbüro „S2 General-
planer GmbH & Co. KG“ be-
schäftigt sich intensiv mit der 
Einführung von Building In-
formation Modeling (BIM) im 
Planungs- und Bauprozess.

Derzeit fehlt es jedoch noch 
an Planern und Firmen, die 
sich mit dem Thema BIM be-
schäftigen. Nur wenn eine 
genügend große Anzahl an 
„Mitspielern“ vorhanden ist, 
wird sich das riesige Po-
tential dieser Methode aus-
schöpfen lassen.

So können zum Beispiel 
Baufirmen von der Kalkula-
tion über Personaleinsatz, 
Terminplanung, Materialdis-
position und Abrechnung mit 
dem BIM-Modell arbeiten. 
Bei Bedarf wird das Modell 
während der Bauphase ak-
tualisiert, so dass immer der 
aktuellen Planstand zur Ver-
fügung steht.

Die Digitalisierung der Bau-
branche führt zu massiven 
Veränderungen in den Orga-
nisationen und Wertschöp-
fungsketten. Nach langem 
technologischem Stillstand 
stehen wir vor einem Innova-
tionsschub in unserer Bau- 
und Immobilienwelt.

Die Voraussetzungen durch 
Programme und Schnitt-
stellen sind weitestgehend 
geschaffen. Die Umsetzung 

liegt bei jedem einzelnen 
von uns.

Am Anfang steht das Mo-
dell

Vielfältig sind die Herausfor-
derungen bei der Umsetzung 
von Bauprojekten. Ursprung 
vieler Probleme ist eine nicht 
abgeschlossene und nicht 
koordinierte Planung.

Die Schnittstellen zwischen 
den Fachplanern sind oft 
nicht ausreichend abge-
stimmt, und so kommt es 
während der Bauausführung 
immer wieder zu Verzöge-
rungen und Kostenüber-
schreitungen. Die Methoden 
der Bauplanung müssen 

sich ändern, um wirtschaft-
licher, schneller und besser 
zu werden.

Mit einem in der Planungs-
phase erstellten, koordinier-
ten und geprüften Modell, 
können Sie beruhigt mit der 
Ausführung starten. Die Plä-
ne für die Baustelle sind nur 
noch eine Ableitung aus dem 
Modell, lassen sich schnell 
erstellen und sind weitge-
hend fehlerfrei.

Auch die Massen, die so-
wohl für die Angebote als 
auch für die Abrechnung 
benötigt werden, lassen sich 
dem Modell entnehmen.

Ausführende Firmen nutzen 

zunehmend das Modell, um 
die Arbeitsabläufe auf der 
Baustelle zu koordinieren 
und zu optimieren. Kompli-
zierte Montagesituationen 
lassen sich am Modell leicht 
darstellen und verstehen.

Die Größe der Maßnahme 
spielt hierbei keine Rolle. 
Warum nicht bei einem klei-
nen Bauvorhaben Erfah-
rungen sammeln, um diese 
dann beim nächsten Groß-
projekt einbringen zu kön-
nen?

Viele Verantwortliche glau-
ben, dass die digitale Pla-
nung, Bewirtschaftung und 
Verwaltung von Immobilien 
erst für ihre Nachfolger rele-

vant sein könnte, und verlie-
ren viel Zeit bei der Umset-
zung.

Gerade in einer Zeit, in der 
das Geschäft boomt, sieht 
man keine Notwendigkeit 
für Veränderungen. Welche 
Auswirkungen ein solches 
Handeln haben kann, er-
kennt man derzeit an den 
Problemen der Autoindus-
trie. Es wird Jahre dauern 
und viel Kapital notwendig 
sein, um den Rückstand auf-
zuholen.

S2 Generalplaner

Unser Büro ist seit Jahr-
zehnten als Planungspart-
ner in der Objekt- und Trag-
werksplanung, bei großen 
und kleinen Bauaufgaben, 
erfolgreich tätig. 

In den vergangenen Jahren 
haben wir uns, auf Grund-
lage unserer langjährigen 
Erfahrung im Modellieren 
von 3D-Gebäuden, mit viel 
Engagement dem Thema 
„Building Information Mode-
ling (BIM)“ gewidmet.

Ob als Berater oder als ak-
tives Mitglied in Ihrem Pla-
nungsteam - wir sind, durch 
unsere erarbeite Kompe-
tenz, nun auch auf dem Ge-
biet des Building Information 
Modeling ein interessanter 
Ansprechpartner für Sie und 
Ihr Unternehmen geworden.
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Radon
Was Rainer Walther zu-

nehmend beschäftigt, sind 
Radonmessungen. Radon 
ist ein radioaktiv strahlendes 
chemisches Element. Seine 
Quellen liegen im Gestein 
und im Erdreich. Es kann in 
Häuser gelangen und sich 
dort in schlecht belüfteten 
Räumen ansammeln.

