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Räuchern, auch eine Art der Kommunikation

Guggul statt WhatsApp
Briefe, SMS, Mails, Telefonate... es gibt viele Möglichkeiten, sich auszutauschen. Eine
Kommunikationsart besteht schon seit Jahrtausenden, und trotzdem kennen sie die
wenigsten von uns: das Räuchern. Was man mit ihm alles bewirken kann, schildert
Räucher-Experte Olaf Reichardt vom Ulmer Fachgeschäft Duft und Wärme.
or. Beim Räuchern
legen wir Kräuter,
Harze oder andere Materialien
auf eine glühende
Kohle. Die Räucherstoffe beginnen in dem Moment, in dem der
Rauch aufsteigt,
mit uns eine Art
der Kommunikation.
Nase und Kopf
frei
Angenommen,
wir haben die
Nase voll, psychisch und/
oder physisch. Dann würde
uns ein kleiner Krümel - halbe Größe eines 1 Cent Stückes - vom Kampfer enorm

helfen. Kampfer
wird aus dem
Holz und der Rinde des Kampferbaumes gewonnen. Er macht
die Nase frei, die
Lunge füllt sich
ganz anders mit
Luft, die Atmung
kann
wesentlich tiefer werden. Dies bringt
uns mehr innere Ruhe sowie
Ausgeglichenheit
und verbessert
den Bodenkontakt. Das kann die Psyche
wieder ein gutes Stück in Balance bringen und somit dem
Tag einfach einen runden
Abschluss geben. Wichtig

dabei ist immer, dass wir das
kleine Ritual mit viel Ruhe
und Gelassenheit durchführen. Bitte stellen Sie Computer, Smartphone, Handy,
Fernseher, Radio und auch
die Türklingel aus, damit
wirklich Ruhe herrscht. Achtung: Bei geschlossenem
Fenster bitte den Rauchmelder ausschalten.
Nachrichten versenden
Räuchern erlaubt auch eine
ganz andere Art der Kommunikation: Nachrichten zu verschicken an jemanden, den
man kennt und mit dem man
gerne mal wieder Kontakt
hätte, ohne ihn gleich mit einer WhatsApp zu überfallen.
Mehr dazu auf Seite 2.

Exclusives Silvester
Feiern im Maritim Hotel
4 Tage, 30.12.19-02.01.20
• 4* Maritim-Hotel in Bad
Wildungen
• 2 x Abendessen im Hotel
• 1 x Silvestergala mit
Galabüfett, Tanz- und
Showprogramm
• Attraktive Ausflüge in die
Umgebung
Preis p.P. im DZ/ab: € 635

Fortsetzung Titelgeschichte von Olaf Reichardt, Duft & Wärme

Anzeige

Räuchern, auch eine Art der Kommunikation
Räuchern kann einiges bewirken, in uns selbst und in unserer Umgebung. Es kann sogar längst verschollene Freunde dazu bewegen, sich wieder zu melden.

vollkommen glühende Kohle stellen sich aufrecht hin, leKontakt herstellen
or. Sie möchten wieder Kon- drei bis vier Granen (knappe gen die Hände übereinander
takt aufnehmen mit einem Teelöffel) Guggul. Guggul aufs Schambein und atmen
Freund, Bekannten oder ist das Gummiharz der indi- dreimal mal übers SchamVerwandten? Sie wollen ihn schen Myrrhe. Anschließend bein in die Hände. Das heißt,
(oder sie) aber nicht gleich setzen sich auf den Stuhl. Sie lenken beim Einatmen
anrufen, anmailen oder mit Jetzt richten Sie Ihre Auf- Ihre Aufmerksamkeit auf das
einer WhatsApp aufschre- merksamkeit auf die Person, Schambein und beim Auscken? Dann kommuatmen auf
nizieren Sie über das Räucherwerk mögliche Wirkung/Anwendung Ihre Hände.
Räuchern mit ihm.
Noch effekAlant
Sonnenkraft, beruhigend, lunHierbei geht es um
tiver ist es,
genstärkend
Austausch auf einer
zum SteißAtemwege, Stress bei Abge- bein hin zu
sehr feinen, subtilen Burgunderspanntheit
Ebene. Unter Umstän- harz (Fichte)
atmen, sich
den müssen Sie das Guggul
Fördert Inspiration und Kreati- also beim
Ritual zwei- bis dreiAusatmen
vität, weitet die Atmosphäre
mal in wöchentlichem
auf
das
Athmosphärische Reinigung, Steißbein
Abstand wiederholen, Kampfer
aktivierend, belebend
um
„durchzukomzu konzentmen“.
Rosmarin
Stimuliert Nerven und Gedächt- rieren. Aber
Sie machen einfach
das braucht
nis
folgendes: Als erstes
einiges
für Ruhe sorgen, dann Weißer Salbei Energetische Grundreinigung
mehr
an
ein Fenster öffnen und
Übung.
die Zimmertüre schließen. mit der Sie in Kontakt treSie werden normalerweise
Sie nehmen sich einen Stuhl ten wollen. Stellen Sie sich in den nächsten drei bis sieund platzieren ihn in der denjenigen bildlich vor und ben Tagen etwas hören oder
Nähe des Fensters so, dass denken intensiv an die Per- zu hören bekommen von der
sie hinaussehen können. Sie son. Dabei „starren“ (hohler Person, welche Sie mittels
sollten aber - wenn möglich Blick) Sie einfach aus dem Rauch um Kontakt gebeten
- nicht den Straßenverkehr Fenster, ohne etwas zu fixie- haben.
im Blick haben, da er zu sehr ren. Versuchen Sie, das Bild
Das Ganze funktioniert nur,
ablenken würde. Nun stel- ungefähr zehn Minuten auf- wenn es im positiven Lelen Sie Ihre Räucherschale recht zu erhalten!
benssinne stattfindet, wenn
Dann machen Sie eine klei- Sie also dem anderen und
mittig unter den Stuhl. Daraufhin legen Sie auf die ne Entspannungsübung: Sie sich Gutes wünschen.
Anzeige

Besser schlafen
Sollten Sie Schlafprobleme
haben, können Sie auch räuchern: Sie bereiten Ihr Räuchergefäß vor und platzieren es in Nähe der Türe im
Schlafzimmer. Nun stellen
sie Ihr Fenster gekippt, streuen einen Teelöffel Lavendel
auf die Räucherkohle, gehen raus dem Schlafzimmer
und schließen die Türe. Sie
waschen sich, putzen die
Zähne und gehen danach
wieder ins Schlafzimmer.
Nun nehmen Sie das Räuchergefäß und stellen es circa ein bis anderthalb Meter
entfernt vom Kopfende Ihres
Bettes auf den Boden. Anschließend geben Sie einen
halben Teelöffel Traumkraut
auf die Kohle. Dann legen
Sie sich ins Bett, machen
drei tiefe Atemzüge und lassen nochmals die „schönen“
Dinge des Tages Revue passieren. Sie werden wunderbar träumen.
So räuchern Sie
Geben Sie in eine feuerfeste Schale genügend Sand.
Nehmen Sie mit Hilfe einer
Räucherzange oder Pinzette eine Kohletablette aus
der Verpackung. Sie zün-

Michael Litterer, Eis Galerie am Ehinger Tor

den nun die Kohle an einer
Seite an, legen sie in das
Sandbett und lassen sie in
Ruhe durchglühen, bis sie
vollständig mit einer weißen
Ascheschicht bedeckt ist.
Falls sich die Kohle nicht
anzünden lässt, so hat sie
unter Umständen Wasser
aus der Luft gezogen. Legen
Sie die Kohle in die Sonne
oder auf die Heizung.
Auf die glühende Kohle geben Sie mit einem kleinen
Löffel die Räucherung, also
beispielsweise das Kraut.
Größeres Rauchwerk zerstoßen Sie vorher mit einem
Mörser. Sie können beliebig
oft nachlegen.
Olaf Reichardt von Duft &
Wärme erklärt Ihnen gerne
mehr zum Räuchern als einer uralten Form, mit sich
und seiner Umgebung im
Ausgleich zu leben.

Anzeige

Eis + Kunst = Genussoase
WIR LIEBEN QUALITÄT!
ch. Jede Eissorte ein Unikat.
Für Milchfans & vegane Eisfans. Viele Eissorten basieren auf den Grundrezepten
meines Urgroßvaters, dem
Zuckerbäcker von Herrlingen.
WIR LIEBEN SCHOKOLADENEIS! Mit & ohne Milch.
Klassische & besondere
Schoki-Sorten vom Chocolatier Barry Callebaut.
WIR
LIEBEN
KREATIVITÄT!
KäsesahneOrangeneis,
Bienensticheis, Schwarzwald Kirsch,
Mozart-Eiskugel, Pralineneis
mit Zutaten von Michel Cluizel.
WIR LIEBEN FLORENTINER!
Mandelflorentiner,
„Frutiner“ mit Nuss-Fruchtmix., „Matchatiner“ mit japanischem Tee. Von uns erfunden, weltweit einzigartig!
WIR LIEBEN NOCH MEHR!

Crêpes, Shakes, warme und
kalte Schoko- & Kaffeespezialitäten mit Kaffeesorten
nach eigener Röstung, auch
koffeinfrei. Saisonal Kuchen,
Suppen und mehr... auch
zum Mitnehmen.
WIR LIEBEN KUNST! Mit
der Galerie Cherimoria und
dem Ulmer Künstler Carlos
Ramirez wird die Eis Galerie
zum Kunstgenussraum mit
wechselnden Ausstellungen.

Im September starten wir
mit dem bekannten Ulmer
Künstler Dr. Henning Nissen.
Reden, entspannen, genießen. Kaffeekränzchen, Feste feiern, Geschäftstermine.
Großzügige Sonnenterasse. Ganzjährig, täglich ab 10
Uhr geöffnet.
Kommen, genießen. Das
ganze Jahr!
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Michael Hager, Hager Ballonteam

Anzeige

Gold Ochsen jetzt am Ulmer Himmel
mh. Der neue Gold Ochsen Ballon hat nun seinen Platz am Ulmer Himmel wieder gesichert.
Durch ständige Einsätze an Schönwettertagen und tollen Startplätzen,
können Fahrgäste die Stadt
Ulm aus einer ganz anderen Sichtweise betrachten.
Bis zu 7 Fahrgäste kann der
Ballon in den schwäbischen

Luftraum bringen, um
die wunderschöne Umgebung betrachten zu
können! Danach gibt es
ein eisgekühltes Ulmer
Bier mit einer zünftigen
Ballontaufe! Also Ulmer und
Besucher – auf geht`s!!!
Beeindruckende Aufnahmen aus dem Ballonkorb zu
verschiedenen
Jahreszeiten, Impressionen von Stadt,

Kurse bei Nähmaschinen Hörmann e.K.

Land und Fluss und Eindrücke von Start, Landung und
Ballonfahrt finden Sie unter
www.ballonteam-hager.de
und auf unserer FacebookSeite www.facebook.com/
gasriesen/.
Wollen Sie Ihre Ballonfahrt
bestellen? Oder haben Sie
Fragen, egal welcher Art?
Dann freuen wir uns auf Ihren Anruf unter 0731 / 716

77 87 oder 0173 / 328 57 51.
Sie können uns auch gerne

schreiben an info@ballonteam-hager.de.

Anfänger-Nähkurse
mit
Damenschneiderin Maria
Wahl, 2.12., 9.12., 18-21
Uhr, 35 € inklusive Material
Diese Kurse sind sehr beliebt und erfordern keinerlei
Vorkenntnisse. Nähmaschinen stehen kostenfrei zur
Verfügung. Am ersten Abend
erfahren die Teilnehmer Wissenswertes rund ums Nähen. Sie lernen auch, wie
man eine Nähmaschine be-

dient. Beim zweiten Treffen
geht es in die Praxis, ans
Nähen. Es wird eine Tasche
gefertigt, entweder eine kleine Kosmetiktasche oder ein
größeres Stück.

Günstig parken am Sonntag, 6.10.
Für nur 3 € stehen am
Sonntag die innerstädti-

schen Parkhäuser bereit für
alle, die Ulms Start in den
goldenen Herbst genießen
wollen.

Anzeige

Nähen leicht gemacht
hs. „Man kann nicht alles
können, aber alles lernen“.
Deswegen bietet Nähmaschinen Hörmann Kurse für
jeden, der lernen
will, was er mit seiner
Nähmaschine
alles machen kann.
Die Schulungen finden in kleiner Runde
statt mit individueller Betreuung und
persönlicher Hilfestellung. Jeder Teilnehmer erhält einen
eigenen Arbeitsplatz. Dazu
gibt es Kaffee, Tee und Gebäck.
Das Angebot reicht von
Einführungskursen für unbedarfte Anfänger bis hin zum
Treff für geübte Näherinnen
und Näher. Das komplette

Programm findet sich auf
www.hoermann-naehmaschinen.de. Es umfasst beispielsweise:
Patchwork
Kurs
mit Christiane Terveen, 14.9., 9.11,
10-14 Uhr, 35 €
ohne Material
Die
Kursleiterin
der Patchwork Gilde
vermittelt das Handwerkszeug für gelungene PatchworkArbeiten. Beim Patchwork
wird aus Resten verschiedener Materialien etwas Neues
geschaffen. Unter Christiane
Terveens Anleitung erstellt
jeder Teilnehmer ein individuelles Oberteil aus mehreren übereinanderliegenden

Stoffbahnen, ein sogenanntes Quilt-Top.
Bea-Kinderbekleidungsnähkurse mit Bea Leyhr,
19.10., 7.12., 10:30-14.30
Uhr, 35 € ohne Material
Anfänger und Fortgeschrittene lernen, Kinderbekleidung zu nähen, vom Strampelanzug bis zur Jacke. Sie
können ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Verkaufsoffener Sonntag am 6.10.2019, Herbstmarkt, Antikmarkt...

Neu: Nähwochenende 3
Tage Nähen mit Claudia,
20.9. 18-21 Uhr, + 21.9.,
10-17 Uhr, + 22.9., 10-15
Uhr, € 109 inklusive einem
“Sonntagssnack“.

Anzeige

Ulms Start in den goldenen Herbst

„Der Herbst ist ein zweiter Frühling, in dem jedes Blatt zur Blüte wird“. Wollen Sie
erleben, wie Ulm zum Herbstbeginn aufblüht? Dann kommen Sie am ersten Oktoberwochenende in die Ulmer Innenstadt. Es erwarten Sie viele geöffnete Geschäfte,
eindrucksvolle Aktionen, interessante Märkte, antike Schätze, ein buntes Treiben und
besonders günstige Parkplätze.
ulmer
markt
sonntag,
6.10., Ulmer Innenstadt
und Blaubeurer Straße
Ab 13 Uhr haben die Geschäfte in der Ulmer City
und in der
Blaubeurer
Straße geöffnet. Man
kann
hier
bummeln,
einkaufen
und sich von vielen Aktionen
überraschen lassen. In der
Innenstadt sorgen außerdem Showacts und kulturelle
Angebote für Unterhaltung.
Und
dann
gibt
es natürlich
die beliebten
Märkte.
Sie öffnen bereits um

11 Uhr und schließen erst
um 18 Uhr:
Kunsthandwerkermarkt,
Sonntag, 6.10., südlicher
Münsterplatz
Holz,
Keramik, Filz, Leder,
Speckstein,
Glas... es gibt
wohl kaum ein
Material,
das
nicht verwendet wurde bei
den vielen selbst gefertigten Produkten, die man auf
dem Kunsthandwerkermarkt
erwerben kann. An einigen
Ständen ist es sogar möglich, den
Handwerkern bei
der Arbeit über die
Schulter zu schauen.
Ulmer
Herbstmarkt, Sonntag
und Montag, 6. und 7.10,
Ulmer Münsterplatz
Ob Enkel oder Großvater -

für alle findet sich etwas auf
dem mit Marktständen prall
gefüllten Münsterplatz: Von
A wie Alpenländische Volksmusik über B wie Bürsten
bis Z wie Zuckerwatte. Der
Großvater entdeckt einiges, was er in den heutigen
Fachgeschäften schon lange nicht mehr gesehen hat,
und der Enkel einiges, was
er ja noch nie gesehen hat.
Traditioneller Antikmarkt,
Samstag und Sonntag,
5. und 6.10., östlich des
Münsters
Rund
um den
Judenhof
präsentieren
über 60
Händler
aus allen Teilen Süddeutschlands
antike Sammlerstücke und
Raritäten.
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Stoffwelt Neu-Ulm

Anzeige

Einstieg in die Nähkunst
hs. Nähen ist eine Kunst:
Man gestaltet etwas, setzt
dafür Ideen und Fähigkeiten ein und bereitet mit dem
Ergebnis sich oder anderen eine Freude. Vielfältige
Einstiege in die Kunst des
Nähens bietet die Stoffwelt
Neu-Ulm:
Basic I „Nähen lernen“,
8.+15.10., 12.+19.11. oder
3.+10.12.2019, je 18-20 Uhr
Sie wollen mit dem Nähen
anfangen oder wieder ein-

steigen? Vielleicht
möchten Sie auch
nur
ausprobieren,
ob Nähen Ihr Hobby werden kann? Bei Basic I fertigen Sie an zwei
Dienstagabenden ein GuteLaune-Täschchen. Sie erlernen in Grundzügen, eine
Nähmaschine zu bedienen.
Dazu benötigen Sie keine
Vorkenntnisse. Die Nähmaschine wird Ihnen gestellt,
kann aber auch mitgebracht
werden.

NEUE RESIDENZ. Das Designkaufhaus

Anzeige

Was es sonst nirgendwo gibt
hs. Mode, Schmuck, WohnAccessoires, Kunst, Dekorationen... haben eines
gemeinsam: Sie sollen uns
nicht nur gefallen, sondern
möglichst einzigartig sein.
Wer anspruchsvolle Unikate
sucht, wird in der NEUEN
RESIDENZ. Das Designkaufhaus bestimmt fündig.
Es hat neu eröffnet im 5.
Obergeschoss der Welt des

Wohnens (ehemals Möbel
Mahler) in der Borsigstraße
15 in Neu-Ulm. Auf geplant
3.800 Quadratmetern präsentieren sich langfristig
bis zu 1.000 (Mode-)Designer, innovative Labels und
kreative Manufakturen aus
aller Welt. Was man hier
sieht, gibt es sonst so gut
wie nirgendwo in der Region. Die Bandbreite reicht

Sandra Schmidbaur Fotografie

Anzeige

Ab Oktober im neuen Studio
sb. Nach 13 schönen Jahren
in meinem Ladengeschäft in
der Ulmer Straße werde ich
in der ersten Oktoberwoche
umziehen. Ich bin aber weiterhin in Blaustein für Sie
da, in meinem neuen Studio
in der Lise-Meitner-Straße
14. Dort werde ich mich voll
und ganz aufs Fotografieren
konzentrieren. Ich kann mir

dann noch mehr Kreativität,
Zeit und Flexibilität für meine
Shootings und somit für Sie
nehmen. Neben den bisherigen Leistungen freue ich
mich besonders darauf, flexiblere Termine anzubieten,
auch außerhalb des Studios
an schönen Plätzen zu fotografieren und überhaupt
noch mehr auf Ihre Bedürf-

Pelz- und Lederflohmarkt am 31.10., 2.11. und 3.11.2019

Basic II „Nähmaschinenkurs für Erwachsene“,
28.9., 26.10.,
16.11.
oder
7.12.2019, je
9-13 Uhr
Dieser Kurs richtet sich an
Anfänger oder Wiedereinsteiger mit eigener funktionstüchtiger Nähmaschine.
Sie lernen an einem Samstagvormittag die Funktionen
Ihrer eigenen Nähmaschine
kennen. Dabei erstellen Sie
eine Mappe mit den Anwendungsmöglichkeiten
Ihrer
Stiche für unterschiedliche

Stoffarten.
Natürlich berät die Stoffwelt
Sie auch beim Kauf der optimalen Nähmaschine.
Das Gesamtkursprogramm

erhalten Sie unter www.derstoff.de oder als Flyer in der
Stoffwelt. Weitere Infos unter
0731 830 26 oder naehkurse-neu-ulm@der-stoff.de.

vom handgemachten Lederrucksack
des kolumbianischen Herstellers KUPA
über authentische, tragbare
Mode der Marke Riaz Dan
bis hin zu „Fernlicht“-Stehlampen aus alten Motorradscheinwerfern, in die noch
der Tachometer eingebaut
ist.
An 300 Tagen im Jahr montags bis freitags von 10

bis 20 Uhr und am Samstag
von 9 bis 20 Uhr - hat das

Designkaufhaus für Außergewöhnliches geöffnet.

nisse und Wünsche eingehen zu können.
Das neue 80 qm große Studio ist so ausgestattet, dass
vom neugeborenen Baby bis
zu größeren Familiengruppen alles fotografiert werden
kann.
Eines ändert sich nicht: Sie
vereinbaren weiterhin einen
Termin für Ihr Shooting mit
mir, damit die gebuchte Zeit
auch ganz Ihnen gilt. Und
sollte es mal „nur“ ein Passbild sein, ist das ebenfalls kein Problem - einfach kurz anrufen!
Anzeige

Schöne Pelze und beachtliche Spenden
5.100 € für Kinder in Not. So viel konnte Thilo Schneider Leder- und Pelz in 2018
spenden. Zusammen gekommen war die beachtliche Summe auf dem Pelz- und Lederflohmarkt, den das Biberacher Fachgeschäft seit 2006 jährlich veranstaltet. In 2019
findet er zum 13. Mal statt, und zwar am Donnerstag, 31.10., sowie am Samstag und
Sonntag, 2. und 3.11., jeweils von 11 bis 18 Uhr im Komödienhaus Biberach. Wer dort
seine ausgedienten Pelze und Lederbekleidung anbieten lassen will, kann diese ab
sofort bei Thilo Schneider Leder + Pelz in der Viehmarktstraße 2 in Biberach abgeben.
Alte Pelze gut verwenden
Besitzen Sie etwas in die
Jahre gekommene Pelzmäntel, -mützen und -accessoires oder Lederjacken und
-mäntel? Schlafen die gut
erhaltenen Stücke
ihren Dornröschenschlaf im Kleiderschrank? Werden
sie daraus auch im
Winter nicht mehr
erweckt, vielleicht
weil sie ein bisschen altmodisch aussehen? Dann können Sie Ihren Kleiderschrank
entlasten und die Stücke zu
Thilo Schneider bringen. Er
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näht sie entweder nach Ihren
Wünschen um oder verkauft
sie auf dem Flohmarkt. Die
Hälfte des Erlöses geht dann
an Sie, die andere Hälfte erhält die Caritas für Kinderhilfsprojekte in
der Region. Bei
Handschuhen,
Mützen und Accessoires fließen die gesamten Einnahmen
an den guten Zweck.

markt bietet Ihnen auch die
Gelegenheit,
hochwertige
Ware sehr günstig zu erwerben. So gibt es LammfellJacken bereits ab 40 € oder
Persianer-Mäntel ab 50 €.
Sie können Ihre Errungenschaften ja dann bei Thilo
Schneider
modernisieren,
sprich: umgestalten lassen.
Vermehrt kommen zu ihm
auch Kunden mit der Bitte,
aus alten Pelzen schöne Decken und Kissen zu fertigen.

