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Business Feng Shui - wie Räume Ihre Leistung fördern können

Rot oder Grün für mehr Erfolg?
Wenn Sie eine Aufgabe erledigen wollen, sorgen Sie doch bestimmt für gute Arbeits-
mittel. Sie wählen beispielsweise das richtige Werkzeug oder ein passendes Com-
puterprogramm. Es gibt jedoch ein Instrument, das Sie vermutlich ständig nutzen, 
ohne sich bewusst zu sein, wie viel Sie damit bewirken können: Ihre Umgebung, also 
die Räume, in denen Sie tätig sind. Hier genügen oft einfache Maßnahmen wie das 
Umstellen des Schreibtisches, um das Arbeitsergebnis zu verbessern. Welche Mög-
lichkeiten sich dadurch bieten, war unter anderem Thema des Seminars „Business 
Feng Shui“ von Karin B. Stein vom Feng Shui Institut Stein. Die Lebensfreude hat den 
zweitägigen Kurs besucht, war begeistert und verrät nun einige der Erfolgsrezepte.

hs. Nach der fernöstlichen 
Harmonielehre Feng Shui 
fließt Lebensenergie - das 
sogenannte Chi - durch uns 
und unsere Umgebung. Da-
bei kann der Energiefluss im 
Umfeld die eigene Energie 
stärken und dazu beitragen, 
dass Ziele leichter erreicht 
werden. Das Business Feng 
Shui nutzt diese Wechsel-
wirkung, um etwa ein ent-
spannt-erfolgreicheres Ar-
beiten zu ermöglichen oder 
mehr Kunden anzuziehen.

Ein Schwerpunkt bildet die 
Gestaltung des persönli-
chen Arbeitsplatzes, ob ihn 
nun ein Schüler zum Lernen 

nutzt oder ein Berufstätiger 
als Büro.

Um Platz zu sparen, wird 
der Schreibtisch häufig an 
eine Wand oder vor das 
Fenster geschoben. Man 
sieht dann zur Wand oder 
aus dem Fenster und wen-
det den Rücken dem Raum 
zu. Viel besser ist es, wenn 

Sie den Schreibtisch so stel-
len, dass Sie den Raum do-
minieren. Nun sehen Sie in 
das Zimmer hinein und ha-
ben auch die Türe im Blick, 
und zwar mit ihrer sich öff-
nenden Seite. Ihr Rücken 
zeigt zu einer Wand, welche 
Ihnen Schutz und Rückhalt 
bietet. Sie drehen ihn auch 
nicht einem Fenster zu oder 
einer spitzen Ecke, in der 
sich Energien stauen kön-
nen. So lernen oder arbeiten 
Sie gleich viel leichter und 
energiereicher.

Räume und Erfolg: Lesen 
Sie mehr dazu auf Seite 2.

ULM+NEU-ULM
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hs. Deswegen beschäftigten 
sich die Seminarteilnehmer 
auch eingehend mit dem 
chinesischen Horoskop. Es 
orientiert sich vor allem an 
dem Jahr, in dem jemand 
geboren ist. Daraus ergibt 
sich, welchem
1. Element,
2. Tierkreiszeichen und
3. Trigramm
man angehört.

Dabei ist nicht unser zum 
1. Januar startendes Jahr 
maßgeblich, sondern für die 
Zuordnung zu den Elemen-
ten und Tierkreiszeichen das 
chinesische Mondjahr. Es 
beginnt nach dem zweiten 
Neumond nach der Winter-
sonnenwende, also in der 
Regel zwischen Ende Ja-
nuar und Mitte Februar. Für 

das Trigramm zählt das Son-
nenjahr, das entweder 
am 4. oder am 5. 
Februar anfängt. 
Hier spielt - an-
ders als bei 
Element und 
Tierkreiszei-
chen - auch 
das Geschlecht 
eine Rolle. 

Die 5 Elemente
Zum Element Metall gehö-

ren Jahre mit den Endziffern 
0 und 1, also beispielsweise 
2020 und 2021. Jahre, die 
auf 2 und 3 enden, entspre-
chen dem Element Wasser. 
Es folgen die Elemente Holz 
(Endziffern 4 und 5), Feuer 
(6 und 7) und Erde (8 und 9).

Das Geburtsjahreselement 

Fortsetzung Titelgeschichte: Business Feng Shui mit Karin B. Stein

Wie Räume Ihren Erfolg fördern können
Vom Firmenlogo und der Visitenkarte über die Ladeneinrichtung bis hin 
zur Sitzposition im Büro - Karin B. Stein zeigte in ihrem Seminar Busi-
ness Feng Shui, wie man über viele Ansatzpunkte die geschäftliche und 
berufliche Entwicklung beflügeln kann. Dabei lohnt es sich, den Men-
schen näher zu betrachten, dessen Erfolg man fördern will. So kann für 

eine Person ein roter Teppich ideal sein und für eine andere der grüne:

eines Menschen steht für 
seine grundlegenden 

Eigenschaften und 
Bedürfnisse. Ein 

in den Erdjahren 
Geborener bei-
spielsweise ist 
eher bodenstän-
dig. Außerdem 

liebt er runde 
und quadratische 

Formen sowie erdi-
ge Farben, etwa Braun 

und Orange; sie tun ihm gut.
Zwischen den Elementen 

bestehen unterschiedliche 
Beziehungen. So kann es 
zwischen den im Kreislauf 
gegenüberliegenden Ele-
menten - etwa Holz zu Erde 
- Spannungen geben. Da-
gegen stärkt jedes Element 
das nachfolgende, beispiels-

weise das Feuer die Erde.

Die Tierkreiszeichen
Jedes Jahr steht für eines 

der 12 chinesischen Tier-
kreiszeichen, die folglich 
alle 12 Jahre wiederkehren: 
Tiger (...1938, 1950, 1962, 
1974...), Hase (...1951...), 
Drache (1952), Schlan-
ge (1953), Pferd (1954), 
Schaf (1955), Affe (1956), 
Hahn (1957), Hund (1958), 
Schwein (1959), Ratte 
(1960) und Büffel (1961). 
Jedem Tierkreiszeichen 
werden - wie im westlichen 
Horoskop - verschiedene 
Eigenschaften zugeord-
net. Natürlich gilt auch hier: 
Was jemand zu guter Letzt 
aus sich und seinem Leben 
macht, hängt von vielen Ein-
flüssen ab, vor allem von 
seinem freien Willen.

Das Trigramm
In geschäftlichen und be-

ruflichen Fragen steht das 
Trigramm im Vordergrund. 
Um es zu ermitteln, benötigt 
man umfangreiche Tabellen. 
Darin stehen je nach Jahr 
und Geschlecht chinesische 
Bezeichnungen, die sich 
wieder den 5 Elementen zu-

ordnen lassen: SUN 4 und 
CHEN 3 zu Holz, K‘UN 2 
und KEN 8 zu Erde, K‘AN 
1 zu Wasser, LI 9 zu Feuer 
sowie TUI 7 und CHIEN 6 zu 
Metall.

Der Arbeitsplatz
Wurden Element, Tierkreis-

zeichen und Trigramm er-
mittelt, so findet man einige 
Hinweise, um sich durch den 
Arbeitsplatz zu stärken oder 
von Spannungen zu befrei-
en. Angenommen, ein Mann 
ist 1959 geboren. Dann hat 
er die Erde als Geburtsjah-
reselement, das Schwein als 
Tierkreiszeichen und wieder 
die Erde als Trigramm. Run-
de und quadratische Formen 
sowie das Braun und Oran-
ge des Erdelements eignen 
sich sehr gut für sein Büro. 
Grün sollte er allenfalls spar-
sam einsetzen, denn es ist 
die Farbe des Holzelements, 
mit dem er leicht in Span-
nung geraten kann. Statt-
dessen empfiehlt sich ein ro-
ter Bodenbelag. Denn unser 
Herr ist stark erdgeprägt und 
damit sehr bodenständig. Da 
gibt ihm Rot als Farbe des 
Feuerelements etwas mehr 
Energie und Schwung.

Impressum: Herausgeber und Verlag, verantwortlich für Anzeigen und Redaktion: Lebensfreude-Verlag GmbH & Co. KG, vertreten durch ihren Geschäftsführer Dr. Helmut 
Schomaker (hs), Hinterfeld 3,88483 Burgrieden-Bühl, www.lebensfreude-verlag.de, info@lebensfreude-verlag.de, Tel.: 07392 17782. Auflage: 132.202 Exemplare, Erscheinungsweise: 
zweieinhalbmonatig. Druck: DHW Druckhaus Waiblingen Remstalbote GmbH. Beiträge und Fotos, auch auszugsweise, dürfen nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung des Verla-
ges verwendet werden. Der Verlag, der Herausgeber und die Autoren der Lebensfreude schließen jegliche Haftung für Personen-, Sach- und/oder Vermögensschäden aus.

27.3.2020, ab 20:30, Biberacher Innenstadt

26. Biberacher Musiknacht
hbs. Über 18 Bands 
präsentieren live in 
den beteiligten Lo-
kalen den gewohnt 
bunten Musikstil-
mix, bei dem (fast) 
jede und jeder etwas für sei-
nen Geschmack finden wird. 
Die lokalen und teils weit an-

gereisten Musikern 
stehen durchweg 
für gute handge-
machte Live-Musik 
und locken mit 
Rock, Pop, Blues, 

R&B, Soul, Funk, Ska, Coun-
try, Swing, Brass, Folk.... Es 
gibt natürlich viele Coverver-
sionen, doch auch wieder ei-
niges Selbstverfasstes.

Der Eintritt beträgt an der 
Abendkasse 15 €, im Vor-
verkauf schier unglaublich 
günstige 12 € (ab 29.2. bis 
einschließlich 26.3.). Der 
Eintritt berechtigt zum Be-
such aller beteiligten Loka-
litäten! Nähere Infos und 
alle Vorverkaufsstellen unter 
www.muna-bc.de und www.
facebook.com/Biberacher-
MusiknachtundRondellkon-
zerte.

Element Eigenschaft u.a. bevorzugte Form bevorzugte Farbe

Metall klar, zentriert, ent-
scheidet schnell

halbrund gold, silber, weiß, glän-
zend

Wasser beweglich, kreativ stufig, wellig blau

Holz kontaktfreudig, ver-
kaufsstark

hoch und schmal grün

Feuer führungsstark, ener-
giegeladen

dreieckig mit 
Spitze nach unten

rot, knallrot oder zartro-
sa

Erde bodenständig, stabil, 
faktenorientiert

rund, Quader, 
Würfel

beige, braun, orange, 
terrakotta, warmes Gelb

Meisterbetrieb Otto Peter Schwaibold

Die Wanduhr
os. Frau Müller findet auf 
dem Dachboden die wunder-
schöne Wanduhr aus ihrer 
Kindheit. Etwas verstaubt.

Sie erinnert sich daran, 
wie sie sich immer darüber 
gefreut hat, wenn die Uhr 
geschlagen hat. Bilder einer 
Kindheit tauchen auf.

Sie bringt das schöne 
Stück in ihre Wohnung. Oh 
Schreck! Da fehlt ein Teil, 
ein Schlüssel ist auch nicht 
zu finden, das Pendel hängt 
lose herum. Schade, denkt 
sie.

Da fällt ihr meine Anzeige 
auf. Frau Müller bringt die 
Uhr vorbei. Sie erzählt mir 
die Geschichte zu der Uhr. 
Nach der Reparatur liefere 
ich die Uhr bei Frau Müller 
aus. Ich zeige ihr, wie sie 
das Pendel richtig einhängt 

und wie sie die Uhr aufzieht. 
Auch der Gong ist wieder 
funktionsfähig. Frau Müller 
hat sehr viel Freude an ihrer 
Uhr und hält damit eine Tra-
dition am Leben.

Bei uns ist Ihre defekte 
Wanduhr in besten Händen. 
Wir sind in der Lage, feh-
lende Teile zu ersetzen, die 
Uhr zu reinigen und zu über-
holen, damit Sie wieder viel 
Freude haben.

Selbstverständlich erhalten 
Sie auf die Reparatur auch 
Garantie. 

 

Die 5 Elemente 

… und wie sie auf Sie wirken ! 

Anzeige

Anzeige Anzeige
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Verkaufsoffener Sonntag in Ulm am 29. März

Viel Spaß am roten Band
„Frühling ist die schöne Jahreszeit, in der der Winter-
schlaf aufhört und die Frühjahrsmüdigkeit beginnt.“ 
Doch die von dem deutschen Lyriker Emanuel Geibel 
(1815-1884) angekündigte Müdigkeit verfliegt schnell 
bei etwas Bewegung und viel Unterhaltung, sprich: bei 
einem Besuch der Ulmer City am 29. März. Denn dort 
laden der ulmer familiensonntag, der Autofrühling und 
der Ulmer Frühjahrsmarkt zum Bummeln, Staunen und 
Stöbern ein.

ulmer familiensonntag
hs. In der Ulmer Innenstadt 
und in der Blaubeurer Stra-
ße haben am 29.3. von 13 
bis 18 Uhr viele Geschäf-
te geöffnet. Man findet sie 
leicht, denn ein „rotes Band“ 
führt zu ihnen und den zahl-
reichen Aktionen und Attrak-
tionen des verkaufsoffenen 
Sonntags. Wer dem 
roten Band folgt, 
erlebt auch 
den...

Autofrühling
Dabei zeigen am 

29.3. mehrere Autohäuser 

auf verschiedensten Plätzen 
in der Innenstadt, was auf 
dem Kfz-Markt Neues gebo-
ten wird.

Das rote Band weist natür-
lich ebenso den Weg zum...

Ulmer Frühjahrsmarkt
Er findet statt auf dem 

Münsterplatz am Sonntag, 
den 29.3., und am Mon-

tag, den 30.3., jeweils 
von 10 bis 19 Uhr. 
Wer jetzt noch kein 
Ostergeschenk hat, 

entdeckt hier bestimmt 
etwas. Denn rund 100 

Händler bieten auch rein 

Schulung
Die Kundin lernt, mit ihrer 

Maschine umzugehen. Sie 
wird deswegen nicht nur 
beim Kauf eingewiesen, son-
dern kann zusätzlich in einer 
dreistündigen kostenlosen 
Schulung den Umgang mit 
ihrer neuen Maschine erler-

hs. „Ich kann zwar mit mei-
ner Nähmaschine nichts an-
fangen, aber dafür gab es 
sie etwas günsti-
ger.“ Solche Aus-
sagen wird man 
wohl nie hören von 
Kunden des Ulmer 
Fachgeschäftes 
Nähmaschinen 
Hörmann. Denn dort gilt der 
Leitsatz: „Wer eine Nähma-
schine kauft, tut dies nicht, 
um sie zu besitzen, sondern 
um zu nähen.“ Deswegen 
sorgen Inhaber Daniel Wahl 
und sein Team dafür, dass 
Maschine und Kundin - oder 
Kunde - zusammenpassen:

 Qualität
Die Qualität der Maschine 

stimmt. Sie soll die Kundin ja 
für die nächsten Jah-
re und Jahrzehnte 
zuverlässig beglei-
ten. Darum werden 
nur renommierte 
Marken angeboten.

Bedürfnisse
Die Maschine - ob Näh-, 

Stick- oder Overlockmaschi-
ne - eignet sich für das, was 
die Kundin auf ihr nähen will. 
Im Beratungsgespräch geht 
es also zunächst um die An-
liegen der Kunden, bevor ein 
Fabrikat empfohlen wird.

Nähmaschinen Hörmann e.K.

Näh Dich glücklich

nen („Nähmaschinenführer-
schein“).

Kurse
Daneben gibt es ein reich-

haltiges Kursangebot bis 
zum hin offenen Nähtreff 
(Termine unter www.hoer-
mann-naehmaschinen.de).

Service
Nähmaschinen Hörmann 

hat kostenfreie Kunden-
parkplätze und eine eigene 
Reparaturwerkstatt. So hilft 
sein Team bei allen Fragen, 
damit die Kunden an ihren 
Maschinen glücklich nähen 
können.

kaufen? Oder Ihre Immobilie 
verkaufen und dort weiterhin 
zur Miete wohnen?

Vielleicht ist aber auch die 
„Verrentung“ genau das 
Richtige für Sie, denn Sie 
erhalten ein lebenslanges 
Wohnrecht und zusätzlich 
eine monatliche Zahlung.

Ich berate Sie gerne in Ih-
rem Vorhaben, welches es 
auch sein mag. Gemeinsam 
finden wir die beste Lösung, 
damit Sie im Alter sorgenfrei 
wohnen und leben können!

Denn es gibt nicht den einen 
Schlüssel zum Glück - son-
dern Ihren!

mk. Haben Sie festgestellt,...

 … dass Ihnen Ihre Immobi-
lie zu groß geworden ist?

 … dass Ihnen die Haus- 
und Gartenarbeit schwer 
fällt?

 … dass Sie Ihre Rente auf-
bessern möchten?

 … dass Ihre Immobilie nicht 
mehr zu Ihrer Lebenssi-
tuation passt?

 … dass Sie statt auf dem 
Land lieber zentrumsnah 
wohnen möchten?

 … dass Sie sich vermehrt 

darüber Gedanken ma-
chen, wie Sie im Alter 
wohnen möchten?

Wie das Wohnen im Alter 
aussehen kann, ist so viel-
fältig wie wir selbst.

Sie wollen zum Beispiel Ihre 
Immobilie verkaufen und 
eine neue kleinere Immobilie 

Mario Krisch, Immobilienbezirksleiter Wüstenrot

Etwas zu erkennen, ist der erste Schritt in 
eine Veränderung!

markttypische Produkte von 
Besen und Bürsten bis zu 
Korb- und Lederwaren.

Genuss
Die Frage, wer in der Fami-

lie an diesem Sonntag kocht, 
erübrigt sich. Denn das über-

nehmen gerne viele Stän-
de auf dem Münsterplatz 
und natürlich die umlie-
genden Restaurants.

Spatzenbähnle
Ab 13 Uhr gibt es kos-

tenlose Stadtrundfahrten 

mit dem Spatzenbähn-
le. Sie startet jeweils 
zur vollen Stunde im 
Bereich der Lauten-
gasse/Ecke Hirsch-
straße zu einer Tour 
durch das schöne 

Ulm.

Anzeige

Anzeige

Anzeige
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Massnahme - Herren Masskleidung

Der Anzug, der wirklich passt
hs. Jeder Mensch ist 
ein Unikat - ein echter 
Maßanzug auch. Beim 
Ulmer Herrenausstatter 
Massnahme im Hafen-
bad 11 gibt es solche 
handwerklich gefertig-
ten Meisterstücke, die 
ihrem Träger auf den 
Leib geschneidert sind. 
Und das zum Preis 
hochwertiger Konfektions-
ware.

Das Sortiment
Massnahme bietet nicht 

nur Anzüge, sondern auch 
Hemden, Sakkos, Mäntel 
und Chinos (Stoffhosen) - al-
les nach Maß individuell für 
den Kunden gestaltet und 
gefertigt. Ergänzt wird das 
Sortiment um Accessoires 
wie Krawatten und Einsteck-
tücher sowie um sogenann-

te rahmengenähte Schuhe, 
welche besonders hochwer-
tig, haltbar und bequem sind.

Die Hochzeit, wichtige Ge-
schäftstermine oder ande-
re Anlässe, bei denen man 
auffallend gut aussehen will 
- es gibt viele Gründe, Maß- 
beziehungsweise Massklei-
dung zu tragen.