Das Strahlenschutzgesetz 
schreibt für private Neubau-
ten bauliche Maßnahmen 
vor, die weitgehend verhin-
dern, dass Radon in das Ge-
bäude eindringt. Bei beste-
henden Privatgebäuden sind 
solche Vorkehrungen noch 

Die 
Dosis 
ist ent-
schei-
dend. 
Das gilt 
sowohl 
beim 

Schimmel als auch für Ra-
don.

Schimmel
Schimmelsporen sind 

überall, im Hausstaub, in 
der Blumenerde, in der Luft, 
sogar auf der menschlichen 
Haut. Sie nehmen jedoch 
dann bedenklich überhand, 
wenn zwei Dinge zusammen 

kommen: dauerhaft hohe 
Luftfeuchtigkeit und organi-
sches Material. Dazu gehö-
ren beispielsweise Tapeten, 
Dämmstoffe, Dispersionsfar-
ben oder auch Schmutz und 
Fettrückstände.

Rainer Walther ist Bau-
unternehmer und Sachver-
ständiger für Baumängel. Er 
wird oft gerufen, um Schim-
melschäden zu untersuchen 
und zu beseitigen, indem er 
etwa Wände trockenlegt und  
sauber abdichtet.

Seine Vorbeuge-Empfeh-
lung lautet: Fleißig lüften, 
ausreichend putzen und im 
Winter gut heizen. 

Bauunternehmung Rainer Walther

Schimmel weg, Radon raus

freiwillig.
Rainer Walther misst nun 

in Gebäuden die Belastung 
mit Radon und stellt fest, 
über welche undichte Stelle 

es in das Haus gelangt. Das 
Leck wird dann abgedichtet, 
so dass sich die Bewohner 
in ihren Räumen radonfrei 
wohlfühlen können.

Lebensfreude Mai 2019: Sonderveröffentlichungen frei ins Internet, frei von Insekten

25 Jahre Kaiser Insektenschutz
Das heißt 25 Jahre der passende Insektenschutz für Ihr Zuhause.

pk. Seit 1994 produziert die 
Firma Kaiser hochwertige 
Insektenschutzsysteme für 
Fenster, Türen und Licht-
schachtabdeckungen.

Es begann alles am 
1.3.1994 mit der Übernahme 
der Firma M+W Müller durch 
Wolfgang Kaiser.

Damals produzierte 
der gelernte Groß- und 
Einzelhandelskauf-
mann auf 100 qm mit 
zwei Mitarbeitern in 
Senden.

Das stetige Wachs-
tum machte ein Um-
zug für die mittlerweile 
umfirmierte Kaiser In-

sektenschutz GmbH & Co. 
KG 2003 nach Witzighausen 
erforderlich, wo man heute 
mit 20 Mitarbeitern auf über 
900 qm die preisgekrönten 
Insektenschutzgitter fertigt. 

Über die Zusammenar-
beit mit dem Systempartner 
Neher, der seit 2013 zu den 

„Marken des Jahrhunderts“ 
zählt, bietet die Firma Kai-
ser maßgefertigte Insekten-
schutzgitter vom Aufmaß bis 
hin zur Montage an.

Unterstützung erhält Wolf-
gang Kaiser auch im Unter-
nehmen von seiner Familie. 
Seine Frau Silvia Kaiser lei-

tet die Buchhaltung, 
seine Tochter Nadi-
ne Kaiser kümmert 
sich um den Ver-
triebsinnendienst. 
Sohn Patrick Kaiser 
ist mittlerweile als 
geschäftsführen-
der Gesellschafter 
ebenfalls in dem 

Familienbetrieb tätig. 
Kaiser Insektenschutz ist 

einer der führenden Fach-
betriebe für Insektenschutz 
in unserer Region und hat 
in den letzten Jahren auch 
weltweit einige Projekte be-

liefern dürfen. 
Ab 2019 wird das Unter-

nehmen mit der Aufnahme 
von Sonnenschutzplissees 
in sein Produktsortiment 
weiteren Schutz für die eige-
nen 4 Wände bieten.