Hochwertige Pelze günstig
erwerben
Der Pelz- und Lederfloh-

Oder selbst aus Pelz etwas
nähen
Auf dem Flohmarkt werden

auch große Pelzreste angeboten, aus denen Sie sich

selbst zu Hause etwas Kuscheliges nähen können.
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Autohaus Saur GmbH & Co. KG in der Blaubeurer Straße 45 in Ulm

Anzeige

Sie können Ihre Klimaanlage pflegen lassen
Klimaanlagen haben ein zwiespältiges Image: Sie gelten einerseits als unverzichtbar - vor allem im Hochsommer - und andererseits als ungesund. Doch das Autohaus Saur bietet eine Lösung, damit seine Kunden ihre Klimaanlage beruhigt nutzen können: Es reinigt und wartet die
Anlagen.
hs. Als Lebensfreude-Autor
Dr. Helmut Schomaker noch
kein
Lebensfreude-Autor
war, arbeitete er im Management eines größeren Verlagshauses. Er fuhr einen
sehr imposanten Dienstwagen, natürlich ausgestattet
mit Klimaanlage. Gegen
Ende eines mehrtägigen
Auswärtsseminars bat ihn
ein Kollege, ob er mit zurückfahren dürfe. „Natürlich“,
antwortete der Angesprochene, „aber ich lasse die
Klimaanlage aus, um mich
nicht zu erkälten.“
Der Kollege dachte sich
nichts weiter dabei und stieg
am nächsten Morgen in den
Dienstwagen ein. Es war
ein schöner warmer Sommertag, die Sonne schien
voller Kraft. Nach einer halben Stunde war der Kollege
schweißgebadet - Dr. Schomaker auch, doch der war
das ja gewöhnt. Die Fahrt
dauerte aber noch mehr als
eine Stunde. Am Ziel angekommen, verließ der Kollege fluchtartig das überhitzte
Fahrzeug und erklärte später jedem, der er es hören
oder nicht hören wollte, dass
er nie wieder beim Dr. Schomaker mitfährt.
Klimaanlage reinigen lassen
Wenn Dr. Schomaker damals schon das Autohaus
Saur gekannt hätte, wäre
seinem Mitfahrer eine solche
Pein wohl erspart geblieben. Denn bei dem Ulmer

werden wie bei einer „Backofenhitze“.
In Winter, bei Regen und
Schnee, gelangt vermehrt
Feuchtigkeit ins Auto. Die
trocknende Wirkung der
Klimaanlage sorgt dann dafür, dass die Scheiben nicht
so leicht beschlagen oder
schneller wieder frei werden.

Autohaus in der Blaubeurer Straße kann man eine
entscheidende Vorkehrung
dafür treffen, dass die Klimaanlage nicht krankmacht: sie
warten und desinfizieren zu
lassen. Ein solcher Service
empfiehlt sich einmal pro
Jahr. Der Kunde investiert
dafür überschaubare 69 €
inklusive der Mehrwertsteuer und zuzüglich der Kosten
für das Kältemittel, das wieder aufgefüllt werden muss.
Warum lohnt sich die Reinigung?
So wie uns die Gebläse der
Klimaanlage anpusten, pusten wir zurück. Mit anderen
Worten: Ob wir nur ausat-

men oder gar husten, in den
Gebläsekasten vor uns sammeln sich die Bakterien. Hinzukommen können Schimmel und Mikroorganismen.
Das alles breitet sich - begünstigt durch Feuchtigkeit
und Wärme - in Gebläse und
Verdampfer aus. Und die Klimaanlage gibt uns dann die
entsprechend belastete Luft
wieder zurück.
Dieser Kreislauf wird nun
abrupt unterbrochen, wenn
wir die Klimaanlage reinigen
lassen. Wir können sie dann
wieder beruhigt einsetzen.
Der Klimaservice umfasst
mehr
Der Klimaservice im Au-

tohaus Saur desinfiziert die
Anlage nicht nur. Er wartet
und überprüft sie auch. Er
erneuert außerdem die Pollenfilter, wechselt das Kompressoröl und sorgt wieder
für frisches und ausreichendes Kältemittel.
Was bringt die Klimaanlage?
Eine gut funktionierende
Klimaanlage bringt etliche
Vorteile: Sie hält die Innentemperatur auf dem gewünschten Niveau und entzieht der Luft Feuchtigkeit.
Beides bewirkt gerade im
Sommer, dass wir weniger
schwitzen, uns wohler fühlen
und nicht so schnell schläfrig

Lebensfreude September 2019: Sonderveröffentlichung Klimaservice Autohaus Saur

Was ist bei einer Klimaanlage noch zu beachten?
Auch wenn die Klimaanlage gewartet und gereinigt
ist, empfiehlt es sich, sie
umsichtig einzusetzen. Dazu
gehört es, gerade im Sommer schnelle starke Temperaturschwankungen zu vermeiden, weil sie den Körper
belasten können. Deswegen
begrenzen viele Autofahrer
den Unterschied zwischen
Außen- und Innentemperatur auf sechs Grad.
Generell gelten als ideale
Fahrbedingungen eine Temperatur von 23 bis 27 Grad
und eine Luftfeuchtigkeit von
35 bis 65 Prozent.
Eines kann jedoch die beste Klimaanlage nicht leisten:
Dass man schlanker wird.
Im Gegenteil, amerikanische
Forscher kamen zu dem
Ergebnis,
Klimaanlagen
könnten dick machen. Denn
sie sorgen dafür, dass man
weniger schwitzt und friert
und damit weniger Energie
verbraucht. Wer also abnehmen will, sollte etwas Sport
machen, um doch noch ab
und zu ins Schwitzen zu
kommen.
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Kinder-Welt-Schwaben 26. und 27.10.2019

Anzeige

Die Kinder-Mitmach-Messe
hs. Möchtest Du den
Führerschein in der Kinderfahrschule machen
oder lernen, wie Du
Dich selbst verteidigen
kannst? Vielleicht willst
Du Zauberern, Clowns und
Artisten zusehen oder eine
Pony-Reitschule besuchen?
Das alles und noch viel mehr
kannst Du erleben auf der
Kinder-Welt-Schwaben.
Die Kinder-Mitmach-Messe

findet statt am Samstag,
26. Oktober, 10 bis 18
Uhr, und am Sonntag,
27. Oktober, 11 bis 17
Uhr, in der Messewelt
Schwaben. Diese findest
Du im 5. Obergeschoss der
Welt des Wohnens (ehemals
Möbel Mahler) in der Borsigstraße 15 in Neu-Ulm. Auf
einer Fläche von 4.000 Quadratmeter - das ist beinahe
so groß wie ein Fußballfeld

Hochzeit Salina & Jonas bei Schwendivents

Anzeige

Fest in der Schlosshofgalerie
sj. Unser Hochzeitsmorgen
war heiß und sonnig. Mit
Aufregung und Vorfreude
gaben wir uns im Kreise
unserer Familie, am 20. Juli
2019 im Schloss Großlaupheim, das Ja-Wort. Nach
unserer wunderschöne standesamtliche Trauung durften
wir den Sektempfang im Rosengarten genießen.
Anschließend ging es nach
Schwendi in die Schlosshof-

galerie. Diese hatten wir mit
viel Liebe dekoriert,
weshalb wir uns
wahnsinnig freuten, dort mit unseren 130 Gästen zu
feiern. Nach einer
Erfrischung an der
Eisgondel und einigen lustigen Programmpunkten wurden wir von einem Zauberer
überrascht, der uns mit kleinen Tricks auf das Eheleben

Für Ihre Traumhochzeit

Anzeige

Herz-Luftballons
hs.
Wer
heiratet,
dem ist nach Schweben
zumute. Diesem schönen
Gefühl kann das Brautpaar
Ausdruck verleihen durch
weiße Hochzeitstauben oder
Herz-Luftballons von Hochzeitstauben Illertal. Die Luftballons in rot, rosa und weiß
mit einem Durchmesser von
etwa 38 cm sind mit einem
Bändchen versehen und eignen sich für Ballonkarten.
Die Ballons werden möglichst kurz vor ihrem Start mit
Helium gefüllt und schweben

Silvia Baur über BIONAIL™
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den vielen tollen Erlebnissen
erschöpft seid: An diesem
Wochenende werden die

Uhren wegen der Winterzeit
zurückgestellt. Ihr könnt also
eine Stunde länger schlafen.

vorbereitete. Gegen Mitternacht verzauberten uns im
Schlosshof, unter sternenklarem Himmel, zwei Gaukler, die mit Feuerspeien und
brennenden Fackeln
die Nacht erhellten.
Alle Gäste hatten
großen Spaß und
feierten bis in die
Morgenstunden. Als
wir gegen vier Uhr
müde ins Bett fielen, waren
wir erschöpft, aber auch sehr
glücklich, in der Schlosshofgalerie in Schwendi gefeiert
zu haben. Wir konnten die

Location ganz nach unseren
Vorstellungen gestalten und
bekamen bei all unseren An-

liegen freundliche Hilfe. Wir
erinnern uns gerne an unser
Fest zurück.

Zeiten werden individuell abgesprochen. Genießen Sie
an diesem Abend das Paket
„Workshop + High Wine“. Es
kostet 15 € pro Person und
umfasst Reinigung, Hautanalyse, Maske, Tages-/
Nachtcreme,
Kaffee/Tee,
Wasser, eine Flasche Rot-

oder Weißwein, Käse- und
Wurstplatte sowie Knabbereien. Während der Ladies
Night erhalten Sie noch einen speziellen Rabatt von
10 % auf alle Produkte und
Behandlungen. Melden Sie
sich an unter 0731 26 65 61
oder 0157 76 06 79 81.

man genießt, nämlich die
Natur, auch schützen. So hat
Harry‘s Sport Shop den sehr
ökologischen Hersteller Vaude im Sortiment, beispielsweise mit einer elastischen
Fleecejacke, deren Fasern
keinerlei Plastik enthalten,
sondern aus Holz bestehen.

Sommerschlussverkauf
bis 28.9. bei Harry‘s
Hier winken hohe Nachlässe wie 50 % auf viele NikeSchuhe und T-Shirts.
Besuchen Sie Harry‘s
Sport Shop beim verkaufsoffenen Sonntag am 22.9.,
ab 13 Uhr, in Laupheim.

Eleganz Kosmetik

Anzeige

Ladiesabend

ungefähr 8 bis 10 Stunden.
So haben sie genug Zeit, um
das Glücksgefühl der Heiratenden weit ins Land zu tragen.

Anzeige

Bioaktive Nagelpflege
Egal was sie machen und
erleben, ob Sie nun kochen,
spülen oder im Garten arbeiten: Ihre Fingernägel sind
fast immer vorne mit dabei.

- erwarten Dich und Deine
Eltern viele spannende Angebote. Du darfst beispielsweise Trampolin springen,
Märchenerzählern lauschen,
Dich auf Phantasiereisen
begeben und an Malspielkursen, Theater- oder Tanzworkshops
teilnehmen.
Deine Eltern können sich
währenddessen
informieren und beraten lassen von
Lerncoaches, Erlebnispädagogen,
Ernährungsberatern... Außerdem gibt es eine
große Ausstellung und Fachvorträge. Und falls Ihr nach

ab. Sie möchten einen
Abend mit Ihren Freundinnen verbringen und gleichzeitig etwas über Ihre Haut
und die Medex-Produkte
erfahren? Wissen Sie, was
für ein fantastisches Organ unsere Haut ist, was
sie alles kann und wie man
sie richtig pflegt? Das alles
zeigt und erklärt Ihnen die
Diplom-Kosmetikerin Ayse
Büyüktatli an einem gemütlichen Abend mit Ihren Freundinnen.
Gerne können Sie sich mit
einer Gruppe von mindestens drei und maximal fünf
Personen anmelden. Die

Harry‘s Sport ShopAnzeige

Outdoor

Und manchmal kann man ihnen das bereits ansehen.
Deswegen gibt es BIONAIL™. Es handelt sich um
das weltweit erste bioaktive
Nagelpflegesytem.
Dabei
bedeutet „bioaktiv“, dass die
nährenden und reichhaltigen Inhaltsstoffe durch den
Nagel direkt auf die lebende
Zelle im Nagelbett einwirken.
So lassen sich strapazierte und geschädigte Nägel in
nur zehn Minuten reparieren
und pflegen. Das 4-SchritteSystem kann kinderleicht zu
Hause selbst angewendet
werden - von jeder Frau und
sogar von jedem Mann.

hs. Immer mehr Menschen
zieht es raus in die schöne
Natur, zum Wandern, Klettern, Campen... Auch Harry
Remane und sein Team von
Harry‘s Sport Shop verbringen ihre Freizeit gerne draußen, sprich: outdoor. Dann
testen sie gleich die OutdoorKleidung,
Wanderschuhe,
Rucksäcke, Trekkingstöcke
etc., die sie in ihrem Sportfachgeschäft in großer Auswahl führen. Dabei kommt
es vor allem darauf an, dass
das Material vor Wind und
Wetter schützt und trotzdem
leicht und atmungsaktiv ist.
Außerdem sollte es das, was

Lebensfreude September 2019: Sonderveröffentlichungen Spielen, feiern, gut aussehen

P 15 Fitness Club in Neu-Ulm

Anzeige

Einfach durchstarten oder
lieber sinnvoll planen?
ab. Der Entschluss, sich
mehr zu bewegen und aktiv
etwas für seine Gesundheit
zu tun, ist gefasst und die
Motivation zu Beginn meist
sehr hoch. Nun werden oft
vermeintliche „Fachmagazine“ oder „YouTube Videos“
als Information und Lehrmaterial herangezogen und
wild drauf los trainiert. Dies
rächt sich aber meist schon
nach kurzer Zeit, wenn der
Rücken mehr schmerzt als
vorher oder die Erfolge auf
sich warten lassen.
Aus diesem Grund spricht

man in der Trainingswissenschaft von Trainingsplanung.
Denn richtiges Training ist
ein geplanter Prozess und
kein „ich mach einfach mal“.
Wie bei einem Navigationsgerät - hier muss ich mein
Reiseziel eingeben, damit
die schnellste Route berechnet werden kann - so funktioniert es auch im Training.
Jedoch ist nicht nur das Ziel
ausschlaggebend, sondern
vor allem der Startpunkt!
Denn nur wenn Sie wissen,
wo Sie aktuell stehen, kann
die effektivste und schnellste

Route berechnet werden.
Deswegen sollte das erste Training immer mit einer
gründlichen Diagnostik starten. Denn wenn Sie wissen,
wo ihre persönlichen Trainingspulsbereiche liegen, ob
Ihre Zellen überhaupt in der
Lage sind, Fett zu verstoff-

wechseln und wie ihr Herz
arbeitet, ist eine optimale
Trainingsplanung möglich.
Hier bietet das P 15 mit den
medizinisch zugelassenen
Geräten der Firma Cardioscan eine professionelle Diagnostik an, die all diese Daten hochmodern und einfach

messen und auswerten.
Testen Sie jetzt zum
25-jährigen Jubiläumspreis
das hochmoderne Diagnostiksystem von Cardioscan.
Hierfür ist keine P15-Mitgliedschaft nötig. Bitte vorab
Termin vereinbaren: 073176006 oder info@p15.de.

gert sich das Körpergewicht
nach vorne. Das Hinterrad
wird entlastet. Es bringt weniger Gewicht auf die StraFachgeschäft RADWEG. ße und verliert dadurch an
ÜberwieDabei rät der Fahrrad- Bremswirkung.
mechaniker, Radsportler gend lastet das KörpergeDer Hingucker in coolem
wicht auf dem Vorderrad. Mit
und Radsporttrainer
da- Design
Das Design leistet seinen Beitrag zum e.GO-Motto
„Elektromobilität, die praktisch ist und Spaß macht“.
ihm kann man dann wirksavon ab,Höherer
nur
die
HinterAufbau und große Spurweite geben dem Life
eine für diese Klasse ungewöhnliche Präsenz –
mer bremsen. Darum sollradbremse
zu undbetätigen.
Übersichtlichkeit
sportliches Fahrverhalten
stehen nicht im Widerspruch. Die Kombination aus
ten Vorder- und HinterradEtliche dem
Radler
scheuen
emissionsfreien Elektroantrieb
und dem
authentischen, intuitiv begreifbaren Design bietet
bremse gleichzeitig betätigt
ja die Vorderradbremse,
ungetrübten Spaß. Mit herstellungs-aus
und
materialgerechter Gestaltung kommt die e.GO Mobile
AG zudem ihrer
Verantwortung für
werden. Und wenn das VorSorge, das
blockierende
ressourcenschonenden Umweltschutz nach.
Vorderrad könnte einen Sal- derrad blockiert? Dann hilft
es, die Finger von der Vorto auslösen.
Doch beim Bremsen verla- derradbremse kurz zu lösen

und den Lenker gerade zu
halten. So kann das Fahrrad

in der Spur bleiben und man
selbst auf dem Fahrrad.

Radlertipps Uwe Schneider, RADWEG

Anzeige

Vorne und hinten bremsen
hs. Wer schon einmal
beim Radfahren unvermutet vor sich eine Autotüre aufgehen sah, weiß,
wie schwierig es sein
kann, das Fahrrad noch
rechtzeitig zum Halten zu
bringen und sich selbst auch.
Deswegen sollte man hin
und wieder eine Vollbremsung üben, empfiehlt Uwe
Schneider vom Neu-Ulmer

Echt
cool

Manfred Lehner - Innovative Produkte

Anzeige

Mobilität ganz anders
ml. Autofahren war schon
immer das Ding von Manfred Lehner – erneuerbare

Kampfkunstschule Hipp, Blautal-Center am Freitag, 20.9.2019, 18.30 Uhr

Erleben Sie Schwarzgurtprüfungen!

Energien
hs. In der Kampfkunst gibt
eigentlich
es Schüler und Meister. Die
auch.
Meister tragen einen schwarUnd selbst fährt er schon zen Gürtel. Dabei wird noch
…. Und dazu eine kleine PV Anlage und einen Batteriespeicher…
seit 3 Jahren
ein Elektroau- unterschieden in mehrere
to. Doch nun hat er sogar Stufen der Meisterschaft, in
ein Elektroauto im Vertrieb. die sogenannten
Nämlich keinen geringe- DAN-Grade.
ren als den e.GO Live aus
Wer nach vieAachen. Der kleine Kurz- len Jahren fleißistreckenflitzer kostet in der gen Trainings die
Grundausstattung
gerade schwere Prüfung
mal 15.900 €. Abzüglich zum
Schwarzder 4.000 € Umweltprämie gurt bestanden
gibt das also ein viersitziges hat, ist ein 1. DAN. Wenn er
Elektroauto unter 12.000 €. danach weiterhin eifrig lernt
Ist das nicht toll?
und übt, kann er die PrüFragen Sie mich nach dem für Sie passenden Energiepaket, denn damit ist E-Mobilität noch vieeel cooler.

Roland Zeschik, RZ-Bogensport

Anzeige

Der Profi für Pfeil und Bogen
hs. Es wird unter anderem
bei Burn-Out oder Angst-

Anzeige

störungen eingesetzt und
trainiert die Konzentration
ebenso wie die Rückenmuskeln: Das Bogenschießen. Bei dem Fachgeschäft
RZ-Bogensport in Neu-Ulm
findet man vom Langbogen
bis zur Pfeilauflage alles,
um diesen Sport auszuüben.
Zweimal in der Woche gibt
es ein Training unter professioneller Anleitung. Und eifrig üben kann man auf dem
hierzulande
einzigartigen
Indoor-3D-Parcours mit über
50 Zielattrappen.

fung zum 2. DAN angehen.
Es folgen dann die noch anspruchsvolleren Prüfungen
zum 3. DAN, zum 4. DAN...
Wollen Sie einmal eine
solche Prüfung miterleben?
Am Freitag, den 20.9.,
um 18.30 Uhr, haben
Sie die Gelegenheit
dazu. In der Kampfkunstschule Hipp im
Blautal-Center
können Sie gleich an zwei
Schwarzgurtprüfungen
im traditionellen Taekwondo
teilnehmen - natürlich nur
als Zuschauer. Der Eintritt ist

21./22.9. Seminar Tai Chi Schule Ulm/Neu-Ulm

frei. Sie müssen sich auch
vorher nicht anmelden.
Zum 1. DAN geprüft wird
Marylin Franke. Sie trainiert
seit 11 Jahren in der Kampfkunstschule Hipp. Der Prüfung zum 3. DAN stellt sich
Simson Hipp. Er ist Bruder
des Schulleiters Daniel Hipp
(4. DAN) und führt eine eigene Kampfkunstschule im
Raum Main-Spessart.
Es erwarten Sie also zwei
spannende Stunden anspruchsvollster Kampfkunst.
Infos: 0731 140 59 840,
www.hipp-kampfkunst.de

Anzeige

Die Energietore öffnen

hs. Alles braucht
Energie: Ein Auto,
dessen Benzinleitung verstopft ist, kommt
nicht weit. Auch der Mensch
fühlt sich besser und ist leistungsfähiger, wenn die Energie in seinem Körper frei
fließen kann. Und dazu dient
das
Wochenendseminar
„Die Energietore des Körpers öffnen“. Es findet statt
am 21. und 22. September
2019 in der Tai Chi Schule
Ulm/Neu-Ulm. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Lebensfreude September 2019: Sonderveröffentlichungen Sport und Mobilität

Das Seminar bietet das optimale QiGong-GrundlagenÜbungsprogramm für Anfänger und Fortgeschrittene.
Denn es vermittelt das Rüstzeug, damit ein QiGong- und
Tai Chi-Training auch wertund wirkungsvoll wird.
Und wenn man an dem
Kurs-Wochenende
schon
anderweitig verplant ist?
Dann kann man in den regulären Übungsstunden der
Tai Chi Schule Ulm/Neu-Ulm
lernen, seine Energietore zu
öffnen.
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Jürgen Bieber, Bujinkan Furyu Dojo e.V.