Die Bestellung
Der erste Schritt besteht 

darin, mit Gerhard Vogt - In-

haber von Massnahme in 
Ulm - einen Termin zu verein-
baren. Er nimmt dann genau 
Maß und berät ausgiebig bei 

der Auswahl unter einer 
Vielzahl an Schnitten 
und Stoffen. So wird 
ein individuelles Klei-
dungsstück entwickelt. 
Seine Preiskategorie 
bestimmt sich nach der 
gewählten Stoffqualität.

Es folgt die Fertigung 
in ausgewählten Ateli-
ers, welche ihren Mit-

arbeitern beste Arbeitsbe-
dingungen bieten und einen 
dreistufigen Qualitätssiche-
rungsprozess durchlaufen.

Nach etwa sechs bis acht 
Wochen findet ein zweiter 
Termin statt: Der Kunde pro-
biert sein neues Kleidungs-
stück. Dabei zeigt sich, ob 
noch kleinere oder größere 
Anpassungen nötig sind. 
Diese werden dann wieder 
im Atelier umgesetzt, und 
der Kunde erhält nun einen Anzug, Mantel..., der so einzigartig ist wie er selbst.

Christian Kirchhoff CK-artofphotography

Echte Gefühle festhalten
Schon von Kindesbeinen an 
faszinierte Christian Kirch-
hoff die Fotografie. Diese 
Liebe wurde ihm von seinen 
Eltern in die Wiege gelegt, 
die leidenschaftlich privat fo-
tografierten.

Jetzt lebt Christian Kirch-

Christian Kirchhoff liebt 
den Umgang mit Menschen 
und ihren persönlichen Ge-
schichten. Was will er in sei-
nen Hochzeitsbildern fest-
halten? „Echte Menschen in 
wahrhaften Momenten des 
puren Glücks.“

hoff in Nersingen und be-
treibt seit 2007 sein eigenes 
Fotostudio. Ein Schwerpunkt 
liegt auf der Hochzeits- und 
Eventfotografie. Es ist für ihn 
stets aufs Neue ein High-
light, eine Hochzeit begleiten 
zu dürfen.

sucht. Die Inhaberfamilie 
Hartl arbeitet auch nur mit 
Brieftauben. Diese finden 
sicher und schnell wie-
der ihren Heimatschlag. 
Meist sind sie vor ihren 

Besitzern von der Hoch-
zeit zurück.

Hochzeitstauben Illertal

Glückliche Glücksbringer
Die weiße Taube 
gilt als Sym-
bol für Liebe, 
Fruchtbarkeit 
- und Treue. 
Denn haben 
sich zwei Tau-
ben erst einmal 
zu einem Paar ge-
funden, so bleiben sie für im-
mer zusammen. Deswegen 
ist es ein beliebter Hoch-
zeitsbrauch, nach der Trau-
ung weiße Tauben fliegen zu 
lassen.

Damit Tauben so richtig 
Glück bringen können, soll-
ten sie auch selbst glücklich 
sein. Bei Hochzeitstauben 
Illertal sind sie gepflegt und 
geimpft, sie werden regel-
mäßig tierärztlich unter-

Abwechslungsreiche Geschichte der Hofschenke zum schwarzen Beck

Feste feiern inmitten unverbauter Natur
hs. „Schwarzenbeck“ heißt, 
„der Bäcker backt nur 
Schwarzbrot“. Die Hofschen-
ke zum schwarzen Beck bei 
Gerstetten, in der Feiern al-
ler Art stattfinden und Aus-
flügler gerne gutbürgerlich-
schwäbisch essen, blickt 
auf eine lebhafte Geschichte 
zurück:

Um die Jahrhundertwen-
de 1690/1700 errichtete der 
Sohn Martin des Hansjack-

lenbauern Mayer auf einem 
väterlichen Acker eine neue 
„Seld“, einen Wohnplatz. Er 
war Bauer, Bäcker und be-
trieb, wie viele Bäcker da-
mals, eine Branntweinbren-
nerei. Deshalb hatte er auch 
einen Ausschank. Die fol-
genden Generationen führ-
ten Hof, Bäckerei und Wirt-
schaft fort, ebenso Ludwig 
Häberle, der 1810 in die Fa-
milie einheiratete. Weil er 18 

Jahre jünger war als 
seine Frau Barbara, 
mussten die beiden 
„wegen der Altersun-
gleichheit“ ihre Heirat 
von der Kreisregie-
rung in Ellwangen 
genehmigen lassen. 
1828 starb Barbara, 
und der inzwischen 

47 Jahre alte Ludwig heira-
tete - vermutlich ohne Ge-
nehmigungspflicht - die 23 
Jahre jüngere Eva Häußler.

Auch die folgenden Ge-
nerationen betrieben Land-
wirtschaft, Bäckerei und 
Gastwirtschaft. Erst 1911 
gaben sie die Bäckerei auf 
und 1917 die Wirtschaft, das 
„weiße Ross“. Doch 2002, 
nachdem der heutige Besit-
zer Hermann Häberle jr. eine 
Wirtstochter geheiratet hat-
te, entsann man sich wieder 
der vor 300 Jahren begrün-
deten Tradition.

Seitdem zieht die idyllisch 
gelegene und gemütliche 
Hofschenke zum schwarzen 
Beck viele Ausflugsgäste 
an. Sie genießen die aus-
gezeichnete schwäbische 

Küche, den Biergarten und 
die Aussicht in unverbaute 
Natur. Für Hochzeiten und 
andere Feiern gibt es meh-
rere Räume und Säle: die 
Kungelstube mit 30 Plät-

zen, den Wintergarten für 70 
Gäste und den 2017 erbau-
ten Panoramasaal mit 230 
Sitzplätzen und natürlich 
einem herrlichen Blick in die 
Landschaft.

Anzeige

Anzeige Anzeige

Anzeige
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Sandra Schmidbaur Fotografie

Babypass
Das Fotoabo für Ihr neues Familienmitglied!

sb. Es 
gibt so 
viele 
Mo-

mente und Entwicklungs-
schritte in den ersten zwei 
Lebensjahren Ihres Kindes, 
die es wert sind, für immer 
festgehalten zu werden.

Das erste Lächeln, die ers-
ten Zähnchen, endlich sit-
zen, auf eigenen Beinen 
stehen.

Mit dem Babypass haben 
Sie die Möglichkeit, Ihr Kind 
in den ersten zwei Lebens-
jahren an insgesamt acht 
Fototerminen fotografieren 

zu lassen. Der Babypass 
kostet einmalig 99 €, damit 
sind die 8 Fototerminen be-
zahlt. Sie suchen sich nach 
jedem Shooting Ihre Favo-
ritenbilder aus und zahlen 
dann nur den Bildpreis.

Termine erhalten Sie unter 
07304 928871 oder info@schmidbaur-fotografie.de - ich freue mich auf Ihren Anruf.

Michael Hager, Hager Ballonteam

Himmelshochzeit
hs. Nach 25 Jahren Ehe fei-
ert man die silberne Hoch-
zeit, nach 50 Jahren die 
goldene ... und nach 100 
Jahren? Die Himmelshoch-
zeit. Zugegeben, sie kam 
hier auf Erden noch nie vor 
und konnte von den Ehepaa-
ren - daher der Name - nur 
im Himmel gefeiert werden. 
Doch sie wird manchmal von 
Hinterbliebenen zur Erinne-
rung an Eltern, Großeltern 

oder Urgroßel-
tern begangen.

Wollen Sie ei-
nem jungen 
Brautpaar einen 
Eindruck geben, 
wie sich später 
mal eine solche 
Himmelshochzeit 
anfühlen könn-
te? Dann schenken Sie ihm 
doch eine Ballonfahrt oder 
einen Gutschein dafür. Bis 

zu 7 Fahrgäste 
kann das Bal-
lonteam Hager 
in den schwä-
bischen Luft-
raum bringen, 
damit die frisch 
Verheirateten 
ihren künftigen 
gemeinsamen 
Lebensweg von 
oben betrachten 
können.

Wollen Sie 
das himmlische Hochzeits-
geschenk bestellen? Oder 
haben Sie Fragen, egal wel-

cher 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.

Tom Croèl, Freie TrauRedner Bayern

Sie wollen Ihre Trauung selbst gestalten?
Eine freie Trauung wäre genau das Richtige für Sie!

tc. Gerne bin ich Ihr Traured-
ner bei Ihrer freien Trauung, 
ob in München, Memmingen, 
Ulm, wie oder wo Sie sich 
eine Trauung wünschen!

Hätten Sie gerne eine ganz 
eigene, individuelle, persön-
liche und feierliche Zeremo-
nie? Genau an dem Ort, den 
Sie sich wünschen, und ge-

nau zu der Zeit, die für Sie 
am besten erscheint? Das 
alles wollen Sie selbst fest-
legen?

Dann ist eine freie Trauung 
genau das Richtige für Sie!

Ich gestalte Ihre eigene, 
freie Trauung. Egal wie, 
wann oder wo.

Sie selbst bestimmen die 

Art und Weise und auch den 
Ablauf Ihrer Trauung.

Ich helfe Ihnen dabei, dass 
alles professionell auf den 
Punkt genau gestaltet wird, 
und erstelle mit Ihnen ge-
meinsam, in intensiven Ge-
sprächen, Ihre eigene Lie-
besgeschichte als Traurede.

Als freier Trauredner Bay-
ern und professioneller Sän-
ger biete ich individuelle, 

freie Trauungen und Trauze-
remonien an.

Aromavital Ute Bunk

Kosmetik und Entspannung
ub. Bei Aromavital Ute Bunk 
erhalten Sie Entspannung 
und effektive Gesichtsbe-
handlungen in einem.

In einer angenehmen At-
mosphäre wird die Haut 
analysiert. Dann folgt die 
wohltuende und zu Ihrem 
Hautzustand passende Be-
handlung.

Das Repertoire reicht von 

Behandlungen für sensib-
le Haut über Detox bis zu 
Anti-Aging. Stets werden 
hochwertige und pflegende 
Wirkstoffe angewendet, die 
frei von Parabenen oder an-
deren hautbelastenden In-
haltsstoffen sind.

Sie können die Behand-
lungen einzeln oder mehre-
re als Kur buchen. Ein Kur-

Paket bietet sich z.B. bei der 
„Fresh Up Behandlung“ an. 
Dabei wird mit einem spe-
ziellen, effektiven Wirkstoff-
komplex die Haut von alten 
Resten befreit und somit das 
Hautbild verfeinert. Wirkstof-
fe lassen sich besser auf-
nehmen, und Ihre Haut kann 
wieder strahlen.

Wollen Sie sich selbst Be-
handlungen gönnen oder 
auch anderen mit einem Ge-
schenkgutschein eine Freu-
de machen? Weitere Infos und Terminvereinbarung unter 0170 2831024.

Marcel Mühlberger, Freiheit Vinothek

Weinabo: Reise um die Welt
hs. Wenn Sie die Weine 
dieser Welt so richtig ken-
nenlernen 
möchten, 
haben Sie 
zwei Mög-
lichkeiten: 
Sie reisen 
von Land zu 
Land und nehmen dort an 
Weinproben teil. Oder Sie 

genießen das Weinabonne-
ment: „Reise um die ganze 

Welt“. Damit ermög-
licht Ihnen die Freiheit 
Vinothek, anspruchs-
volle Weinproben aus 
aller Herren Länder 
gemütlich bei Ihnen 
zu Hause stattfinden 

zu lassen.
Dabei erhalten Sie von der 

Freiheit Vinothek monatlich 
3 Flaschen sehr guten Wei-
nes. Er kann aus aller Welt 
kommen - Hauptsache, er 
ist wirklich gut. Zu dem Wein 
gibt es eine fundierte Litera-
tur. Für das gesamte Paket 
investieren Sie monatlich 
30 € bei Abholung und 35 €, 
wenn es Ihnen zugesandt 
wird.

Übrigens, das Weinabon-
nement eignet sich auch gut 
als Hochzeitsgeschenk. So 
kann das junge Paar immer wieder zu Hause die schönsten Weinregionen genießen.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige
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Musikschule 1000Klang – In Ulm, um Ulm, …

Musikunterricht - auch für Junggebliebene
„Was Hänschen nicht lernt, 
lernt Hans nie wieder!“ Wie 
oft bekamen wir in der Schu-
le diesen Spruch zu hören 
als Warnung, das Lernen ja 
nicht auf später verschieben 
zu wollen. Der Satz war be-
stimmt gut gemeint, trifft aber 
eher nicht zu. Mittlerweile 
sind wir selbst längst zum 

„Hans“ geworden und lernen 
trotzdem ständig dazu.

Deswegen bietet die neu 
gegründete Musikschule 
1000Klang speziell zuge-
schnittenen Unterricht für 
Alt und Jung sowie auch für 
jeden, der ein Musikinstru-
ment erlernen möchte. Es ist 
nie zu spät, im Einzel- oder 

Gruppenunterricht die Mu-
sikwelt zu entdecken!

Viele von uns wollten ja 
schon immer mal ein Mu-
sikinstrument erlernen. Jetzt 
haben sie die beste Gele-
genheit dazu, da sie von 
professionellen Musikern 
unterrichtet werden.

INFO:  0162 4525803.

Seniorenservice Ulm GmbH

Die gute Fee für 60plus
hs. „Wer ständig glücklich 
sein möchte, muss sich oft 
verändern“. Diese Erkennt-
nis des chinesischen Philo-
sophen Konfuzius wird wohl 
jeder bestätigen, der seinen 
Lebensabend genießen 
darf. Er lässt dann 
beispielsweise sein 
Haus barrierefrei 
umbauen, um sich 
darin bequemer be-
wegen zu können. Oder er 
zieht gleich in eine kleinere 
Wohnung und erspart sich 
damit einige Kosten sowie 
Putz- und Gartenarbeit.

Doch derartige Verände-
rungen erfordern meist viel 
Abstimmungsaufwand und 
Expertenwissen. Wer hier 
nicht von „Pontius bis Pila-
tus laufen“ will, kann sich in 

ebenerdigen Bungalows 
oder die altersgerechte Sa-
nierung, etwa durch Einbau 
von Rampen, Haltegriffen 
oder breiteren Türen. Gehol-
fen wird ebenso bei Energie-
sparmaßnahmen oder Ein-
bruchsschutz einschließlich 
der KfW-Zuschüsse.

Senioren-Dienstleistungen
Die Seniorenservice Ulm 

all diesen Fragen an einen 
Ansprechpartner wenden: 
an die Seniorenservice Ulm 
GmbH.

Gründer und geschäftsfüh-
rende Gesellschafter sind 
der Bauingenieur (FH) und 

Betriebswirt M.A. 
Bernd Kuhn (im 
Bild rechts) sowie 
der Heizungsbau-
meister und Bau-

leiter Günther Groß. Ihr in 
Langenau ansässiges Un-
ternehmen bietet je nach 
Wunsch Beratung, Planung 
und Ausführung vor allem in 
drei Bereichen an:

Altersgerechtes Bauen, 
Wohnen und Sanieren

Dazu gehören beispiels-
weise der Neubau eines 

GmbH organisiert und erle-
digt auch sonstige Dienst-
leistungen, von der Haus-
haltsauflösung über den 
Winterdienst und den Com-
puterservice bis hin zur Ver-
mittlung von Pflegekräften.

Seniorenfreundliche Fi-
nanzberatung

Beraten werden auch Kun-
den, die Kapital in Pflegeim-

mobilien, Edelmetallen oder 
sonstigen Sachwerten anle-
gen wollen.

Die Inhaber Bernd Kuhn 
und Günther Groß nut-
zen auch ein breites Netz-
werk an Handwerkern und  
sonstigen Experten. So kön-
nen sie so gut wie alles an-
bieten, was man benötigt, 
um seinen goldenen Herbst 
zu genießen.

hs. Morgens ausschlafen, 
solange man will. Beim Se-
niorenstift St. Michael ist das 
kein Problem. Auch der üb-
rige Tagesablauf zeigt: Dem 
zentral in Neu-Ulm gelege-
nen Pflegeheim geht es dar-

um, dass seine Bewohner so 
selbstbestimmt, so „normal“ 
wie möglich leben können.

Das ist eines der Kernan-
liegen der Pflegephilosophie 
„Eden-Alternative“, welche 
Geschäftsführer Jan Neersö 

10 Jahre Seniorenstift St. Michael

Tag der offenen Tür am 29.9.
und die Ein-
richtungsleite-
rin Karmen Ba-
tistic Nardin vor 
einigen Jahren 

eingeführt hatten.
Gegründet wurde das St. 

Michael von der Gerontolo-
gin (Alterswissenschaftlerin) 
Dr. Xenia Vosen-Pütz, und 
zwar vor 10 Jahren. Am 1. 
April 2010 begrüßte es seine 
ersten Bewohner.

Nun, am 29.9.2020 zum 
St. Michaelistag, will das Se-
niorenstift dieses Jubiläum 
gebührend feiern: mit einem 
Tag der offenen Tür. Jeder-
mann ist herzlich eingeladen 
von 15 bis 18 Uhr. Er erlebt 
ein interessantes Veranstal-
tungsprogramm und gewinnt 
einen Einblick, wie gut es 
sich im Garten Eden der Se-
niorenpflege leben lässt.

Stoffwelt Neu-Ulm 5.3., 23.4., 14.5., 25.6.

Offene Nähwerkstatt
Haben Sie Ideen, was 
Sie nähen könnten, 
und brauchen Sie nun 
Rat beim Umsetzen? 
Wollen Sie Nähluft 
schnuppern? Möch-
ten Sie Ideen und Erfahrun-
gen unter Gleichgesinnten 
austauschen? Benötigen Sie 
Hilfe beim Abstecken? Oder 

wollen Sie nicht allei-
ne, sondern gemein-
sam nähen?

Dann kommen Sie 
doch zur offenen 
Nähwerkstatt in der 

Stoffwelt Neu-Ulm. Sie fin-
det einmal im Monat statt 
am Donnerstagnachmittag 
von 15.30 bis 17.30 Uhr. Im 

ersten Halbjahr 2020 gibt es 
die Nähtreffen am 5. März, 
23. April, 14. Mai und 25. 
Juni 2020. Die Kursgebühr 
beträgt 13 € zuzüglich der 
Materialkosten. Eine Anmel-
dung ist nicht nötig.

Das gesamte Kurspro-
gramm erhalten Sie unter 
www.der-stoff.de oder in der 
Stoffwelt. Infos und Anmel-
dungen: 0731 830 26 oder 
naehkurse-neu-ulm@der-
stoff.de.

Atelier Simone Schulz

Anspruch und Schönheit
sis. Ein besonderes Erlebnis 
ist ein Atelierbesuch immer. 
Bei Simone Schulz kommt 
noch die besondere Umge-
bung dazu: Ein Haus der 
Jahrhundertwende in einem 
von hohen Bäumen gepräg-
ten Naturgrundstück.

Das Haus wird von ihr 
selbst sorgfältig restauriert. 
Die Kunst:
41 Jahre konstantes  Schaf-
fen in Malerei und Bildhaue-
rei.

Gro-
ße 
und 
klei-
nere 
Wer-
ke. 

Viele Themen, viele Techni-
ken.
Unverwechselbare Kunst.
Auch am Wochenende. 
Terminvereinbarung unter: 
07393 8270389 oder Schulz-
kunst@web.de.

Anzeige

Anzeige

Anzeige
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man aus Abfällen oder nach-
wachsenden Reststoffen wie 
Stroh. Wer also CNG tankt, 
fährt je nach Beimischung 
mit erneuerbarer Energie.