Fällen gerne zu Hilfe geru-
fen wird: Er entwickelt einen 
geradezu kriminalistischen 
Eifer und Spürsinn, wenn 
es um scheinbar unlösbare 
Probleme geht. Deswegen 
nennt man ihn den Sherlock 
Holmes der Elektro- und 
Netzwerktechnik.

Unlösbar erschien auch 
die Situation, wegen der 
Elektro Delitsch von einem 
großen Einkaufszentrum 
angefordert wurde: Der In-
ternetzugang funktionierte 
nicht richtig. Das besagte 
Telekommunikationsunter-

hs. Warum soll man sich 
nicht gegenseitig helfen? 
Denn jeder braucht mal Hil-
fe. Das gilt selbst für ein hier 
namentlich nicht genanntes 
Telekommunikationsunter-
nehmen - das größte in Eu-
ropa, mit Hauptsitz in Bonn.

Elektro Delitsch aus Lange-
nau ist in den rund drei Jah-
ren seines Bestehens zwar 
auch gewachsen, aber eher 
konzentriert auf den Raum 
Ulm. Es gibt also durch-
aus noch „Luft“ zu Europas 
Marktführer der Telekommu-
nikationsbranche.

Elektromeister Stefan De-
litsch hat jedoch eine beson-
dere Eigenschaft, die dazu 
führt, dass er in kniffligen 

Elektromeister Stefan Delitsch - Elektro Delitsch in Langenau

Der Retter des Internetzugangs

nehmen war schon dreimal 
beim Kunden gewesen, 
konnte jedoch das Problem 
nicht lösen. Stefan Delitsch 
suchte... fand den Fehler 
und behob ihn. Das Ein-
kaufszentrum bekam wieder 

einen funktionierenden Inter-
netzugang. Der Elektro- und 
Netzwerk-Sherlock Holmes 
hatte also allen geholfen - 
dem Kunden und Europas 
größtem Telekommunikati-
onsunternehmen.

So suchte sie mit einer 
Freundin - denn der Mann 
hatte mal wieder keine 
Zeit - eine Couch aus. Als 
der Mann den Preis erfuhr, 
verschlug es ihm kurz die 
Sprache. Er wusste zwar, 
dass seine alles andere als 
verschwendungssüchtige 
Frau bestimmt wieder ein 
Schnäppchen gemacht hat-
te, aber trotzdem war das 

hs. Die Wohnzimmer-Couch 
- ein Geschenk zur Hoch-
zeit - hatte ihre besten Tage 
schon lange hinter sich. Der 
Bezug sah verschlissen aus. 
Der Ehemann meinte, eine 
schöne Decke darüber zu 
legen, das dürfte doch aus-

reichen. Die Ehefrau erklär-
te, eine neue Couch müsse 
her. Er dachte gleich an ein 
Sofa, das gerade bei der 
Schwiegermutter ausran-
giert wurde. Doch seine Frau 
verstand unter „neu“ auch 
„wirklich neu“.

Unalltägliche Alltagsgeschichten

Sofa aus Liebe
viel Geld. Doch seine An-
getraute war so begeistert, 
dass er natürlich einwilligte.

Nach einer längeren Lie-
ferzeit stand die Couch im 
Wohnzimmer, schön und im-
posant. Die Ehefrau wies auf 
eine Seite der Couch und 
sagte zu ihrem Mann: „Setz‘ 
Dich mal dort hin“. Er tat es, 
sie betätigte einige Knöpfe, 
eine Kopf- und eine Fußstüt-

ze fuhren heraus. Der Mann 
saß wie in einem Nobel-Ses-
sel, fühlte sich pudelwohl 
und begann sofort, schläf-
rig zu werden. Sie erklärte: 
„Nach so etwas habe ich für 
Dich schon lange gesucht“. 
Da wurde ihm klar: Er hatte 
zwar ihretwegen in den Kauf 
eingewilligt, doch sie hatte 
vor allem seinetwegen das 
Sofa gekauft.
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Unternehmensgruppe Carres

Alles für Ihre eigene Immobilie
pm/bim. Die eigene Immobi-
lie gehört zu den wichtigsten 
Anschaffungen im Leben. 
Sie vermittelt Sicherheit und 
Geborgenheit. Darüber hin-
aus ist sie ein Stück Alters-
vorsorge, die immer 
wichtiger wird. Wer 
als Ruheständler im 
Eigenheim lebt und 
deswegen keine 
Miete zahlt, spart 
dadurch laut Statis-
tik rund 50 % seiner 
Rente - Tendenz 
steigend. 