Anzeige

Selbstverteidigungstipps
jb. Gerade in der heutigen
Zeit kommt bei vielen Menschen der Gedanke hoch:
„Was mache ich nur, wenn
ich in eine Situation komme,
in der sämtliche Deeskalation unwirksam wird und ich
mich unverhofft in einer gefährlichen Lage wiederfinde?“
Shichi-no-Tsutae, die vier
Wege zum Handeln der Ninja, geben Lösungsansätze

für gefährliche Situationen:
1. Beobachte, was um Dich
herum geschieht.
2. Stoppe, atme in den
Bauch und
nimm
mit
Deinen Sinnen wahr.
3. Überlege und
schätze die
Situation ein.
4. Dann handle,
um die Situa-

Erfahrungsbericht JMW Camp

Anzeige

Bandscheibenvorfall weg
hs. Lag es daran, dass er als
Vertriebsmitarbeiter ständig
im Auto saß? Oder trieb er
zu wenig Sport, weil zu Hause das zweite Kind kam und
noch weniger freie Zeit blieb
als sonst? Jedenfalls hatte
der 37-jährige Stefan Kulbe
Anfang dieses Jahres einen
Bandscheibenvorfall.
Er machte daraufhin das,

was wohl jeder in einem
solchen Fall tut: Er ging zur
Physiotherapie. Er unternahm aber noch mehr: Er
besuchte von dann ab zweimal wöchentlich das JMW
Camp von Jermaine Melvin
Wolff. Hier trainiert man draußen oder drinnen - eine
Stunde lang gemeinsam in
der Gruppe, und zwar über-

24.9. Vortrag Ingeborg Stadelmann

Anzeige

Aus der Hebammenpraxis
yb. Der Verein für Homöopathie und Gesundheitspflege
Ulm/Neu-Ulm e.V. wird „jünger“ und greift die Themen
junger Familien auf.
Im Mai war der homöopathische Arzt und Buchautor
Dr. Friedrich Graf zu Gast.
Der Vortrag „Konsequente
Gesunderhaltung von Kindern und Jugendlichen“ be-

geisterte die Zuhörer.
Im Juni lauschten die Anwesenden gespannt der erfahrenen Homöopathin Frau
Barbara Falb zum Thema
„ADHS / ADS“.
Am 24. September erwartet der Verein die bekannte Hebamme und Autorin
des Buches „Hebammenpraxis“ Ingeborg Stadel-

tion so unbeschadet wie
möglich zu überstehen
und zu entkommen.
Das Wissen über viele Jahrhunderte liegt als Schatz für
die Menschheit in den alten
Kampfkünsten Japans verborgen. Daraus lassen sich
bis in die heutige
Zeit eine Vielzahl an
Möglichkeiten
zur
Selbstverteidigung
ableiten.
Der erste Schritt
zum Erlernen unserer Kunst liegt bei
Dir. Ab September

beginnen wir wieder mit
Anfängerunterricht. Unsere
Qualität wird Dich überzeu-

gen.
Bujinkan Furyu Dojo NeuUlm – www.bujinkanfuryu.de

wiegend mit dem eigenen
Körpergewicht. Stefan Kulbe
powerte sich beispielsweise
aus mit Sit UPs, Push UPs
oder Burpees. Nach jedem
Training war er „brotfertig“,
aber glücklich darüber, was
er alles gemeistert und geleistet hat. Doch das Beste:
Bereits nach vier Trainingseinheiten waren alle Rückenschmerzen verschwunden. Und wenn Stefan Kulbe
das Training mal schleifen
lässt, meldet sich der Rücken wieder - bis es endlich ins JMW Camp geht.
mann. Die beliebte Referentin spricht über die Sorgen
und Nöte in der Schwangerschaft, bei Geburt und
Stillzeit. Gerne beantwortet
Ingeborg Stadelmann die
Fragen der Teilnehmer.
Bitte informieren Sie sich
über die Veranstaltungen
des Homöopathievereins im
Programmheft des Vereins,
dem Programm der Familienbildungsstätte Ulm und in
den Veröffentlichungen der
lokalen Medien. Sie finden den Verein auch unter www.homöopathie-ulm.de.

Maike Mack, physio GmbH, über den Wirbelsäulen-Fitness-Check

Anzeige

Mehr Bewegung und weniger Schmerzen
mm. Wiederkehrende
Schmerzen oder eine
stark eingeschränkte
Beweglichkeit sind oft
die Folge einseitiger
Belastungen und mangelnder Bewegung.
Gezieltes Training kann
hier Abhilfe schaffen. Doch
dafür ist es wichtig, die
Schwachpunkte
eindeutig
festzustellen. Deshalb bietet

die Physiotherapiepraxis Physio GmbH in
Neu-Ulm einen speziellen WirbelsäulenFitness-Check an. Er
testet Haltung, Entspannung, Bewegung,
Koordination, Beweglichkeit,
Kraft und Ausdauer. Dabei
erfährt der Patient auch von
Schwachstellen, noch bevor
sie Schmerz auslösen. Die

Wilu Lenger, INMOTION, Einlegesohlen

Anzeige

Der Fuß endet im Kopf
hs. „Ich habe Rücken“, „ich
habe Knie“. Solche Krankheitsbeschreibungen
erwecken den Eindruck, man
müsse nur den Rücken oder
das Knie bearbeiten, damit
alles besser wird. Die Lösung kann aber woanders
liegen, etwa in den Füßen.
So
erlebt
Orthopädieschuhmacher Wilu Lenger
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regelmäßig, dass sich Beschwerden in Wohlgefallen
auflösen, wenn der Klient
oder die Klientin dank einer
passenden
Einlegesohle
wieder gerade steht. Deswegen betrachtet Wilu Lenger
den gesamten Menschen:
Körperstatikanalyse: Sie
misst am stehenden Klienten, ob dieser irgendwo

Teilnehmer erhalten einen
individuellen Übungsplan für
zu Hause. Die Übungen lassen sich leicht in den Alltag
integrieren, damit es nicht
bei guten Vorsätzen bleibt,
sondern die Teilnehmer
nachhaltig profitieren.
So berichtet eine Anwenderin des Checks: „Ich hatte häufig Schmerzen in der
Leiste und konnte keine lan-

gen Strecken gehen. Bereits
nach wenigen Tagen des

Übens hatte ich deutlich weniger Schmerzen.“

Fehlstellungen aufweist.
Bewegungsanalyse: Hier
filmt Wilu Lenger den Klienten beim Gehen, um anschließend das Video auszuwerten.
Elektronische
Fußabdruckmessung: Sie ermittelt sowohl beim Stehen als
auch beim Gehen die Druckverteilung unter dem Fuß.
Stellt sich dann der Klient
auf die so erarbeiteten Einlegesohlen, so spürt er meist
sofort, wie etwa am anderen Ende des Körpers, am Kopf, der Schmerz nachlässt.

Lebensfreude September 2019: Sonderveröffentlichungen Sicher und schmerzfrei

Anzeige
Kurse im Zentrum für Ruhe & Bewegung

Schätze des Qi Gong
bh. Das Beste aus 30 Jahren Qi Gong-Erfahrung: Das
finden Sie im neuen Kursprogramm des Zentrums für
Ruhe & Bewegung:
13.-14.9.2019: Der Gestärkte Rücken, Wirbelsäulen-Qigong, Entspannung,
Bewegung, Visualisieren
11.-12.10.2019: Ba fan
huan gong, DAO Übungsreihe in 8 bewegten Bildern
mit einer Meditation nach
Prof. Cong

8.-9.11.2019: Nierenstärkendes Gehen, auch das
NEUE Qigong genannt, ist
eine Gehmeditation, mit der
Frau Guolin sich von Krebs
heilte. Begleitend zu allen
chronischen Erkrankungen.
13.-14.12.2019:
Übung
mit
Wundermeridianen,
Übung, um den Blutdruck zu
regulieren.
24.-25.1.2020: Die Basisübung des Chan Mi Qigong, Entspannen & Qi

Facharzt Dr. Florian Brückner

wecken, Wirbelsäule sanft
bewegen, Drittes Auge öffnen, Herz-Kreislauf, Körper
und Atmung regulieren.
31.1.-1.2.2020:
Übungen
mit Tönen und Farben
nach den 5 Elementen,
Heilende Laute, Methode,
um seine inneren Organe
in eine heile Schwingung zu
versetzen.
14.-15.2.2020: Yin und
Yang Kreisläufe, Qi stärken, Konzentration verbessern, Körper nachhaltig pflegen.
13.-14.3.2020: Energieaufnahme und Reinigungs-

übung, Körper regulieren,
Energie aufnehmen, sich
von negativen Energien befreien.

Kurszeiten: Je Fr. 18.3020.30 und Sa. 9-18 Uhr, 132 €,
Anmeldung: www.zentrumruhe-bewegung.de

Anzeige

Gelenkschmerz, Arthrose, Rheuma: was tun?
fb. Schmerz ist ein Alarmzeichen des Körpers, um
zu signalisieren, dass
eine Überlastung besteht,
die zu Schäden führen
kann oder bereits geführt
hat. Die Basis des Schmerzes ist eine chemische Reaktion im Körper, bei der
entzündungsfördernde Substanzen ausgeschüttet werden und über verschiedene
Mechanismen Schmerzrezeptoren aktivieren. So ge-

sehen ist jeder Schmerz
eine Form der Entzündung, egal ob rheumatisch, arthrotisch, durch
Überlastung oder falsche
Ernährung beziehungsweise. ungesunde Lebensweise
ausgelöst. Ein erfolgreicher
Ansatz der Schmerzlinderung ist nicht die alleinige
Gabe von Schmerzmitteln,
sondern die Beeinflussung
der Schmerzentstehung.
Durch
osteopathische/

manualmedizinische
Behandlungen, gezielte Nahrungsergänzung und das
Beachten ernährungsphysiologischer Aspekte sowie
durch gesundheitsfördernde
Sport-/Bewegungsprogramme lassen sich Schmerzen
oft erfolgreich behandeln.
Dr. Brückner setzt bei seinen Behandlungen auf ein
ganzheitliches Konzept auf
Basis der osteopathischen
Medizin, Chirotherapie und

Naturheilverfahren, um den
Schmerz und dessen Auslöser auf möglichst vielen
verschiedenen Ebenen an-

gehen zu können. Ziel ist
dabei, die Aktivität, Mobilität
und Lebensqualität nachhaltig zu verbessern.

Anzeige

Termin bei dem Heiler und
Heilpraktiker für Psychotherapie und schleppte sich
kurze Zeit später in dessen
Praxis in Westerheim.
Nachdem Michael Aigner
die körperlichen Fehlstellungen durch Fotos dokumentiert hatte, legte sich Ralf
Merkle - unter Schmerzen
- auf eine Behandlungsliege. Michael Aigner bat höhere Kräfte, die Wirbelsäule
wieder aufzurichten. Dann
warteten beide: Der Heiler
neben und der Klient auf der
Liege, ungefähr eine halbe
Stunde lang.
Und was geschah? Die
Schmerzen wurden schwächer, verwandelten sich in
angenehme Wärme und
verschwanden
allmäh-

lich vollständig. Der sehr
überraschte Klient konnte
schmerzfrei die Praxis verlassen, zum Auto gehen,
einsteigen und losfahren.
Einige Tage später tauchten
die Schmerzen wieder auf
- Fachleute sprechen von
Erstverschlechterung - und

verabschiedeten sich dann
endgültig. Seitdem hat Ralf
Merkle keine Beschwerden
an Knien und Fußsohle. Er
wandert, kommt ohne Probleme ins Auto. Und wenn
er mal nachts die Bettdecke
wegschiebt, dann nur, weil
es ihm zu warm ist.

päden, Neurologen, Psychologen,
Heilpraktikern
und Psychotherapeuten, bis
sie „irgendwann alle durch
hatte“. Die Schmerzen, Beschwerden und der Schwindel blieben.
So wandte sich Andrea
Martens Anfang Juli 2019 an
die Naturheilpraxis Surace.
Dort wurde ihr Blut mit Hilfe
der Dunkelfeldmikroskopie
nach Prof. Dr. Enderlein untersucht. Dabei zeigten sich
verschiedene Belastungen
wie Borreliose, Viren, Pilzbefall und die berüchtigten
Geldrollen, also die Verklumpungen der roten Blutkörperchen. Es folgte eine darauf
abgestimmte Behandlung.

Diese ist zwar noch nicht
abgeschlossen, doch bereits
nach zwei Terminen war die
schmerzhafte Post-ZosterNeuralgie
verschwunden.
Schwindelgefühle treten so
gut wie nicht mehr auf.

Deshalb kann die Patientin
Dinge tun, die bis kurzem
völlig ausgeschlossen waren: Sie treibt Sport und fährt
alleine mit dem Auto rund
anderthalb Stunden zu den
Behandlungsterminen.

Heilpraktiker Michael Aigner

Das Wunder der Knie
hs.
Irgendwann
war selbst die Bettdecke zu schwer: Sobald
sie auf Ralf Merkle (Name
geändert) lag, wurden die
Knieschmerzen
unerträglich - genauer gesagt: noch
unerträglicher. Seit ungefähr
Anfang des Jahres schmerzten beide Knie und auch die
Sohle des rechten Fußes.
Von Woche zu Woche
wurde es schlimmer. Das
heißgeliebte Wandern war
bald undenkbar. Beim Autofahren geriet jedes Ein- und
Aussteigen zum Martyrium.
Dabei ließ sich das rechte
Bein nur noch mit beiden

Händen ganz vorsichtig in
den Fahrraum oder aus ihm
heraus bewegen. Nachts im
Bett wachte Ralf Merkle bei
jedem Umdrehen auf, weil
die Knie sofort Protest einlegten.
Der Schmerzgeplagte ließ
natürlich nichts unversucht:
Von Kniewickeln bis zu Arztbesuchen, die regelmäßig
zu der Empfehlung führten,
es doch mal mit einer Operation zu probieren. Da las seine Frau in der Lebensfreude
einen Bericht über die Wirbelsäulenaufrichtung durch
Michael Aigner. Ralf Merkle
vereinbarte im Mai einen

Naturheilpraxis Angela Surace

Anzeige

Kann sogar Auto fahren

hs. Sie begann im
Brustbereich, wanderte weiter zur Achsel und
eroberte schließlich den halben Rücken: Eine schwere Gürtelrose hatte Andrea
Martens (Name geändert) in
2014 befallen. Die Schmerzgeplagte wurde massiv mit
Medikamenten
behandelt
- beinahe erfolgreich: Denn
die Gürtelrose verschwand
zwar, hinterließ aber einen anhaltenden Nervenschmerz, die Post-ZosterNeuralgie. Das ehemalige
„Gürtelrosen-Gebiet“ fühlte

sich nun so an, wie wenn
jemand mit dem Messer hineinsticht.
Hinzu kamen Ohrgeräusche, Wassereinlagerungen,
Schmerzen im Knie sowie
in anderen Gelenken, Sodbrennen, Erbrechen und vor
allem Schwindelanfälle. Diese waren zeitweise so stark,
dass Andrea Martens sich
kaum alleine von der Couch
herunter traute. An Autofahren war ohnehin nicht mehr
zu denken.
Andrea Martens war in
Krankenhäusern, bei Ortho-

Lebensfreude September 2019: Sonderveröffentlichungen Natürlich gesund
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Karoline Thanner, Vorträge 26.9., 24.10.2019

Anzeige

Leistung steigern mit BEMER
kt. Beim Sport geht es
um viel: Gesundheit,
Fitness,
Leistungsstärke, Regeneration
und um Zeit. Zu all dem kann
die
BEMER-Behandlung
- komplementär oder ergänzend eingesetzt - einen
wichtigen Beitrag leisten.
Durch ihren positiven Einfluss auf die Mikrozirkulation
können Regenerationszeiten verkürzt und Trainingseinheiten somit ausgedehnt

werden. Begleitend
kann BEMER auch
Sportverletzungen
wie beispielsweise diversen Traumen, verletzten
Muskelbändern oder Geweben vorbeugen beziehungsweise deren Selbstheilung
unterstützen.
Die Wirkung der BEMERBehandlung ist ebenso bekannt wie bewiesen. Darum
ist sie aus zahlreichen physiktherapeutischen und Arzt-

Vortrag am 15.10.2019, 18.30 Uhr, Eintritt frei

Anzeige

Stoffwechselstörungen lösen
cu. Wie Paracelsus einst
sagte: „Der Tod sitzt im
Darm“ oder netter ausgedrückt: Eine gute Gesundheit beginnt mit einem intakten Darmsystem.
Da der größte Teil unseres
Immunsystems im Darm lokalisiert ist, ist ein gesunder
Darm die Voraussetzung für
eine intakte und gut funktionierende Immunabwehr sowie Grundlage für gute Vitalität und Gesundheit.

Leiden Sie unter Verstopfung,
Reizdarmsyndrom,
Müdigkeit, Kopfschmerzen,
Bluthochdruck, Sodbrennen,
Rheuma, Haut- oder Gelenkproblemen, Stoffwechselstörungen oder chronischen
Entzündungen? Oder haben
Sie Übergewicht, obwohl Sie
doch kaum etwas essen?
Oft ist die Ursache eine
Nahrungsmittelunverträglichkeit. Findet man die
Stoffe, welche man nicht

Heidi Jabusch – Ernährung und Fitness

praxen wie auch aus dem
Trainingsalltag vieler renommierter Spitzensportler nicht
mehr wegzudenken.
Die komplementäre BEMER-Behandlung im Sport
sorgt für eine schnellere Regeneration. Sie verbessert
den Trainingsstand, erhöht
die Leistungsfähigkeit, verringert das Verletzungsrisiko,
unterstützt die Selbstheilung
von Sportverletzungen, minimiert Trainingsausfallzeiten
und optimiert Wettkampfvorbereitungen. Sie kann das
Immunsystem stärken und
das Infektrisiko verringern.

Lernen Sie die BEMERTherapie kennen. Vorträge
am 26.9. und 24.10., 19 Uhr
Wo: Feinschliff, Platzgas-

se 26 in 89073 Ulm.
Anzumelden bei Karoline
Thanner unter 08226-1283
oder 0170 61 80 536.

verträgt,
können
diese
Krankheitssymptome gelöst
werden. Doch wie lassen
sich diese unverträglichen
Nahrungsmittel feststellen?
Durch eine ganzheitliche
Untersuchungsmethode. Sie
wird erläutert am 15.10 um
18.30 Uhr im Vortrag „Essen und Gesundheit“ in
der Praxis von Heilpraktikerin Christine Urban im Eichhornweg 7 in Ulm/Söflingen.
Jürgen Rieger von Magnolija
Vita beschreibt dabei, wie
man das Blut analysiert, um
zu einer individuellen Nahrungsmittelliste zu kommen.

Dabei zeigt sich auch, welche Stoffe der Untersuchte
besonders gut „speichert“,
also mit Gewichtszunahme

beantwortet. So dient diese
Methode dazu, sowohl den
Darm zu sanieren als auch
Kilos zu verlieren.

ist es Ihnen möglich, dies
langfristig in Ihren Alltag zu
integrieren. Gehen Sie jetzt

den ersten Schritt in ein vitaleres Leben und informieren
Sie sich über mein Angebot.

Anzeige

Gesünder leben leicht gemacht!
hej. „Tu‘ Deinem
Körper Gutes, damit Deine Seele
Lust hat, darin zu
wohnen.“ Ein Zitat, welches meine
Arbeit seit meinem
Studienabschluss
der Ernährungswissenschaften stets begleitet. Begeistert von guter, ausgewogener Ernährung, funktioneller
Fitness, Yoga und der wun-

derschönen
Natur
habe
ich
meinen
Traumberuf
gefunden. Ich
vereine in meinem Angebot
alle Bereiche,
die Ihr Leben gesünder, Ihren Körper leistungsstärker
und Ihre Seele ausgeglichener machen. Durch individuelle Ernährungsberatungen,

Karin Späth, SalzOase Babenhausen

Anzeige

Am Urmeer im Himalaya
hs. Ein schöner Sommer
liegt hinter uns. Womöglich
waren Sie im Urlaub am
Meer und haben dort das
salzhaltige Reizklima genossen. Es entspannt, macht
die Atemwege freier und
kann etwa bei Asthma, chronischer Bronchitis oder Nasennebenhöhlenentzündung
die Beschwerden lindern.
Ein solcher Urlaub am Meer
lässt sich verlängern, durch
einen Besuch der SalzOase
Babenhausen. Denn eine
Stunde in der Salzgrotte
wirkt wie ein Tag am Meer
... jedoch mit zumindest einem Unterschied: Im Meer
enthält das Salz in der Regel
Mikroplastik, in der SalzOase nicht. Denn dort verwendet man nur Salz aus dem
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Himalaya. Es stammt zwar
ebenfalls aus einem Meer,
aber aus dem längst verschwundenen Urmeer. Dieses existierte nur zu Zeiten,
als es noch kein Mikroplastik
und keine sonstige Umweltverschmutzung gab.
Das unberührte HimalayaSalz aus dem Urmeer enthält fast alle Mineralien und
Spurenelemente,
welche
wir zum täglichen Leben
brauchen. Gewonnen wird
es in Pakistan aus 600 bis
800 Meter Tiefe durch einen
staatlich geförderten und
kontrollierten Abbau. Die
Minenarbeiter sind übrigens
sehr angesehen.
Was erleben Sie also in der
SalzOase? Einen Tag am
Urmeer im Himalaya.

Kochkurse,
Yogastunden,
Einzeltrainings und Fitnesskurse an der frischen Luft
biete ich ein breites Spektrum an Möglichkeiten, Ihren
Lebensstil vitaler zu gestalten. Mein wichtigstes Ziel
dabei ist, Ihnen aufzuzeigen,
dass Bewegung in der freien
Natur und eine gesunde Ernährung wahnsinnigen Spaß
machen können. Nur wenn
Sie Freude an etwas haben,

Bei Dolce Vita: der Vitario-Liegesimulator

Anzeige

Die Matratze fürs Leben
hs. Wenn man
mit jemandem
rund ein Drittel
seiner Lebenszeit verbringt,
empfiehlt
es
sich, ihn sorgfältig
auszuwählen. Das gilt natürlich
auch beim Kauf einer Matratze. Denn sie begleitet uns
jede Nacht etwa 8 Stunden
lang.
Deswegen berät Joachim
Hermann vom Einrichtungsund Wellness-Spezialist Dolce Vita seine Kundinnen und
Kunden mithilfe eines Liegesimulators. Wenn man sich
auf den Simulator legt, wird
der Körper genau vermessen. Daraufhin lassen sich
die 24 veränderbaren Stüt-

zelemente der
Vitario-Matratze optimal auf
die Bedürfnisse der Kunden
einstellen. So
kommt jeder
von ihnen zu
seiner Matratze fürs Leben.

Lebensfreude September 2019: Sonderveröffentlichungen Entspannt gesund

Mentalcoach Sabine Schröder

Anzeige

In 3 Schritten zum Erfolg!
hs. Vom Existenzgründer
mit Startschwierigkeiten bis
zur Mutter kurz vor einer
Trennung - Mentalcoach
Sabine
Schröder
berät
und betreut Unternehmer und Privatleute in allen
Lebenslagen. Dabei geht sie
gemeinsam mit dem Klienten - oder natürlich der Klientin - insbesondere in drei
Schritten vor:

1. Die aktuelle Situation
und vor allem das Wertesystem des Klienten betrachten.
Denn
jeder
Mensch
braucht ein Gerüst
von
mindestens
fünf Werten wie
Sicherheit,
Vertrauen, Ehrlichkeit, Treue,
Empathie. Häufig muss man
dieses System neu aufstellen. Damit es dann auch
geschätzt und nicht achtlos

Herbstprogramm Naturheilverein

vernachlässigt wird, heißt
die erste Übung: Achtsam
sein gegenüber sich selbst.
2. Das Ziel und die Vision
festlegen. Will der Klient
diese Vision mit aller Kraft
auf die Straße bringen, muss
er die sogenannte kritische
Masse erreichen. Sie liegt
laut Forschungsergebnissen
bei etwa 10 %. Was bedeutet das? 10 % der Gedanken
und Verhaltensmuster zu
einem bestimmten Thema
müssen über einen Zeitraum
von 3 bis 6 Monaten umgestellt werden. Währenddessen fällt es schwer, das neu

Hypnosetherapeutin Brigitta Egly

Anzeige

Ayurveda oder Chiropraktik
hs. Es gibt viele Möglichkeiten, etwas für sich und
seine Gesundheit zu tun. Etliche davon werden wieder
vorgestellt in interessanten
Veranstaltungen beim Naturheilverein in Ulm, Söflinger
Straße 210 - zum Beispiel:
Am 27.9. um 19.30 Uhr

geht es im Vortrag Marmas
- Heilkunst des Ayurveda
um Energiepunkte zur Milderung und Heilung von Krankheitsbildern.
Die Exkursion Kräuterführung am Roten Berg
am 28.9., ab 14 Uhr, zeigt,
wie Sie Kräuter erkennen
und richtig anwenden.
Beim Seminar KINDERNOTFÄLLE am 5. und
6.10., je 14-18 Uhr, lernt
man alles, um im Notfall seinem Baby oder Kind helfen
zu können.
Vortrag Amerikanische
Chiropraktik, 16.10.,19.30
Uhr.
Das gesamte Veranstaltungsprogramm finden Sie
unter www.naturheilvereinulm.de. Es wird auf Wunsch
auch per Post zugesandt.