Sauberes Fahren
Erdgas enthält gegenüber 

Benzin und Diesel nur etwa 
halb so viel Kohlenstoff-
atome im Vergleich zu den 
Wasserstoffatomen. Wird 
es verbrannt, fallen deshalb 
weniger Kohlendioxid (CO2) 
und Ruß an. CNG liegt au-
ßerdem bei der Verbrennung 
nicht nur in zerstäubter Form, 
sondern bereits gasförmig 
vor. Dadurch entstehen 
noch weniger Schadstoffe. 
Und Feinstaub stoßen die 
Erdgas-Fahrzeugen nahezu 
gar nicht aus.

Das alles bestätigte im 
vergangenen Sommer eine 
Analyse der Forschungs-
gesellschaft Joanneum Re-
search. Sie hatte sämtliche 

CNG
hs. Wenn der geschäftsfüh-
rende Gesellschafter Ralf 
Sauer von CNG spricht, 
meint er damit nicht den 
christlichnationalen Gewerk-
schaftsbund der Schweiz 
oder die Qiang-Gyalrong-
Sprache im chinesischen Si-
chuan - zwei der sieben Be-
zeichnungen, für welche die 
anscheinend sehr beliebte 
Abkürzung „CNG“ steht. Bei 
dem Ulmer SEAT-Vertrags-
händler geht es vielmehr um 
„Compressed Natural Gas“, 
also um komprimiertes Erd-
gas.

Autofahren mit Gas
CNG ist nicht die einzi-

ge Möglichkeit, sein Auto 
mit Gas zu betreiben. Doch 
sie stellt unter den ohnehin 
schon sparsamen und um-
weltfreundlichen Gasantrie-
ben wohl die effektivste und 
sauberste Variante dar.

Dabei gibt es im Wesent-
lichen zwei Arten von Gas, 
mit denen sich Fahrzeuge 
betreiben lassen: Autogas 
und Erdgas.

Autogas
Das Autogas wird auch be-

zeichnet als LPG - Liquefied 
Petroleum Gas. Es besteht 
überwiegend aus den Flüs-
siggasen Propan und Butan. 
Es ist flüssig und fällt bei der 
Verarbeitung von Erdöl an. 
Sein Aufkommen hängt also 

davon ab, dass Erdöl ge-
wonnen wird.

Erdgas
Das Erdgas besteht haupt-

sächlich aus dem Gas 
Methan und dient in zwei 
Formen als Kfz-Treibstoff: 
Liquefied Natural Gas (LNG) 
und Compressed Natural 
Gas (CNG).

LNG ist ein durch starke 
Abkühlung verflüssigtes Erd-
gas, das in speziellen Tanks 
kühl und flüssig gehalten 
wird. Es spielt im deutschen 
Tankstellennetz keine nen-
nenswerte Rolle.

Deutlich häufiger zu fin-
den sind Tankstationen für 
CNG. Dabei handelt es 
sich um komprimiertes, also 
stark verdichtetes Erdgas, 
das nach wie vor gasförmig 
bleibt. Erdgas als Treibstoff 
lässt sich anreichern mit 
Biogas beziehungsweise 
Biomethan. Dieses gewinnt 

Autohaus Saur GmbH & Co. KG in der Blaubeurer Straße 45 in Ulm präsentiert die SEAT TGI-Modelle

Mit gutem Gewissen Gas geben
Das Auto hilft uns dabei, schnell und bequem an unser Ziel zu kommen. Damit macht es aber nicht nur das Leben einfacher. Es trägt auch er-
heblich zu unserem Wohlstand bei. Denn der wirtschaftliche Fortschritt hängt entscheidend davon ab, dass Distanzen rasch überwunden wer-
den und Städte oder Gemeinden gut erreichbar sind. Andererseits ist auch eine saubere Umwelt sehr wichtig. Deswegen gibt es derzeit große 
Anstrengungen, Mobilität und Umweltschutz besser in Einklang zu bringen. Ein sehr wirksamer Weg fand bislang wenig öffentliche Beachtung: 
gasbetriebene Autos. Das Autohaus Saur in der Blaubeurer Straße 45 stellt die mit „Compressed Natural Gas“ (CNG) fahrenden SEAT TGI-Mo-
delle vor: den SEAT Ibiza 1.0 TGI, den SEAT Arona 1.0 TGI, den SEAT Leon 1.5 TGI und den SEAT Leon Sportstourer 1.5 TGI.

Energieaufwendungen über 
den gesamten Lebenszyklus 
von Fahrzeugen zusammen-
gerechnet. Der ADAC be-
richtete hierzu: „Erdgasau-
tos haben derzeit die beste 
Klimabilanz aller gängigen 
Antriebsarten... Sie schnei-
den klar besser ab als Ben-
ziner, Diesel und sogar als 
Elektroautos – bei Nutzung 
des aktuell gültigen Strom-
mix.“ Die Bilanz eines Elekt-
rofahrzeuges fällt zwar deut-
lich besser aus, wenn es nur 
regenerativen Strom nutzt. 
Doch selbst dann dürften die 
von SEAT angebotenen TGI-
Modelle mithalten können. 
Denn sie lassen sich 
auch nahezu klimaneu-
tral mit Biomethan fah-
ren.

Günstiges Fahren
Mit CNG betriebene 

Fahrzeuge verwerten ih-
ren Treibstoff nicht nur sehr 
sauber, sondern auch sehr 
effektiv. So liegen bei einem 
CNG-Preis von 1,139 € je Ki-
logramm die Kraftstoffkosten 
bei den SEAT TGI-Modellen 
ungefähr zwischen 4,50 € 
und 4,70 € auf 100 Kilome-
ter. Die Anschaffungskos-
ten sind aber nicht höher 
als bei den Benziner- oder 
Dieselmodellen, sprich: es 
gibt keinen Aufpreis. Damit 
rechnet sich der sparsame-
re Verbrauch bereits ab dem 
ersten Kilometer.

Bequemes Fahren
Wenn man den Tankdeckel 

eines der vier SEAT TGI-Mo-
delle öffnet, sieht man zwei 
Einfüllstutzen:

Einer davon ist für Erdgas 
oder Biogas. Hier lässt sich - 
je nach Modell - CNG einfül-
len für eine Reichweite von 
etwa 360 bis 440 Kilome-
tern. Das Betanken dauert 
rund vier Minuten. Die gib-
gas CNG-App zeigt, wo sich 
die nächste der bundesweit 
rund 900 CNG-Tankstatio-
nen befindet.

Der zweite Einfüllstutzen 
ist für den Benzintank mit ei-
ner Reichweite von über 100 

Kilometern.
Während 

der Fahrt wird 
automatisch 
zwischen den 
beiden Tanks 
umgeschaltet.

Sicheres Fahren
Besondere Sicherheits-

vorrichtungen dienen unter 
anderem dazu, dass das 
Erdgas sicher im Tank bleibt 
und bei Überdruck kontrol-
liert abgelassen wird.

Schnelles Fahren
90 Turbo-PS haben die 

SEAT 1.0 TGI-Modelle und 
130 Turbo-PS die beiden 1.5 
TGI-Modelle. So kommt man 
mit ihnen sauber, günstig, 
bequem, sicher und schnell 
an sein Ziel.

Anzeige
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Radlertipps Uwe Schneider, RADWEG

Rechtzeitig schalten
hs. Früher 
war alles ein-
facher, auch 
das Schalten 

beim Radfahren. Denn es 
gab nur einen Gang. Dafür 
erwies sich das Fahren vor 
allem am Berg als weitaus 
mühsamer. Heutzutage ha-
ben wir - Gott sei Dank - 
Gangschaltungen.

Dabei unterscheidet man in 
Ketten- und in Nabenschal-
tungen. Im ersten Fall wan-
dert die Fahrradkette beim 
Schalten zwischen verschie-
denen, offen sichtbaren 
Zahnrädern hin und her. Im 
zweiten Fall wird der Gang 
unsichtbar in der Nabe des 
Hinterrades gewechselt.

Vom verwendeten System 
hängt es ab, wie man optimal 
schaltet, erklärt Uwe Schnei-
der vom Fachgeschäft 
RADWEG in Neu-Ulm. Der 

Fahrradmechaniker, Rad-
sportler und Radsporttrainer 
empfiehlt für die Ketten-
schaltung, beim Gangwech-
sel weiterhin in die Pedale 
zu treten, aber die Tretkraft 
abzuschwächen. Bei der 
Nabenschaltung sollte man 
hingegen mit dem Pedaltritt 
kurz komplett aussetzen, 
um einen anderen Gang zu 
wählen. Außerdem rät Uwe 
Schneider dazu, rechtzeitig 
zu schalten, das heißt: nicht 
im Berg, sondern davor.

Vorausschauendes Han-
deln lohnt sich auch, wenn 
es darum geht, das Fahr-
rad nach der Winterpause 
wieder auf Vordermann zu 
bringen. Wer etwa zum 1. 
Mai eine Radtour plant, ist 
eindeutig im Vorteil, wenn 
er schon vor dem 30. April in 
Uwe Schneiders Werkstatt 
steht.

zu laden. Aber zur Un-
terstützung ist es eine 
klasse Sache. Für täg-
lich durchschnittlich 
45 km braucht man 

gerade mal ca. 8 KWh.
PS. Besuchen Sie mich auf 

der Messe „Agrardirekt“ am 
16.-17. Februar in der Ulmer 
Donauhalle.

Manfred Lehner - Innovative Produkte

Eigener Strom fürs Auto
ml. Es ist gar nicht 
schwer, eigenen Strom 
fürs Elektroauto zu er-
zeugen. Wer auf das 
Dach nichts machen 
kann oder will, kann alterna-
tiv mit einer Mini-PV Anlage 
seinen eigenen Strom er-
zeugen. Natürlich reicht das 
nicht, um das E-Auto ganz 

paramobil GmbH: behindertengerechte Autos

Mit der Schulter bremsen
hs. Kann man nur mit einem 
Arm Auto fahren, während 
der andere Arm und die Bei-
ne nicht einsatzfähig sind? 
Mit diesem Anliegen kam ein 
behinderter Mann zur para-
mobil GmbH in Westhausen.

Das von dem Maschinen-
bauingenieur Matthias Ger-
lach gegründete und geführ-

te Unternehmen baut Autos 
um für Menschen mit Behin-
derung oder altersbedingter 
Beeinträchtigung des Bewe-
gungsapparates. Eingesetzt 
werden beispielsweise Ein-
stiegshilfen, Fußlenkungen 
oder von Hand bedienbare 
Pedale. Von außen sieht 
man meist keine Verände-

rung an den Fahrzeugen, 
zu denen auch schon ein 
Porsche, ein Audi A 5 Cabrio 
und ein BMW X3 gehörten.

Matthias Gerlach kann sich 
an keine Anfrage erinnern, 
bei der nicht irgendeine Hil-
fe möglich war. Auch für 
den Herrn, dem lediglich ein 
Arm zur Verfügung stand, 
fand sich eine Lösung: Sein 
Fahrzeug wurde so umge-
baut, dass er mit Vor- oder 
Rückwärtsbewegungen der 
anderen Schulter bremsen 
oder Gas geben kann. Der 
Herr fährt auf diese Weise 
mittlerweile drei verschiede-
ne Autos.

Harry‘s Sport Shop

Preis- und Schneesause
Winterschlussverkauf

Ab sofort startet Harry‘s 
Sport Shop seinen Winter-
schluss-
verkauf. 
Für das 
komplette 
Wintersor-
timent sind 
die Preise stark reduziert: 
Skibekleidung gibt es um 
bis zu 50% günstiger. Hohe 
Nachlässe winken auch bei 
Skiern und Skiausrüstung 
wie Helmen, Brillen oder 
Protektoren. Hinzu kommen 
viele weitere Schnäppchen. 
Die Preisnachlässe sind nur 
gültig auf reguläre Artikel.

Alt gegen Neu
Sie kaufen einen Paar Ski 

im Wert von mindestens  
399 € und erhalten für Ihre 
alten Skier 50 €.

Schneesause 14.3.2020
Am 14.3. kann man wieder 

über Harry‘s Sport Shop bei 
der SÜDFINDER Schnee-
sause mitmachen. Sie führt 
auf die Pisten des schnee-
reichsten Skigebiets Euro-
pas: Warth/Schröcken. Im 
Anschluss geht in der Salo-
ber Ski Arena die Party ab mit 
der Rock-Pop-Band „TNG“ 
Torpedos. Die Kosten für Bus 
und Skipass belaufen sich 
auf: Erwachsene 57,50 €, 
Jugendliche 56,50 €, Kinder 
44 €. Infos und Anmeldun-
gen bei Harry‘s Sport Shop, 
07392 3995.

Carnello

3 Sterne für 4 Pfoten ***
neren Hunde.

Die City-Knochen gibt es 
in den Geschmacksrichtun-
gen Rom, Paris, London, 
Madrid - und natürlich in der 
leckeren Variante mit Leber, 
die unserer tollen Heimat-
stadt gewidmet ist - nämlich 
Ulm.

Alle Produkte sind im inter-
nationalen Fachhandel oder 
auch einfach über unseren 
schönen Shop www.carnel-
lo-shop.de erhältlich.

Hat Ihr Hund oder Ihre Kat-
ze Allergien oder Unverträg-
lichkeiten? 

Erkundigen Sie sich ger-
ne über unser Angebot in 
Manufaktur-Qualität: www.
carnello.de.

Es ist für jeden felligen 
Feinschmecker etwas dabei.

Alles Liebe – Ihre Natalie 
Bertrand.

Carnello, Ulm.

Das Sortiment reicht von 
der feinen Klassik-Linie 
über die Alpenglück-Serie 
bis hin zu den innovativen 
City-Knochen für die klei-

nb. Lebensfreude 
schenken – das ist auch 
unser Thema. 

Denn die Treue un-
serer Kunden beweist 
uns jeden Tag, wie sehr 
Carnello´s Leckerli zur 
Lebensfreude ihrer Hun-
de und Katzen beitra-
gen.

Seit 20 Jahren dürfen 
wir die geliebten See-
lenfreunde und Beglei-
ter mit einem vielfältigen 
Gourmet-Angebot er-
freuen und unterstützen.

Unser kleines Famili-
enunternehmen arbeitet in-
mitten von Ulm mit Herzblut 
daran, unseren Fellfreunden 
beste und vor allem gesunde 
Leckerlies zu bieten.

Der Hingucker in coolem Design 
Das Design leistet seinen Beitrag zum e.GO-Motto 
„Elektromobilität, die praktisch ist und Spaß macht“. 
Höherer Aufbau und große Spurweite geben dem Life 
eine für diese Klasse ungewöhnliche Präsenz – 
Übersichtlichkeit und sportliches Fahrverhalten 
stehen nicht im Widerspruch. Die Kombination aus 
dem emissionsfreien Elektroantrieb und dem 
authentischen, intuitiv begreifbaren Design bietet 
ungetrübten Spaß. Mit herstellungs- und 
materialgerechter Gestaltung kommt die e.GO Mobile 
AG zudem ihrer Verantwortung für 
ressourcenschonenden Umweltschutz nach.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
…. Und dazu eine kleine PV Anlage und einen Batteriespeicher… 
Fragen Sie mich nach dem für Sie passenden Energiepaket, denn damit ist E-Mobilität noch vieeel cooler.

                        
  

Echt
cool

AnzeigeAnzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Bild:  
Micha Wolfson
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Markus Brzuske - Natürliches Mineralwasser aus Dietenbronn

Ursprüngliche Reinheit aus der Heimat
mb. Die Herkunft eines 
Wassers hat einen bedeu-
tenden Einfluss auf seine 
Beschaffenheit. Dietenbron-
ner Mineralwasser ist ein 
Tiefenwasser und stammt 
aus unterirdischen Quellen. 
Die enthaltenen Mineralien 
und Spurenelemente wer-
den beim Weg des Wassers 
durch tiefe Gesteinsschich-
ten auf natürliche Weise auf-
genommen. Im Gegensatz 
zu Oberflächenwasser sind 

die Quellen vor äußeren 
Einflüssen wie zum Beispiel 
belastenden Stoffen aus un-
serer Umwelt geschützt.

Dietenbronner Mineral-
wasser hilft, den menschli-
chen Organismus gesund 
zu erhalten
• Der menschliche Körper 

besteht je nach Alter zwi-
schen 50% und 75% aus 
Wasser.

• Flüssigkeitsverlust kann 

höhere Körpertemperatur, 
Unwohlsein, Kopfschmer-
zen, Herzrhythmusstörun-
gen und eingeschränkte 
Leistungsfähigkeit hervor-
rufen.

• Mineralwasser hat eine 
vergleichsweise hohe Bio-
verfügbarkeit, das heißt, 
Mineralien können im Kör-
per besonders gut aufge-
nommen werden.

• Dietenbronner Mineral-
wasser ist eine Calcium-

den Raum nicht 
lange aufheizen. 
Wollen Sie sich 
also etwas Gutes 
tun? Dann pflegen 
Sie Ihr Milieu - in 

der Infrarotkabine.

Infrarotkabinen bei Dolce Vita

Wärme für ein gutes Milieu
hs. „Der Erreger ist 
nichts, das Milieu ist 
alles.“ Dieser häufig 
zitierte Satz des fran-
zösischen Arztes und 
Wissenschaftlers Clau-
de Bernard (1813-1878) 
empfiehlt, die Abwehrkräfte 
des Körpers zu stärken. Als 
eine Möglichkeit dazu gilt die 
Infrarotkabine.

Wie funktioniert sie? Sie 
sendet Licht mit einer Fre-
quenz von 300 GHz bis 400 
THz aus. Dieses trifft direkt 
auf den Körper und wandelt 
sich auf der Haut um in Tie-
fenwärme. Das ist im Ver-
gleich zur Sauna nicht nur 
schonender, sondern auch 
bequemer. Denn man muss 

ab. Die „guten 
Vorsätze“ mehr 
Sport, mehr 

Bewegung oder gesünder 
essen sind entweder noch 
in der Umsetzung, schon 
wieder vergessen, oder wir 
haben noch gar nicht an-
gefangen. Noch gar nicht 
angefangen? Dann lohnt es 
sich ja jetzt auch nicht mehr, 
damit zu beginnen, und von 
daher machen wir so weiter 
wie gehabt! So vergeht dann 
Jahr für Jahr, und ändern 
tut sich nichts, außer mehr 

Schmerzen und mehr Ge-
wicht!

Es gibt nichts Gutes, außer 
man tut es. Und das Schöne 
dabei ist, es ist NIE zu spät. 
Sobald Sie mit einem geziel-
ten Training starten, werden 
Sie die positiven Verände-
rungen eines Muskeltrai-
nings spüren. 

Mit unserem 4-Wochen-
Erfolgsprogramm „Das WEG 
IST DAS ZIEL“ bringen 
Sie ihren Stoffwechsel auf 
Hochtouren, stärken Ihren 
Rücken & Gelenke und sen-

WEG mit dem Stress!
Jetzt zum 4-Wochen Er-

folgsprogramm im Wert von 
80.- € für nur 29.- € anmel-
den Wir freuen uns darauf, 
Ihr WEGbereiter für mehr 

Gesundheit & Vitalität zu 
werden.

Anmeldung und Informa-
tionen: https://www.daswe-
gistdasziel.de/p-15-aktivfit-
gmbh oder Tel.: 0731-76006.