Die Unterneh-
mensgruppe Car-
res aus Wertin-

gen baut variationsreiche 
Einfamilienhäuser, stilvolle 
Toskana-Villen, traditionelle 
Doppelhaushälften ebenso 
wie schnittige Stadthäuser 
oder Bungalows - auf eige-

nen Grundstücken oder auf 
Kundengrundstücken.

Zur Unternehmensphiloso-
phie gehört es, adäquaten 
Wohnraum anzubieten und 
gleichzeitig die Bauherren 

zu entlasten. 
Denn deren täg-
liches Geschäft 
ist nun einmal 
nicht das Bau-
en. Deswegen 
soll alles mög-
lichst stressfrei 
und ohne große 
Probleme für 
den Kunden ab-
laufen.

Bei allen Bau-

vorhaben werden gute Lage, 
Architektur, ökologische 
Bauweise und Energiespa-
ren verbunden mit einer 
wertschaffenden Konzepti-
on und Ausführung. Dabei 
arbeitet die Carres-Gruppe 
mit namhaften und meist 
ortsansässigen Handwerks-

betrieben zusammen, die 
gleichbleibende Qualität auf 
hohem Niveau garantieren.

Ziel ist es, für die Kun-
den und ihre Familien die 
passenden Wohnräume zu 
schaffen, damit sie genau 
den Lebensstil verwirklichen 
können, der zu ihnen gehört.

Neu: ESS Kempfle ist SENEC Zentrum

Stromspeicherkompetenz
wk. „Sauber g´spart“ – un-
ter diesem Motto bietet ESS 
Kempfle aus Leipheim seit 
zehn Jahren Hausbesitzern 
und Unternehmen in Schwa-
ben und 
Ostwürt-
temberg 
passende 
Lösungen 
für die 
Nutzung 
von So-
larenergie 
an. Mittlerweile haben Bet-
tina und Wolfgang Kempfle 
mit ihrem Team mehr als 
1.500 Photovoltaik-Anlagen 
auf Dächer, Terrassen und 
Carports in der Region um 
Augsburg und Ulm installiert. 

Für das Unternehmen ist das 
natürlich ein Grund zum Fei-
ern. So begeht ESS Kempfle 
den zehnten Geburtstag in 
Leipheim mit einem

Tag der offenen 
Tür und mit der 
Leipheimer 
Gewerbeschau 
am 1. und 2. 
Juni 2019 von 
10 bis 17 Uhr.

Bei der Auswahl seiner Lie-
feranten setzt ESS Kempfle 
auf Qualitätsprodukte aus 
überwiegend deutscher Pro-
duktion - auch bei Strom-
speichern, die das Unter-
nehmen bereits seit vielen 

Jahren vertreibt und instal-
liert. Daher hat es sich für 
Batteriespeicher des Leipzi-
ger Unternehmens SENEC 
entschieden.

Durch die Kombination 
aus Photovoltaik-Anlage 
und Batteriespeicher kön-
nen sich die Betreiber einer 
Solaranlage wirklich selbst 
mit Strom versorgen. Der 
gespeicherte Sonnenstrom 
steht auch dann zur Verfü-
gung, wenn die Sonne nicht 
scheint. Dadurch können 
Hausbesitzer ihren Strombe-
darf bis zu drei Vierteln selbst 
decken und sich unabhängi-
ger von ständig steigenden 
Strompreisen machen.

„Selbst erzeugter, umwelt-
freundlicher Solarstrom ist 
deutlich günstiger als der 
Strom vom Energieversor-
ger“, so Wolfgang Kempfle. 

„Daher lohnt es sich, mög-
lichst viel Strom selbst zu 
verbrauchen.“ Kühlschrank, 
Licht, Fernseher sowie die 

ebenfalls von ESS Kempfle 
angebotenen Infrarotheizun-
gen können mit Solarstrom 
betrieben werden.

Bernd Emminger, Altbausanierung & Landschaftsgartenbau

Der Chef ist auf jeder Baustelle
hs. Er ist Schreinermeister, 
Techniker und studierter Mö-
beldesigner: Bernd Emmin-
ger weiß, was nötig ist, um 
Altbauten wieder in Schuss 
zu bringen und das Beste 
aus ihnen zu machen.

Deswegen bietet sein Un-
ternehmen Altbausanierun-
gen komplett an - alles aus 
einer Hand. Das vermeidet, 
dass sich Gewerke über-

schneiden, und ermöglicht 
einen reibungslosen und 
verzögerungsfreien Ablauf.