Hubert Killinger Radiästhesie

Anzeige

Natur erleben mit der
Wünschelrute
hk.
Der
Herbst
mit
seinen
goldenen
Tagen
lädt
zum
Wandern
ein. Eine gute Gelegenheit,
die Natur mit der Wünschelrute zu erkunden.
Wieso wächst der Baum
so verwunden? Was erzählt
ein Ameisenbau? Die Natur
hält für den Wünschelrutengänger einige Erkenntnisse
bereit. Schon nach einem

Tages-Kurs, dem „ Schnuppertag Wünschelrute“, sind
Sie gerüstet für ganz neue
Naturerfahrungen. HerbstTermine: Sonntag, 29. September oder Sonntag, 27.
Oktober.

erarbeitete Gedankengut im
Alltag umzusetzen. Da hilft
nur: dranbleiben, durchhalten, niemals aufgeben!

3. Am Ende steht der
Sieg, das unbeschreibliche
Glücksgefühl, über sich hinausgewachsen zu sein.

Anzeige

Einfach rauchfrei

hs. „Selbst
Vulkane
haben sich
das
Rauchen
abgewöhnt“, stellte der deutsche
Kinderbuchautor
Manfred
Hinrich (1926-2015) einmal
fest. Dabei haben die Vulkane sogar einen gravierenden
Nachteil: Sie kennen keine
Raucherentwöhnungs-Hypnose.
Denn durch ein oder zwei
Hypnosesitzungen
kann
man schon zum Nichtraucher werden, erklärt Hypnose-Coach Brigitta Egly. 90 %
ihrer Klienten werden auf
diese Weise rauchfrei.
In einer solchen Sitzung
wird der Klient in einen
tranceähnlichen
Zustand
versetzt, damit sein Unter-

bewusstsein
Botschaften
bereitwilliger aufnimmt. Nun
verankert Brigitta Egly in ihm
durch sogenannte Suggestionen den Wunsch, mit dem
Rauchen aufzuhören.
Der Erfolg zeigt sich in der
Regel bereits nach der ersten Sitzung. Die zweite dient
dann dazu, das Ergebnis zu
verfestigen. Begleitend gibt
es Hilfsmittel an die Hand,
um die Entzugserscheinungen deutlich zu verringern.
Nach den Sitzungen können die Klientinnen und Klienten in der Regel nicht nur
als Nichtraucher ihre Gesundheit und ihren Geldbeutel stärken. Sie werden auch
wieder mehr Lebensenergie
und Lebensqualität gewinnen, sprich: sie versprühen
Feuer wie ein aktiver Vulkan.

Naturheilpraxis Irmgard Henseler

Anzeige

Für jeden etwas anderes
hs. Auf die Frage, nach
welcher Methode Heilpraktikerin Irmgard Henseler
arbeitet, gibt es zwei denkbare Antworten. Die lange
Version nennt mehr als 13
anspruchsvolle Naturheilverfahren. Die Kurzfassung lautet: „Das kommt darauf an“.
Beide Antworten sind richtig.
Denn es hängt immer von
den Bedürfnissen des Klienten oder der Klientin ab,
welche Methoden in welcher
Kombination zum Einsatz
kommen. Irmgard Henselers
Repertoire bietet jedenfalls
eine reiche Auswahl. Dazu
gehört etwa die Psychosomatische Energetik (PSE),
über welche die Lebensfreude in ihren letzten Ausgaben
berichtet hat.

Microkinésietherapie
Häufig arbeitet die Heilpraktikerin mit der Microkinésietherapie, auch muskulo-nervale Homöopathie
genannt. Diese wurde aus
der Osteopathie weiterentwickelt und arbeitet mit der
Oberfläche unserer Haut.

Dort findet durch Atmung,
Blutzirkulation oder Zellaustausch eine kaum wahrnehmbare Bewegung statt.
Irmgard Henseler ermittelt
nun, wo Blockaden diese
Bewegung
unterbrechen
und damit Fehlverhalten im
Organismus
verursachen
können. Durch eine sanfte
Behandlung löst sie die Blockaden auf, damit Selbstheilung einsetzen kann.

Wichtiger Hinweis zu unseren Berichten
Haben Ihnen unsere Artikel gefallen und geholfen? Bitte schreiben Sie uns Ihre Meinung an info@lebensfreude-verlag.de.
Bitte beachten Sie, dass unsere Berichte psychotherapeutische Beratung, Ärzte, Heilpraktiker und Medikamente nicht ersetzen können. Sie sollten solche
Hilfe beanspruchen, falls Sie etwa durch Gefühle überwältigt werden oder Beschwerden haben, vor allem ernsthafte oder länger andauernde.
Wir - Verlag, Herausgeber und Autoren der Lebensfreude - übernehmen keine Garantie und schließen eine Haftung für Personen-, Sach- und/
oder Vermögensschäden aus.
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Ausbildungsbörse am Mittwoch, 25.9.2019, 14-17 Uhr, im BiZ

Anzeige

Hier findest Du alles für Deine Zukunft
Welcher Beruf passt zu
Dir?
hs. „Wo Deine
Talente
und die Bedürfnisse
der Welt sich
kreuzen, dort
liegt
Deine
Berufung.“
Der griechische Philosoph Aristoteles (384 bis 322 vor Christus)
wusste bereits, wie Du den
Beruf findest, der Dir Freude
und Erfolg bringt. Es helfen
Dir vor allem die Antworten
auf zwei Fragen:
1. Was kann ich, was liegt
mir?
2. Wo werden meine Fähigkeiten gebraucht, wo
kann ich sie sinnvoll für
andere einsetzen?

Komm zur Ausbildungsbörse
Bist Du noch auf der Suche nach diesen Antworten?
Vielleicht weißt Du auch
schon, welchen Beruf Du ergreifen willst, und brauchst
nun Unterstützung, um etwa
einen guten Ausbildungsplatz zu finden?
Dann komme am Mittwochnachmittag, den 25. September
Mirko Rothe und sein Team beraten auf der 2019, zur
Ausbildungsbörse Ausbildungsbörse.
Sie findet
statt von
14 bis 17
Uhr
im
BiZ, dem
Berufsinformationszentrum der

Die Ausbildungsbörse

Agentur für
Arbeit Ulm in
der Wichernstraße 5.
Du
musst
Dich
nicht
vorher
anmelden und
kannst auch
Deine Eltern
mitbringen.
Der Besuch
lohnt sich für
Dich in jedem
Fall, ob Du noch zur Schule
gehst oder sie schon abgeschlossen hast.
Suchst Du für 2019 einen
Ausbildungsplatz?
Willst Du bereits dieses
Jahr eine Ausbildung beginnen? Die Berater und Beraterinnen von der Agentur
für Arbeit sagen Dir, welche
Ausbildungsplätze in der
Region frei sind, und können
den Kontakt zu den Unternehmen vermitteln.
Du wirst auch beraten über
andere Möglichkeiten wie
das FSJ, das Freiwillige Soziale Jahr, oder die betriebliche Einstiegsqualifizierung
(EQ). Dabei handelt es sich
um ein Praktikum von sechs
bis zwölf Monaten. Du erhältst in dieser Zeit eine
Vergütung und kannst Dich
vorbereiten auf die Ausbildung in dem Beruf, den Du
Dir wünschst.
Planst Du für 2020?
Schließt Du erst in einem
Jahr die Schule ab? Dann
zeigt Dir die Ausbildungsbörse, welche Plätze für eine
Ausbildung oder ein duales
Studium in 2020 angeboten
werden. Obwohl das Ausbildungsjahr zum 1. September beginnt, endet die Bewerbungsfrist oft schon im
Frühjahr 2020 oder gar zum
Ende 2019.

Angebote
• Berufsorientierung - Tipps
für Jugendliche und Eltern
• Stärken- und Interessentests
• Berufsberatung
• Unterstützungs- und Förderangebote
• freie
Ausbildungsstellen
2019 und 2020
• duale Studienplätze 2020
• Bewerbungsmappencheck

Vorträge und Tutorials
14:15 Bewerbungsprozess
im kaufmännischen Bereich
14:45 Wie komme ich zu
MEINEM Beruf?
15:15 Bewerbungsprozess
im gewerblichen Bereich
15:45 Überbrückungsmöglichkeiten nach dem Abitur
16:15 Bewerbungsprozess
duale Studiengänge
16:45 Die Rolle der Eltern

Erfreuliches

Petra Staudacher, Impulszeit-Coaching

Mehr Ärzte
hs. Syrische Flüchtlinge lindern unseren Ärztemangel.
Denn 1.200 von ihnen wurden 2018 in Deutschland für
den Arztberuf zugelassen.
Anzeige
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Anzeige

Kinder- und Jugendcoaching
ps. Ein Coaching speziell
für Kinder- und Jugendliche, was bedeutet das überhaupt?
Es handelt sich um ein
hochwirksames
KurzzeitCoaching, welches speziell
für Kinder- und Jugendliche
entwickelt wurde. Dieses
Coaching umfasst in der
Regel fünf bis sechs Termine. Mit Hilfe einer speziellen Methoden-Verzahnung
werden schnelle, wirksame
und nachhaltige Lösungen
ermöglicht.
Ziel
Ziel des Kinder- und Jugendcoachings
ist,
das

Selbstbewusstsein,
das
Selbstvertrauen und die
Selbstverantwortung
des
Kindes zu stärken, damit es
seinen eigenen, ganz individuellen Weg sicher und mutig gehen kann.
Wann
Ein Coaching ist sinnvoll,
wenn Ihr Kind mit sich und
seinen Leistungen (ob in der
Schule oder Privat) unzufrieden ist. Es ist sinnvoll, wenn
Ihr Kind sich wenig zutraut,
unter Schul-, Prüfungs- oder
anderen Ängsten leidet,
wenn Ihr Kind gemobbt wird
oder sich immer wieder in
der Opferrolle fühlt.

Das erfährst Du noch auf
der Ausbildungsbörse
Auf der Ausbildungsbörse erfährst Du noch vieles
mehr - durch Vorträge, Tests
und Beratungen. Du kannst
beispielsweise Deine Stärken und Interessen ermitteln
oder Deine Bewerbungsunterlagen mitbringen und prü-

fen lassen. Erklärt wird auch,
wie die Bewerbungsverfahren für eine Ausbildung oder
ein duales Studium ablaufen. Es gibt sogar einen Vortrag für Deine Eltern, in dem
sie Tipps erhalten, wie sie
Dich unterstützen können
auf Deinem Weg zum idealen Beruf.

Es ist Zeit, Impulse zu setzen
INDIVIDUALCOACHING

• SchülerINNEN
• StudentenINNEN
• Berufstätige
• Best Ager

TEAM- UND
UNTERNEHMENSCOACHING
• Businesscoaching

Nutzen
Das Kinder- und Jugendcoaching hilft, blockierte Potenziale Ihres Kindes freizusetzen, die Sozialkompetenz
zu stärken und einfach wieder Freude am Leben und
am Lernen zu haben.
Haben Sie Fragen zum Coa-

Petra Staudacher

Universitätsabschluss Master der
Wirtschafts- und
Organisationspsychologie
Zertifizierter Kinder-, Jugendund Lerncoach
Maienweg 12/5
89081 Ulm-Söflingen
0151 / 46 10 65 11
p.s@impulszeit-coaching.de
www.impulszeit-coaching.de

ching für Kinder- und Jugendliche, Erwachsene, StudentenInnen und BestAger?
Oder sind Sie unsicher, ob
das Coaching für Ihr Kind das
richtige ist? Dann rufen Sie
mich gerne an unter 0151/46
10 65 11 oder schreiben
Sie mir eine Mail an
p.s@impulszeit-coaching.de

Lebensfreude September 2019: Sonderveröffentlichungen Ausbildung und Coaching

Angehende Altenpflegerinnen im SeniorenWohnen Ludwigsfeld berichten über ihre Ausbildung

Anzeige

Mit Menschen umgehen und gebraucht werden
Wann macht eine Arbeit Freude? Wenn man erlebt, dass sie sinnvoll ist. Und was könnte sinnvoller sein, als anderen Menschen zu helfen? Deswegen wirkten sie sehr zufrieden, die zwei angehenden Altenpflegerinnen Meliha Trbalic und Angelina Fischer, als sie der Lebensfreude über
ihre Ausbildung im SeniorenWohnen Ludwigsfeld berichteten.
Der Weg zur Altenpflege
Meliha Trbalic kam als
Krankenschwester aus Bosnien nach Deutschland.
Doch ihr Berufsabschluss
wurde hier nicht anerkannt.
Da begann sie vor einem
Jahr im SeniorenWohnen
Ludwigsfeld eine Ausbildung
zur Altenpflegerin. Dabei fiel
der jungen Frau gleich ein
großer Unterschied auf: In
ihrem früheren Beruf standen medizinische Kenntnisse im Vordergrund. Jetzt
spielt auch der richtige Umgang mit älteren Menschen
eine große Rolle.
Angelina Fischer kommt im
Oktober in ihr drittes Ausbildungsjahr. Bei ihr liegt die Altenpflege in der Familie. Die
Großmutter war in diesem
Beruf tätig, und die Mutter
ist es ebenfalls. Tochter Angelina durchlief während der
Schulzeit kurze SchnupperPraktika für verschiedene
Berufe. Und welches hatte
ihr am besten gefallen? Das
Praktikum in der Altenpflege. Angelina Fischer mag es
einfach, älteren Menschen
zu helfen. „Wenn man hilft,
bekommt man das durch ein
Lächeln, ein „Danke“ wieder
zurück. Außerdem ist die Altenpflege ein Beruf, den man
immer braucht.“
Wie kamen sie zum SeniorenWohnen Ludwigsfeld?
Angelina

Fischer

erhielt

ßerdem kann jeder Mensch
täglich oder stündlich in einer anderen Laune sein.
Auch das macht die Arbeit in
der Altenpflege so abwechslungsreich.

Von links nach rechts:
Sarah Häussler
Elena Zeschik
Meliha Trbalic
Angelina Fischer

Was lernt man hierzu in
der Berufsfachschule?

von ihrer Mutter den Tipp,
sich beim SeniorenWohnen
Ludwigsfeld zu bewerben:
„Da ist es gut“. Die Mutter
musste es wissen, denn sie
arbeitet selbst dort
Meliha Trbalic hatte auf
ihre 80 Bewerbungen um
einen Ausbildungsplatz zehn
Einladungen zu einem Gespräch erhalten. Der Termin
beim SeniorenWohnen Ludwigsfeld gefiel ihr besonders
gut: Die Kollegen und Bewohner, die sie kennenlernte, waren sehr nett und hilfsbereit. „Das ist ein Fall für
mich“, dachte sie sich und
sagte zu.
Der Umgang mit älteren
Menschen
Meliha Trbalic war aus ihrer
Zeit als Krankenschwester

her gewohnt, sich auf medizinische Fragen zu konzentrieren. Deswegen musste
sie sich in der Altenpflege
anfangs sehr darum bemühen, auf die Menschen näher einzugehen. Jetzt hat sie
das verinnerlicht, es ist zum
Alltag geworden. Wenn beispielsweise ein Bewohner
täglich etwas Bestimmtes
- wie die Zeitung - wünscht
und an einem Tag plötzlich
nicht mehr, dann fragt sie
sich gleich: „Was ist da los?“
Angelina Fischer sieht ihre
Aufgabe darin, immer einen
Weg zu finden, mit dem einzelnen Bewohner - oder der
Bewohnerin - umzugehen.
Ein Demenzkranker erfordert eine andere Ansprache als etwa ein körperlich
beeinträchtigter und geistig
voll aktiver Bewohner. Au-
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Zu dieser Frage bricht eine
lebhafte Gruppendiskussion
aus. Daran beteiligen sich
auch die Ausbildungsbetreuerin Sarah Häussler, die
demnächst zur stellvertretenden Leiterin einer anderen Senioreneinrichtung aufsteigt, und ihre Nachfolgerin
Elena Zeschik.
In der Berufsschule unterrichtet und in der Pflegepraxis angewandt wird sehr
viel Psychologie. Man lernt
beispielsweise, unabänderliches Verhalten Demenzkranker nicht zu bewerten,
sondern als gültig zu akzeptieren, sprich: zu „validieren“.
Sehr hilfreich ist auch das
„Spiegeln“. Vereinfacht dargestellt geht es hier darum,
die Gefühle und Bedürfnisse
des anderen aufzunehmen
und so wiederzugeben, dass
er sich verstanden fühlt.
Dann kann er sein Verhalten
am ehesten überprüfen und
erforderlichenfalls ändern.
Angehende Altenpflegerinnen und Altenpfleger lernen
also Fähigkeiten, die auch
in Führungs- und Managementseminaren
geschult
werden und in allen Lebensbereichen helfen.

Wie geht es nach der Ausbildung weiter?
Meliha Trbalic möchte gerne beim SeniorenWohnen
Ludwigsfeld bleiben. Sie
ist sehr interessiert an der
Wundbehandlung und will
sich in diesem Bereich weiterbilden.
Angelina
Fischer
hat
derzeit vor allem ihre Abschlussprüfung vor Augen.
Vielleicht folgt danach eine
Weiterbildung zur Fachkraft
für Geriatrie, also für Altersmedizin und -heilkunde.
Ist die Altenpflegeausbildung zu empfehlen?
Angelina Fischer ist sehr
zufrieden mit der Ausbildung
im SeniorenWohnen Ludwigsfeld und empfiehlt sie
„auf jeden Fall“: „Man erlernt
einen abwechslungsreichen
Beruf, der immer gebraucht
wird - besser geht es eigentlich gar nicht.“
Meliha Trbalic sieht das
ebenso. Sie begegnete neulich im Supermarkt einer älteren blinden Frau und half
ihr beim Einkaufen. Früher
wäre ihr nie aufgefallen,
dass die Dame Hilfe benötigt. Jetzt hat Meliha Trbalic
das sofort gesehen.
Das Erlebnis schilderte sie
einer Freundin. Die sagte
nur: „Du hast recht, die alten Menschen brauchen uns
einfach.“
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Seminar mit Thomas Fink am 1. - 3. 11 2019

Anzeige

Ausbildung in der energetischen Heilarbeit
tf.
In
diesem
vierteiligen Kurs
geht es um das
Erlernen
unterschiedlicher Heilweisen: wie die
schamanische
Heilweise der Inkatradition, den EMotionscode und
Ho´oponopono.
Grundlagen und Hintergrundwissen werden im

Kurs
vermittelt
und durch Praxis
gefestigt. Durch
das Miteinanderarbeiten und den
Austausch
untereinander lernt
der Teilnehmer,
seiner eigenen
Wahrnehmung
wieder zu vertrauen. Er findet auf diesem
Weg nicht nur Heilung, son-

Siegfried Ungewitter, Ungewitter-Coaching

Anzeige

Coaching mit Erfahrung
hs. Wer berät und coached,
hat einen unschätzbaren
Vorteil, wenn er Erfahrung
mitbringt: Erfahrung nicht
nur in der Beratung, sondern
auch in den Anforderungen
und Themen, welche die Klienten beschäftigen.
Siegfried Ungewitter verfügt über einen großen Erfahrungsschatz, gerade aus
dem praktischen Berufsund Alltagsleben. Denn er
leitete eine Sozialbehörde
im Landesdienst BadenWürttemberg. Da gehörte es zu seinen Aufgaben,
viele Beratungsgespräche
mit Mitarbeitern und Rat suchenden Bürgern zu führen.

Hier nutzte er bereits die
Prinzipien von Coaching und
Beratung.
Irgendwann nahte die Pensionierung. Siegfried Ungewitter beschloss, sich zum
professionellen Coach ausbilden zu lassen. Seit dem
13.4.2014 ist er international zertifizierter Coach nach
den Prinzipien des IICD, des
Internationales Institut für
Coaching und DevelopmentLissabon.
Dabei unterscheidet er zwischen dem im Vordergrund
stehenden Coaching und
der ergänzend angebotenen Beratung. Beides sind
Methoden, um mehr Erfolg,

Praxis für Psychotherapie (HPG) Pana Römer

dern auch zu sich zurück.
Es sind keine Vorkenntnisse nötig, um diesen Kurs zu
besuchen. Neugierde und
Offenheit sind die besten
Voraussetzungen.
Der Kurs findet in 88483
Burgrieden-Bühl, Hinterfeld
3 statt. Der Ausgleich je Kurs
beträgt 295,-€. Der Kurs beginnt am Freitag, dem 1. November um 10 Uhr und endet am 3. November gegen
mehr Zufriedenheit und eine
höhere Lebensqualität zu
gewinnen. Doch beim Coaching geht es darum, dem
Klienten zu helfen, die Lösung für sein Anliegen selbst
zu erkennen und danach zu
handeln. Bei der Beratung
hingegen unterbreitet Siegfried Ungewitter einen konkreten Handlungsvorschlag.
Gute Gedanken
In dem Buch „Gute Gedanken“ beschreibt Siegfried
Ungewitter, welche Bedeutung Gedanken und Gefühle
für unser Leben haben. Es
ist für 14,95 € erhältlich im
Buchhandel (ISBN 978-300-058199-1) und behandelt
uraltes Wissen nordamerikanischer Indianer ebenso wie
die neueste Quantentheorie.

14 Uhr. Ruf an oder nimm
per Mail Kontakt auf:
Tel.: 02646 335 9891 oder

0171 7538128.
Mail: fink@der-klang-dererde.de

Heilerin und Medium Petra Maurer

Anzeige

Finde Deinen Weg

pm. Du kommst mit Fragen
und erhältst klare mediale
Antworten zu Gesundheit,
Familie, Kinder, Freunde,
Liebe, Beruf, Karma und
weiteren Lebensfragen.
Als Heilerin sehe ich Dein
Seelenfeld und erkenne die
Ursache für Deine Blockaden, Verspannungen, Unruhe und Ängste.
Durch mein Coaching und
die Übertragung von Heilenergie harmonisieren sich
Deine emotionalen und gesundheitlichen Themen.