Alexander Brender, P 15 Fitness Club

Das WEG IST DAS ZIEL

ken Ihr Stresslevel. Beglei-
tet werden Sie dabei von 
ausgebildeten Trainern und 
Therapeuten!

WEG von den Schmerzen!
WEG von den Pfunden!

Daniel Smola, Gesundheit für Dein Pferd

Feines Händchen fürs Pferd
ler, Tierheilpraktiker und 
Akupunktur für Groß- und 
Kleintiere hat sich auf Pferde 
spezialisiert. Für sie bietet er 
medizinische Leistungen an, 
welche den Tierarzt ergän-
zen. Dazu gehören etwa:

hs. „Das Pferd ist sehr fein-
fühlig, daher verdient es 
auch eine feinfühlige Be-
handlung!“ Das ist ein Leit-
satz von Daniel Smola. Der 
Fachkranken- und Gesund-
heitspfleger, Kräuterkund-

Kurs am 3. und 4. April 2020 im Zentrum für Ruhe & Bewegung

Den Blutdruck regulieren mit Qigong
hs. Wer lebt, 
braucht Energie, 

Lebensenergie. Um sie im 
Menschen zu stärken und 
harmonisch fließen zu las-
sen, entwickelte sich aus 
jahrtausendealter Tradition 
die chinesische Heilgymnas-
tik Qigong.

Dabei steht die Silbe „Qi“ für 
Lebenskraft, Odem (Atem) 
oder vitaler Energie. „Gong“ 
bedeutet beharrliches Üben. 

Somit ist Qigong eine alte 
chinesische Übungspraxis 
zur Pflege des Menschen.

Sie beruht auf vier Prinzi-
pien:
1. Über Bewegungen zur 

Ruhe finden.
2. Üben mit Einsatz der 

Vorstellungskraft.
3. Oben leicht und leer, un-

ten fest, aber nicht starr. 
Dabei geht es darum, 
sowohl biegsamer und 

leichter als auch kraft-
voller und standfester zu 
werden.

4. Langsam Schritt für 
Schritt üben.

So wird Qigong eingesetzt, 
um die Gesundheit zu erhal-
ten und Stress auszuglei-
chen. Wie es sich nutzen 
lässt, um den Blutdruck zu 
regulieren, zeigt Beate Hüf-
ner vom Zentrum für Ruhe 
und Bewegung in einem 

Kurs am 3. und 4. April 2020. 
Kurszeiten: Fr. 18.15-

20.30 und Sa. 9-18 Uhr, ins-

gesamt 132 €, Anmeldung: 
www.zentrum-ruhe-bewe-
gung.de.

Magnesium-Hydrogen-
carbonatquelle. Diese 
Mineralstoffe kommen in 
unserem Mineralwasser 

vor und versorgen den Or-
ganismus hervorragend in 
Ergänzung zur täglichen 
Nahrungsaufnahme.

Osteopathie: Hier arbeitet 
Daniel Smola vorwiegend 
mit den Händen, zum Bei-
spiel bei Rückenproblemen, 
Bewegungseinschränkun-
gen und zum Vorbeugen vor 
„Rehe“, einer Entzündung im 
Hufbereich.

Thermographie: Sie dient 
dazu, akute Entzündungen 
aufzuspüren oder insbe-
sondere zur Früherkennung 
krankhafter Prozesse wie 
Sehnenrisse oder Abszesse.

Heilungsfördernde Füt-
terung: Damit lassen sich 
Therapien unterstützen. So 
kann beispielsweise Bienen-
harz Schmerzen lindern, die 
Immunabwehr stärken und 
keimhemmend wirken.

Kurzum: Daniel Smola hat 
wohl für jedes Pferd das pas-
sende Mittel und das richtige 
Händchen.

Anzeige
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Lomi Lomi-Anfängerkurs vom 23. bis 26.4.2020 mit Kielé Ute Schomaker

Hawaiianische Massage und Bodywork
hs. Wie neugeboren fühlt 
man sich, wenn man eine 
zweistündige Lomi Lomi-
Massage erhalten hat. Und 
wie geht es demjenigen, 
der sie gegeben hat? Ist er 
völlig erschöpft? Nein, zu-
mindest dann nicht, wenn er 
die Lomi Lomi bei Kielé Ute 
Schomaker erlernt hat. Denn 
sie bringt ihren Schülern bei, 

wie Verspannung sich lösen 
und Energie fließen kann - 
bei allen Beteiligten.

So gehören zur Lomi Lomi 
ein tänzerisch anmutender 
Grundschritt und entspannte 
Streichbewegungen mit der 
weichen Seite des Unterar-
mes. In den Kursen spielen 
auch traditionelle Tänze und 
Gesänge eine Rolle und na-

türlich die philosophische 
Grundlage der Lomi Lomi, 
die hawaiianische Hamonie-
lehre Huna.

Kielé Ute Schomaker hat 
Lomi Lomi in Hawaii nach 
der Tradition der Familie 
des Schamanen Serge Ka-
hili King erlernt. Dort wird 
die Massage eingesetzt, um 
körperliche und seelische Blockaden zu lösen und Harmonie herzustellen.

Jermaine Melvin Wolff, JMW Camp

Dein Personaltraining
Komm mit mir an deine persönliche Grenze und dann geh weiter!

Wir machen Outdoor wie 
auch im Gym einen Fitness-
test, damit du weißt, wo du 
heute stehst.

Im Schnuppertraining ist 
außerdem dein Download-
code für dein Ernährungs-
eBook enthalten!

ren, dann trainieren wir zu-
sammen und bringen uns 
gemeinsam auf das nächste 
Level! 

Im Fitness trainiere ich 
dich. Ich zeige dir die Übun-
gen, die Technik und wie du 
am besten trainierst. 

jmw. Du wolltest 
schon immer 

ein Personaltraining und an 
deine Grenze kommen?

Wir trainieren zusammen 
draußen oder im Fitnessstu-
dio und geben richtig Gas! 

Wenn wir Outdoor trainie-

Naturheilpraxis Angela Surace

Wieder sicher schreiben
Er war fast nicht 
mehr in der Lage, 
Unterschriften 
zu leisten oder 
Formulare hand-

schriftlich auszu-
füllen. Denn Ernst Müller 
(Name geändert) hatte ei-
nen Tremor, also ein starkes 
Muskelzittern. Es war vor 
allem an den Händen sicht- 
und spürbar. Hinzu kamen 
Schwindel, Gelenkschmer-

zen, Schlafstörungen sowie 
Magen- und Darmprobleme. 
Ernst Müller wandte sich 
aufgrund einer Zeitungsan-
nonce an die Naturheilpraxis 
Surace und berichtet nun 
über seine Erfahrungen: 

Bei meinem ersten Termin 
wurde ein Blutstropfen aus 
der Fingerkuppe anhand 
einer Dunkelfeldmikrosko-
pie untersucht. Frau Surace 
hatte mich vorher gebeten, 

ihr nichts über meine ge-
sundheitlichen Probleme, 
außer den sichtbaren, zu 
berichten. Trotzdem stellte 
sie mir nach der Blutunter-
suchung eine Diagnose, die 
nahezu meinen Beschwer-
den entsprach. Das hat mich 
vollends von Frau Suraces 
Kompetenz überzeugt 

Aufgrund der Dunkelfeld-
mikroskopie wurden unter 
anderem Pilze, Bakterien 
und Entzündungsherde fest-
gestellt. Es folgte eine dar-
auf abgestimmte Therapie. 
Schon nach wenigen Wo-

chen hatten sich sämtliche 
Symptome verbessert oder 
waren ganz verschwunden. 

Der Tremor ist nur noch 
gelegentlich und dabei nur 
noch leicht vorhanden.

Schule für Naturheilkunde Medica Vita

Frühlingsfest am 5. April
hs. Naturheilkundliche Vor-
träge im Stundentakt, und 
das in jedem der beiden 
Vortragsräume. Zudem In-
formationsstände, an denen 
Dozenten und Therapeuten 
Informationen geben zu Pra-
xis, Anwendung und Ausbil-
dung: Das Programm des 
Frühlingsfestes von Medica 
Vita am 5. April 2020 ist wie-
der prall gefüllt. Von 10 bis 17 

Uhr empfängt die Schule 
für Naturheilkunde an ih-
rem Tag der offenen Tür 
alle, die sich für alternative 
Heilmethoden interessieren. 
Der Eintritt ist frei.

Die 2006 gegründete Me-
dica Vita bildet in vielen Be-
reichen der Naturheilkunde 
aus. Sie bietet die klassische 
Grundausbildung Heilprakti-
ker mit den Fachrichtungen 

Humanmedizin, 
Psychotherapie 
und Tierheilkun-
de. Hinzu kommt 
ein sehr reichhal-
tiges Programm 
an hochwertigen 

therapeutischen Fachkur-
sen.

Schulleiter Oliver Schnabl 
und sein Team stellen am 
Tag der offenen Tür auch 
ihr Kursprogramm 2020 vor 
und geben gerne nähere 
Auskünfte zu allen Ausbil-
dungen. Und da nicht nur 

der Geist Nahrung braucht, 
empfängt die Gäste ein bun-

tes Buffet mit Kaffee, Geträn-
ken und leckeren Snacks.

Andreas Durner, Impulse_Notfallmanagement

Training für den Ernstfall
ad. Das Ulmer 
Aus- und Wei-
terbildungs-
unternehmen 
Impulse_Not-
fallmanage-
ment wurde 
2018 von Andreas Durner 
ins Leben gerufen. Seither 
ist es eine qualifizierte An-
laufstation sowohl für Not-
fallmanagement als auch für 

Notfalltrainings. 
Verschiedene Be-
reiche – darunter 
der allgemeine 
Erste-Hilfe-Kurs 
(BG zertifiziert), 
Trainings für Arzt-

praxen sowie für Senioren- 
und Pflegeheime – werden 
von einem hochqualifizierten 
Dozententeam aus unter-
schiedlichen Fachbereichen 

betreut.
Ein Kindernotfallseminar 
„Was tun, wenn die Murmel 
in der Nase steckt“ runden 
das Angebot ab. 
Auf diese Weise bündelt Im-
pulse_Notfallmanagement 
ein großes Dozentennetz-
werk, was das Unternehmen 
befähigt, Seminare in der 
ganzen Bundesrepublik an-
zubieten. 
Seit 2019 setzt Impul-
se_Notfallmanagement 
verschiedene Projekte als 
e-Learn-Unterweisungen 

um. Als Referenz ist hier die 
Kassenärztliche Vereinigung 

Baden-Württemberg zu nen-
nen.

Anfängerkurs vom 23. bis 26. 4. 2020

Diese Ölmassage ist ein Wechselspiel zwischen sanften und kraftvollen 
Berührungen. Sie kann zu einer tiefen Entspannung von Körper, Geist und 
Seele führen, die Lebenskraft stärken und neue Impulse geben.

Gönnen Sie sich dieses einzigartige, intensive Erlebnis! 2 Stunden 
Kurzurlaub ohne Kofferpacken. 
Oder erlernen Sie die Techniken und die Huna-Philosophie zur 
hawaiianischen Tempelmassage Lomi Lomi. 
Ute Kiele Schomaker 07392-17782 · kiele.schomaker@googlemail.com

Hawaiianische Lomi Lomi
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Wichtiger Hinweis
Bitte beachten Sie, dass un-
sere Berichte psychothera-
peutische Beratung, Ärzte, 
Heilpraktiker und Medika-
mente nicht ersetzen kön-
nen. 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 Lebens-
freude - übernehmen kei-
ne Garantie und schließen 
eine Haftung für Perso-
nen-, Sach- und/oder Ver-
mögensschäden aus.

Heilpraktiker Michael Aigner

Wunder halten länger
hs. „Wie lange 
hält das, was 
Sie so machen?“ 

Diese Frage hört Michael 
Aigner öfters, wenn er über 
seine Arbeit, die geistige 
Wirbelsäulenaufrichtung, 
berichtet. Und er kann gu-
ten Gewissens antworten: 
„Die Klienten, die ich - oft 
noch Jahre später - treffe, 
sind nach wie vor beschwer-
denfrei“. Und seine anderen 

Klienten hätten sich sicher 
gemeldet, wenn es bei ihnen 
nicht ebenso wäre.

Im Jahr 2017 beispiels-
weise humpelte ein von 
Rückenschmerzen geplag-
ter Herr an Krücken in die 
Praxis von Michael Aigner. 
Dieser stellte eine stark ver-
schobene Wirbelsäule fest 
und half seinem Klienten auf 
eine Liege. Dann sprach er 
konzentriert einige Sätze, 

zwei Jahre später, hat Mi-
chael Aigner seinen frühe-
ren Klienten getroffen und 

in denen er um Aufrichtung 
der Wirbelsäule bat. Der 
Liegende spürte, wie sich 
vom Hals bis runter zum Be-
cken Verspannungen lösen. 
Nach einiger Zeit stand er 
schmerzfrei und selbststän-
dig wieder auf. Beim Gang 
zum Auto schwang er die 
Krücke locker in der Hand. 
Die Lebensfreude berichtete 
darüber am 25.11.2017 un-
ter der Unterschrift „Wie in 
der Bibel“ (nachzulesen auf 
https://www.lebensfreude-
verlag.de/kunden/heilpraxis-
aigner.html). Nun, mehr als 

gefragt, wie es ihm geht. Die 
Antwort: „Sehr gut, keine Be-
schwerden.“

Lothar Kienle und Sylvia Seebacher

Jubiläum Rehasport Illertal
jb. Seit bald fünf Jahren be-
steht Rehasport Illertal, und 
im April feiert das Unterneh-
men seinen Geburtstag.

Nach diversen Vorarbeiten 
und Planungen fand die ers-
te Rehasportstunde am 22. 
Oktober 2015 in einer Pfle-
ge- und Senioreneinrichtung 
in Illertissen statt.

In fünf weiteren Einrichtun-
gen sollte noch im selben 
Jahr Rehasport eingeführt 
werden.

Mit viel Engagement und 
höchster Leistungsbereit-
schaft gelang es Rehasport 
Illertal, bis heute nahezu 70 
Rehastunden an über 40 
Einrichtungen anzubieten. 
Der RSI - kurz für: Reha-

sport Illertal - hat sich so zu 
einem kleinen erfolgreichen 
Unternehmen entwickelt, in 
dem neben den beiden Inha-
bern drei weitere Mitarbeiter 
tätig sind.

Nachdem in den ersten drei 
Jahren hauptsächlich Re-
hasport für Senioren ange-
boten wurde, gehören mitt-
lerweile auch Menschen mit 
geistiger Behinderung und 
Personen mit koronaren Er-
krankungen zur Zielgruppe. 
Des Weiteren besteht seit 
knapp einem halben Jahr 
auch ein Rehasportstandort 
in einer Physiotherapiepra-
xis in Senden für orthopä-
disch Erkrankte, in dem zwei 
Kurse pro Woche angeboten 

Bodenseeraum erhält.
Um der hohen Nachfra-

ge nachzukommen, plant 
die Firma, ab April 2020 ihr 
Team um zwei Mitarbeiter zu 
vergrößern.

Auch beide Inhaber des 
Unternehmens werden in 
Zukunft weiterhin aktiver Be-

werden.
Die Resonanzen der Teil-

nehmer sind durchweg posi-
tiv, und der gute Ruf des RSI 
zieht immer weitere Kreise. 
Das zeigt sich unter ande-
rem daran, dass der RSI 
mittlerweile selbst Anfragen 
von Einrichtungen aus dem 

standteil der Kursanleitung 
bleiben.

Mit viel Enthusiasmus gilt 
es auch dieses Jahr, noch 
einige Vorhaben umzuset-
zen, und auch die ein oder 
andere neue Idee schwirrt 
dem Unternehmerpaar be-
reits im Kopf.

Bei SMART Dental nehmen wir uns Zeit

Wohlfühlfaktor für Ihre Zähne
kw. Wir bei SMART Dental 
vertreten eine klare Über-
zeugung: Ein Zahnarztbe-
such kann und muss sich gut 
anfühlen.

Deshalb nehmen wir uns 
Zeit - für Sie und Ihre Fra-
gen.

Neben einer fundierten und 
ausführlichen Beratung pla-
nen wir auch für die Behand-
lung einen deutlichen Puffer 
ein. Termine für eine pro-

fessionelle Zahnreinigung 
(PZR) vergeben wir auch 
gerne außerhalb unserer re-
gulären Öffnungszeiten.

Um diesen Anspruch auf-
recht zu halten, haben wir 
ordentlich aufgestockt:

Insgesamt elf Mitarbeite-
rinnen kümmern sich um 
Ihr Wohl - vor, während 
und nach der Behandlung. 
Seit November begrüßt 
Sie neben Praxisleitung  

Frau Dr. Palwascha Dezham 
auch eine weitere Zahnärz-
tin. Mit einer ordentlichen 
Portion Erfahrung und Wur-
zeln aus der Region küm-
mern sie sich darum, dass 
Sie unsere Praxis mit einem 
Lächeln verlassen. Ob PZR, 
ein neues Implantat oder 
routinemäßige Vorsorge: Wir 
freuen uns darauf, Sie und 
Ihre gesamte Familie bei uns 
zu begrüßen.

Naturheilpraxis Christine Urban

Gesundheit entsteht im Darm
cu. Leiden Sie unter Darm-
problemen, Müdigkeit, Über-
gewicht, Sodbrennen, Kopf-

schmerzen, Bluthochdruck, 
Rheuma, Haut- oder Ge-
lenkproblemen, Stoffwech-

nes speziellen Muskeltests 
(AK Kinesiologie), damit Sie 
schon bald wieder mit fri-
scher Energie durchstarten 
können.

Neu: Sanfte Impulse mit 
Tiefenwirkung durch die 
pneumatische Pulsations-
massage

Hier wird mit dem Massa-
gegerät Pneumatron eine 
dem Schröpfen ähnliche 
Wirkung erzeugt. Christine 
Urban setzt diese Methode 
ein bei Durchblutungsstö-
rung und unter anderem, um 
Schmerzen zu lindern, Ver-
klebungen und Narben zu lö-
sen sowie die Wundheilung 
zu unterstützen.

selstörungen oder chroni-
schen Entzündungen?

Die Ursache liegt oft an ei-
ner gestörten Darmfunktion.

Beim Erstgespräch nehme 
ich mir viel Zeit, um an den 
Kern der Beschwerden zu 
kommen. Oft ist eine Labor-
diagnostik des Blutes und/
oder des Stuhls unumgäng-
lich.

Mit Hilfe dieser Ergebnisse 
werden individuell und kine-
siologisch getestete Medika-
mente ausgewählt, um den 
Verdauungstrakt wieder in 
seine richtige Funktion zu 
bringen.

Desweiteren untersuche 
und behandele ich Ihre in-
neren Organe mit Hilfe ei-

Wir nehmen uns Zeit
für Sie & Ihre Zähne.

Mo. - Mi.: 8 - 12 Uhr & 13 - 17 Uhr
Do. - Fr.: 8 - 14 Uhr

SMART Dental Ulm
Zahnarztpraxis Dr. med. dent. Palwascha Dezham
Glöcklerstraße 1 • 89073 Ulm / Im Ärztehaus in der Hirschstraße
+49 (731)  65104 • info@smartdental-ulm.de
www.smartdental-ulm.de

Termine außerhalb der Öffnungs-
zeiten gerne nach Vereinbarung.
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7. und 21. März 2020 Workshop Homöopathie-Verein

Homöopathie bei akuten Erkrankungen
Ist eine Selbstbehandlung mit Homöopathie möglich?

und die Behandlung 
akuter Erkrankun-
gen.