Zum Leistungsspektrum 
gehören beispielsweise 
Wohnraumveränderungen 
wie das Versetzen von Wän-
den und Türen, Verputz-
arbeiten, Baggerarbeiten 
rund ums Eigenheim, das 
Anlegen von Weg- und Hof-
einfahrten, Pflasterarbeiten, 

Bepflanzungen und Begrü-
nungen sowie Terrassenbe-
lagsarbeiten.

Emminger Altbausanierun-
gen & Landschaftsgarten-
bau sorgt aber auch gerne 
für die gewünschte Innen-
einrichtung: Die Möbel wer-
den mit dem Kunden indivi-
duell geplant und innerhalb 
weniger Tage gefertigt und 
eingebaut. Und wenn die 

Erfreuliches

Vermögen gestiegen, Finanzlage besser
Es geht uns anscheinend 
recht gut. Das bestätigen 
zwei Befragungen, deren Er-
gebnisse in letzter Zeit veröf-
fentlicht wurden:

Finanzielle Lage
Das Marktforschungsin-

stitutes Nielsen ermittelte, 
wie zufrieden die Deutschen 
sind mit der Entwicklung ih-
rer finanziellen Situation zwi-

schen 2013 und 2018:
Knapp ein Fünftel der Be-

fragten berichteten von einer 
Verschlechterung. Doch 39 % 
erklärten, dass sich ihre fi-
nanzielle Lage in diesen fünf 
Jahren verbessert hat.

Mehr als ein Drittel der Be-
fragten berichteten, ihr Ein-
kommen reiche nur für die 
grundlegenden Bedürfnisse. 
Demgegenüber bewerteten 

41 % ihre finanzielle Aus-
gangslage als komfortabel. 
Ein weiteres Viertel der Um-
frageteilnehmer gaben an, 
Ausgaben sorglos tätigen zu 
können.

Vermögen
Die Deutsche Bundesbank 

befragte deutsche Privat-
haushalte nach der Entwick-
lung ihrer Vermögen in den 

letzten Jahren, insbesonde-
re zwischen 2014 und 2017. 
Festgestellt wurde ein An-
stieg „auf breiter Basis“.

Das Durchschnittsvermö-
gen wuchs in diesen Jahren 
um fast 9 % auf 233.000 €. 
Dabei weist das Durch-
schnittsvermögen eher hohe 
Werte aus. Denn es errech-
net sich als die Summe aller 
Vermögen, dividiert durch 
die Anzahl der Haushalte. 
So fließen besonders große 
Vermögen vollständig in den 
Durchschnittswert ein und 

ziehen ihn nach oben.
Deswegen ermittelte die 

Bundesbank auch das Me-
dianvermögen beziehungs-
weise mittlere Vermögen: Es 
handelt sich um das Vermö-
gen desjenigen Haushaltes, 
welcher genau in der Mitte 
liegt. Verglichen mit ihm hat 
also die eine Hälfte aller 
Haushalte ein niedrigeres 
Vermögen und die andere 
Hälfte ein höheres. Der Me-
dianwert ist von 2014 bis 
2017 um 17 % gestiegen auf 
70.800 €. 

guten Stücke später einmal 
beschädigt werden, gibt es 

eine kurzfristige Nachliefe-
rung. 
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Strobl Service in Weißenhorn - Sanierung von Wasser-, Brand- und Schimmelschäden
Schimmel vorbeugen, erkennen und beseitigen
Jede Medaille hat ihre zwei Seiten: Unsere Häuser sind immer besser isoliert. Das spart Heizkosten und schont die Umwelt. Doch es kann leichter 
Schimmel entstehen. Wie Sie ihn vermeiden oder beseitigen können, das schildert der Schimmelexperte Strobl Service aus Weißenhorn.

Strobl Service
75 Mitarbeiter, Sitz in Waa-

kirchen, Niederlassungen 
in Nürnberg, Kolbermoor 
und im Raum Ulm, 20 Jahre 
Praxiserfahrung im Gebäu-
deschadenmanagement: 
Strobl Service weiß, wie 
Schimmel entsteht und auch 
wieder zum Verschwinden 
gebracht wird.

Die Gründe für Schimmel
Sie liegen am häufigsten 

in der Art der Dämmung, in 
der Bautechnologie oder im 
Wohnverhalten, sprich: in 
der Art, ob und wie wir lüften. 
Das richtige Lüften kann ent-
scheidend dazu beitragen, 
dass der Pilzbefall erst gar 
nicht auftritt.

Richtig Lüften - Schäden 
vermeiden

Lüften fördert Ihr Wohlbe-
finden und Ihre Gesundheit. 
Denn verbrauchte Zimmer-
luft macht müde und un-
konzentriert. Frische, sauer-
stoffreiche Luft dagegen gibt 
Ihnen Energie.