Erfreuliches

Weniger Antibiotika
hs. Antibiotika vernichten
Bakterien und können deswegen bei Krankheiten sehr
helfen. Setzt man sie aber
zu oft ein, etwa bei jeder einfachen Erkältung, so drohen
sie an Wirkung zu verlieren,
weil die Krankheitserreger
resistent geworden sind.
Darum fordert die Bundesregierung die Mediziner auf,
möglichst wenig Antibiotika
zu verschreiben. Der Appell
trägt Früchte, wie das Zen-

tralinstitut der kassenärztlichen Versorgung kürzlich
berichtete: 2010 wurden in
562 Fällen von 1.000 Versicherten antibiotische Wirkstoffe verordnet, in 2018 geschah dies nur noch bei 446
Fällen.
Der Rückgang zeigt sich
in allen Altersgruppen. Vergleichsweise sparsam im
Gebrauch von Antibiotika
sind die Menschen in Südund Ostdeutschland.

Intensiv - Heiler- und Energietage, 31.10. - 03.11.2019
Ein Potpourri-Symposium,
um sich selbst und andere
Lebewesen zu gesunden.
Sie erfahren von einem Kollegen und mir Essenzen und
viele Erkenntnisse aus über
40 Jahren Heil- und Energiearbeit. Dabei steht das praktische Umsetzen im Vordergrund.

Die Hoffnung in Dir
Mein Buch zeigt, dass es
sich lohnt, an das Positive
zu glauben. Durch unsere Gedanken und unseren
Glauben verändert sich die
Einstellung zum Leben. Egal
welche Herausforderungen
sich Dir bieten, bleib optimistisch und richte Deine Aufmerksamkeit auf Dinge, die
Du Dir wünschst.

Anzeige

Ihr Weg zur inneren Stimme
pr. Ein „Einkaufszettel“ der
Seele, der Gefühle - das ist
für mich jedes Krankheitssymptom. Denn es sagt uns,
was gerade fehlt.
Seit über 30 Jahren begleite ich Menschen bei
ihrem Heilungsprozess.
Daher weiß ich, dass
sich viele dieser „Einkaufszettel“ mit alternativen Heilmethoden sehr
gut behandeln lassen.
Mehr Lebensfreude
Ich biete Ihnen Hilfe zur
Selbsthilfe an, um Ihnen
dauerhaft mehr Lebensqualität und Lebensfreude
zu ermöglichen. Sie können
lernen, wieder auf Ihre innere Stimme zu hören und
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darauf zu achten, was Ihnen
wirklich gut tut.
Diverses „Werkzeug“
Zu meinem „Werkzeugkasten“ gehören unter anderem:
• Hypnose
(Regression,
Reinkarnation,
Progression)
• Geistiges
Heilen, Fernheilung
• Psychotherapie HPG
• Klassische
und psychologische Astrologie
• Bachblütentherapie
• Weitere Therapieangebote
finden Sie auf www.panaroemer.com.

Gemeinsam können wir Lösungen aufdecken und energetische Störungen wieder
ins Fließen bringen. Meine
Beratungen beinhalten lösungsorientierte
Ansätze
und Ergebnisse, die Sie in
Ihrer Zukunft weiterbringen
können. Gerne bin ich Ihre
Wegbegleiterin, wenn Sie
Ihr Leben selbst bestimmen
möchten.

Lebensfreude September 2019: Sonderveröffentlichungen Coaching und Energiearbeit

Karin B. Stein, Feng Shui Institut Stein

Die Lebensfreude-Beratung
hs. Wer immer über gutes
Essen schreibt, bekommt
irgendwann selbst Appetit. So erging es auch
der Lebensfreude. Häufig
und gerne berichtete sie
über Erfolge, die Menschen
auf verschiedensten Wegen
erreicht haben. Deswegen
stellte sie sich bald die Frage: „Wann wenden wir diese
Methoden auch bei uns an?“
Dabei fiel der Blick natürlich
auf Karin B. Stein vom Feng

Shui Institut Stein. Sie
berät Unternehmen
und
Privatleute
nach der fernöstlichen Harmonielehre Feng Shui, ihre
Räume so einzusetzen und einzurichten, dass
diese Wohlergehen und Erfolg befördern.
Und mehr Erfolg und Wohlergehen - das war einhellige
Meinung im Verlag - kann
die Lebensfreude sehr gut

Wochenendseminar 26. und 27.10.2019

Anzeige

Das Zauberwort: „Nein“
hs. „Nein!“ Bei manchen
Kleinkindern hat man den
Eindruck, ihr Sprachschatz
konzentriert sich
auf dieses eine
Wort. Später verflüchtigt sich in der
Regel das Phänomen. Oft sogar zu
sehr, erklärt die
Psychologin und
Trainerin Dr. Gabi
Pörner.

Christian Heubaum

Denn häufig sind wir
zu gut für diese Welt:
Wir übernehmen zusätzlich die Aufgaben
anderer,
obwohl wir längst
ausgelastet oder
gar
überlastet
sind. Wir kümmern uns um
jeden, nur nicht
um uns selbst.
Kurzum: Wir saAnzeige

Automatisiertes Marketing
hs. „Was habe ich heute
eigentlich den ganzen Tag
über getan?“ Stellen Sie sich
auch oft diese Frage, wenn
Sie abends aus dem Büro
gehen? Sie haben kurz einige Telefonate geführt, ein
paar Mails verschickt, sich in
einer kleinen Besprechung
mit Projektpartnern abgestimmt... Und plötzlich ist der
Tag vorbei. Auf dem Schreibtisch liegen noch unerledigt
die wichtigen Aufgaben.

Damit Sie sich diesen widmen können, richtet Christian Heubaum für Sie eine

automatisierte Kommunikation ein. Es handelt sich - ver-

vertragen. Also wurde Karin
B. Stein gebeten, bei der
Planung der Büroräume zu
beraten.
Die Feng Shui-Expertin
analysierte die betroffenen
Räume und gab fundierte
Empfehlungen für Nutzung
und Gestaltung. Dabei berücksichtigte sie eingehend,
wer in diesem Raum arbeitet
und welche Umgebung speziell bei dieser Person zu optimalen Arbeitsergebnissen
führt. Karin B. Stein ermittelte unter anderem auch die
Elektrosmogbelastung und
empfahl geeignete Schutz-

maßnahmen. Selbst der Verlauf von Wasseradern wurde
festgestellt und in der Raumnutzung berücksichtigt. Die

Lebensfreude war tief beeindruckt und macht sich jetzt
daran, das Erfolgskonzept
auch in die Tat umzusetzen.

gen oft „Ja“, obwohl
wir „Nein“ denken.
Wir sind frustriert und
driften nicht selten in
ein Burnout.
Deswegen hält Dr.
Gabi Pörner gemeinsam mit der Trainerin Carola
Frank am 26. und 27.10. ein
Seminar: „Nein sagen will
gelernt sein“.
Die Teilnehmer erfahren,
warum es Ihnen so schwer
fällt, Grenzen zu ziehen.
Sie bearbeiten gedankliche
Blockaden, wandeln Unsicherheit in Selbstvertrauen,

durchschauen
Manipulationsstrategien und üben
Techniken, um angemessen,

klar und freundlich „Nein“ zu
sagen. Und sie spüren, wie
gut das tut.

einfacht dargestellt - um ein
System, das weiß, wann es
welche E-Mail verschicken
muss, und das dann auch
macht.
Wenn Sie beispielsweise
auf einer Messe einen Interessenten kennenlernen,
scannen Sie einfach seine
Visitenkarte ein. Das System
sendet ihm dann automatisch eine Mail, die an das
Gespräch erinnert, weitere
Unterlagen übermittelt...
Vielleicht wollen Sie auch
bei einem neuen Kunden
regelmäßig nachfragen, ob
er mit der Leistung zufrieden

ist? Damit diese Kundenpflege nicht in der Alltagshektik
untergeht, übernimmt Ihr EMail-System das für Sie. So

bietet das Programm vieles,
damit Sie am Ende des Tages sagen können: „Heute
habe ich einiges erreicht!“

mente eingebaut, welche bei
dem Besucher eine Aktion
auslösen: etwa eine Anfrage, eine E-Mail, eine Bewerbung oder eine Bestellung.
Man bezeichnet dieses Verhältnis von Reaktionen zu

Besuchern als „Conversion
Rate“. Und sie ist bei Webseiten von Deitron überdurchschnittlich hoch. Schon
deswegen erhalten Sie dort
einen Internet-Auftritt für
deutlich mehr Erfolg.

Niko Gäßler, DEITRON e.K.

Anzeige

Der Internet-Auftritt für deutlich mehr Erfolg

hs. Was erwarten Sie von
Ihrem Internetauftritt? Vermutlich, dass er gut aussieht
und Ihr Unternehmen oder
Ihre Praxis optimal präsentiert. Doch Sie wollen ja bestimmt noch mehr: Weitere
Kunden, neue Mitarbeiter
oder endlich wieder einen
Auszubildenden
Kurzum:
Sie wollen mehr Erfolg!
Internetauftritte,
die
genau das leisten, erstellt die Ulmer Internetagentur Deitron
e.K. Wie gehen
Inhaber
Niko
Gäßler
und
sein Team aus
Online-Marketingexperten,
Programmierern, Grafik-De-

signern und Vertriebsprofis
dabei vor?
Niko Gäßler führt mit Ihnen ein kostenloses Erstgespräch über Ihr Unternehmen und über die Ziele, die
Sie mit einem Internetauftritt
verfolgen. Geht es Ihnen um
möglichst zahlreiche MailAnfragen oder Anrufe von
Interessenten? Soll vorangig
Ihre Marke bekannter
werden? Oder möchten Sie sofort über
das Internet Produkte
verkaufen? Analysiert
werden auch Ihre
Zielgruppe und Ihre
besonderen
Stärken, sprich: Ihr
Alleinstellungsmerkmal.
Daraufhin ge-

staltet Deitron den Webauftritt, der genau zu Ihnen
und Ihren Wünschen passt.
Dabei verwendet es ein Redaktionssystem, mit dem Sie
Ihre Seiten später einfach
und schnell selbst aktualisieren oder ergänzen können.
Natürlich soll Ihr neuer
schöner Auftritt im Netz auch
gut gefunden und beachtet
werden. Deswegen sorgt
Deitron für eine Top-Platzierung in den Suchmaschinen.
Nun geht es um den wichtigsten Schritt: Die vielen
Besucher Ihrer Seite sollen
ja zu neuen Kunden oder
Mitarbeitern werden. Deswegen hat Deitron - vereinfacht dargestellt - auf den
Webseiten gezielt Aufforderungen und sonstige Ele-
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myStorage in Neu-Ulm, Von-Liebig-Straße 4, an der B 10

Anzeige

Über 500 Lagerräume – sofort bezugsfertig
So geht lagern heute: Modernes Selfstorage Lagerzentrum bietet Lagerräume von einem bis 50 Quadratmeter.

hb. Wird der Platz in den eigenen vier Wänden oder der
Firma zu eng, dann bietet
myStorage die Lösung: Über
500 Lagerräume von einem
bis zu 50 Quadratmeter Fläche stehen zur Anmietung
bereit. Die Lagerräume können von Privatpersonen und
Firmen angemietet werden.
Täglich Zugang zum Lagerraum
Kunden haben täglich von 6
bis 22 Uhr Zugang zu ihrem
Lagerraum. Alle Räume sind
abschließbar und können
von außen nicht eingesehen
werden. Die Mindestmietdauer beträgt nur zwei Wochen.
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Lagerraum für alles Mögliche
„Egal ob Haushaltsauflösung, Umzug oder Renovierung - die Möbel und
Kartons lassen sich perfekt
bei uns lagern. Oder im gewerblichen Bereich Akten,
Material und Produkte aller
Art bis hin zum Messestand.
Auch sperrige Hobby- und
Sportartikel werden bei uns
gerne eingelagert.“, so Thomas von Ow, Vorstand der
myStorage AG.
Alle Lagerräume sind einzeln abschließbar
Dass die Lagerräume einzeln abschließbar, trocken

und sauber sind, machen
diese auch für empfindlichere Lagerware interessant. „Die Kunden schätzen
besonders unsere ﬂexiblen
Mietzeiten und die kurze
Mindestmietdauer von zwei
Wochen.
Zudem wird der Platzbedarf
vom Kunden oft zu groß eingeschätzt, so dass wir in einem persönlichen Gespräch
gemeinsam den optimalen
Platzbedarf ermitteln.
Und sollte sich der Platzbedarf nachträglich ändern,
so ist ein Wechsel auf die
nächst kleinere oder größere
Fläche problemlos möglich“,
so von Ow.

Lagerräume mit drei Meter
Höhe
Das Selfstorage-Lagerzentrum ist im ehemaligen Praktiker Baumarkt in der VonLiebig-Straße 4 in Neu-Ulm
angesiedelt. Der Markt wurde hierfür komplett umgebaut, so dass jetzt auf über
6.000 Quadratmeter Fläche
Lagerräume mit einer Raumhöhe von bis zu drei Metern
angeboten werden können.
Kostenloser PKW-Anhänger bei Anmietung
Für einen reibungslosen
An- und Abtransport sind genügend Kundenparkplätze
vorhanden. Bei Anmietung

kann ein kostenloser PKWAnhänger genutzt werden.
Zudem gibt es Spezialangebote für Miet-LKW und
Umzugsunternehmen sowie
günstige Verpackungsmaterialien und Regale zur Einrichtung der Lagerräume vor
Ort. Transporthilfen wie Hubwagen und Transportwagen
runden den Service ab.
Weitere Informationen
Weitere Infos und Preise gibt
es unter www.myStorage.de
myStorage AG
Von-Liebig-Str. 4
89231 Neu-Ulm
Tel.: 0731 94023080
neu-ulm@myStorage.de
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ADVORANGE – Rechtsanwalt Jürgen Rechenberger

sem Zusammenhang allerdings bedeutet, hat seit den
90er-Jahren bereits mehrere
Zehntausend Gerichtsurteile
produziert, und ein Ende ist
nicht in Sicht.
Ein weiterer Streitpunkt
ergibt sich häufig, wenn der
Haftpflichtversicherer
bei
der sogenannten fiktiven
Abrechnung (wenn der Geschädigte also nicht reparieren lässt, sondern auf Basis
eines Schadensgutachtens
oder eines Kostenvoranschlags eines Autohauses
abrechnen will) anfängt,
eben diese Reparaturkosten zu kürzen. Die meisten
Geschädigten wissen nicht,
welche Kürzungen sie hinnehmen müssen und welche
nicht.
Spätestens wenn (auch)
ein unfallbedingter Personenschaden eingetreten ist,
wäre es geradezu fahrlässig, keine anwaltliche Hilfe in
Anspruch zu nehmen. Denn
in diesem
Bereich
weisen
Haftpflicht-

versicherer
keinen
Geschädigten auf bestehende
Ansprüche hin. Im Gegenteil
– oft wird versucht, den Geschädigten mit Kleinbeträgen abzuspeisen.

Die gute Nachricht: Es gibt
keinen einzigen Grund für einen Unfallgeschädigten, sich
nach einem solchen ohnehin
schon belastenden Ereignis
auch noch selbst mit einer
derartigen Regulierungspraxis
auseinanderzusetzen.
Der Anwalt nimmt ihm gerne
allen Ärger ab.

steht direkt unter den Zeilen,
die Sie gerade lesen.
Aber vielleicht interessiert
es Sie, was Siegfried Sommer bisher schon für Tipps
gegeben hat, etwa den, wie
Sie „Rente erhalten ohne
einbezahlt zu haben“? Darüber berichtete er in der
Lebensfreude-Ausgabe vom
11. Oktober 2014. Sie kön-

nen diesen Bericht jederzeit
nachlesen, ebenso wie die
weiteren 23 Rententipps,
die Siegfried Sommer in der
Lebensfreude veröffentlicht
hat.
Wo gibt es all diese Berichte? Auf www.lebensfreudeverlag.de. Hier finden sich
sämtliche bisherigen Ausgaben der Lebensfreude und

viele Artikel aus den letzten
sechs Jahren. Natürlich hat
die
Online-Lebensfreude
auch ein Suchfeld. Wenn Sie
dort beispielsweise „Sommer“ eintippen, stoßen Sie
auf sämtliche Tipps, welche
der pfiffige Rentenberater
den Lebensfreude-Lesern
schon mit auf den Weg gegeben hat.

nen. Daneben gibt es aber
ein reguläres Verfahren, und
zwar vor dem Familiengericht. Es stellt auch einige
Voraussetzungen. Doch diese waren bei meinem Mandanten erfüllt.
Ich stellte deshalb im
Oktober 2018 einen Abänderungsantrag
beim
Familiengericht. Die Rentenversicherung weigerte sich
daraufhin, die erforderliche
Rentenauskunft zu erteilen.
Nachdem ich einen Schriftsatz an das Familiengericht
geschickt hatte, tat sie es

dann doch. Im Juli 2019
schrieb nun das Familiengericht, dass die frühere
Entscheidung abzuändern
sei und ein Versorgungsausgleich insgesamt nicht stattfindet. Mit anderen Worten:
Die Rente meines Mandanten wird sich nun monatlich
um 500 € erhöhen, und er
erhält eine Nachzahlung von
ungefähr 6.000 €.
Gerne gebe ich Ihnen eine
kostenlose
Ersteinschätzung, ob sich auch in Ihrem
Fall ein Abänderungsantrag
beim Familiengericht lohnt.

Anzeige

Die Unfallschadenregulierung – eine endlose Geschichte
GE und Vertragsanwalt des
ADAC.
Das beginnt bereits damit,
dass Versicherer erste Anschreiben (selbst solche mit
konkreter Schadensbezifferung) schlicht unbeantwortet
lassen. Den Versuch übers
Telefon bricht jeder Betroffene spätestens dann ab,
wenn er zum wiederholten
Male in einer 20-minütigen
Warteschleife landet und
dann doch keinen kompetenten Ansprechpartner erreicht.
Hinzu kommt die Praxis
vieler Versicherer, bestimmte Schadenspositionen zu
kürzen, obwohl es dazu
überhaupt keine Rechtsgrundlage gibt.
Ein ewiger Streit besteht
hier beispielsweise bei den
Mietwagenkosten. Der Unfallgeschädigte hat Anspruch
auf Erstattung „angemessener“
Mietwagenkosten.
Was „angemessen“ in die-

jr „Ich habe gedacht, ich kann
das auch erst mal allein,
aber …“ – so oder so ähnlich
beginnen viele Mandantengespräche in der Rechtsanwaltskanzlei ADVORANGE,
wenn es um Fälle der Schadenregulierung nach einem
Verkehrsunfall geht.
Es stellt sich dann auch oft
heraus, dass Betroffene gar
nicht wissen, dass sie Anspruch auf die Unterstützung
durch einen Rechtsanwalt
haben und dass die dadurch
entstehenden Kosten vom
Haftpflichtversicherer
des
Unfallgegners getragen werden müssen.
„Viele Haftpflichtversicherer von Unfallverursachern
verhalten sich so, dass auch
der friedfertigste Mensch
früher oder später genug hat
und dann eben doch einen
Anwalt konsultiert“, berichtet
Jürgen Rechenberger, Fachanwalt für Verkehrsrecht
in der Kanzlei ADVORAN-

Auf www.lebensfreude-verlag.de

Ihr Lebensfreude-Archiv
hs. Früher oder
später
gehen
wir alle einmal in
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SCHLAG DIE NESSELSUCHT IN DIE FLUCHT
Erfahrungsbericht aus der Naturheilpraxis Angela Surace

Nesselsucht beziehungsweise Nesselfieber zeigt sich in geröteten,
geschwollenen, juckenden und oft schmerzenden Hautstellen,
den Quaddeln. Frau M. litt daran, bis sie sich verzweifelt an die
Naturheilpraxis Surace wandte: » weiter lesen
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SCHLAG DIE NESSELSUCHT IN DIE FLUCHT

hs./
sis.
Lässt
sich
ein
Ehepaar
scheiden, so teilt das Familiengericht die während der
Ehe erworbenen Rentenansprüche - die sogenannten
Versorgungswartschaften je zur Hälfte auf beide Partner auf. Ein solcher Versorgungsausgleich findet nur
dann nicht statt, wenn die
Eheleute einvernehmlich auf
ihn verzichten oder weniger
als drei Jahre miteinander
verheiratet waren.
Was geschieht, wenn der
Versorgungsausgleich gerichtlich beschlossen wurde
und sich in der Zeit danach
die Verhältnisse erheblich
ändern? Dann kann unter
Umständen einer der frü-

Erfahrungsbericht aus der Naturheilpraxis Angela Surace

heren Eheleute verlangen,
dass der Versorgungsausgleich auch geändert wird.
Beim Tod des Ex-Partners
hat der Gesetzgeber dafür
sogar eine einfaches Verfahren vorgesehen: War der
oder die Verstorbene nicht
länger als 36 Monate in Rente, kann man beim Versorgungsträger - also bei der
Rentenversicherung - eine
Änderung beantragen. Die
Neuberechnung greift aber
erst ab dem Zeitpunkt des
Antrags und nicht rückwirkend ab dem Todesdatum.
Vor einiger Zeit kam ein
Mann zu mir und klagte
mir sein Leid: Seine Rente
wurde monatlich um einen
Versorgungsausgleich von
etwa 500 € gekürzt. Nach
dem Tod seiner ehemaligen
Frau in 2013 hatte er bei der
Deutschen Rentenversicherung beantragt, dass die-

Nesselsucht beziehungsweise Nesselfieber zeigt sich in geröteten,
geschwollenen, juckenden und oft schmerzenden Hautstellen,
den Quaddeln. Frau M. litt daran, bis sie sich verzweifelt an die
Naturheilpraxis Surace wandte: » weiter lesen

Ausgabe vom 4. Juli 2015

SCHLAG DIE NESSELSUCHT IN DIE FLUCHT
Erfahrungsbericht aus der Naturheilpraxis Angela Surace

Nesselsucht beziehungsweise Nesselfieber zeigt sich in geröteten,
geschwollenen, juckenden und oft schmerzenden Hautstellen,
den Quaddeln. Frau M. litt daran, bis sie sich verzweifelt an die
Naturheilpraxis Surace wandte: » weiter lesen

Ausgabe vom 4. Juli 2015

SCHLAG DIE NESSELSUCHT IN DIE FLUCHT
Erfahrungsbericht aus der Naturheilpraxis Angela Surace

Nesselsucht beziehungsweise Nesselfieber zeigt sich in geröteten,
geschwollenen, juckenden und oft schmerzenden Hautstellen,
den Quaddeln. Frau M. litt daran, bis sie sich verzweifelt an die
Naturheilpraxis Surace wandte: » weiter lesen