Der Workshop ist 
praxisorientiert und 
spannend. Sabine 
Zimmermann wird 
gerne auf die Fragen 

und Bedürfnisse der Teilneh-
mer eingehen.

Arbeitsgrundlage ist das 
Buch von Sabine Zimmer-
mann „Homöopathie bei 
akuten Erkrankungen“. Das 
Buch dient als Nachschlage-
werk und ist im Preis für den 
Workshop enthalten.

Nähere Informationen zum 
Workshop und zu den weite-
ren Veranstaltungen des Ho-
möopathievereins Ulm fin-
den Sie auf der Homepage 
www.homöopathie-ulm.de.

pathie-Workshop an. 
Zielgruppe sind inter-
essierte Laien.

Die erfahrene Ho-
möopathin und Buch-
autorin Sabine Zim-
mermann gibt eine 
Einführung in die 
Klassische Homöopathie 

yb. Dr. Samuel Hahnemann, 
der Begründer der Homöo-
pathie, hat gesagt: „Mach es 
nach, ABER mach es richtig 
nach!“

Der Homöopathieverein 
Ulm bietet an zwei ganzen 
Samstagen (7. März und 21. 
März 2020) einen Homöo-

Dr. Simona Mangold - DIE NEUE PRAXIS

Reizdarm
sm. Chro-
nische 
Müdigkeit, 
Leistungs-
schwäche, 

Konzentrationsprobleme, 
dies alles sind Symptome, 
die jeder kennt. Hat man sie 
nur kurze Zeit, dann sind sie 
manchmal auf einen Infekt 
zurückzuführen, eventuell 
auch auf einen, der als sol-

cher nicht richtig zu erken-
nen ist, der dem Immun-
system aber dennoch zu 
schaffen macht.

Halten diese Symptome 
aber länger an, über Wo-
chen und Monate beispiels-
weise, dann muss man sich 
ernsthaft Gedanken ma-
chen. Nicht selten haben sie 
etwas mit einem Darmprob-
lem zu tun. Wenn unsere ge-

sunde Darmflora nicht mehr 
intakt ist, leidet irgendwann 
der gesamte Stoffwechsel. 
Nährstoffe können nicht 
mehr richtig aufgenommen 
werden und fehlen dann 
im Körper an den entschei-
denden Stellen. Wir kön-
nen dann so viele Vitamine 
schlucken, wie wir wollen, 
sie landen nicht dort, wo sie 
hin sollen. Menschen mit 
Darmproblemen haben auch 
oft viel Luft im Bauch, Völle-
gefühl nach dem Essen und 
wechselhaften Stuhlgang.

Mit diesem sogenannten 
„Reizdarm“ muss man 

nicht leben! Man kann ihn 
erfolgreich behandeln!

ub. Ich sehe 
den Men-
schen als 
Einheit von 
Körper, Geist 

und Seele.
Diesen Zustand können wir 

erreichen durch unseren „in-
neren Frieden“, welcher uns 
Stabilität, inneres Gleichge-
wicht, Harmonie, Freude so-
wie Zufriedenheit bringt. Ich 

sehe dies als einen wichti-
gen Baustein für die Gesun-
derhaltung, Leichtigkeit und 
Freunde in unserem Leben.

Daher arbeite ich ganzheit-
lich mit den Menschen und 
sehe mich als Begleiter und 
Helfer auf deren Weg. 

Ich habe es mir zur Aufga-
be gemacht, all dieses Wis-
sen und die Möglichkeiten, 
zu sich selber zu finden, den 

Menschen weiter zu geben, 
um sie auf Ihrem Weg zu 
unterstützen. Oft sind es die 
kleinen Dinge im Leben, die 
uns blockieren, oder aber 
auch alte Verhaltensmus-
ter, Strukturen, Blockaden, 
Denkmuster usw., die uns 
„fesseln“.

Meine entsprechenden 
Ausbildungen, aus der west-
lichen und östlichen Kultur, 

Heilpraktiker für Physiotherapie Jessica Kirschenhofer

Die Ost/West-Physiotherapie
jk. Durch 
meine Zu-
satzquali-
fikation als 
Heilprak-
tikerin für 

Physiotherapie ist kein Re-
zept notwendig für Behand-
lungen. Das bedeutet Direkt-
zugang des Patienten zum 
Therapeuten.

Mein Behandlungsspekt-
rum umfasst 
• die schulmedizinischen, 

westlichen Therapieme-

thoden wie zum Beispiel 
Wirbelsäulentherapie nach 
Dorn, klassische Massa-
gen usw. 

• sowie auch die Tui Na- 
Therapie, welche einen 
Baustein der Traditionellen 
chinesischen Medizin dar-
stellt. Hierbei handelt es 
sich um Massage- und Ma-
nual Therapie-Techniken 
oft in Verbindung mit Aku-
pressur.
Durch die Kombination 

meiner schulmedizinischen 

physiotherapeutischen Aus-
bildung und der Tui Na aus 
der Traditionellen chinesi-
schen Medizin ist es stets 
mein Ziel, dem Patienten die 
für ihn individuelle, bestmög-
liche Therapie zukommen zu 
lassen. 

Außer dem therapeuti-
schen Bereich biete ich 
auch zum Beispiel klassi-
sche Massagen oder Tui 
Na- Massagen als Wellness-
Behandlung an - wie etwa 
eine sehr entspannende Tui 

Na 4 Seiten-Massage, dies 
ist eine 90-minütige Wohl-
fühlbehandlung.

Neugierig geworden? Ver-
einbaren Sie noch heute ei-

nen Termin.
Gutscheine für Wellness- 

Behandlungen erhältlich.
Termine nach Vereinba-

rung.

Heilpraktiker für Psychotherapie Udo Bayer

Weg zum inneren Frieden

sowie energetische Gaben 
fliesen hier zusammen und 

ermöglichen mir, unterstüt-
zend zu helfen.

Olaf Reichardt, Duft & Wärme

Primavera für Kinder
Glückwunsch zu der neuen Kinderserie!

überstanden.
Danke an Primavera für die 

kleinen Dufthelden und die 
netten Geschichten im Be-
gleitheft!

or. Wir müs-
sen nicht 
mehr lange 
erklären, 

dass ätherische Öle auch für 
Kleinkinder geeignet sind. 
Das war für mich vor über 
30 Jahren der Grund, mit 
ätherischen Ölen zu arbei-
ten, um eine Alternative zur 
Schulmedizin für meine fünf 
Kinder zu finden.

Damals war die Wirkung 
ein Aha-Erlebnis, und seit 
dieser Zeit war kein Arztbe-
such mehr notwendig, es 
war egal, ob Verletzungen, 
Wunden, Grippe, Erkältung, 
Kinderkrankheiten wie Ma-
sern, Röteln, Pseudokrupp, 
Fieberkrämpfe und noch ei-
niges mehr, es wurde alles 
sehr gelassen und behütet 
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Caroline Anne Hagel über Yoga als betriebliche Gesundheitsförderung

Sinnerleben schaffen in Unternehmen
hs. Yoga ist mehr als eine 
fernöstliche Art der 
Gymnastik. Er bildet 
ein ganzheitliches 
Konzept für Körper, 
Atem, Seele und 
Geist, mit dem sich 
der Alltag zu Hause und am 
Arbeitsplatz besser bewälti-
gen lässt. Deswegen nutzen 
Unternehmen zunehmend 
Yoga als betriebliche Ge-
sundheitsförderung für ihre 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter.

Worauf es dabei ankommt, 

darüber berichtet Caroline 
Anne Hagel, Yoga-
lehrerin BDY/EYU, 
im Heft 05/2019 der 
renommierten Fach-
zeitschrift Deutsches 
Yoga-Forum. Nachle-

sen kann man die Titelge-
schichte auf www.yoga.de/
publikationen/deutsches-
yoga-forum/ oder https://
www.yoga-antaryamin.de/
ver%C3%B6ffentlichungen/.

Caroline Anne Hagel wurde 
als eine von knapp 60 Yoga-
lehrern im deutschsprachi-

gen Raum zur Yogalehrerin 
für Samyama Integrale Yo-
gameditation® ernannt, zer-
tifiziert und autorisiert.

Der klassische Yoga ist die 
große Schule der ganzheit-
lichen Persönlichkeitsent-
wicklung, der Gedankenhy-
giene und -kontrolle. Er sieht 
den Ursprung allen Leids im 
unruhigen Geist. Der Weg 
zu einem ruhigen Geist führt 
über die vier Säulen
• Körperpraxis (ãsana)
• Atempraxis (prãnayãma)
• Chantingpraxis (Rezitation)

• Geistespraxis (Meditation)
Die Teilnehmer im Kurs oder 
im Einzelunterricht werden 
entspannter, leistungsfähi-
ger und lernen auch, mehr 
Freude und Sinn in ihren Auf-

gaben zu erleben. So zeigt 
sich nicht nur an geringeren 
Fehlzeiten: Ein erfolgreiches 
Unternehmen basiert auf ei-
nem gesunden Unternehmer 
und gesunden Mitarbeitern.

Seminare und Vorträge Psychotherapie Roswitha Birk-Becht

Achtsamkeit und Leichtigkeit leben
Sich besser wahrnehmen 
und Herausforderungen 
entspannter begegnen: Die 
Seminare und Vorträge der 
Heilpraktikerin für Psycho-
therapie Roswitha Birk-
Becht helfen Ihnen dabei.

SEMINARE im 1. Halbjahr

Den Kreislauf der Anspan-
nung durchbrechen und 
Veränderungen gezielt 
herbeiführen.

Vielseitiges Stresskompe-
tenztraining MMSK.
6.3., 14 Uhr, bis 8.3.2020, 15 
Uhr, 340 €, Anmeldeschluss:  
22.2.

Sei Du selbst, alle anderen 
gibt es schon! Selbstsi-
cher Frau sein.
Schluss mit „Hätte ich…“, 
„Wäre ich…“, „Würde ich…“.
28.3., 10 Uhr, bis 29.3.2020, 
16 Uhr, 294 €, Anmelde-
schluss:  14.3.

AKTIV-VORTRÄGE im ers-
ten Halbjahr 

Wenn der Körper- und 
Seelen-Akku leer geht.
Der fließenden Entwicklung 
von gesund zu krank Einhalt 
geben. Welche Möglichkei-
ten gibt es, wie kommt mehr 
Gelassenheit, Stabilität und 
Kraft in den Alltag?
Samstag 29.2.2020, 11 bis 
12 Uhr, Anmeldung erbeten 
bis 22.2.

Wie ist das wirklich mit der 
Achtsamkeit?
Wie erreicht man Achtsam-
keit, und worin besteht deren 

heilsame Kraft?
Samstag 4.7.2020, 11 bis 12 
Uhr, Anmeldung erbeten bis 
26.6.

Bootcamp für leidenschaftliche Raucher

Ich will, ich kann, ich handle
mtw. Zu Marie-Therese 
Weissenhorn kommen vor 
allem die ganz hartnäckigen 
Raucher. Sie haben meist 
schon etliche Methoden ver-
sucht, die sehr erfolgreich 
sind - bei ihnen jedoch nicht 
funktioniert haben

Marie-Therese Weissen-
horn - früher selbst intensive 
Raucherin -  hat ein Pro-
gramm entwickelt, das in 98 

Prozent aller Fälle zum Ziel 
führt: das Bootcamp für lei-
denschaftliche Raucher.

Wer daran teilnehmen will, 
muss absolut entschlossen 
sein, mit dem Rauchen auf-
zuhören. „Ich will, ich kann, 
ich handle!“

Das Bootcamp-Programm 
besteht aus verschiedenen, 
individuell einsetzbaren 
Bausteinen.

Es umfasst unter anderem 
persönliche Strategiege-
spräche, Coachings sowie 
das „6-Tage-Retreat“. Hier 
verbringen bis zu 12 Teilneh-
mer an ausgesuchten Ur-
laubsorten 6 Tage, um sich 
ein für alle mal von der Ziga-
rette zu befreien!

„In dem Moment, in dem 
Du beschließt, Dich einer 
Herausforderung zu stellen, 
bemerkst Du, zu viel mehr 
fähig zu sein, als Du es je für 
möglich gehalten hast.“

Nach dem Bootscamp 
können sich die Teilnehmer 
weiter persönlich betreuen 

lassen, um ihren Erfolg fest 
im Alltag zu verankern.

Mentalcoach Sabine Schröder

Lisa hat es geschafft! 
sas. Lisa, eine Lehrerin Ende 
Fünfzig, gerät schleichend in 
eine schwere Depression. 
Selbstzweifel, Ängste, Eifer-
sucht, Kontrollzwang, das 
volle Programm! Lisa fühlte 
sich elend. Zu allem Übel 
entdeckte Lisa, dass ihr 

Mann sie betrog. Dabei ist 
Treue einer der Werte, die 
für Lisa nicht verhandelbar 
sind. Oft hörte ich den de-
struktiven Satz: „Ich bin es 
ihm einfach nicht wert“.

Schnell war klar, Lisa hatte 
ein grundsätzliches Prob-

lem, das erst durch die Un-
treue ihres Mannes vollstän-
dig an die Oberfläche kam. 
Lisa war bereit, sich ihren 
Ängsten zu stellen und zu 
ihren Werten zu stehen.

Der Veränderungsprozess 
hat sich gelohnt. Inzwischen 
hat Lisa den Schlüssel so-
wohl zur eigenen Wohnung 
als auch zu ihrem Glück in 
Händen.

Meine Begleitung gab Lisa 
Rückenwind, die passenden 
Impulse zur richtigen Zeit 
und damit die Sicherheit, die 
sie brauchte.

Entscheidungen ob und 
wie es mit der Ehe weiter-
geht, basieren nicht mehr 
auf Abhängigkeiten. 

Was steht Ihnen im Weg zu 
einem glücklichen Leben?

Rufen Sie an, ich freue 
mich. Erstberatungsge-
spräch kostenfrei.

Regine Norin Patzer, Bioenergietherapeutin

HARMONIE + NACHHILFE
rp. Die Sichtweisen zwi-
schen Eltern beziehungs-
weise Erwachsenen und 
Kindern sind oft sehr unter-
schiedlich.

Warum?
Kinder und Jugendliche 

haben einen intuitiveren 
Zugang zu ihrer Seele und 
somit eigene Vorstellungen 
vom Leben. Das zeigt sich 
meist in geringer Motivation, 
Lernblockaden oder unpas-
sendem Verhalten in Kita 
oder Schule.

Hier helfe ich mit speziel-
ler Energiearbeit, zwischen-
menschliche Gegensätze 
liebevoll zu reduzieren oder 
gar aufzulösen, Motivation 
zu entfachen und mit fach-
lichem Wissen fehlenden 

Lernstoff aufzuarbeiten. 
Damit wieder Harmonie ins 
Zwischenmenschliche ein-
zieht.

Für Kinder und Jugendli-
che ab 3 bis ca. 22 Jahre, 
in Deutsch, Mathe, Englisch 
und Französisch.
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Abnehmhypnose Brigitta Egly

Neue Gewohnheiten
hs. Man-
che Men-
schen 

können 
zur fal-

schen Zeit 
das Falsche in Unmengen 

essen und sind trotzdem 
schlank. Andere sind das 
auch, aber nur, weil sie sich 
angemessen ernähren und 
bewegen. Wer weder zur ei-
nen noch zur anderen Grup-
pe gehört, für den dürfte ein 
Besuch bei Brigitta Egly inte-
ressant sein. Denn sie bietet 
Abnehmhypnosen, durch die 
ihre Klienten zu dem Ge-
wicht kommen können, das 
ihnen gut steht und gut be-
kommt.

Der Weg dorthin beginnt in 
der Regel im Kopf. Der Klient 
- oder natürlich die Klientin 
- wird in einen tranceähnli-
chen Zustand versetzt. Dann 
spricht Brigitta Egly durch so-
genannte Suggestionen das 
Unterbewusstsein an. Dabei 
geht es vor allem darum, die 
Wünsche zu ändern, die auf 
die Hüften gehen. Das Ver-
langen nach Süßigkeiten 
oder übergroßen Portionen 
wird beispielsweise ersetzt 
durch das Bedürfnis nach 
Obst, kleineren Mengen und 
mehr Bewegung. Oft genü-
gen schon drei Sitzungen 
von je einer bis anderthalb 
Stunden, damit der Klient zu 
neuen Gewohnheiten und 
Kleidergrößen findet.

Reiki-Lehrerin Hedwig Fischer

REIKI – UND MEHR
hf. Mit meiner Arbeit möchte 
ich Ihnen helfen, die Ursa-
che Ihrer Beschwerden und 
Problematik herauszufinden.

Bei einer Heilungssitzung 
bei mir (ca. 1 Stunde) ist es 
möglich, Probleme zu erspü-
ren, zu erkennen und einen 
Lösungsweg zur Heilung zu 
finden – beispielsweise in 
Form einer geistigen Rück-

führung oder Gegenüber-
stellung.

Oft zeigen sich alte Ver-
strickungen mit den Ahnen. 
Diese aufzulösen, sich zu 
befreien, ist in einer Sitzung 
bis zur 7. Generation zurück 
möglich.

Ein anderer Weg ist die 
7-Generationen-Aufstellung.

Denn nur wer frei ist, kann heil sein!

Kinder- und Jugendcoach Petra Staudacher

Ressourcen optimal nutzen
ps. Fällt das Lernen schwer, 
liegt das womöglich an früh-
kindlichen Reflexen. Wenn 
diese nicht abgebaut wur-
den, sondern weiterhin aktiv 
sind, kann das zu Entwick-
lungsverzögerungen führen. 
Damit verbunden sind in der 
Regel schulische Probleme.

RIT steht für Reflexinte-
grationstraining. Es ist ein 
Bewegungsprogramm für 

Kinder und Jugendliche mit 
Lern- und Verhaltenspro-
blemen. Man kann es ver-
gleichen mit einer Gymnas-
tik ohne Geräte. Mit dem 
RIT-Bewegungsprogramm 
lässt sich eine Harmonisie-
rung der Nervenverbindun-
gen und der motorischen 
Entwicklung erzielen. RIT 
schafft somit günstige Vo-
raussetzungen für die Ent-

wicklung und das Erreichen 
der neuronalen Schulreife.

Hubert Killinger, Radiästhesie

Lust auf Frühling?
hk. Freu-
en Sie 
sich auch 
schon auf 
den Früh-
ling? Raus 
ins Grüne, 
neue Ener-

gie tanken?
Eine gute Gelegenheit, be-

sondere Orte mit der Wün-
schelrute zu erkunden.

Schon nach einem Tages-
Kurs, dem „ Schnuppertag 
Wünschelrute“, sind Sie bes-
tens gerüstet für ganz neue 
Naturerfahrungen. Sonn-
tag, 15. März, Sonntag, 29. 
März, Sonntag, 26. April.

Wer Lust auf mehr hat, 
kann sich im Mai zum Ru-
tengeher ausbilden lassen. 
Infos und Termine unter 
www.wasserschmecker.de, 

gerne auch telefonisch oder 
per Mail.

NEU – zertifizierte Ausbildung zum/r

Entspannungs- und Resili-
enztrainerIn in Senden!
sm. Resilienz – ein Wort in 
aller Munde, doch was be-
deutet es eigentlich?

Resilienz ist die Fähigkeit, 
sich gut auf die Widrigkeiten 
und Herausforderungen des 
Lebens vorzubereiten, einen 
guten Umgang zu finden, 
wenn sie präsent sind, und 
sich gut und nachhaltig da-
von zu erholen. 