Doch warum beugt Lüften 
dem Schimmelbefall vor? 
Schimmel liebt Feuchtigkeit. 
Und diese entsteht etwa 
durchs Kochen, Baden, 
durch Zimmerpflanzen und 
allein durch unsere Anwe-
senheit. Kann die Feuchtig-
keit nicht entweichen, finden 
die Schimmelpilzsporen 
ideale Wachstumsbedingun-
gen an Wänden und Fugen. 
Deswegen muss die Feuch-
tigkeit nach draußen - indem 
Sie lüften.

Dabei können Sie Ener-

giekosten sparen und die 
Umwelt schonen, wenn Sie 
richtig lüften. Eine Broschü-
re, die man auf www.strobl-
service.de herunterladen 
kann, empfiehlt hierzu:
1. Stoßlüften: Fenster für 5 

bis 10 Minuten ganz öff-
nen

2. Besonders effektiv: 
Querlüften, so dass 
Durchzug entsteht.

3. Schlafzimmer: Direkt 
nach dem Aufstehen 
stoßlüften. Der Mensch 
gibt 1 bis 1,5 Liter Was-
ser am Tag ab. Das ist 
meist mehr, als beim Du-
schen entsteht.

4. Küche und Bad: Di-
rekt nach dem Kochen, 

Duschen oder Wischen 
lüften - Türen sollten ge-
schlossen sein.

5. Auch Zimmer, die kaum 
genützt werden, sollten 
ab und zu gelüftet wer-
den.

6. Heizung aus, während 
gelüftet wird - das spart 
Energie.

7. Energiefresser: Über 
längere Zeit gekipp-
te Fenster erhöhen 
den Energieverbrauch 
enorm.

Die Strobl-Experten geben 
noch einen weiteren Tipp: 
Die Luftfeuchtigkeit mit ei-
nem Messgerät - dem Hygro-
meter - zu kontrollieren: 40 % 
bis 60 % Luftfeuchtigkeit 

sind optimal.

Was ist zu tun bei Schim-
melbefall?

Wenn der Schimmel be-
reits im Haus ist, leiten sich 
die notwendigen Schritte 
zur Sanierung aus der Grö-
ße der befallenen Fläche 
ab. Laut Bundesumweltamt 
liegt die Grenze der selbst 
zu behandelnden Fläche bei 
einem halben Quadratme-
ter. Alles, was darüber liegt, 
sollte dringend von einem 
Schimmelfachmann in An-
griff genommen werden.

Kleinere befallene Flächen 
mit glatten Oberflächen kön-
nen mit üblichen Haushalts-
reinigern abgewischt und 
anschließend mit 70-prozen-
tigem Alkohol abgerieben 
werden. Dabei dürfen Sie 
auf keinen Fall rauchen und 
müssen stets für gute Belüf-
tung sorgen.

Poröse Flächen wischen 
Sie ebenfalls feucht ab, 
oder saugen Sie gründlich 
mit einem Allergiker-Staub-
sauger mit HEPA-Filter ab. 
Anschließend ebenfalls mit 
Alkohol nachwischen.

Befallene Tapeten oder 
Polstermöbel müssen sofort 
entfernt und entsorgt wer-
den.

Bei Gipskartonplatten soll-
te ein Rückbau bis 50 cm 
oberhalb der durchfeuchte-
ten Fläche erfolgen.

Wann muss ein Fachmann 
hinzugezogen werden?

Sind die befallenen Flä-
chen größer als einen hal-
ben Quadratmeter, oder sind 

Sie nicht sicher, ob eventuell 
unsichtbare Stellen betrof-
fen sind? Dann sollten Sie 
sich auf jeden Fall an ei-
nen Schimmelpilzfachmann 
wenden. Die Sporen eines 
großflächigen Befalls vertei-
len sich mit der Raumluft so-
wohl im betroffenen Raum, 
als auch im ganzen Haus 
und setzen sich so auf allen 
Oberflächen ab. Um dies zu 
verhindern, müssen der gan-
ze Bereich sofort abgeschot-
tet, Türen geschlossen und 
abgedichtet werden.