Lebensfreude-Verlag GmbH & Co. KG | Hinterfeld 3 | 88483 Burgrieden-Bühl

Impressum | Datenschutz

ser Versorgungsausgleich
geändert wird beziehungsweise komplett entfällt. Da
die Exfrau aber schon mehr
als 36 Monate lang Rente
bezogen hatte, lehnte die
Rentenversicherung
(korrekterweise) den Antrag ab.
Gegen dieses vermeintliche
Unrecht wehrte sich der
Ehemann vor dem für die
Rentenversicherungsanstalt
zuständigen Sozialgericht.
Er verlor in zwei Instanzen.
Ich erklärte ihm, dass er
vor dem falschen Gericht
geklagt hatte, und empfahl
ihm einfach ein anderes Gericht, nämlich das Familiengericht. Denn das von dem
Ehemann gewählte vereinfachte Antragsverfahren vor
der Rentenversicherung erforderte eine in seinem Falle eben nicht erfüllte Bedingung - maximal 36 Monate
Rentenbezug der Verstorbe-
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Dieter Bonaita, Dieter Bonaita & Kollegen

Anzeige

Abschließen, wenn es eigentlich schon zu spät ist!
Auch laufende Zahnersatzbehandlungen lassen sich absichern.
db. Es ist
unvermeidlich: Zähne erkranken oder

müssen mit zunehmendem
Alter ersetzt werden. Bereits ab dem Alter 20 steigt

Axel Bladeck, AB Arbeitsschutz GmbH

Anzeige

Schnapp Dir die Probleme
hs. „Dein wahres Glück,
oh
Menschenkind,
berede
Dich
mitnichten, dass
es erfüllte
Wünsche
sind,
es
sind erfüllte
Pflichten!“ Für einen Bereich
gilt dieser alte
Schulspruch in
jedem Fall: für

die
Arbeitssicherheit. Denn man
kann sich als
Arbeitgeber
noch so sehr
wünschen,
dass
schon
nichts passieren möge. Beruhigt schlafen
kann man nur,
wenn sämtliche
Vorkehrungen
und Vorschriften,
also alle Pflichten,

Claudia Rozsa, babbadeggl

das Risiko von Zahnerkrankungen. Wer vor dem Zahnarztbesuch jedoch nicht
rechtzeitig mit einer Zahnzusatzversicherung vorgesorgt
hat, muss später tief in die
eigene Tasche greifen.
Denn bei den normalen
Zahnzusatzversicherungen
gilt: Bereits laufende oder
angeratene Zahnersatzmaßnahmen können nicht abgesichert werden. Ein brennendes Haus kann schließlich
auch nicht mehr versichert
werden.
Doch genau das ändert die
ERGO Krankenversicherung
mit Zahnersatz-Sofort. Der
Tarif bietet auch dann eine

Leistung für Zahnersatz,
wenn die Behandlung schon
angeraten oder begonnen
wurde. Und das sogar bis 6
Monate nach Beginn der Behandlung.
Und das ist einzigartig. „Zahnersatz Sofort ist
Deutschlands einzige Zahnzusatzversicherung“, so Experte Dieter Bonaita, „die Sie
auch abschließen können,
wenn es eigentlich schon zu
spät ist.“
Der ERGO Tarif verdoppelt den Festzuschuss der
Krankenkasse und erstattet
damit den gleichen Betrag
wie die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) – auf bis

zu 100
% der
erstattungsfähigen Gesamtrechnung.
Und das ganz ohne Gesundheitsfragen, ohne Wartezeiten und ohne tarifliche Erstattungshöchstgrenzen.
Oder wollen Sie nur zukünftige Behandlungen absichern? „Dann empfehle
ich unser umfangreiches
Produktangebot vom Basisschutz bis hin zum Premiumschutz für Zahnerhalt und
Zahnersatz“, sagt Dieter Bonaita. Diesen Schutz findet
übrigens auch Finanztest
(Ausgabe 5/2018) „sehr gut“.

erfüllt sind. Nur, welche sind
das, und wie wird man ihnen
gerecht? Für solche Fragen
gibt es Fachleute, nämlich
das Ingenieur- und Sachverständigenbüro AB Arbeitsschutz GmbH. Diplom
Sicherheitsingenieur
(FH)
Axel Bladeck und sein Team
unterstützen Arbeitgeber unter anderem bei
• Gefährdungsbeurteilungen
• Betriebsanweisungen
• Gefahrstoffanweisungen
• Unterweisungen/e-learning
• Betriebsbegehungen
• Umsetzen der Maßnahmen
• Wirksamkeitskontrollen
• Prüfen von Leitern, Tritten

und Regalen
AB Arbeitsschutz hat sogar ein Maskottchen: den
Schnappi. Er schnappt sich
alle Probleme in der Arbeits-

sicherheit, damit die Kunden
Zeit haben, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren
und dort ihr wahres Glück zu
finden.

gement, Präsentationsvorbereitung, Illustration, Visualisierung, Spieledesign,
Animation und Corporate
Design, um nur wenige zu
nennen.
Nun fragst Du Dich gewiss
noch: „Warum Babbadeggl?“. Das Wort kommt aus
dem Schwäbischen und bedeutet Pappe, Führerschein,
Dokument, Bierdeckel, Papier. Also ein nachwach-

sender Rohstoff, mit flexiblen Einsatz und eindeutiger
Haptik. Genau das wofür ich

als Freelancer und Mensch
stehe: Nachhaltigkeit, Flexibilität und Struktur.

de, Personal, Zeit und Nerven. Doch sie können - wie
es auch der LebensfreudeVerlag handhabt - diesen
Bereich an das professionelle Buchhaltungsbüro HP
Buchhaltung delegieren. Sie
übermitteln einfach ihre Belege und Kontoauszüge an
Diplom-Kaufmann Hansjörg
Pörner und sein Team. Kurz
danach erhalten sie die betriebswirtschaftliche Abrechnung und andere Auswertungen zurück. HP Buchhaltung
erstellt auf Wunsch auch die
Lohn- und Gehaltsabrechnungen oder übernimmt das

Mahnwesen. Ferner springt
Hansjörg Pörner in Unternehmen gerne als Interimsmanager - Manager auf Zeit

- ein, wenn beispielsweise
im Finanzwesen vorübergehend ein Herr oder eine
Dame der Zahlen fehlt.

Anzeige

Leidenschaft trifft Funktionalität
cr. „Eine Mischung aus
elegantem,
tänzerischen Feingefühl und weitgreifendem
Geschmackssinn“, so wurde
ich einmal beschrieben. Im
März 2019 habe ich - Mutter
einer Tochter - mich selbstständig gemacht im Bereich
Grafik- und Kommunikationsdesign. Zu meinen Kun-

den gehören Unternehmer
sowie Privatleute.
Ich möchte sowohl Dir als
Kunden ein gutes Erlebnis geben als auch deinen
Kunden eine positive UserExperience leisten. Das ist
nur möglich, wenn man gemeinsam im Team arbeitet.
Als Grafik- und Kommunikationsdesignerin bin ich
tätig in den Bereichen Web-/
Screendesign, Ideenmana-

Dipl.-Kfm. Hansjörg Pörner, HP Buchhaltung

Anzeige

Der Herr der Zahlen
hs. „Es ist eine der schönsten
Erfindungen des menschlichen Geistes“, schwärmte
einst der berühmte deutsche
Dichter Johann Wolfgang
von Goethe (1749-1832).
Was löste bei ihm eine solche Begeisterung aus? Man
glaubt es kaum: die doppelte
Buchführung. So nennt man
die Methode, nach der Unternehmen unter anderem
ihre Ein- und Ausgaben erfassen sowie Gewinne und
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Vermögen ermitteln.
Gerade kleineren und mittleren Unternehmen fehlen
dazu aber häufig Fachkun-
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Stefan Hödl - RE/MAX Immocenter:

Anzeige

Warum eine Immobilie
professionell verkaufen?
Welche Aufgaben hat der Immobilienmakler im aktuellen Verkäufermarkt?
haben, ein leichtes,
eine Immobilie zu
verkaufen, die
Interessenten stehen
Schlange.
Einfach
über den
Preis einig
werden,
und schon
ist die Immobilie verkauft. Aber
ist das wirklich
so?
Woher wissen Sie,

sh. Wenn Sie sich
mit dem Gedanken
tragen,
Ihre Immobilie zu verkaufen,
fragen Sie
sich, wozu
Sie einen
Makler beauftragen
sollen?
Denn tatsächlich ist
es im Verkäufermarkt,
wie wir ihn heute

Furkan Akaydin Strom & Gas Vermittlung

Anzeige

Ihr Energy-Scout

fa. Liebe Leserinnen und
Leser,
erlauben
Sie mir
bitte, mich kurz bei Ihnen
vorzustellen. Mein Name ist
Akaydin. Furkan Akaydin.
Ich lebe inzwischen seit gut
einem Jahr in Dillingen und

komme ursprünglich aus
Ulm. Verschlagen hat es
mich nach Dillingen wegen
meiner Frau. Jedoch ist das
in keinster Weise ein Grund
dafür, dass nicht auch Sie
von meiner kostenlosen
Dienstleistung
profitieren
können.
In meiner Tätigkeit als
Energy-Scout helfe ich Ihnen, Jahr für Jahr den besten und günstigsten Strom-

Manuel Galla, WE4HOME

Anzeige

hs. Helmut Weiser aus Gerlenhofen wollte das tun, was
zurzeit viele Hausbesitzer
machen: Eine Photovoltaikanlage auf seinem Dach
installieren. Er hatte hierzu
schon eifrig recherchiert,

Vorträge besucht und mehrere Angebote eingeholt.
Aber vor allem eine Frage
war für ihn noch nicht zufriedenstellend gelöst: Die Befestigung der Photovoltaikplatten, der Module, auf dem
Dach.
Dafür wird am Rand
einiger
Dachziegel
eine Aussparung, ein
Nut, eingefräst. Durch
diese kleinen Öffnungen verankert man
Schienen - die sogenannten Modulträger
- an den Dachsparren.
Diese tragen ja die
Latten, auf denen die
Ziegel liegen. Auf den
Modulträgern werden
die Module befestigt.
Nun können Dachziegel schon einige
Jahre oder Jahrzehnte alt sein, so wie bei

zu welchem Preis Sie Ihre
Immobilie anbieten? Aus
den Vergleichsangeboten in
Zeitung und Internet? Der
Tipp des Nachbarn? Ein erfahrener Immobilienmakler
kann Ihnen nach einer Besichtigung eine Preisspanne
nennen, aber für den erfolgreichen Verkauf ist das Marketing entscheidend, denn
Ihre Immobilie muss in kurzer Zeit möglichst alle Interessenten erreichen. Das erfolgt über Zeitungsanzeigen,
Internetportale, Flyer und
natürlich über die registrier-

ten Suchkunden. Der Markt
entscheidet letztendlich über
den Preis, und wenn Sie die
Immobilie schnell verkauft
haben, wissen Sie, dass Sie
zu billig waren.

Ein guter Makler ist sein
Geld immer wert. Vertrauen
Sie bei der Wahl Ihres Maklers auf Ihr Gefühl, denn Immobilienverkauf ist Vertrauenssache.

und Gasanbieter auf dem
Markt zu finden, damit Sie
nachhaltig und planbar Geld
und Zeit sparen. Schließlich
gibt es allein in Deutschland über 1100 Anbieter.
Außerdem lohnt es sich ein
Preisvergleich gerade in
Deutschland. Es ist bei den
Energiekosten das teuerste
Land in ganz Europa (nach
Dänemark). Dabei könnten
über 80 % der Bevölkerung
Kosten für Strom und Gas
sparen.
Rufen Sie uns am besten
gleich für eine Terminverein-

barung bei Ihnen daheim an,
oder senden uns Ihre letzte
Strom- und Gasabrechnung

einfach per E-Mail zu. Wir
werden uns umgehend bei
Ihnen telefonisch melden.

Helmut Weisers Haus. Sie
sind dann poröser und empfindlicher. Wenn man an ihnen Durchgänge einfräst,
könnten sie von dort ausgehend Risse bekommen. Dort
würde dann Wasser eindringen und die Risse auch
noch vergrößern, wenn es
im Winter gefriert und damit
sein Volumen erhöht.
Da las Helmut Weiser in
der Lebensfreude einen Bericht über WE4HOME. Das
Unternehmen entwickelt und
realisiert Energiekonzepte

für Privathaushalte und Unternehmen. Dazu gehören
auch Photovoltaikanlagen.
Helmut Weiser sah nun in
einem Foto zu diesem Bericht, dass in einem Dach
immer wieder Blechziegel
auftauchen. Diese sogenannten Blechersatzziegel
ersetzen die Dachziegel an
den Stellen, an denen die
Photovoltaikmodule an der
Dachkonstruktion befestigt
werden.
Helmut Weiser nahm Kontakt auf mit WE4Home. In-

haber Manuel Galla kam und
erfragte ausgiebig die Gegebenheiten und Wünsche
seines neuen Interessenten.
Dann klärte er sehr fundiert
komplizierte
technischen
Fragen - auch zu einer gewünschten Notstromversorgung - und gab ein preisgünstiges Angebot ab.
Mittlerweile hat WE4Home
die Photovoltaikanlage installiert, und Helmut Weiser ist sehr zufrieden, auch
mit den sicheren Blechersatzziegeln.

PV mit Blechersatzziegeln

Ihre Lebensfreude kommt wieder am Samstag, 23. November 2019, in 130.000 Haushalte im Raum Ulm/Neu-Ulm.
Sie finden sie auch auf www.lebensfreude-verlag.de oder unter www.facebook.com/lebensfreudeverlag
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Am Samstag, den 23. November 2019, wird die Lebensfreude wieder verteilt, und zwar an rund 130.000 Privathaushalte in
Blaustein, Dornstadt, Elchingen, Erbach, Langenau, Lonsee, Nersingen, Neu-Ulm, Senden, Staig und Ulm.
Wenn Sie an diesem Tag Ihre Lebensfreude nicht im Briefkasten finden sollten, wären wir Ihnen sehr dankbar für eine kurze
Nachricht unter 07392 17782 oder info@lebensfreude-verlag.de.
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Andrea Zeidler, WORENA Immobilien

Anzeige

Ein guter Hausmeister
az. Eines unserer Versprechen ist es, Ihre Immobilie
wie unsere eigene zu betrachten und sie mit großer
Sorgfalt und guter finanzieller Überlegung zu versorgen.
Hierbei haben wir oft einen
fleißigen Helfer, der sich regelmäßig und tatkräftig vor
Ort um die wichtigen Dinge
kümmert. Zu seinen Aufgaben gehört es, Treppenhäuser und Tiefgaragen zu
reinigen, Rasen zu mähen,
Hecken zu schneiden und
den Gesamtzustand der Immobilie zu kontrollieren.

Wir als Verwalter sind in
vielerlei Hinsicht auf einen
guten Hausmeister angewiesen, sodass wir ruhigen
Gewissens mehrere Häuser
gleichzeitig und mit der nötigen Aufmerksamkeit versorgen können.
Ein Hausmeister sollte
äußerst gewissenhaft, aufmerksam, freundlich und
fleißig sein. Er muss sich in
den Bereichen Reinigung,
Gartenpflege, technisches
Grundwissen und Optik gut
auskennen, um sicher zu
stellen, dass Ihr Eigentum
immer im bestmöglichen Zu-

Martin Kirsamer, Kirsamer Bauelemente

Anzeige

Sommer im Herbst
hs. Über zu wenig Sommer in diesem Jahr konnten wir uns ja wirklich
nicht beklagen. Dennoch
würden wir ihn gerne
noch eine Zeit lang genießen.
Martin Kirsamer von
Kirsamer Bauelemente
hat Lösungen, mit denen
Sie den Sommer in den
Herbst hinein verlängern
können. Er macht Ihre Terrasse wetterfest: Terrassen-

HS Heinrich Schmid

überdachungen
schützen
von oben vor Regen, Wind
Anzeige

Im Winter durcharbeiten
hs. Vermeintliche Schicksalsschläge haben oft ihr
Gutes. Das erlebte auch der
Malergeselle Kosta Kiriakis.
Er arbeitete jahrelang bei
einem kleinen Handwerksbetrieb. Im Winter mussten
die Baustellen oft wegen des
kaltem Wetter ruhen. Dann
kann ja der Arbeitgeber seine Beschäftigten saisonbedingt entlassen. Um das zu
vermeiden, nahmen Kosta
Kiriakis und seine Kollegen

Urlaub. Außerdem feierten
sie Überstunden ab. Trotzdem blieb ein ungutes Gefühl. Denn es war nie sicher,
ob diese „Reserven“ ausreichen, um die Schlechtwetterphase zu überbrücken.
Anderenfalls drohte zumindest vorübergehend Arbeitslosigkeit.
2016 ging der Arbeitgeber
in Insolvenz. Kosta Kiriakis
war nun nicht nur vorübergehend, sondern richtig ar-

stand bleibt.
Dazu wünschen sich die
Eigentümer, dass dieser
Service nicht allzu viel kostet.
Sie können sich vorstellen,
dass es oft schwierig ist,
hier den Richtigen zu finden,

denn viel Wissen, Fleiß und
hohes Engagement kosten
heutzutage auch viel Geld.
Wenn Sie einen solchen
Hausmeister haben, würden
wir uns freuen, mit ihm eines
Tages zusammenarbeiten
zu dürfen.

Wenn Sie aber noch auf
der Suche nach einem guten
Hausmeister und der dazugehörigen Hausverwaltung
sind, dann rufen Sie uns an,
und wir werden Ihnen mit
Freude in beiden Bereichen
ein guter Partner sein.

und Kälte. Senkrechtverglasungen schirmen zu den
Seiten ab. Dabei lassen sie
sich beweglich installieren.
Man kann sie dann je
nach Wetterlage einsetzen oder wegschieben.
Auf Wunsch sorgt Kirsamer Bauelemente auch
für den passenden Terrassenbelag.
Sie können dann länger
auf der Terrasse bleiben
- und ihre Gartenmöbel
auch. Denn diese müssen nicht immer in die
Garage oder in die Wohnung
getragen werden, denn sie

sitzen ja schon im Trockenen.
Und Sie können sich auch
gleich eine ausfahrbare

Markise gönnen. Denn der
nächste Sommer mit seinen
heftigen
Sonnenstrahlen
kommt ganz bestimmt.

beitslos.
Doch der dreifache Familienvater erhielt einige Angebote. Darunter war auch
eines von dem bundesweit
und international tätigen
Familienunternehmen
HS
Heinrich Schmid GmbH &
Co. KG in Ulm. Kosta Kiriakis sagte dort zu und fühlt
sich seitdem sehr wohl. Ein
Grund dafür ist, dass die Mitarbeiter sich im Winter - egal
bei welchen Wetter - keine
Sorgen machen müssen,
saisonal arbeitslos zu werden. Sie haben durchgehend, das ganze Jahr über

einen sicheren Arbeitsplatz.
Willst Du bei einem der
TOP-Arbeitgeber
und
-Ausbildungsbetriebe

Deutschlands arbeiten?
Dann melde Dich bei Heinrich Schmid Ulm unter 0731
14021-0.

rent einen groben Überblick
über rechtliche Begrifflichkeiten, typische Mehrkostenfallen und Tücken in der
Vertragsgestaltung. In der
zweiten Hälfte des Vortrags
wird das Thema Energieund Bautechnik behandelt

und offene Fragen beantwortet.
Für Bauherren, die mehr
über jedes einzelne Gewerk
wissen wollen, veranstaltet
das BBZ mehrmals im Jahr
kostenlose Workshops im
kleinen Rahmen.

Bauberatungszentrum Süd - Vorträge am 28.10., 5.11., 6.11.2019

Anzeige

Bauherren-Vorträge „Albtraum Hausbau?“
Die große Bauherren- Vortragsreihe „Albtraum Hausbau“ startet wieder
jg. In der
kostenlosen Vortragsreihe
„Albtraum
Hausbau“
informieren
wir
über
die
Tücken
im Hausbau und deren Vertragsgestaltung, die Bauherren nicht nur viel Geld
kosten, sondern auch in den
Ruin treiben können. „Die
Bauherren unterschreiben
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den größten Vertrag
ihres Lebens und
wissen
dabei oft
gar nicht,
was
genau hinter
den schönen Klauseln steckt. Oder
wer kennt schon den Unterschied zwischen Generalunternehmen und Generalübernehmer?“ erklärt der
Geschäftsführer und Refe-

rent Peter Gessler.
Schon seit knapp 20 Jahren veranstaltet das Bauberatungszentrum Süd, das als
Planungsbüro
individuelle
Häuser plant und baut, auch
Vorträge über die häufigsten
Fehler im Hausbau in Biberach, Ravensburg und Friedrichshafen.
„Ziel des Vortrags soll sein,
künftige Bauherren einige
Tipps und Tricks zu verraten,
die helfen, Ärger und Kosten
zu vermeiden“. Im ersten Teil
des Vortrags gibt der Refe-
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Immobilienmaklerin Eugenie Kramer

Anzeige

Wenn der Verkäufer den Preis drücken will

hs. Wer ein Haus oder eine
Immobilie verkaufen will,
hegt anfangs oft Preisvorstellungen, die weit über
den ohnehin schon hohen
Marktpreisen liegen. Makler
wissen ein Lied davon zu
singen.
Immobilienmaklerin Eugenie Kramer aus Dornstadt
hatte kürzlich ihre liebe
Mühe mit einem Verkäufer,
bei dem es genau andersherum war: Er wollte unbedingt
einen niedrigeren Preis, als
es dem Marktwert entsprach.
Es ging um das Haus, in

dem er und seine mittlerweile verstorbene Frau gelebt
hatten. Er bat Eugenie Kramer um eine Marktpreisermittlung. Sie bewertete das
Haus und teilte ihr Ergebnis
dem Eigentümer mit. Dieser
protestierte laut: „Das ist viel
zu hoch, soviel bekommen
wir nie!“
Er beschloss, das Objekt
selbst zu verkaufen, und
fand auch rasch einen Kaufinteressenten.
Vereinbart
war ein Preis, der um 35.000
€ unter dem von Eugenie
Kramer ermittelten Wert lag.