Tanja Räpple und Sandra 
Merkle verfügen beide über 
jahrelange Erfahrung und 
eine eigene Praxis im Be-
reich rund um Entspannung 
und Stressreduktion. Die 
Dozentinnen der Heilprak-
tikerschule Medica Vita in 
Günzburg und Ulm haben ihr 
Wissen zusammengetragen 
und eine neue Ausbildung 
ins Leben gerufen.

Die Ausbildung umfasst ein 
breites Spektrum an Techni-
ken und Entspannungsver-
fahren zur Verbesserung der 
Resilienz sowie grundsätz-
liche Informationen im Be-
reich Psychosomatik.

Alle Teilnehmer erhalten 
so fundierte Kenntnisse und 
praktische Werkzeuge, um 
optimal auf die verschiede-
nen Bedürfnisse ihrer Klien-
ten eingehen zu können.

Der Kurs ist in 8 Blöcke 
aufgeteilt, ein Quereinstieg 
in die Ausbildung ist jeder-
zeit nach Absprache mög-
lich. Ratenzahlung ist eben-
falls möglich. Kontakt und 
zusätzliche Informationen:
• www.tanja-raepple.com,
• www.massage-mondin.de,
• www.medicavita.de.w

Einfach - logisch - erfolgreich!

WOW chronischGesund!
gm. Wir lassen Ihren Kör-
per (Zellen) in den Spiegel 
schauen. Er erkennt seinen 
ursprünglichen Arbeitspro-
zess. Selbständiges Repa-
rieren ist die Folge. Ganz 
ohne Chemie.

Was glauben Sie? Sind 
Zellen in Ihrem Körper frei-
willig krank? NEIN! Lassen 
Sie Ihre Selbstheilungskräfte 
für Sie arbeiten. Gesundheit 
ist einfach…. Erleben Sie 
es! Auch Sie werden sagen: 
WOW, ist das super!

CHRONISCHGESUND wer-
den und bleiben! Das ist 
unser Ziel für all unsere Pa-
tienten.

Wir bilden familiäre Ge-
sundheitsmaster aus. Dabei 

zeigen wir Ihnen, was Sie 
selbst für Ihre und die Ge-
sundheit Ihrer Familie tun 
können: 
• Basis-Workshop: 

15.5., 28.8.2020.
• Aufbau-Workshop: 

20.3., 19.6., 9.10.2020.
• Intensiv-Workshop: 

24.4., 10.7., 13.11.2020.
• TCM-Basiswissen-Kurs: 

8.5., 18.9.2020.
Alle Kurse finden von 16-

20 Uhr statt. 

Nicht wir, die Naturkräfte 
in uns sind die besseren 
Ärzte!

Ihre Lebensfreude kommt wieder am 25.4.
Am Samstag, 25. April, wird sie verteilt in rund 130.000 Privathaushalte in Blaustein, Dorn-
stadt, Elchingen, Erbach, Langenau, Lonsee, Nersingen, Neu-Ulm, Senden, Staig und Ulm.
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Gründer können sich kostenfrei präsentieren

8. Netzwerk-Forum am 16.7.
hs. Wachen Sie morgens mit 
dem „Zahnarztgefühl“ auf, 
sprich: in einer Stim-
mung, als ob Sie 
gleich zum Zahnarzt 
müssten? Wenn Sie 
dann kurz innehal-
ten und sich auf po-
sitive Gedanken und 
Erinnerungen kon-
zentrieren, können 
Sie den Tag gleich ganz an-
ders angehen und erleben.

Durch eine kleinere Übung 
hierzu führte Yogalehrerin 
Carolin Anne Hagel die zahl-
reichen Unternehmerinnen 
und Unternehmer, welche 

am 30. Januar 2020 zum 7. 
Netzwerk-Forum im Busi-

ness Center Ulm 
gekommen waren. 
Während der Übung 
herrschte absolute 
Stille im Saal - ganz 
im Unterschied zum 
übrigen Abend. 
Denn er diente vor 
allem dazu, dass die 

Besucher sich kennenler-
nen, austauschen und so ihr 
Netzwerk pflegen.

Außerdem bildete er den 
Auftakt für die Ausstellung 
des Bildhauers Hartmut 
Väth. Bis zum 10. Juli kann 

man montags bis freitags 
von 8 bis 18 Uhr seine weich 
geschwungenen Holzskulp-
turen bewundern, die na-
türlich nicht berührt werden 
sollten und genau dazu ein-
laden.

Während des Netzwerk-
Forums stellten sich auch 
verschiedene Unternehmer 
mit besonderen Geschäfts-
modellen vor, jeweils in wohl-
tuend kurzen Vorträgen von 
höchstens 90 Sekunden.

Am Donnerstagabend, den 
16. Juli 2020, findet das 8. 
Netzwerkforum statt. Dabei 
haben 10 Existenzgründer 
die Möglichkeit, kostenfrei ihr 
Start UP mit Kurzvortrag und 
Ausstellungsstand zu prä-
sentieren. Jungunternehmer 

können sich an service@
business-center-ulm.de 

wenden, wenn sie diese Ge-
legenheit nutzen wollen.

Ralf Leippert Datenbanken

Nutzen Sie Ihre Daten
rl. Sie haben 
das Gefühl, 
unnötig viel 

Zeit vor dem PC zu verbrin-
gen, mit Arbeiten, die einfa-
cher oder automatisch ge-
hen müssten. Dann haben 
Sie vermutlich recht. Meist 
lässt sich durch kleine Aktio-
nen schon viel erreichen, um 
Ihnen die Arbeit zu erleich-

tern. Damit Sie endlich wie-
der mehr Zeit für die wichti-
gen Dinge im Leben haben.

Sie wissen nicht, wer Ihnen 
helfen oder das notwendi-
ge Tool dazu liefern kann? 
Ich entwickle seit über 15 
Jahren genau diese maßge-
schneiderten Lösungen, da-
mit Sie sich wieder auf Ihre 
Kernaufgaben konzentrieren 

können. Denn dort, wo Ihre 
Stärken und Interessen lie-
gen, entfalten Sie Ihre Leis-
tungsfähigkeit.

Angefangen bei kleinen Hil-
fen für Microsoft Word oder 
Excel bis zur großen Anwen-
dung für SAP. Vor allem die 
Verbindung verschiedener 
Systeme und den Aufbau 
von Datenbanken habe ich 
mir zur Aufgabe gemacht. 
Nutzen Sie das volle Poten-
tial Ihrer Daten! 

Ich freue mich darauf, Sie zu unterstützen..

Tobias Ruge Unternehmenskultur

Wie hätten Sie als Kolumbus 
Ihre Mannschaft angeheuert? 
Rekrutierung einer Mannschaft für eine risikoreiche 
Schiffsreise mit unbekannter Route und unklarem Ziel. 

tr. „Ohne Ziel kommt auf ei-
nem Segelschiff jeder Wind 
aus ungünstiger Richtung.“ 
Ziele geben Richtung und 
Motivation.

Kolumbus hatte ein Ziel, 
er segelte, um einen neu-
en Seeweg nach Indien zu 
finden. Er hat seine Mann-
schaft angeheuert und Ent-
scheidungen getroffen und 
ein Abenteuer erlebt. 

Welches Ziel verfolgen 
Sie? Ist in Ihrem Unterneh-
men jedem klar, wohin die 

Reise geht? Haben sich alle 
darauf geeinigt, die Heraus-
forderung gemeinsam zu 
meistern? Sind alle vorberei-
tet, den Strapazen der Rei-
se und dem Sturm und dem 
Wetter standzuhalten? 

Oder sind vielleicht schon 
welche von Bord gegangen? 
Ist Ihre Mannschaft voll-
ständig? Wen können Sie 
anheuern? Wer passt nicht 
ins Team, und von wem 
sollten Sie sich bald tren-
nen? Wie sorgen Sie dafür, 

dass - wenn nötig - der Off-
boarding-Prozess für beide 
Seiten gewinnbringend und 
sicher abläuft. 

Sind Sie auf Kurs, und wie 
ist die Wetterlage? Wenn 
Sie erfahren wollen, wie Sie 
die Unternehmenskultur so 
anpassen können, dass Sie 
Ihre Ziele erreichen, holen 

Sie Tobias Ruge an Board 
und navigieren Sie Ihr Unter-
nehmen sicher ins Ziel. 

Schreiben Sie: kontakt@
tobias-ruge.de und besu-
chen Sie https://tobias-ru-
ge.de/. Kommen sie zum 
Unternehmertisch https://
tobias-ruge.de/workshops/, 
und registrieren Sie sich für 

die Kulturimpulse: https://
tobias-ruge.de/kulturimpul-
se-anmeldung/. So beziehen 
Sie kostenlos Ihre Navigati-
onsunterlagen zur aktuellen 
und individuellen Positions-
bestimmung. 

Tobias Ruge Unterneh-
menskultur

agil|nachhaltig|attraktiv

Niko Gäßler, DEITRON e.K. über Cookies

Webseite? Jetzt handeln
ng. Nahezu jeder Interne-
tauftritt hat sie. Sie dienen 
der Webseiten-Personalisie-
rung, lassen sich aber auch 
zum User-Tracking nutzen: 
Sogenannte „Cookies“. Die-
se werden benötigt, wenn 
zum Beispiel eine Schrift-
art oder eine Landkarte von 
Google in die Webseite ein-
geblendet wird oder wenn 
Statistikdaten erfasst wer-
den. „99% aller Internetsei-
ten arbeiten mit Cookies“ 
erklärt Niko Gäßler von der 

Internetagentur DEITRON.
Neu ist aber, dass Web-

seitenbetreiber sie gar nicht 
mehr sammeln dürfen ohne 
ausdrückliche Zustimmung 
des Besuchers. Der kleine 
Hinweis oben oder unten auf 
der Homepage („Diese Web-
seite verwendet Cookies“) 
reicht seit dem 1.10.2019 
durch eine Bestätigung des 
Europäischen Gerichtshofs 
nicht mehr aus. Betreiber 
einer Webseite müssen also 
dringend handeln – sonst 

droht Abmahngefahr. Des-
wegen sieht man ganz neue 
Hinweise zu Cookies nun viel 
öfter im Internet: Internetsei-
ten wie die von Lufthansa 
oder Yahoo lassen sich gar 
nicht mehr bedienen, ohne 
dass man den nun richtig 
großen Cookie-Hinweisen 
zugestimmt hat. „Die arbei-
ten korrekt“ führt Niko Gäß-
ler weiter aus. Wie das für 
kleine Unternehmen geht, 
erklärt er gerne am Telefon. 
Oder er erstellt einen neuen 
Internetauftritt, der dank ei-
nes Wartungsvertrags über 
Jahre hinaus immer auf der 
sicheren Seite ist. 

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige
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Jahresprogramm 2020 der BiZ & Donna Vortragsreihe

Für Frauen, die etwas erreichen wollen
Würden Sie gerne in Ihrem Unternehmen aufsteigen oder sich verändern? Suchen Sie 
den Wiedereinstieg? Oder wollen Sie erst einmal wissen, was Sie eigentlich wollen? 
In all solchen Fällen lohnt sich ein Besuch beim Berufsinformationszentrum (BiZ) der 
Agentur für Arbeit Ulm in der Wichernstraße 5. Denn dort findet die Vortragsreihe BiZ 
& Donna statt mit hilfreichen Tipps und Informationen zur Arbeits- und Berufswelt.

Vor allem für Frauen
hs. Veranstaltet wird die Vor-
tragsreihe gemeinschaftlich 
von den Agenturen für Ar-
beit in Ulm und in Neu-Ulm 
sowie den Jobcentern Ulm, 
Alb-Donau und Neu-Ulm. 
Eingeladen sind Frauen aller 
Alters- und Berufsgruppen. 
Sie müssen dafür keine Kun-
din von Arbeitsagentur oder 
Jobcenter sein. Auch Män-
ner dürfen teilnehmen. Doch 
die Vortragsthemen werden 
im Wesentlichen aus Sicht 
der Frauen gewählt und be-
handelt.

Einfach teilnehmen
Die Veranstaltungen finden 

an Mittwochvormittagen von 
9 bis 11 Uhr statt. Sie sind 
kostenfrei. Eine Anmeldung 
ist in der Regel nicht erfor-
derlich, nur bei dem Work-
shop „Wissen, was ich will!“ 
muss man sich vorher an-
kündigen. Gebührenpflichti-
ge Parkmöglichkeiten gibt es 
unmittelbar gegenüber dem 
Haupteingang des BiZ in der 
Tiefgarage Basteicenter.

Themenvielfalt 2020
Von der vorschulischen 

Kinderbetreuung bis zur Stil-
beratung - das Programm 
2020 ist wieder sehr ab-
wechslungsreich:

11.3.: Frühe Hilfen in Ulm 
und im Alb-Donau-Kreis

Die Entwicklungsmöglich-
keiten von Kindern und El-
tern frühzeitig und nachhal-
tig zu fördern, das ist das 
Ziel der Organisation „Frühe 
Hilfen“. Deswegen richtet 
sie vielfältige Angebote an 
werdende Eltern und Fami-
lien mit Kindern bis zu drei 
Jahren. Darüber informieren 
die Netzwerkkoordinatorin-
nen Ute Eberhardt und Karin 
Möller.

1.4.: Coaching - rund um 
den Bewerbungsprozess

Die Personalmanagerin 
Claudia Brenner erklärt, wie 
Sie erfolgreich Ihre Bewer-
bung gestalten.

13.5.: Vorschulische Kin-
derbetreuung in Ulm, Neu-
Ulm und dem Alb-Donau-
Kreis

Steht Nachwuchs an, ist 
es ratsam, sich rechtzeitig 
über einen Kindergarten-
platz und die Anmeldung 
Gedanken zu machen. Das 
Familienbüro der Stadt Ulm 
und Vertreter der Stadt Neu-
Ulm informieren hierzu über 
Rechtsgrundlagen und Kin-
derbetreuungsformen.

17.6.: Wissen, was ich will! 

- Meine innere Motivation 
erkennen

In einem von Sabine Kunert 
geführten Workshop nach 
dem „Züricher-Ressourcen-
Modell“ entdecken Sie, wo-
hin Ihre Reise gehen soll. 
Eine Anmeldung ist erfor-
derlich unter Ulm.BCA@
arbeitsagentur.de.

15.7.: NeuStart Teilzeitaus-
bildung - Wege und Mög-
lichkeiten

Wussten Sie, dass man 
eine Ausbildung auch in 
Teilzeit absolvieren kann? 
Vivien Ruoß informiert über 
diese Möglichkeit, die Fa-
milie mit einer qualifizierten 
Berufsausbildung zu verein-
baren.

14.10: „Stilvoll“ - Farbe, 
Stil und Make-up

In diesem Seminar von 
Elke Ruß-Oettle finden Sie 
Farbe und Stil für Ihren ganz 
persönlichen Typ.

Bewerbungstraining
11.11.: Teil 1 - Die Bewer-
bung
9.12.: Teil 2 - Die persönli-
che Vorsprache

Die Personalfachfrau Kirs-
ten Kodura gibt wertvolle 
Tipps, wie Sie in Bewerbung 
und Gespräch überzeugen.

Fritz Weichsel, Webdesign Weichsel

Für Ihren Webauftritt
Selbstpflege 
der Seiten

Wir erstellen 
Ihre Webseiten komplett 
nach Ihren Wünschen. 

Programmierkenntnisse 
benötigen Sie für die Pfle-
ge unserer Websites nicht, 
da diese mit einem CMS 
(Content Management Sys-
tem) arbeiten, das leicht zu 
bedienen ist.  Somit können 

Sie Ihre Inhalte schnell und 
leicht selber ändern.

Persönliche Beratung
Unsere Kommunikation 

läuft per Telefon, E-Mail und 
auch persönlich direkt bei 
uns, ganz wie Sie wollen. 
Wir helfen Ihnen von Anfang 
an beim Aufbau Ihrer Inter-
netpräsenz, die Zusammen-
arbeit mit uns ist schnell, 

einfach, unkompliziert und 
günstig.

Machen Sie den Preisver-
gleich

In unseren Preis-Paketen 
sind alle Kosten für die Er-
stellung einer normalen 
Website enthalten, auch die 
Beratung und Grundeinstel-
lungen der Suchmaschi-
nenoptimierung. Weitere 
Kosten entstehen nur, wenn 
Sie uns ausdrücklich mit zu-
sätzlichen Leistungen, zum 
Beispiel mit kostenpflich-

tigen Erweiterungen oder 
sonstigen Support, beauftra-

gen. Es gibt keine versteck-
ten Folgehonorare.

hf. Manche steigen oder 
klettern mühsam auf Ber-
ge, um einen herrlichen 
Rundumblick zu genie-
ßen. Andere gehen dafür 
ins Internet auf Seiten, 
die ein 360° Google Maps 
Panorama bieten. 

Harald Fürst erstellt für 
Unternehmen, Hotels, 
touristische Aussichtspunk-
te solche 360° Panoramen, 
aus der Luft und aus der 

Bodenansicht. Auch Produk-
tionsabläufe lassen sich da-
mit faszinierend darstellen.

Harald Fürst ist zertifizierter 
Google-Fotograf. Das heißt: 
Er wurde bei Google aus-
gebildet und dabei bevor-

zugt geschult auf Google 
Maps-Fotografien sowie 
auf alle damit möglichen 
Marketingstrategien. Zum 
Abschluss der Ausbildung 
legte er eine Prüfung ab.

Nur deshalb kann er 
die visuellen Vorteile der 
Google Maps-Präsenta-
tionsform für seine Kun-

den nutzen. Diese haben die 
Möglichkeit, auf der Home-
page oder in den sozialen 

Medien das Unternehmen 
so darzustellen, als wären 
die Betrachter schon dort! 

Das ist für das Unternehmen 
ein marketing-strategischer 
Vorteil.

Harald Fürst, fotografie pmv kettershausen

360° Google Maps Panorama Fotografie PMV
Zertifizierter Google Fotograf
Harald Fürst Kettershausen

Tel: 0176 3222 8133
E-mail: fotografie.pmv@gmail.com
Internet: Fotografie PMV Kettershausen
https://fotografie-pmv-nf.business.site/

Anzeige

Anzeige
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Die neue Pflegeausbildung
hs. Bisher gab es eigene 
Ausbildungsberufe für die Al-
tenpflege, die Krankenpflege 
und die Kinderkrankenpfle-
ge. Seit dem 1.1.2020 be-
steht die Möglichkeit, alle 
drei Berufe sozusagen auf 
einmal zu erlernen: Denn 
die angehenden Fachkräf-
te werden zunächst zwei 
Jahre lang „generalistisch“ 
ausgebildet, das heißt in 
sämtlichen Pflegebereichen, 
unabhängig davon, wo sie 
später tätig werden wollen.

Im dritten und letzten Lehr-
jahr können sie sich spezi-
alisieren auf die Altenpflege 
oder die Kinderkrankenpfle-
ge. Sie erwerben dann den 
Berufsabschluss „Altenpfle-
ger/in“ oder „Gesundheits- 
und Kinderkrankenpfleger/
in“. Sie haben aber auch 
die Möglichkeit, die gene-
ralistische Ausbildung fort-
zusetzen, um später als 
„Pflegefachfrau/-mann“ in 
allen Bereichen arbeiten zu 
dürfen. Welchen dieser drei 
Wege sie einschlagen, das 
legen sie in der Regel be-
reits im Ausbildungsvertrag 
fest.