Grundsätzlich ist es sinn-
voll, bei sichtbarem Schim-
melbefall einen Luftreiniger 
aufzustellen, um die Raum-
luft über eine Filterkette mit 
HEPA-Filter zu säubern. 
Durch das Senken der 
Schimmelsporenkonzent-
ration werden sowohl das 
Risiko für die Gesundheit 
reduziert als auch die wei-
tere Ausbreitung der Schim-
melfläche eingedämmt. Die 
notwendige Trocknung von 
Estrichdämmschichten wird 
vom Fachbetrieb dann aus-
schließlich im Unterdruck-
verfahren und ebenfalls un-
ter Einsatz von HEPA-Filtern 
durchgeführt.

Im Zweifelsfall keinesfalls 
zögern!

Strobl-Service hilft Ihnen 
schnell und unbürokratisch 
bei den Sofortmaßnahmen 
und der Planung der Sanie-
rung. Er steht Ihnen mit sei-
nem 24-Stunden-Service an 
365 Tagen rund um die Uhr 
zur Verfügung unter 07309 
92 75 337.

SCHADENMANAGEMENT NACH WASSER-, 
BRAND- UND SCHIMMELSCHADEN

Das genaue Stellenprofi l sehen Sie unter
www.strobl-service.de

Bitte richten Sie Ihrer aussagekräftige Bewerbung 
per E-Mail an: p.rathgeber@strobl-service.de

Telefonische Rückfragen bitte
unter 0151 515 39 233

Zur Unterstützung unseres neuen Standortes in Ulm/Weißenhorn suchen wir einen motivierten, selbständig arbeitenden
Kollegen/in. Wir sind ein mittelständisches Unternehmen mit 75 Angestellten in der Wasserschadensanierung. 

Wir suchen Sie für den Auf- und Abbau von Trocknungssystemen. 
Eine ausführliche Einarbeitung wird gewährleistet.

Trocknungstechniker (m/w) – Vollzeit
   Auf- und Abbau der Trocknungssysteme
   Mitwirkung bei der optimalen Erledigung der Kundenaufträge
  Wir bilden auch aus
    Quereinsteiger willkommen 
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Seeger Meisterfachbetrieb - Alulamellendächer

Die bewegliche Terrassenüberdachung
„Jeder schimpft auf das Wetter, aber keiner tut etwas dagegen“, wunderte sich einst 
der US-Amerikanische Erzähler und Satiriker Mark Twain (1835-1910). Der Seeger 
Meisterfachbetrieb aus Nattheim kann das Wetter zwar auch nicht ändern, aber er 
sorgt dafür, dass man aus ihm immer das Beste machen kann. Wie? Durch Alulamel-
lendächer.

hs. Alulamellen-
dächer sind be-
sonders flexible 
Terrassenüber-
dachungen. Das 
heißt, sie schir-
men nicht mit ei-
ner festen Fläche 
aus Glas oder 
beispielsweise 
Holz gegen Son-
ne und Regen 
ab. Ihr Dach be-
steht vielmehr 
aus etlichen 
schmalen Alula-
mellen, die eng nebeneinan-
der liegen. Diese lassen sich 
per Fernbedienung um ihre 
Längsachse drehen.

Sticht die Sonne senkrecht 
vom Himmel oder regnet es, 
so stellt man die Lamellen 
waagrecht ein. Sie bilden 
dann gemeinsam eine ge-

schlossene, dichte Fläche, 
die keinen Sonnenstrahl 
oder Regentropfen hindurch 
lässt.

Nun wird es viele Momente 
geben, in denen die Sonne 
auf der Terrasse erwünscht 
ist - etwa morgens zum 
Frühstück oder abends bei 

einem gemütli-
chen Glas Wein. 
Dann stellt man 
die Lamellen 
per Knopfdruck 
schräg oder 
gleich senkrecht 
ein. Zwischen 
den Elementen 
bilden sich nun 
Freiräume, wel-
che den Blick 
auf den sonni-
gen Himmel frei-
geben und die 
Sonne auf die 

Terrasse strahlen lassen 
oder Schatten spenden, je 
nachdem, wie es gewünscht 
ist. Die Lamellen lassen sich 
auch  komplett auf eine Seite 
schieben, so dass man ganz 
im Freien sitzt.

Seeger Meisterfachbe-
trieb liefert und installiert 

die Alulamellendächer des 
belgischen Herstellers Brus-
tor auf Wunsch auch mit 
Senkrechtmarkisen. Diese 
schützen an den Seiten der 
Terrasse vor Sonne, Wind, 
Regen und neugierigen Bli-
cken.

Zusätzlich kann man Hei-

zelemente und Beleuchtung 
einbauen lassen - die na-
türlich ebenfalls per Tasten-
druck gesteuert werden.