Es gab aus Sicht des Eigentümers eigentlich nur noch
ein Problem: Seine Tochter.
Sie war als Miteigentümerin
im Grundbuch eingetragen
und musste also dem Verkauf zustimmen. Außerdem
hatte sie - gelinde gesagt nicht gerade das beste Verhältnis zu ihrem Vater. Da
auch sie die Bewertung von
Eugenie Kramer kannte, war
ihre Antwort zum geplanten
Verkaufspreis eindeutig: „So
nicht!“
Der Vater, dem der ermittelte Marktwert ja als unerreich-

bar erschien, beauftragte
daraufhin Eugenie Kramer
mit dem Verkauf.
Die zupackende Immobilienmaklerin verkaufte das
Objekt zu einem Preis, der
noch 5.000 € über dem er-

Oliver Schweizer, Geschäftsführer Fliesen Schweizer GmbH

rechneten Marktwert lag. Sie
übertraf also den vom Vater vorgesehenen Preis um
40.000 €.
Nun waren alle erleichtert
und zufrieden, der Vater am
allermeisten.
Anzeige

11:53:01 Stunden Triathlon und 8.023,44 € Spende fürs Regenbogenland
hs. Spenden ist doch recht
einfach: Man gibt sich innerlich einen Ruck und
überweist eine bestimmte
Summe. Oliver Schweizer
machte es sich nicht ganz
so leicht. Der Geschäftsfüh-

59 Sekunden Schwimmen.
Er nahm nämlich mit zwei
weiteren Fliesenlegern als
Staffel der Fachzeitschrift
„Fliesen und Platten“ am
Triathlon DATEV Challenge
Roth teil. Das Team sam-

Thorsten Meusel (links), Monika Lambertz, Oliver Schweizer

rer der Fliesen Schweizer
GmbH verband seinen Beitrag zu einem guten Zweck
mit 1 Stunde,10 Minuten und

melte dadurch auch Spenden, welche dem Kinderhospiz Regenbogenland zugute
kommen. Dabei wurden die

Drei in doppelter Hinsicht
angenehm überrascht: Die
Wettkampfzeit lag unter allen Erwartungen und das
Spendenaufkommen darüber.
11:53:01 Challenge Roth
Am 7. Juli 2019 um etwa
9 Uhr sprang Oliver Schweizer in der mittelfränkischen
Stadt Roth in den Main-Donau-Kanal, gemeinsam mit
einem ganzen Pulk anderer
Schwimmer.
Sie eröffneten damit den
weltweit größten Wettkampf
auf der Triathlon-Langdistanz, den DATEV Challenge
Roth, früher auch Ironman
Europe genannt. 3,8 Kilometer waren zu schwimmen: möglichst nahe am
Vordermann, um dessen
Sogwirkung auszunutzen,
aber nicht zu nahe, weil seine Füße ja nicht aus Watte
sind. Nach 1 Stunde, 10 Minuten und 59 Sekunden hatte Oliver Schweizer sein Ziel
erreicht.
Dann startete Teamkollege
Thorsten Meusel und legte in
5 Stunden, 31 Minuten und
54 Sekunden 180 Kilometer
auf dem Rad zurück. Darauf-
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Bild: F + P Fliesen und Platten/msd

hin folgte Monika Lambertz.
Sie lief einen Marathon von
42,195 Kilometern in 5 Stunden, 6 Minuten und 13 Sekunden.
Danach staunten die drei
Fliesenleger über ihre Gesamtzeit von 11 Stunden,
53 Minuten und 1 Sekunde.
Ihr Ziel war es gewesen,
das gute Ergebnis des vorjährigen Fliesenlegerteams,
nämlich 12:37, zu erreichen.
Geträumt hatten sie - ohne
in letzter Zeit daran noch zu
glauben - von 12:30. Und
jetzt lagen sie sogar deutlich
darunter!

8.023,44 € für das Regenbogenland
Während und nach der
gesamten Trainingszeit wurde eifrig gesammelt für das
Kinder- und Jugendhospiz Regenbogenland. Die
Einrichtung nimmt Kinder,
Jugendliche und junge Erwachsene mit einer lebensverkürzenden Erkrankung
auf, um sie in dieser schwierigen Phase zu begleiten.
Durch Sponsoren und einen Spendenaufruf der
Fachzeitschrift „Fliesen und
Platten“ kamen 4.354 € zusammen. Geschäftspartner
von Oliver Schweizer - darunter auch die Lebensfreude
- steuerten weitere 2.225 €
bei. Schließlich spendeten
die drei Triathlon-Teilnehmer
noch 1.444,44 €. Zusammen ergab das 8.023,44 €
für hoffnungslos erkrankte
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die jegliche
Unterstützung benötigen.
Sie können auch beitragen
Wollen Sie ebenfalls an das
Kinderhospiz Regenbogenland spenden (https://www.
kinderhospiz-regenbogenland.de, Tel. 0211/610 195
0)? Sie müssen auch nicht
1:10:59 Stunden schwimmen, 5:31:54 Stunden radeln oder 5:06:13 Stunden
laufen.
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Maik Baumbach, SRW - Wasseraufbereitung

Anzeige

„Über viele Filter musst Du gehen“
hs. Wollen Sie Bild: Thomas Denzel
Kopf- oder Rückenschmerzen loswerden
beziehungsweise vorab
verhindern?
Vielleicht
möchten Sie
auch gesund abnehmen,
den Blutdruck normalisieren, Asthma und Allergien
vorbeugen oder einfach Ihre
Konzentrationsfähigkeit fördern?
Dann trinken Sie, und zwar
Wasser. Denn es übernimmt
in Ihrem Körper viele ge-

sundheitsfördernde
Aufgaben.
Damit es keine
unerwünschten
Nebenwirkungen zeigt, sollte
es möglichst rein
sein, also kein Nitrat, Mikroplastik
oder sonstiges Unbekömmliches enthalten.
Deswegen bietet das Ulmer Unternehmen SRW Service rund ums Wasser
Anlagen an, welche das Leitungswasser reinigen und
aufbereiten. Dabei geht das
Wasser über mehrere Filter,

Alexander Haas, Emergenda

die immer feiner werden, bis
sie rund 99 % aller im Wasser befindlichen Stoffe entfernt haben. Anschließend
wird das Wasser durch eine
Verwirbelungstechnik wieder
belebt, damit es so wohltuend schmeckt und wirkt wie
frisches Quellwasser.
Nähere Information erhalten Sie bei SRW - Service
rund ums Wasser unter 0162
92 51 116, auf www.srw-ulm.
de oder auf Facebook und
Instagram unter srw-ulm.
Trinkwasser-Test:
bis 31.10.2019

Aktion

Wollen Sie wissen, wie es
um die Qualität Ihres Trinkwassers bestellt ist? SRW
testet es gerne für Sie. Sie
können entweder eine Wasserprobe mitbringen in sein
Büro in der Liststraße 1 im
Ulmer Donautal. Inhaber

Maik Baumbach oder seine
Mitarbeiter kommen aber
auch gerne zu Ihnen nach
Hause.
Den Trinkwasser-Test, der
normalerweise 99 € kostet, erhalten Sie bis zum
31.10.2019 für 49 €.

spezialisiert. Er kann mit seiner Erfahrung zielgerichteter
arbeiten. Das hilft auch im
Umgang mit den Behörden
und wird dazu beitragen, die
Ausgaben zu senken.

- sofern er nicht etwa schläft.
Dann kann es sein, dass er
Rauch und giftige Dämpfe
einatmet, ohne etwas zu bemerken.
Rauchwarnmelder verhindern das. Emergenda installiert diese Geräte, die in
jedem Unternehmen und
Privathaushalt unverzichtbar
sind.

Anzeige

Brandschutz

hs. Wer mit Wein handelt,
sollte Weintrinker sein. Wer
Unternehmen in allen Fragen rund um Brandschutz
berät und betreut, ist idealerweise Brandschützer, sprich:
Feuerwehrmann oder -frau.
Alexander Haas arbeitet
hauptberuflich bei der Feuerwehr. Nebenberuflich baute er Emergenda auf.
Das in Neu-Ulm ansässige Unternehmen entwickelte sich zur Nr. 1 unter den
Brandschutz-Spezialisten im
Großraum Ulm. Mittlerweile
beschäftigt es vorwiegend
Vollzeitkräfte. Chef Alexander Haas ist in seinem
Unternehmen eigentlich die
einzige nebenberuflich tätige

Teilzeitkraft. Aber er will die
Tätigkeit und die praktischen
Erfahrungen bei der Feuerwehr einfach nicht missen.
Was bietet Emergenda?
Es sorgt für betrieblichen
Brandschutz, zum Beispiel
als externer Brandschutzbeauftragter oder durch Schulungen rund um die Brandsicherheit. Ferner plant und
montiert es Rauchwarnmelder sowie funkvernetzte
Warnmeldersysteme.
Brandschutzbeauftragter
Etliche Unternehmen müssen einen Beauftragten
bestellen, der sich um den
Brandschutz kümmert. Sie
haben dafür zwei Möglich-

Ahmet Aydinsakir, Immobilienmakler (IHK)

Anzeige

Immobilien 24/7
hs. Jede Immobilie ist etwas
Besonderes. Ob Ahmet Aydinsakir und sein Team von
Immobilien 24/7 eine Wohnung vermarkten oder für einen Interessenten ein Haus
suchen, nötig ist stets intensive Vorbereitung. Diese
beginnt etwa beim Verkauf
einer Immobilie damit, Unterlagen aus dem Grundbuch
und vom Bauamt zu beschaffen. Hinzu kommt eine genaue Marktanalyse, um den
richtigen Preis zu finden und
das Objekt in kürzest mögli-

Seite 22

keiten:
Sie lassen einen ihrer Mitarbeiter für diese Aufgabe
von Emergenda schulen.
Oder sie beauftragen den
Brandschutz-Dienstleister,
ihnen einen solchen Beauftragten zur Verfügung zu
stellen. Das hat Vorteile: Der
externe Brandschutzbeauftragte ist auf dieses Gebiet

Rauchwarnmelder
Wenn es im Unternehmen
oder zu Hause brennt und
qualmt, wird jeder reagieren

Bauunternehmung Rainer Walther

Anzeige

Das alte Haus des Kunsthandwerkers

cher Zeit zu verkaufen. Hierzu erstellt Immobilien 24/7
eine tiefgehende, mehrseitige Wohnmarktanalyse. Es
folgen unter anderem Marketingmaßnahmen auf allen
Kanälen, von Social Media
bis zum Verkaufsschild, dem
sogenannten Maklergalgen.
Dann werden Interessenten geprüft, Besichtigungen
organisiert,
Kaufverträge
besprochen, Übergabeprotokolle erstellt... So können
die Wünsche des Kunden
Wirklichkeit werden.

hs. Es fanden
sich viele Kaufinteressenten
für das Haus mit
großem Grundstück, idyllisch
gelegen in einem schönen
Dorf
südlich
von Ulm. Doch alle wollten
das über 100 Jahre alte Gebäude abreißen und durch
ein neues ersetzen. Mit einer Ausnahme: Ein junges
Ehepaar bot für das Haus
um seiner selbst willen, um
es zu erhalten. Und dieses
Paar bekam den Zuschlag.
Was es nun erworben habt,
ist kein gewöhnliches Haus.
In ihm lebte und arbeitete
in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts ein
angesehener Kunstschreiner. Er ließ seine Kunst in
viele feine Details in und an
dem Gebäude einfließen.
Das zeigt sich beispielsweise in filigranem Stuck an der
Decke oder in geschnitzten
Schmucktafeln an der Fas-

sade.
Natürlich nagten der
Zahn der Zeit
und die nicht
gerade
sensible Renovierungskultur der
70er- und 80er
Jahre an solchen Feinheiten. Doch die
neuen Eigentümer haben es
sich fest vorgenommen, das
Haus zu einem gut bewohn-

baren Schmuckstück zu
machen - zu Kosten, die für
Normalverdiener erschwinglich sind. Damit beauftragten
sie einen Spezialisten für
knifflige Sanierungen: Die
Bauunternehmung Rainer
Walther aus Laupheim. Es
machte sich bereits an die
Arbeit, damit seine Auftraggeber bald gut wohnen können in dem schönen Haus
des Kunsthandwerkers.
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Die Fachmesse für Bauen, Wohnen, Einrichten & Energie

Anzeige

Baufachtage Günzburg am 21. und 22.9.2019
Wissen lohnt sich, das gilt
gerade im Bereich Bauen
und Wohnen. Denn hier geht
es zum einen meist um recht
hohe Beträge und zum anderen darum, ob wir uns Tag

für Tag zu Hause wohlfühlen.
Geballtes Wissen zu den
Themen Bauen, Wohnen,
Einrichten und Energie bieten die Baufachtage Günzburg. Sie finden statt an dem
Wochenende 21.
und 22.
September 2019
von 10
bis
17
Uhr
in
und um
das Forum am
Hofgar-

Uwe Bärtele, Bärtele Ausbau & Fassade

Anzeige

Kellerdeckendämmung
- Nie mehr kalte Füße

ub. Wer kennt das Phänomen nicht? Die Heizung
läuft auf vollen Touren, und
trotzdem sind die Füße kalt.
Ganz zu schweigen von zu
hohen Heizkosten. Die Ursache findet sich meist im
Keller. Denn besonders in
den Altbauten ist eine Kellerdeckendämmung nur selten

Peter Kaißer

vorhanden, so
dass die Wärme aus den
Wohnräumen
nahezu ungehindert abfließen kann.
lst ein Keller
unbeheizt, so
ist eine DämAnzeige

Energieberatung
hs. Dämmen spart Energie
und Kosten. Doch es erfordert meist erhebliche Investitionen.
Deswegen rechnet Gebäudeenergieberater Peter
Kaißer genau aus, welche
Dämmmaßnahmen
sich
überhaupt lohnen. Er ermittelt unter anderem, wie viele
Jahre es dauert, bis die Kostenersparnisse den Investitionsaufwand wieder erwirtschaftet haben. Dabei prüft
er auch, ob es Zuschüsse
von der KfW-Förderbank
gibt. Schließlich ist er nicht
nur technisch versierter Gebäudeenergieberater
und
Schornsteinfegermeister,
sondern auch ein genau kalkulierender Betriebswirt
Was gehört zu den Aufgaben eines Energieberaters?
Er hilft Haus- und Woh-

nungsbesitzern dabei, ihre
Energiekosten zu senken. Er
sucht in den Gebäuden nach
Schwachstellen, welche den
Energieverbrauch in die
Höhe treiben. Und er prüft
und kalkuliert, welche energiesparende Maßnahme für
seinen Kunden lohnend ist,
sei es eine Photovoltaikanlage, eine umweltfreundlichere Heizung oder eben
zusätzliche Dämmung.
Ein weiterer Tätigkeitsschwerpunkt
von
Peter
Kaißer liegt darin, Energieausweise auszustellen.
Diese enthalten Daten zur
Energieeffizienz und zu den
anfallenden Energiekosten
eines Gebäudes. Sie sind
gesetzlich vorgeschrieben,
wenn man ein Haus oder
eine Wohnung verkaufen
oder vermieten will.

ten Günzburg.
Worauf können sich die Besucher freuen?
• Über 50 Fachunternehmen
präsentieren
Neuheiten
und Innovationen, zeigen
Trends und geben Tipps.
• Es gibt Fachvorträge zu
Themen wie erneuerbare
Energien, Erdwärme, Vollwärmeschutz, Instandsetzung, Modernisierung und
Erhalt vorhandener Bausubstanz.
• Ein Design-Pavillon stellt
aktuelle Entwicklungen zu
Lifestyle, Wohnen und Einrichten vor.

• Die Besucher haben auch
die Möglichkeit, gleich ihre
neuen Ideen in die Tat umzusetzen. So können sie
Outlet-Möbel des großen
Online-Versandhändlers
Home 24 mit nach Hause
nehmen, und zwar redu-

ziert um bis zu 60 %.
Die Baufachtage Günzburg
bieten also Unterhaltung,
Anregungen sowie Fachinformationen für Bauherren,
Hauseigentümer und Wohnungseigentümer - und solche, die es werden wollen.

mung der Kellerdecke eine
der rentabelsten Wärmeschutz-Maßnahmen und zur
Verbesserung des Wärmeschutzes völlig ausreichend.
Eine nachträgliche Kellerdeckendämmung verbessert zum einen
spürbar
das
Wohnklima und
verringert zum
anderen
die
Energiekosten.
Eine
Einsparung von bis zu

10 Prozent ist möglich. Das
heißt nie mehr kalte Füße !

Fragen Sie uns als Fachfirma, wir beraten Sie gerne.

Erfreuliches

Vom Flüchtling zum Lehrling
Auszubildende sind gefragt.
Etliche Unternehmen, gerade aus dem Handwerk, würden gerne junge Menschen
ausbilden. Sie finden aber
niemanden.
Doch zunehmend springen Flüchtlinge in die Bresche. So wurden 2018 in

Deutschland rund 20.000
Ausbildungsplätze besetzt
mit Bewerbern aus Syrien,
Afghanistan, Irak und den
anderen wichtigen Asylherkunftsländern.
Damit gilt die steigende
Anzahl ausländischer Auszubildender - nebem dem

Andreas Muff, R. Muff Wannentechnik GmbH

wirtschaftlichen Aufschwung
- als Grund dafür, dass in
2017 und 2018 die Zahl der
neu besetzten Lehrstellen
zunahm.
Für 2019 werden zwar
etwas weniger neue Ausbildungsverträge erwartet.
Aber auch in diesem Jahr
dürften Flüchtlinge dazu
beitragen, dass unseren Unternehmen der Nachwuchs
nicht ausgeht.

Anzeige

Die Wanne einwechseln
hs. Wird während einer Fußballpartie ein Spieler auf das
Feld geschickt, muss dafür
ein anderer aus der Mannschaft den Platz verlassen.
Bei Badewannen ist Andreas Muff von der R. Muff
Wannentechnik GmbH etwas flexibler: Wenn die neue
Wanne kommt, kann die alte
trotzdem bleiben. Das frische Exemplar ist nämlich
ein bisschen kleiner als das
bisherige und wird in dieses
passgenau einmontiert.
Welche Vorteile bietet ein
solches Wanne-in-WanneSystem? Es bietet oft den
goldenen Mittelweg zwischen den beiden anderen
Möglichkeiten, die Wanne
entweder nur neu zu lackieren oder gleich ganz auszubauen.
Das Lackieren kann die

günstigste Lösung sein, sofern man die Streicharbeiten
selbst ausführt. Doch dürfte
der Anstrich nur bei kleineren Gebrauchsspuren ausreichen.
Hat die Wanne größere Macken oder Streifen,
müsste man sie eigentlich
austauschen. Das ist kein
Problem bei einer freistehenden Wanne. Doch in
welchem Badezimmer gibt
es das noch? Die meisten
Badewannen sind eingebaut. Sie lassen sich dann
nur mühsam und recht teuer entfernen. Außerdem besteht die Gefahr, dass dabei
Fliesen beschädigt werden.
Hier kann sich das Wannein-Wanne-System sehr lohnen. Es ist sauber, günstig
und schnell, sprich: es vermeidet Schmutz und Staub und spart Zeit und Geld.
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Sabine Gilbert, Kelvin Abt GmbH

Anzeige

Für Ihr Wohlbefinden
Klimatisieren im Sommer – Heizen im Winter
sg. Wer eine Klimaanlage im
Haus nachrüsten möchte,
behält selbst an heißen Tagen eine kühlen Kopf.
Denn moderne Klimatechnik erhöht nicht nur den
Wohnkomfort, sie steigert
auch das Konzentrationsvermögen und sorgt für entspannte Nächte.
Aber welche Möglichkeiten haben Wohneigentümer,
und was kostet es, wenn

sie im Haus oder in der
Wohnung eine Klimaanlage
nachrüsten oder ihre Neubau-Immobilie mit Klimatisierung planen wollen?
Die Firma Kelvin ABT
GmbH bietet Rundumservice für Ihr Wohlfühlklima:
Planung, Montage, und Kundendienst aus einer Hand.
Herstellerunabhängig wird
hier die optimale Lösung für
Sie ausgearbeitet.

Marco Frank Gayer, Gayer Stuck - Getifix Sanierungsexperte

Übrigens: Der beste Zeitraum für die Nachrüstung
einer Klimaanlage und auch
für die Wartungsarbeiten
an Bestandsanlagen ist der
Winter, denn die Geräte haben kürzere Lieferzeiten,
Montagetermine sind kurzfristig frei, und die Kelvin

ABT GmbH räumt den Kunden zudem besondere Winterrabatte ein.
Kelvin ABT GmbH
mail@kelvin-online.de
www.kelvin-online.de
0731-67453
08221-36748-0

Anzeige

Balkonien und Terrassien als Wohlfühloasen
Schöne Freiflächen bieten ein Stück Lebensqualität
Freiflächen schaffen Wert
mfg. Für viele Wohnungsund Hauseigentümer gehören Balkon oder Terrasse zu
den eigenen vier
Wänden einfach
dazu.
Intakte
und
gepflegte
Freiflächen erhöhen nicht nur
den Wohnwert,
sondern
steigern gleichzeitig
auch den Wert
der Immobilie.
Das gilt auch für
reine
Anlageobjekte, da sich
für Wohnungen
oder Häuser mit
Außenflächen leichter Mieter finden lassen. Doch nicht
immer sind Balkone und
Terrassen so gepflegt, dass
sich die Bewohner gerne
dort aufhalten.
Wind und Wetter
„Wir finden oft Balkone und
Terrassen vor, die in einem
denkbar schlechten Zustand
sind“, erzählt Marco Frank
Gayer vom Getifix Fachbetrieb Gayer-Stuck aus Dischingen. „Risse im Beton
und Ausblühungen, marode
Geländer und defekte Fugen
sind die Regel. Das ist aber
auch kein Wunder, weil die
Freiflächen jahrein, jahraus

Wind und Wetter, Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen ausgesetzt sind“, erklärt der Fachmann.

Richtige Sanierung
Die Getifix Sanierungsexperten sorgen für einen dauerhaft widerstandsfähigen
und dichten Untergrund und
bereiten ihn für eine neue
Oberflächengestaltung mit
dem Getifix Belino System
vor. Mit diesem System für
Balkone und Terrassen haben Haus- und Wohnungseigentümer die Gewissheit,
dass sie nicht nur einen attraktiven, neuen Belag erhalten, sondern auch eine
wasserdichte
Abdichtung.
Sie trägt dazu bei, dass die
Oberflächen lange Jahre
schön bleiben, und verhindert, dass eindringende

Balkon und Terrasse haben viel auszuhalten: Temperaturschwankungen und Witterungseinflüsse, starke Nässe und
Frost setzen der Freifläche zu. Die Getifix Sanierungsexperten sorgen dafür, dass der Untergrund für lange Zeit widerstandsfähig und dicht bleibt. (Grafik: Getifix GmbH)
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Feuchtigkeit die Bausubstanz und das Mauerwerk
angreift.
Schnelle
Abwicklung
„Für
unsere
Kunden ist es
außerdem wichtig, dass sie keine tage- oder
gar wochenlange
Baustelle vor der
Terrassen- oder
Balkontür haben“,
erklärt
Marco
Frank Gayer. „Wir
übernehmen alle
Arbeiten selbst,
so dass der Kunde keine anderen Gewerke
beauftragen muss, sondern
nur mit uns zu tun hat. Und
da wir auch bei schlechtem
Wetter arbeiten können,
geht die Sanierung in der
Regel sehr fix.“

Das qualitativ hochwertige und bewährte Sanierungssystem
Belino von Getifix ermöglicht eine sach- und bedarfsgerechte Instandsetzung von Balkon und Terrasse. Die Wohnqualität für Haus- und Wohnungseigentümer erhöht sich durch
die Sanierung des „Freiluftzimmers“ deutlich. (Fotos: Getifix
GmbH)

Geschlossene Fugen
Es gibt noch eine Besonderheit des Belino Balkonsystems: Das Stecksystem
sorgt für geschlossene einheitliche Fugen, so dass
kein Unkraut mehr dazwischen wachsen kann. Die
Platten haben – ähnlich wie
bei der Parkettverlegung
– keine feste Verbindung
zum Untergrund. So können
Spannungsrisse in Folge
hoher Temperaturschwankungen nicht mehr auftreten. Und falls doch mal eine
Platte kaputtgeht, kann sie
einfach ausgetauscht werden. „Urlaub auf Balkonien
oder Terrassien wird durch
eine professionelle Sanierung der Freiflächen sicher
richtig schön und gemütlich“,
ist Marco Frank Gayer überzeugt. „Nur für das passende Wetter können wir leider
nicht sorgen!“
Nähere Informationen unter www.getifix.de/gayer
oder unter 07327 68 54
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Haller Energiefreiheit GmbH und Haller Infrarot GmbH
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Planen Sie Ihre zukünftige Energiefreiheit
Ökologie und Ökonomie, also Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit, können Hand in
Hand gehen. Die Riedlinger Unternehmensgruppe Haller Energiefreiheit und Haller
Infrarot GmbH hat ein solches Konzept entwickelt. Es ermöglicht, ein Haus oder eine
Wohnung sowohl umweltfreundlich als auch sehr günstig zu beheizen und mit Strom
zu versorgen. Das ebnet den Weg in die Energiefreiheit.
Das Konzept der Energiefreiheit beruht im Wesentlichen
auf vier Säulen: Photovoltaik, Stromspeicher, Infrarotheizungen und Ökoboiler.
Photovoltaik
Damit die Energie kostengünstig ins Haus kommt,
stellen Sie sie am besten
selbst her: mit einer eigenen Photovoltaikanlage auf
Ihrem Dach.
Sie werden
dadurch unabhängiger
und
beteiligen
sich
aktiv an der
Energiewende.
Stromspeicher
Die Sonne scheint
nicht immer
zu der Tages- und Jahreszeit, zu der
Sie Energie benötigen. Doch
dafür gibt es Lösungen:
Mit einem SENEC-HomeSpeicher können Sie den
tagsüber erzeugten Strom
für die Abend- und Nachtstunden abspeichern.
Und der überschüssige
Strom aus dem sonnigen

Sommer lässt sich anlegen in einer sogenannten
SENEC-Cloud. Sie ist vergleichbar mit einer Bank, bei
der man Geld deponiert, um
es bei Bedarf wieder abzuheben. Entsprechend holen
Sie sich - gegen eine kleine
Rücklieferungsgebühr - den
in der Cloud hinterlegten
Strom im Winter wieder zurück, um damit zu heizen.