Pflegefachfrau/-mann 
beim SeniorenWohnen 
Ludwigsfeld

Die Neu-Ulmer Einrich-
tung SeniorenWohnen Lud-
wigsfeld bietet zum 1. April 

2020 erstmals die 
Gelegenheit, sich 
zur Pflegefachfrau/-
mann ausbilden 
zu lassen. Dabei 
handelt es sich um 
eine „duale“ Aus-
bildung. Das heißt, 
die angehenden 
Fachkräfte gehen 
in die Berufsfach-
schule und arbeiten 
die übrige Zeit in 
Pflegeeinrichtun-
gen, um dort in der 
täglichen Praxis zu 
lernen.

Vielfalt an Praxi-
seinsätzen

In der Berufsschu-
le erwerben die 
Auszubildenden 
das nötige Wissen, 
um Menschen aller 
Altersstufen zu pfle-
gen. Doch wie sieht 
es im Praxiseinsatz 
aus? Denn in einer 
Senioreneinrich-
tung gibt es wohl kaum eine 
Möglichkeit, sich etwa in die 
Kinderkrankenpflege einzu-
arbeiten.

Deswegen hat das Senio-
renWohnen Ludwigsfeld in 
Kooperation mit den schu-
lischen Ausbildungsstellen 
eine Vielfalt an Praxiseinsät-
zen geplant: Die Auszubil-
denden sollen auch außer-
halb des SeniorenWohnen 

Ludwigsfeld Erfahrungen 
sammeln, in Krankenhäu-
sern und in Einrichtungen 
der Kinderkrankenpflege. 
Außerdem erleben sie den 
ambulanten Dienst, also die 
Betreuung der Pflegebedürf-
tigen zu Hause. So erwerben 
sie eine Fülle verschiedener 
Kenntnisse und werden sich 
zum Ende ihrer Ausbildung 
bestimmt sagen: „Langweilig 

war es nie!“

Vielfalt an Chancen
Eine 

Pflegefachfrau/-mann 
hat nicht nur die 
fachliche Auswahl, 
in welchem Bereich 
der Pflege sie arbei-
ten will. Sie ist auch 
räumlich ungebunde-
ner. Denn ihr Berufs-
abschluss wird der 
gesamten EU aner-
kannt. Sie kann also 
dort ohne weiteres 
überall als Pflege-
fachkraft tätig wer-
den.

Der Verdienst
Die Ausbildungsver-

gütung beträgt brut-
to im ersten Ausbil-
dungsjahr 1.065,69 €, 
im zweiten 1.127,07 € 
und im dritten 
1.228,38 €.

Doch interessant für 
die Berufswahl ist na-

türlich, was die ausgelernte 
Pflegefachkraft beim Senio-
renWohnen Ludwigsfeld ver-
dient. Hier müssen sich die 
Gehälter nicht verstecken: 
Das Bruttoanfangsgehalt 
gleich nach der Ausbildung 
beträgt bei einer 38,5 Stun-
denwoche rund 2.850 €.

Hinzu kommen vor allem 
noch:
• Urlaubsgeld, Weihnachts-

geld von 85 % eines Mo-
natsgehaltes,

• monatlich ca. 144 € für die 
Altersversorgung,

• Zulagen von durchschnitt-
lich 400 bis 600 € pro Mo-
nat. Sie sind weitgehend 
steuer- und sozialversiche-
rungsfrei.

Rechnet man den Steuer- 
und Sozialversicherungsvor-
teil der „brutto für netto“-Zu-
lagen den Gesamtbezügen 
hinzu, entsprechen diese im 
Monatsdurchschnitt einem 
Bruttoverdienst von etwa 
3.800 bis 4.300 €.

Dies gilt wohlgemerkt für 
eine frisch ausgebildete 
Pflegefachkraft. Im Laufe 
der weiteren Berufsjahre er-
höhen sich die Bezüge. Au-
ßerdem kann man sich mit 
betrieblicher Unterstützung 
weiterbilden und aufsteigen, 
beispielsweise zur Wohnbe-
reichsleitung oder Pflege-
dienstleitung.

Doch man verdient noch 
mehr: den Dank der Pflege-
bedürftigen, deren Angehöri-
gen und der Kolleginnen und 
Kollegen im Team!

Sicher gebraucht
Wer sich beim Senioren-

Wohnen Ludwigsfeld aus-
bilden lässt, kann auf eine 
gute Zukunft vertrauen: Der 
Arbeitsplatz ist sicher. Denn 
Pflegefachfrauen und - män-
ner werden gebraucht.

Ralf Waidner, Einrichtungsleiter des SeniorenWohnen Ludwigsfeld, über die neue Pflegeausbildung

Was bietet der Beruf „Pflegefachfrau/-mann“?
Es gibt eine sehr gute Methode, erfolgreich zu sein: Eine Leistung bereitstellen, die wenig angeboten und stark nachgefragt wird. Dieses Erfolgs-
rezept hilft auch bei der Berufswahl: Man entscheidet sich für eine Ausbildung, die nicht zu den am häufigsten gewählten Berufen gehört und 
nach deren Absolventen ein hoher Bedarf besteht. Wenn diese Tätigkeit auch noch sinnvoll ist und Freude macht, kann man sich auf eine gute 
berufliche Zukunft freuen. Die Pflegeausbildung bietet solche Chancen. Denn Fachkräfte sind in diesem Bereich jetzt schon rar. Und sie werden 
immer gefragter sein, weil der Anteil älterer Menschen in unserer Gesellschaft stetig zunimmt. Zum 1.1.2020 wurde die Ausbildung in der Pflege 
reformiert. Wer nun den neuen, umfassenden Beruf „Pflegefachfrau/-mann“ erlernt, der kann in vielen Bereichen tätig werden - im Krankenhaus, 
in der Senioreneinrichtung oder in der Kinderkrankenpflege.

Neu-Ulm Ludwigsfeld
Unterstützen · Betreuen · Pflegen

SeniorenWohnen Ludwigsfeld 
Ralf Waidner, Einrichtungsleitung

Hasenweg 8, 89231 Neu-Ulm
Tel. 0731 98575-0

Fax 0731 98575-147
info.num@ssg.brk.de 

www.seniorenwohnen.brk.de

Sozialservice-Gesellschaft
des Bayerischen Roten Kreuzes GmbH

Lust als Helfer/in in einen Beruf mit Zukunft einsteigen?  
Wollen Sie sich zur/m Pflegefachfrau/-mann ausbilden lassen? 
Oder haben Sie die Abschlussprüfung bestanden? 

Dann bewerben Sie sich jetzt im SeniorenWohnen 
Ludwigsfeld in Neu-Ulm. Wir freuen uns auf Sie.

#meinezukunft

Anzeige

Amra Jahic, angehende Pflegefachkraft 
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hb.Kurzfristig einen Lager-
raum mieten – bei mySto-
rage kein Problem.

Das Selfstorage-Lager-
zentrum in der Von-Liebig-
Straße 4 in Neu-Ulm hat 
sich genau hierauf speziali-
siert. Wird der Platz in den 
eigenen vier Wänden oder 
der Firma zu eng, dann bie-

chen Bereich Akten, Materi-
al und Produkte aller Art bis 
hin zum Messestand. Auch 
sperrige Hobby- und Sport-
artikel werden bei uns gerne 
eingelagert“, so Kundenbe-
rater Sebastian Guter.

Bei Anmietung kann ein 
kostenloser PKW-Anhänger 
genutzt werden. Zudem gibt 
es günstige Verpackungs-
materialien und Regale zur 

Einrichtung der 
Lagerräume vor 
Ort. Transporthil-
fen wie Hubwa-
gen und Trans-
portwagen stehen 
kostenlos zur Ver-
fügung. 

Mehr Informati-
onen auf www.
myStorage.de

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

myStorage in Neu-Ulm hilft bei Platzproblemen

Lagerräume für Privat und Gewerbe
Modernes Selfstorage-Lagerzentrum in der Von-Liebig-Straße 4 in Neu-Ulm bietet über 500 Lagerräume.

tet myStorage die Lösung: 
Über 500 Lagerräume von 1 
bis 50 Quadratmeter stehen 
zur Verfügung. Das Angebot 
richtet sich sowohl an Privat-
personen als auch an Ge-
werbetreibende.

Alle Räume sind abschließ-
bar und können nicht von 
außen eingesehen werden. 
Die Mindestmietdauer be-
trägt nur zwei Wochen. Die 
Kunden haben täglich von 6 
bis 22 Uhr Zugang zu ihrem 
angemieteten Lagerraum.

»Egal ob Haushaltsauflö-
sung, Umzug oder Renovie-
rung - die Möbel und Kartons 
lassen sich perfekt bei uns 
lagern. Oder im gewerbli-

Roland Eppelt, Ulmer Datenbank-Experten

Software, die Spaß macht
hs. Nehmen wir an, Sie wol-
len einen Maßanzug. Der 
Schneider näht ihn speziell 
für Sie. Sie tragen ihn einige 
Tage und sagen dann: „Ich 
möchte ihn doch nicht“. Der 
Schneider wäre wohl kaum 
einverstanden - Roland Ep-

pelt schon. Er ist jedoch 
kein Schneider, sondern Ge-
schäftsführer des Software-
Anbieters Ulmer Datenbank-
Experten. Und hier darf der 
Interessent sich eine indi-
viduelle Software program-
mieren lassen, sie auspro-

bieren und erst dann 
entscheiden, ob er sie 
überhaupt bestellt.

Wieso können die 
Ulmer Datenbank-Ex-

perten eine solche Flexibili-
tät bieten?

Sie haben ein Softwaresys-
tem „Q“ entwickelt, das viele 
Arbeitsschritte selbst pro-
grammiert, wenn man ihm 
einen groben „Bauplan“ vor-
gibt. So lässt sich für den 
Kunden schnell - manchmal 
innerhalb eines Tages - eine 
maßgeschneiderte Software 
erstellen. Diese arbeitet feh-
lerfrei, wofür eine fünfjährige 
Garantie gegeben wird. Vor 
allem aber erhält der Kunde 
eine Lösung, die für seine 
Belange passt und ihm den 
Büroablauf deutlich verein-
facht. Deswegen haben bis-
lang alle Interessenten nach 
dem Test auch bestellt.

Claudia Rozsa, babbadeggl

Visuelle Kommunikation
cr. Die visuelle 
Kommunikation zwi-
schen Dir und Dei-
nen Kunden zu ver-
bessern, das liegt 
mir als Kommunika-
tionsdesignerin am 
Herzen. Mit einem 
guten Konzept für 
Userinterface und 
User Experience 
kannst Du gezielt auf Deine 
(Wunsch)Kunden zugehen 
und ihnen eine gute Erfah-
rung auf den Lebensweg 
mitgeben.

Damit ich sowohl Dir als 
auch Deinen Kunden ein 
positives Erlebnis in der Nut-
zungserfahrung (UX) geben 
kann, arbeite ich mit Dir ge-
meinsam auf Deine Ziele hin. 
Als Team fertigen wir zum 
Beispiel Deine nächsten 

Präsentationsfolien, 
das Konzept Deiner 
nächsten Werbe-
kampagne oder Dei-
ne eigene, animierte 
3D-Anfahrtsskizze 
für den Versand auf 
Mobilgeräten an.

Wie passt dazu 
mein Firmenname 
Babbadeggl?. So 

bezeichnet man im Schwä-
bischen die Pappe, den 
Führerschein, das Doku-
ment, den Bierdeckel oder 
das Papier. Dabei handelt 
es sich um einen nachwach-
senden Rohstoff, der flexi-
bel einsetzbar ist und eine 
eindeutige Haptik aufweist. 
Und genau dafür stehe ich 
als Freelancer und Mensch: 
für Nachhaltigkeit, Flexibilität 
und Struktur.

Otto E. Aydin - Numerologie

Der optimale Vertragstermin
Nach der Numerologie er-
geben sich aus Namen und 
Geburtsdatum eines jeden 
Menschen Zahlenwerte von 
bestimmter Bedeutung. Aus 
diesen persönlichen Zahlen 
werden Rückschlüsse gezo-
gen auf Charakter und Le-
bensweg.

Entsprechend kann der 

Numerologe Otto Aydin ein-
schätzen, ob Partner - sei es 
privat oder geschäftlich - gut 
zusammen passen.

Er nutzt die Kunst der Zah-
lendeutung beispielsweise 
auch, um bestimmte Tage 
festzulegen, die für einen 
Vertragsabschluss optimal 
sind.
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hs. Sie wollen schön wohnen 
und gut leben? Manchmal 
lassen sich beide Wünsche 
schwer unter einen Hut brin-
gen: Wenn etwa das Eigen-
heim schön, aber die Rente 
eher bescheiden ist.

In solchen Fällen kann 
eine Leibrente helfen: Der 
Eigentümer verkauft seine 
Immobilie und erhält dafür 
zweierlei:
1. für den Rest seines Le-
bens eine feste monatliche 
Zahlung, die „Leibrente“, und

2. ein Wohnrecht. Er darf, 
ohne Miete zahlen zu müs-
sen, weiterhin in seiner Im-
mobilie bleiben - solange er 
will und kann. Der Käufer 
übernimmt auch die für den 
Werterhalt der Immobilie nö-
tigen Reparaturen.

All diese Rechte werden 
in einem notariellen Kauf-
vertrag festgehalten und im 
Grundbuch eingetragen.

Wie ist der Ablauf?
Ein unabhängiger Gutach-

ter bewertet Ihre Immobi-
lie. Vor allem anhand des 
ermittelten Wertes, Ihres 
Alters und der Bewirtschaf-
tungskosten errechnet sich 
die Leibrente. Falls Ihr Haus 
oder Ihre Wohnung noch 
nicht abbezahlt ist, dient ein 
Teil des Kaufpreises dazu, 
die Hypothek abzulösen. 
Wenn Sie mit diesem Ange-
bot einverstanden sind, wird 
der Verkauf beim Notar be-
urkundet. Sie dürfen dann 
in Ihrem vertrauten Zuhause 

bleiben und erhalten ein zu-
sätzliches Einkommen.

Wünschen Sie hierzu ein 

unverbindliches Beratungs-
gespräch? Rufen Sie einfach 
an unter 0731 40 988-24!

Stefan Hödl - RE/MAX Immocenter:

Die Rente aus Stein genießen
Die Immobilien-Leibrente bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr Haus oder 
Ihre Wohnung doppelt zu nutzen: Sie können daraus Ihre Rente auf-
bessern und trotzdem darin wohnen.

az. Wer sich zum ersten 
Mal eine Wohnung gekauft 
hat und damit Mitglied einer 
Wohnungseigentümerge-
meinschaft geworden ist, 
erfährt, dass nun viel Neues 
und Unbekanntes auf einen 
zukommt. 

Oft denkt man, mit der ei-
genen Wohnung wird man 
unabhängiger und freier 
sein. Das stimmt zum Teil, 
aber Sie haben sich auch 
freiwillig einer Gemeinschaft 
angeschlossen, die über alle 
Ihre Entscheidungen das 

eigene Heim betreffend mit-
entscheiden darf und sogar 
soll.

Der Unterschied zum ei-
genen Haus ist, dass Sie 
nun Leid und Freude Ihre 
Immobilie betreffend mit vie-
len Menschen teilen dürfen. 
Wir wissen, wie viele gute 
Freundschaften daraus ent-
stehen können und manch-
mal auch viel Streit. 

Jede Wohnungseigentü-
mergemeinschaft (WEG) 
darf einen Verwalter bestel-
len, der als neutraler Mittel-

punkt hilft, alle Eigentümer 
vor Dritten vertritt, Organisa-
torisches, Technisches und 
Kaufmännisches für Sie er-
ledigt und auch mit Rat zur 
Seite steht. 

Es ist unsere Leidenschaft, 
genau dies für Sie zu tun.

Ob kleine WEG’s ab 4 
Wohneinheiten oder größe-
re, sie sind alle wichtig und 
sollten das Anrecht auf gute 
Verwaltung ihres eigenen 
Immobilienvermögens nut-
zen. 

Wenn Sie Fragen haben, 
oder eine neue Verwaltung 
suchen, dann rufen Sie uns 
gerne an. Wir freuen uns da-
rauf.

Andrea Zeidler, WORENA Immobilien

Teilen ist gut

Elmar Waßmer, Werbewassmer

Die Werbetechniker
hw. Seit November 2012 
sind wir ein Werbetechnik-
Unternehmen im Herzen von 
Bad Schussenried.

Bei uns erhalten Sie ein 
breit gefächertes Sortiment 
an Produkten für Ihren 
Werbeauftritt. Zum Beispiel 
individuelle Aufkleber, Di-
gitaldrucke, Werbebanner 
beziehungsweise Werbepla-
nen, Gebäudebeschriftun-
gen, Schilder für Außen- und 
Innenbereiche, Textilien (Ar-
beitskleidung) mit Stickerei 
oder Druck, Werbemittel mit 

Lasergravur … und vieles 
mehr.

Zu unseren Kunden zählen 
Firmen, Vereine, Einrich-
tungen und Privatpersonen. 
Das Team vom werbewass-
mer freut sich auf Ihren Be-
such.

Dieter Bonaita, Dieter Bonaita & Kollegen

Falls Kindern morgen nicht 
alles kinderleicht fällt

db. Jeder 
Vierte 
verliert 
sein Ar-
beitsein-
kommen 
durch 
Berufsun-
fähigkeit. 
Dabei ist 

die Arbeitskraft, die Gesund-
heit, doch unser wichtigstes 
Gut. Sie kann Millionen wert 
sein!

Wenn man berufsunfähig 
ist, also nicht mehr seinen 
Beruf ausüben kann, gibt 
es noch keine Hilfe vom 
Staat. Dieser springt erst in 
bescheidenem Umfang ein, 
falls man nicht mehr nen-
nenswert in der Lage ist, 
irgendeiner Erwerbstätig-
keit nachzugehen (Erwerbs-
minderung). Das fehlende 
Einkommen im Arbeitsleben 
führt auch dazu, dass die Al-
tersrente niedriger ausfällt.

Wer kennt dies nicht? Aus-
bildungsplatz bekommen 
oder ein Studium begonnen, 
dann wird man von allen Sei-
ten auf die Berufsunfähig-
keitsversicherung angespro-
chen. Aber empfehlenswert 
ist es, sich vorher mit diesem 
Thema zu beschäftigen: 
1. Nach Schulende sind die 

Beiträge schon viel hö-
her.

2. Vielleicht ergaben sich 
während der Schulzeit 
bereits die ersten kleinen 
„Makel“ wie Schulstress 
und damit verbundene 
Prüfungsängste, Mob-
bing oder eine kleine 
Sportverletzung. All das 
führt bei richtiger Angabe 
(und diese ist sehr wich-
tig!) zur Einschränkung 
oder Ablehnung des Ver-
sicherungsschutzes.

3. Womöglich lässt die Ge-
sundheit eine Teilnahme 
am Unterricht nicht mehr 
zu, und es kommt zu kei-
nem Schulabschluss.

Besser ist es also, sich 
frühzeitig über den Schutz 
vor Berufsunfähigkeit bera-
ten zu lassen.