Und für schöne Sommerta-
ge zu Hause kann man bei 
outdoorambiente Seeger 
auch Gartenmöbel und Grills 
erwerben.

viterma – Das Original:

Ein hochwertiges Qualitätsbad 
vom Fachexperten
Ein neues Badezimmer wird schnell, sauber und zuverlässig umgesetzt.

Wer an einen Badumbau 
denkt, hat oft Horrorvorstel-
lungen von Lärm, Staub und 
langen Nutzungsausfällen. 
Doch das muss nicht sein! 
Die Badexperten von viterma 
zeigen, dass eine Badsanie-
rung auch anders ablaufen 
kann. Nur wenige Arbeitsta-
ge werden benötigt, um das 
komplette Badezimmer zu 
renovieren und Ihre alte Ba-
dewanne oder Dusche durch 
eine ebenerdige Dusche von 
viterma zu ersetzen.

Im Vordergrund stehen für 
viterma vor allem Qualität 
und Kundenzufriedenheit. 
Aus diesem Grund setzt 
das Unternehmen auf hoch-
wertige Produkte aus eige-
ner Fertigung sowie Artikel 
namhafter Markenhersteller. 
Durch die unverbindliche 
Beratung direkt bei Ihnen zu 
Hause, schafft es viterma, 
die ideale Raumlösung für 
Ihr Bad zu finden – selbst 

Sonderfälle wie Nischen 
oder Dachschrägen sind 
kein Hindernis.

Bei einer herkömmlichen 
Badrenovierung müssen 
Sie immer auf Standard-
maße bei den Duschtassen 
zurückgreifen, wodurch der 
Raum vor allem in kleinen 
Bädern oft nicht optimal ge-
nutzt wird. Bei viterma hin-
gegen wird jede Duschtasse 
im eigenen Werk kundenin-
dividuell maßgefertigt und 
mit der passenden Dusch-
trennwand eingebaut, so 
dass Sie jeden Millimeter 
Platz optimal nutzen. 

viterma deckt alle Leistun-
gen mit eigenen Handwer-
kern ab. Das bedeutet: Es 
gibt keine Abstimmungspro-
bleme unter den Gewerken 
und nur einen Ansprechpart-
ner. Dieser kümmert sich 
um alles – von der Planung 
bis zur Umsetzung. Dank 
Fixpreisgarantie zahlen 

Sie zudem nur den vorab 
vereinbarten Preis. Inter-
essierte überzeugen sich 
entweder bei einem indivi-
duellen Beratungstermin zu 
Hause oder besuchen eine 
viterma Infoveranstaltung 
in ihrer Nähe. Mehr Infor-
mationen finden sie unter: 
www.viterma.com.

viterma Infoabend am 22. 
Mai in Neu-Ulm

Ihr altes Badezimmer ist 
in die Jahre gekommen 
und sollte erneuert werden? 
Dann besuchen Sie unseren 
Infoabend in Neu-Ulm mit 
einem spannendem Vortrag 
zum Thema

„Ein neues Bad in 24 Stun-
den – wie geht das?“

Wann? 22. Mai 2019, Vor-
tragsbeginn: 18 Uhr
Wo? Hotel Orange, Diesel-
straße 4, 89231 Neu-Ulm

Ihre Lebensfreude im Briefkasten, im Internet, in Facebook, als Newsletter
In die Haushalte

Über 130.000 Haushalte 
im Raum Ulm/Neu-Ulm er-
halten die Lebensfreude. 
Sie erscheint wieder am 6. 
Juli 2019. Wenn Sie sie nicht 
in Ihrem Briefkasten finden 
sollten, dann schreiben Sie 

uns bitte an info@lebens-
freude-verlag.de oder rufen 
Sie an unter 07392 17782.

Online-Ausgabe
Unter www.lebensfreude-

verlag.de finden Sie alle 
Ausgaben und viele Artikel 

der letzten sechs Jahre.

Facebook
Unter www.facebook.com/

lebensfreudeverlag gibt es 
die Lebensfreude auch auf 
Facebook. Wenn Sie dort 
„Gefällt mir“ anklicken, be-

kommen Sie regelmäßig 
Artikel aus der aktuellen Le-
bensfreude in Ihrem News-
feed angezeigt.

Newsletter
Verpassen Sie dank des 

Lebensfreude-Newsletters 

keine Ausgabe mehr. Schnell 
und einfach anmelden unter 
www.lebensfreude-verlag.
de/newsletter.

So erhalten Sie auf vielen 
Wegen gute Nachrichten - 
und die kann man immer ge-
brauchen.
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