Infrarotheizung als Bild

Infrarotheizungen
Die gewonnene Sonnenenergie fließt in HALLER-Infrarotheizungen. Diese liefern
behagliche Strahlungswärme, welche den Sonnenstrahlen
nachempfunden
werden.
Während
herkömmliche
Heizungen die Raumluft als

Forstwirtschaftsmeister Uwe Kaißer

Anzeige

Wurzelstockentfernung
sk. Wenn ein Baum gefällt wird, dann bleiben oft

die Wurzeln und ein Stück
Baumstumpf übrig. Viele fragen sich: Wie
bekomme ich
das verbliebene
Stück Baum da
weg, ohne den
ganzen Bereich
aufzugraben?
Wurzelstöcke
entfernen ist in
der
heutigen
Zeit kein Problem mehr. Mit
unserer Wurzelstockfräse oder

Medium nutzen, um Wärme
zu übertragen, erwärmen
die HALLER-Infrarotsysteme durch Wärmewellen die
festen Körper im Raum. Das
hält die Wände trocken und
vermeidet Kondensfeuchtigkeit sowie Schimmelbildung.
Die
Infrarotwärmewellen
werden von Wänden und
Decken aufgenommen, abgespeichert und wieder an
andere
Körper abgegeben.
Dadurch
entsteht
ein angenehmes
Raumklima, welche
Sie
vermutlich
noch von
den
Kachelöfen
her
kennen. HALLER-Infrarotwärme
wälzt
nicht die Luft um und sorgt
damit dafür, dass Staubaufwirbelung der Vergangenheit
angehört.

Aufbau einer HALLER BIO Infrarotheizung

zen Branche für Aufsehen
gesorgt. Das Heizungssystem HALLER BIO wird durch
und durch aus natürlichen,
umweltfreundlichen und recyclebaren
Bestandteilen
zu 100 % in Oberschwaben
hergestellt.

HALLER Energiewelt auf
1.300 m²
Wollen Sie mehr darüber
erfahren, wie Sie autark
heizen können? Dann besuchen Sie die HALLER
Energiewelt in der Siemensstraße 4 in Riedlingen. Dort

HALLER BIO
HALLER hat Infrarotheizungen in BIO-Qualität entwickelt und damit in der gan-

Ökoboiler
Der
Wärmepumpenboiler gewinnt Wärme aus der
Umgebungsluft und erhitzt
damit das Brauchwasser.
Dadurch sparen Sie gegenüber herkömmlichen Warmwasserboilern bis zu 70 Prozent Energie und Kosten.
Zusätzlich können Sie für
den Betrieb auch den Strom
aus Ihrer Photovoltaikanlage
verwenden.

finden Sie alles für Ihren
Schritt in die Energiefreiheit.

Stumpenfräse kommen wir
in fast jeden Garten. Lediglich 90cm werden benötigt,
um in den Garten fahren zu
können, und wenn das nicht
möglich ist, haben wir unsere Fräse auch schon mittels
Kran in den Garten gehoben.
Zum Verfahren selbst:
Der Wurzelstock wird dabei Stück für Stück bis ca.
30cm unter der Oberfläche
großzügig abgefräst. Zurück
bleibt ein Berg Späne, welche abgetragen werden können oder schnell verrotten.
Eine Pflanzung an dieser
Stelle ist gleich wieder möglich. Dazu muss lediglich ein
Bodenaustausch stattfinden.

Die Reaktionen unserer
Kunden sind immer wieder
erstaunlich:
„Ich habe gedacht, man
muss die halbe Terrasse
wegreisen um die Wurzeln

zu entfernen“
Oder: „Jetzt habe ich tagelang die Wurzeln frei
gegraben und mich richtig
geplackt, und dann ist es eigentlich so einfach.
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PREFA, Das Dach, stark wie ein Stier - Bauherrenberatungstage am 5. Oktober und 2. November 2019

Anzeige

„STREICHEN GESTRICHEN!“ – BESTE QUALITÄT FÜR IHRE FASSADE
Modern und
zugleich

traditionell

Die Fassade eines Gebäudes hat zwei Aufgaben zu erfüllen: die unter ihr liegende
Baukonstruktion zu schützen
und das Gebäude optisch
aufzuwerten. Mit einer Aluminiumfassade von PREFA
gelingt beides – technisch
perfekt, dauerhaft schön und
absolut wartungsfrei. PREFA
Aluminium Fassaden bieten nicht nur Schutz gegen
Schmutz und Schlagregen,
sondern ermöglichen auch
eine effiziente Wärmedämmung und sind deswegen
auch für Niedrigenergiehäuser hervorragend geeignet.
„Nie mehr streichen, nie
mehr ausbessern!“
Das sind die Anforderungen,
die Hausherren heute an
die Fassade stellen. PREFA
Sidings - das heißt: PREFAVerkleidungen - müssen nie
wieder gestrichen werden.
Denn die witterungsbeständige Coil-Coating-Beschichtung sorgt über Jahrzehnte

Zufall, sondern die Antwort
auf steigende Ansprüche an
Qualität und Sicherheit. Das
Leichtmetall ist widerstandsfähig, lange haltbar und
nimmt keinerlei Feuchtigkeit
auf.
Dauerhafte und wartungsfreie Sanierung von Holzfassaden

für einen sicheren Allwetterschutz. Beliebte Siding-Farben sind solche in Holzoptik
- holz dunkel und holz hell.
Diese perfekte Kombination
aus hochwertigem Material,
langlebiger
Beschichtung
und innovativer Farbgestaltung macht dieses Produkt
so einzigartig. PREFA hat
die Vorteile einer Aluminiumfassade mit der Ästhetik
einer Holzfassade vereint
und so eine langlebige, wartungsfreie Fassadenbekleidung geschaffen.

PREFA Fassadensysteme
aus Aluminium
Regen, Frost, Sturm, Hitze
und Kälte: Fassaden sind
vielfältigen und extremen
Witterungsbedingungen
ausgesetzt. Überall dort, wo
Hochleistung unter extremen Bedingungen gefordert
ist, beispielsweise in der
Luft- und Raumfahrt, wird
Aluminium eingesetzt.
Dass man Aluminium immer öfter als Fassadenmaterial verwendet, ist kein

Die Fassade ist die Visi-

das wesentlich entspannter:
Der Sachbuchautor Darrell
Bricker und der Sozialforscher John Ibbitson werfen
der UN-Studie vor, nur die
bisherige Entwicklung langfristig fortzuschreiben. Diese
bestand ja darin, dass die

Geburtenraten in den entwickelten Ländern immer tiefer
sinken und im Rest der Welt
hoch bleiben. Dagegen erwarten die Kanadier auch für
die Entwicklungsländer stark
schrumpfende Geburtenraten. Beispiele gibt es jetzt
schon: In Lateinamerika verringerte sich innerhalb von
zwei Generationen die Geburtenrate von 8 Geburten je

Frau im gebährfähigen Alter
auf die noch bestandserhaltende Quote von 2,1. Selbst
in Teilen Afrikas ist zu beobachten, wie die zunehmende
Verstädterung und die veränderte Rolle der Frau die
Geburtenraten senken. Die
beiden Kanadier schrieben
hierzu ein Buch mit dem ebenfalls alarmistischen - Titel: „Leerer Planet“.

Jan Zubel erledigt auch
Spezialfällungen, liefert Humus und
ergreift
bodenverbessernde
Maßnahmen. Zudem kann
er Gärten
altersgerecht anlegen, etwa durch automasierte Bewässerungssysteme,
Mähroboter, Hochbeete oder
bodendeckende
Bepflan-

zungen. So ist immer gewährleistet, dass der Garten

nicht zur Last wird, sondern
immer eine Freude bleibt.

Nur moderates Bevölkerungswachstum?
derts weiter auf 11 Milliarden
wachsen. Damit reiht sich
die UN ein die Schar der Experten, die seit rund einem
halben Jahrhundert vor einer Bevölkerungsexplosion
warnen.
Doch zwei Kanadier sehen

Jan Zubel, (altersgerechte) Gartengestaltung
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Den Garten genießen
hs. „Einer der schönsten
Wege zu uns selbst, führt
durch den Garten“.
Jan Zubel sorgt dafür, dass
dieser Weg schön und bequem wird. Denn er gestaltet Gärten und pflegt sie auf
Wunsch auch. Er legt sie an,
baut Wege und Terrassen,
schneidet Hecken und Bäume...
Er bietet auch einen „Big-
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Bag-Service“.
Das heißt: Man
sammelt seine
Gartenabfälle
einfach und bequem in einem
Sack oder anderen Behälter,
dem sogenannten Big-Bag.
In regelmäßigen Abständen
werden dann die Gartenabfälle abgeholt.

PREFA Sidings bekleiden
neue und alte Fassaden,
Wände, Decken und vieles
mehr. Sie sind sowohl im Außen- als auch im Innenbereich einsetzbar und lassen
sich senkrecht, waagrecht
oder schräg, mit oder ohne
Schattenfuge, im bewährten Nut- und Federsystem
montieren. Sie sind in vielen Standardfarben und auf
Wunsch auch in Sonderfarben erhältlich. Durch die
Aufbringung der PREFA
Fassadensidings auf eine
professionelle
Unterkonstruktion mit Hinterlüftung
kann dieses Fassadensystem seine Vorteile voll zur
Geltung bringen. Für Sie bedeutet das garantiert 40 Jahre lang volle Zufriedenheit.
Mehr Informationen finden
Sie unter www.prefa.de
oder auf den Bauherrenberatungstagen am 6.10. und
2.11.2019, 9 bis 13 Uhr, im
Schulungszentrum
der
PREFA Academy in NeuUlm, Pfaffenweg 26.

Erfreuliches

hs. Die Bevölkerung unserer
Erde nimmt zu. Sie hat sich
in den letzten 50 Jahren ungefähr verdoppelt auf etwa
7 Milliarden Menschen. Laut
einer Hochrechnung der
Vereinten Nationen (UN) soll
sie bis Ende des Jahrhun-

Aluminium kann nicht rosten
und verfügt über die außergewöhnliche
Eigenschaft,
dass es sich selbst, sollte
es doch einmal beschädigt
werden, mit einer schützenden Oxydschicht überzieht.
Durch Witterungseinflüsse,
wie Sonneneinstrahlung und
Wind, bedürfen Holzbekleidungen im Außenbereich
ständiger Pflege.
PREFA Fassadenelemente aus Aluminium eignen
sich aufgrund ihres geringen
Gewichtes optimal zur Überdeckung von bestehenden
Holzfassaden und sind in
vielen verschiedenen Farben erhältlich.

tenkarte eines Hauses
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Strobl Service in Weißenhorn - Wasserschäden und technische Trocknung
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Das Wasser wieder „hinaus begleiten“

Schon als Kind beim Küchendienst lernte man, dass es verschiedene Arten des Trocknens gibt: Entweder man nahm das Geschirrtuch und rieb
damit fleißig das gewaschene Geschirr und Besteck trocken. Oder man ließ vom Suppenteller bis zur Kuchengabel alles Gespülte in der Ablage
stehen und wartete, bis es von alleine, also durch die Luft, trocken wurde. Doch weder die eine noch die andere Methode hilft weiter, wenn zu
Hause ein Wasserschaden aufgetreten ist. Dann empfiehlt es sich, rasch die Experten von Strobl Service zu Rate zu ziehen.
Nach einem Wasserschaden
ist vor allem schnelles Handeln gefragt. Zunächst geht
es darum, die Schadensursache festzustellen, sprich:
das Leck zu orten. Hier arbeitet Strobl Service mit den
verschiedensten Messtechniken. Dann wird das Schadensmaß analysiert, also
festgestellt, wie groß der
entstandene Schaden ist.
Danach kann man Maßnahmen einleiten, insbesondere
die technische Trocknung.

notwendig, wenn Wasser
in die Gebäudekonstruktion
eingedrungen ist.

Trocknungsarten
Je nachdem, wo zu trocknen ist, ergeben sich unterschiedliche Anforderungen.
Deswegen wird unterschieden in die Trocknungsarten
Boden-, Wand-, Decken-,
Flachdach- oder Holzbalkendeckentrocknung:

Strobl trocknet für Sie
Keine Sorge, Sie müssen
nun nicht an Ihrer Wand saugen, um dieser durch Unterdruck Feuchtigkeit zu entziehen. Denn mit modernster
Technik und langjähriger Erfahrung steht Strobl Service
beim Wasserschaden an Ihrer Seite.

Bodentrocknung
Beim Boden beispielsweise sollte man sich nicht
dadurch beruhigen lassen
dass das sichtbare Wasser
nach einem Wasserschaden anscheinend wieder auf
dem Rückzug ist. Denn die
Estrichdämmschichten haben schon Feuchtigkeit aufgenommen und geben diese
nicht mehr so ohne weiteres
ab. Da bedarf es schon gezielter Trocknungsverfahren.
Wandtrocknung
Bei der Wandtrocknung ist
einiges zu beachten: Handelt
es sich um eine innen- oder
außenliegende Wand? Wie

Vakuum-DämmschichtTrocknung
Sie saugt durch Unterdruck, also durch ein Vakuum, Luft und Wasser aus
dem feuchten Baumaterial.
Sie ist – im kombinierten
Einsatz mit Wasserabscheidern – seit einigen Jahren
Stand der Technik in der
Trocknungsbranche.

ist diese beschaffen? Sind
Versorgungsschächte vorhanden? Hat sich gar schon
Schimmel festgesetzt?
Deckentrocknung
Es gibt eine Vielzahl an Varianten, wie eine Geschossdecke aufgebaut sein kann.
Man muss den genauen Deckenaufbau kennen, um die
richtige Trocknungstechnik
anwenden zu können.
Trocknungstechniken
Wenn in früheren Jahrhunderten ein Gebäude
von Wasserschäden oder
Schimmelpilzen
befallen
war, blieb in der Regel nur
eine Möglichkeit: das be-

troffene Baumaterial zu
entfernen. Heute existieren
verschiedene Methoden der
Trocknung, sprich: Trocknungstechniken. Dazu gehören beispielsweise die
Oberflächentrocknung, die
Hohlraumtrocknung und die
Vakuum-Dämmschichttrocknung.
Oberflächentrocknung
Sie ist sozusagen der Klassiker und besteht aus „Heizen und Lüften“. Sie reicht
aber oft nicht aus. Die Luft
wird dann zwar erwärmt,
bleibt aber feucht. In einem
solchen Fall helfen beispielsweise Kondenstrocknungsgeräte, wie sie in der letzten

Ausgabe der Lebensfreude
vorgestellt wurden.
Hohlraumtrocknung
Hier
wird
trockene,
warme Luft
mittels Überdruckanlagen
in eine Dämmschicht
oder
einen Hohlraum
gepresst.
Diese
Luft vermischt sich mit
der vorhandenen Feuchtigkeit im Hohlraum und entweicht anschließend wieder
- samt Feuchtigkeit. Nach
einem Wasserschaden wird
oft eine Hohlraumtrocknung
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Strobl-Service
rund um die Uhr
Haben
Sie
noch Fragen?
Die Experten
von
StroblService beantworten sie
Ihnen gerne.
Sie helfen Ihnen nicht nur bei
Wasserschäden,
sondern auch bei Brandund Schimmelschäden. Mit
ihrem 24-Stunden-Service
an 365 Tagen stehen sie
Ihnen rund um die Uhr zur
Verfügung unter 07309 92
75 337.
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Meisterfachbetrieb Seeger und outdoorambiente Seeger in Nattheim

Anzeige

Tag der offenen Tür am 3. Oktober 2019
Was haben ein Alulamellendach und ein Strandkorb gemeinsam? Man kann - von ihnen gut geschützt - das Leben im Freien genießen, selbst wenn es im Herbst wieder
etwas frischer wird. Und sie sind beide zu bewundern am 3. Oktober 2019, von 12
bis 17 Uhr, beim verkaufsoffenen Sonntag von Meisterfachbetrieb Seeger und outdoorambiente Seeger in Nattheim. Dort gibt es aber noch viel mehr zu sehen und zu
erleben - sogar noch mehr als beim verkaufsoffenen Sonntag im letzten Jahr.
hs. Damals kamen rund
2.000 Besucher. Gefeiert
wurde der Umzug in das
neue große Firmengelände mit über 1.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche.
Jetzt fragt sich Firmeninhaber Achim Seeger allmählich, wie lange der Platz
noch ausreicht. Denn das
Angebot wächst stetig.
Terrassenüberdachungen
und mehr
Der
Meisterfachbetrieb
Seeger
präsentiert
vor
allem
Hausund
Zimmertüren, Fenster,
Vordächer,
Markisen,
Jalousien,

Terrassenüberdachungen
und die besonders gefragten
Alulamellendächer. Darunter versteht man Terrassenüberdachungen,
deren
Dach aus vielen, nebeneinanderliegenden Elementen, den Lamellen,
besteht. Man kann diese Elemente per Fernbedienung so um ihre
Längsachse drehen, dass
sich zwischen ihnen Spalten
öffnen, welche die Sonne
durchscheinen lassen. So
wird
per
Knopfdruck
festgelegt,
ob und wie
stark
die
Sonne auf
die Terrasse scheinen
darf.

Qualitätsvolle Gartenmöbel
Wer Garten und Terrasse
genießen will, möchte es
sich dort auch gemütlich
machen,
etwa mit einer schönen Sitzgarnitur,
einem Sonnenschirm
und
Dekoartikeln.
Outdoorambiente Seeger
bietet hierzu eine reiche
Auswahl - bis hin zum behaglichen Strandkorb.

Anzeige

Zweitfernseher bis zum Radiowecker, endgültig aus dem
Schlafraum verbannt werden.
Auch das im
Schlafstadl ausgestellte Relax
2000 Bettsystem dürfte zum
harmonischen Energiefluss
beitragen: Es verwendet
Naturmaterialien. In den
Massivholzbetten findet sich
keinerlei Metall. Es gibt die
Betten auch im Holz der Zirbelkiefer, deren ätherische
Öle beruhigend wirken. Rost
und Matratze passen sich
dem Körper an, so dass
man in der richtigen Position
liegt. Und ein entspannter

Rolf Rothenbacher, Schlafstadl

Schlafen im Energiefluss
Warum schlafen wir? Um
wieder Energie „zu tanken“,
um sie aufzuladen für den
neuen Tag. Dabei ist es natürlich hilfreich, wenn unsere Energie auch frei fließen
kann.
Eine Lehre, die sich intensiv mit dem harmonischen
Energiefluss beschäftigt, ist
das fernöstliche Feng Shui.
Sie gibt einige allgemeine
Empfehlungen dazu, wie wir
unseren Schlafplatz einrichten können: So sollte etwa
das Kopfteil des Bettes an
einer soliden Wand stehen

und möglichst nicht
unter einem Fenster
oder zwischen Tür
und Fenster, um den
persönlichen Energiefluss
nicht zu beeinträchtigen.
Vermeiden sollte man auch
schwere Regale oder Bilder
über dem Kopfteil - ebenso
wie allzu grelle und dominante Farben. Stattdessen
sorgen helle und warme
Farbtöne für eine harmonische Raumstimmung. Diese
wird noch verstärkt, indem
alle elektronischen Geräte,
vom Smartphone über den

Grillen
Nichts krönt einen gemütlichen Nachmittag oder
Abend im Garten oder auf
der Terrasse mehr als ein
leckeres Essen. Deswegen
präsentiert outdoorambien-

Sanitär-Fachbetrieb KOMFORT Barrierefrei

Grillen 2.0 am 22.11.2019
Grillfreunde können sich

gleich noch einen weiteren
Termin bei outdoorambiente
Seeger vormerken: das Seminar „Grillen 2.0“ am Freitag, 22.11., um 18.30 Uhr;
Infos auf www.outdoorambiente.de. Hier wird man
eingeweiht in die hohe Kunst
des Gourmetgrillens.

schmerzfreier Rücken ist ja
bestimmt eine gute Voraus-

setzung für harmonischen
Energiefluss.

te Seeger auch Grills von
Napoleon und anderen führenden Herstellern. Deren
Fachberater sind ebenfalls
anwesend und geben gerne
Grilltipps.

Anzeige

Barrierefreie Bad- und WC-Modernisierung mit Ihrem
Fachhandwerker vor Ort
Der Installationsmeisterbetrieb Dieter Unseld aus Neenstetten hat sich mit seinem Konzept „BadeQuell“ auf die barrierefreie Badund WC-Modernisierung spezialisiert.
Von der GGT, Deutsche Gesellschaft für Gerontotechnik, wurde er zum Fachbetrieb KOMFORT Barrierefrei zertifiziert. Neben
Komplett-Badsanierungen bietet er auch Lösungen für Teil-Badsanierungen.
Als Fachhandwerker vor Ort bietet er Serviceleistungen rund um Bad und WC.

vorher
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nachher

Umbau
Badewanne
zur
Dusche
in nur
2 bis 3
Arbeitstagen
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