Kinder können bereits ab 
dem 10. Lebensjahr abge-
sichert werden. Und das 
schon 
für nur 
ca. 20 
Euro 
im Mo-
nat. 
Per-
sön-
liche 
Bera-
tung: 

Sie finden Ihre Lebensfreude auch auf www.lebensfreude-verlag.de oder unter 
www.facebook.com/lebensfreudeverlag.
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Vortragsabend für Häuslebauer am 10.3.2020 in Biberach

Bauherren-Vortrag „Albtraum Hausbau?“
Die große Bauherren-Vortragsreihe „Albtraum Hausbau?“ startet wieder am 10. März.

jg. Der große Vortrag 
„Albtraum Hausbau!?“ 
informiert überwie-
gend über Probleme 
beim Bauen und hilft, 
diese zu vermeiden 
und überdies viel Geld zu 
sparen. „Nach 30 Jahren 
Hausbau habe ich auch 
schon einiges erlebt und ge-
lernt - und davon profitieren 
die Bauherren heute!“, sagt 
Dipl. Ing. (FH) Peter Gess-
ler, der Geschäftsführer des 
Bauberatungszentrum Süd.

wünschen.
„Wir sind die Alternative 

zum herkömmlichen Schlüs-
selfertigbau“ erläutert Gess-
ler.

Neu: Workshop “So baue 
ich ein Haus!“

Das BBZ bietet Bauherren, 
die kurz vor Zuteilung eines 
Grundstückes oder kurz vor 
dem Bau stehen, einen wei-
teren Workshop an: Es sol-
len alle Gewerke und Mei-
lensteine des Bauvorhabens 
durchgegangen werden, 
umgarnt mit vielen Tipps und 
Tricks.

„Je nach Nachfrage wer-
den diese Abende unregel-
mäßig in Abständen von 4 
bis 8 Wochen angeboten, 
und es sind nur maximal 30 
Personen zugelassen“, so 
Gessler.

Vormerkung für die Veran-
staltungen bitte unter info@
bauberatungszentrum.com.

Das ist das Bau-
beratungszent-
rum Süd (BBZ)

Das BBZ mit Sitz 
in Ravensburg 
und Biberach ist 

ein Ingenieurbüro mit Ar-
chitekten, Bauingenieuren, 
Energieberatern, Immobili-
enfachleuten und mehr, für 
all diejenigen, die individu-
elle Planung, neutrale Bera-
tung, hochkompetente Bau-
leitung und schließlich eine 
enorme Kostensicherheit 

sis. Ein 
80-jähriger 
Mandant 
erschien 

kürzlich in meiner Bera-
tungssprechstunde in Ulm. 
Er hatte früher bei einer 
baden-württembergischen 
Kommune gearbeitet. Deren 
Beamte und Angestellte er-
halten unter bestimmten Vo-
raussetzungen Altersbezüge 
von dem Kommunalen Ver-
sorgungsverband Baden-
Württemberg (KVBW). Doch 

bei meinem Mandanten wur-
de eine solche Betriebsrente 
abgelehnt. Begründung: Er 
habe nur für 17 Monate Bei-
träge in dem Versicherungs-
konto der KVBW.

Für die Betriebsrente be-
nötigt er jedoch eine soge-
nannte Wartezeit von 60 
Beitragsmonaten. Demnach 
hätte er tatsächlich keinen 
Anspruch.

Doch ich erfuhr von dem 
Mandanten, dass er sich 
vor fünf Jahren von seiner 

Frau scheiden lassen hat. 
Die Frau arbeitete ebenfalls 
im öffentlichen Dienst und 
hatte dabei Versorgungsan-
sprüche bei der Kirchlichen 
Zusatzversorgungskasse 
(KZVK) erworben. Und ei-
nen Anteil davon übertrug 
das Familiengericht bei der 
Scheidung meinem Man-
danten im sogenannten 
Wege der internen Teilung. 
Dieser Versorgungsaus-
gleich führte - vereinfacht 
dargestellt - dazu, dass mein 
Mandant als pflichtversichert 
gilt und damit die Wartezeit 
erfüllt hat.
Beim zweiten Beratungs-
termin habe ich für meinen 
Mandanten einen Antrag ge-
stellt, dass seine Versiche-
rungszeiten bei der KVBW 
übergeleitet beziehungswei-
se übertragen werden auf 
die Kirchliche Zusatzver-
sorgungskasse KZVK. Nun 
erhält er von dort seine voll-
ständige Betriebsrente.

Tipps von Rentenberater Siegfried Sommer

Keine Betriebsrente, oder doch?

Vom Hausverkauf bis zum Mietgesuch

IMMO K neu in der Region
hs. Mehr als 
15 Jahre lang 
sammelten 
Gökhan und 
Claudia Kircillar 
Erfahrungen im 
Immobilienge-
schäft, ob es 
um Käufe, Ver-
käufe oder um 
Vermietungen ging. Im De-
zember 2019 eröffneten sie 
dann im Zentrum von Lau-
pheim in der Moritz-Henle-
Straße 12 das Immobilien-
büro: „IMMO K - Ihr Makler 
der Region“.

Tätig ist IMMO K im Raum 
Ulm, Neu-Ulm und Lau-
pheim. Es betreut Kunden 
beim Kauf, Verkauf, Mieten 
oder Vermieten von Ein- oder 
Mehrfamilienhäusern, Woh-
nungen, Büroräumen und 
Gewerbeimmobilien. Selbst 
Ferienhäuser finden sich auf 

der mit Ange-
boten schon 
gut bestück-
ten Homepage 
www.immo-k-
lph.de. Jedem, 
der ein Immo-
bilienanliegen 
hat, will IMMO 
K helfen.

Dafür verfügt IMMO K 
auch über ein umfassendes 
Netzwerk an Bauträgern, Fi-
nanzierungs- und sonstigen 
Experten. So kann der Kun-
de beispielsweise von der 
Objektsuche über die Finan-
zierung bis zum notariellen 
Kaufvertrag in allen Fragen 
betreut werden.

Besonders am Herzen liegt 
Gökhan und Claudia Kircillar 
der gute zwischenmenschli-
che Umgang, damit der Kun-
de voll auf IMMO K bauen 
kann.

Energieberatung Peter Kaißer

Energie sinnvoll sparen
hs. Für fast jedes Problem 
gibt es eine Lösung, selbst 
für die steigenden Energie-
preise. Peter Kaißer ermittelt 
solche Lösungen. Denn er 
ist nicht nur Schornsteinfe-
ger, sondern auch Gebäude-
energieberater und Betriebs-
wirt.

Dabei stellt er zunächst 
fest, welche Maßnahmen 
den Energieverbrauch sen-
ken können und wie viele 
Kosten sie dadurch einspa-
ren. Und die Einsparmög-
lichkeiten nehmen zu. Denn 
Strom ist auch dieses Jahr 
wieder deutlich teurer ge-
worden, und bei Öl und Gas 
fallen ab 2021 die C02-Ab-
gaben an.

In einem zweiten Schritt 

ermittelt Peter Kaißer den 
Investitionsaufwand. Hier 
kommt dem Hausbesitzer 
zugute, dass die Förderbank 
KfW ihre Zuschüsse für 
Energiesparmaßnahmen in 
2020 deutlich erhöht.

Dann berechnet Peter Kai-
ßer die sogenannte Amorti-
sationsdauer, indem er den 
Betrag der um Zuschüsse 
geminderten Investition teilt 
durch den Betrag der jährli-
chen Einsparungen. Ergeb-
nis ist die Anzahl der Jahre, 
die es dauert, bis Ersparnis-
se die Investitionen wieder 
erwirtschaftet haben.
So stellt Peter Kaißer bei 
den Beratungen in der Regel 
fest: Energie zu sparen lohnt 
sich immer mehr. 
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SCHICKer Rollrasen

Traumrasen in 24 Stunden
hs. Dass ein Unternehmen 
sich in der Lebensfreude 
präsentieren will, kommt er-
freulicherweise 
öfters vor. Dass 
aber jemand 
ein Unterneh-
men deshalb 
gründet, damit 
er auch in der 
Lebensfreude 
werben kann, 
hat deren Grün-
der Dr. Helmut 
Schomaker nur 
einmal erlebt: 
bei seinem Nachbarn und 
Freund Hubert Schick.

Der Landwirt aus Burgrie-
den-Bühl beobachtete mit 
Interesse das Entstehen 

und Wachsen der Zeitung 
mit den guten Nachrichten. 
Irgendwann sagte er zu 

seiner Frau: „Es 
wäre doch schön, 
wenn ich auch 
was hätte, was 
sich in der Le-
bensfreude vor-
stellen lässt.“ Und 
aus diesem Ge-
danken entstand 
ein Unterneh-
men: SCHICKer 
Rollrasen.

Hier können 
Hausbesitzer, Gärtnereien 
oder Unternehmen einen 
hochwertigen, frischen Ra-
sen bestellen. Er ist in der 
Region gewachsen, wird 

aufgerollt angeliefert und 
lässt sich bequem verlegen. 
Sofort danach darf man ihn 
betreten, binnen drei bis vier 
Wochen ist er voll belastbar. 
Und bereits nach 24 Stun-
den leuchtet er in sattem 
Grün. Der Gartenbesitzer er-
spart sich also die mühevolle 
Ansaat und die langwierige 
Pflege während des Wach-

sens - das alles übernimmt 
SCHICKer Rollrasen für ihn. 
Es ist ein bisschen so, wie 
wenn man Kinder erst bekä-
me, nachdem sie schon die 
Pubertät hinter sich haben.

Der Kunde muss also nur 
den fertigen Rasen ausle-
gen, und auch dafür wird 
ihm gerne ein Gartenbaube-
trieb vermittelt. Wer bereits 

einen SCHICKen Rollrasen 
im Garten hat, ist begeis-
tert. Das spricht sich rum. 
Dies führt jedoch für Hubert 
Schick zu einer völlig un-
erwarteten Wendung: Die 
Nachfrage nach seinem 
Rollrasen ist so hoch, dass 
er dafür gar nicht in der Le-
bensfreude werben müsste. 
Er tut es natürlich trotzdem.

Landschaftsgärtner Jan Zubel

Begleitete Gartengestaltung
Begleitetes Arbeiten
hs. Sie arbeiten gerne im 
Garten und wollen, dass er 
richtig schön aussieht. Doch 
dabei stoßen Sie oft an Ihre 
Grenzen. Denn Sie sind nun 
mal kein Experte für Garten-
gestaltung.

Deswegen bietet Jan Zu-
bel schon seit 10 Jahren das 

„begleitete Arbeiten“ an: Der 
Landschaftsgärtner hilft Gar-
tenbesitzern in dem Umfang, 
wie diese das wünschen. 
Meist plant er den Garten, 
stellt die Maschinen und 
setzt das Vorhaben dann 
gemeinsam mit den Kunden 
in die Tat um. Es kann aber 
auch sein, dass er sich an 
den ausführenden Arbeiten 
gar nicht beteiligt und nur bei 
Bedarf hilft.

Der Kunde spart so Kos-
ten, genießt die Arbeit im 
Freien und kommt zu einem 
schönen, professionell ge-
stalteten Garten. Er baut zu 
diesem auch eine engere 

Beziehung auf, weil er an 
seinem Entstehen mitge-
wirkt hat. Für Jan Zubel hat 
die gemeinsame Gartenge-
staltung einen angenehmen 
Nebeneffekt: Seine Arbeit 
wird von den Kunden, die sie 
aktiv miterlebt haben, noch 
mehr geschätzt.

Arbeiten im Bestand
Werden für einen Neubau 

die Außenanlagen gestaltet, 
kann man in der Regel mit 
großen Maschinen arbeiten 
und das Material mit dem 
LKW anliefern. Bei Gärten 
langjährig bestehender Häu-
ser und Wohnanlagen geht 

es meist beengter zu.
Für solche Fälle hat Jan 

Zubel das Konzept „Arbeiten 
im Bestand“ entwickelt. Es 
nutzt spezielle Maschinen 
und Arbeitsabläufe, um auch 
dort professionell einen Gar-
ten zu gestalten, wo eigent-
lich gar kein Platz dafür ist.

Frühjahrsaktion Kirsamer Bauelemente

Terrassenfrühling
hs. Im Frühling will man 
möglichst bald wieder drau-
ßen sitzen - aber natürlich 
warm und geschützt. Das er-
möglichen Terrassenüberda-
chungen und -verglasungen, 
erklärt Martin Kirsamer von 
Kirsamer Bauelemente.

Die Überdachung schirmt 
nach oben ab vor Regen und 
Kälte, die Verglasung zur 
Seite hin vor Wind und neu-

gierigen Blicken. Dabei kann 
man auch bewegliche Ele-
mente verwenden, die sich 
zur Seite schieben lassen.

Brauchen Sie für eine Ter-
rassenüberdachung eine 
Baugenehmigung? Eigent-
lich schon, wenn sie fest 
aufgestellt wird, ob nun am 
Haus befestigt oder frei im 
Garten stehend. Aber das 
Baurecht gewährt einen so-

genannten räumlichen Frei-
betrag. In Baden-Württem-
berg und in Bayern beträgt 
er 30 Quadratmeter. Nur 
bei einer größeren Über-
dachung gilt grundsätzlich 
Genehmigungspflicht. Doch 
zu solchen Fragen können 
Sie sich auch kurz bei Ihrem 
Bauamt erkundigen, emp-
fiehlt Martin Kirsamer.

Momentan läuft bei ihm 
eine Frühjahrsaktion: Es 
gibt Sonderpreise und bei-
spielsweise beim Kauf einer 
Terrassenüberdachung die 

LED-Beleuchtung im Wert 
von 750 € gratis. So kann 

der Frühling bald auch auf 
Ihre Terrasse kommen.

Maik Baumbach, SRW - Schimmelsanierung

Durchzug hilft
hs. Sie sind fast überall, die 
Schimmelsporen. Aber nur 
wenn es feucht wird, blühen 
sie auf. Was empfiehlt des-
wegen Schimmelexperte 
Maik Baumbach von SRW - 
Service rund ums Wasser? 
Die Wohnung schön trocken 
halten durch regelmäßiges 
Lüften, möglichst mit Durch-
zug, also mit gegenüberlie-
gend geöffneten Fenstern.

Warum hilft das? Warme 
Luft nimmt mehr Feuchtig-
keit auf als kalte. Wenn nun 
die Fenster geöffnet werden, 
verlässt die mit Feuchtigkeit 
aufgeladene warme Luft das 
Zimmer, während kühlere 
Luft eindringt. Die entwei-
chende Luft wird draußen 
kühler, kann dann die Feuch-
tigkeit nicht mehr halten und 
gibt sie im Freien ab.

Die eindringende kalte Luft 
hingegen erwärmt sich im 
Zimmer. Sie nimmt dadurch 
Feuchtigkeit auf und zieht 
diese von Wänden und an-
deren schimmelgefährdeten 
Stellen ab. Beim nächsten 
Lüften entweicht sie mit der 
aufgesaugten Feuchtigkeit 
nach draußen, während 
neue kühlere Luft eindringt, 
um kurz darauf Feuchtigkeit 
aufzunehmen...

Und wenn man diesen Arti-
kel zu spät gelesen hat und 
der Schimmel sich schon in 

der Wohnung ausbreitet? 
Dann kann ihn SRW - Ser-

vice rund ums Wasser pro-
fessionell beseitigen. 
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os. Bei der Sanierung von 
Balkonen und Terrassen, die 
meist mit Klinkerfliesen oder 
Betonplatten belegt sind, 
sind der Fachmann und das 
richtige System gefragt.

Das System SAV
Fliesen Schweizer hat mit 
dem System SAV eine Lö-
sung, mit der Balkone und 

Terrassen dauerhaft dicht 
und zugleich langlebig sa-
niert werden können. Mit 
dem patentierten System 
können keramische Platten 
und auch Naturstein verlegt 
werden. Natürlich nicht nur 
auf Balkonen, Terrassen, 
sondern auch auf Loggien 
und Außentreppen. Alle Flä-
chen im Außenbereich mit 

Oliver Schweizer, Geschäftsführer Fliesen Schweizer GmbH

Balkone und Terrassen mit Keramik belegen 
- garantiert langlebig und sicher

In die Jahre gekommene Balkone und Terrassen sind nicht nur un-
schön, sondern auch meist undicht. Das führt dann in der Folge zu 
weiteren Schäden am Gebäude, die hohe Kosten verursachen. Oft 
sind auch Fliesen scharfkantig gerissen oder bereits lose. Das be-
deutet Verletzungsgefahr und Sturzrisiko, was eine rasche Sanierung 
erfordert.  

festem Untergrund können 
also mit pflegeleichten und 
schönen Platten in neuem 
Glanz erstrahlen. 

Schneller und sicherer Ab-
transport von Wasser

Das Besondere an dem 
System SAV von Fliesen 
Schweizer ist die Kombina-
tion hochwertigster Produkte 

mit sorgfältiger Ausführung 
durch den Meisterbetrieb. 
Diese Produkte sorgen für 
einen sicheren und schnel-
len Abtransport von Wasser 
und verhindern das Spei-
chern von Feuchtigkeit. 
Schäden durch Frost, un-
schöne Ausblühungen und 
Feuchteschäden werden so-
mit ausgeschlossen.

Keine Spannungen
Ein weiterer Grund für 

Schäden im Außenbereich 
sind Spannungen, die durch 
thermische Ausdehnungen 
entstehen. Solche Spannun-
gen können bei dem System 
SAV von Fliesen Schweizer 
erst gar nicht entstehen, und 
man hat lange Freude am 
neuen Balkon, der Terrasse, 
oder an den neuen Außen-
treppen am Eingang. 

10 Jahre Garantie
Damit die Kosten präzise 

ermittelt werden können, 
wird bei Fliesen Schwei-
zer jeder Balkon vor Ort 

angeschaut und geprüft, 
was alles gemacht werden 
muss. Dies ist im Gebiet 
von Augsburg bis Stuttgart 
selbstverständlich kostenlos 
und unverbindlich. Nach der 
Auswahl der gewünschten 
Fliese oder des Natursteins 
bekommt der Kunde ein aus-
führliches Angebot. Fliesen 
Schweizer führt dann die 
Arbeiten zum vereinbarten 
Termin und gerne zum Fest-
preis aus. Bei dem System 
SAV ist Fliesen Schweizer 
der einzige, der 10 Jahr Ga-
rantie im Außenbereich ge-
währt. 

Rundum sorglos in den 
Frühling

Ein zusätzlicher Service 
von Fliesen Schweizer ist 
die Koordination sämtlicher 
Handwerker, die bei so einer 
Sanierung zusammenarbei-
ten müssen. Also ein „rund 
um sorglos“ Paket, bei dem 
der Kunde sich nur noch zu-
rücklehnen und sich auf den 
Frühling freuen kann.

HS Heinrich Schmid GmbH & Co. KG

Krisensicher
hs. Was zeichnet einen gu-
ten Arbeitsplatz aus: Die 
Tätigkeit macht Freude, Ver-
dienst sowie Betriebsklima 
stimmen ... und der Arbeits-
platz ist sicher. Gerade der 
letzte Aspekt geriet in den 
letzten Jahren häufig aus 
dem Blickfeld - dank sehr 
guter Konjunktur. Doch es 
gab schon andere Zeiten, 
und Industriezweige wie die 
Automobilhersteller stehen 

wieder vor großen Verände-
rungen. Deswegen lohnt es 
sich, den Arbeitgeber auch 
danach auszusuchen,
1. wie krisensicher seine 

Branche ist,
2. wie erfolgreich sich das 

Unternehmen am Markt 
behauptet,

3. und wie loyal es zu sei-
nen Mitarbeitern steht.

Hier schneidet die Unterneh-
mensgruppe HS Heinrich 

Schmid sehr gut ab, erklärt 
ihr Ulmer Niederlassungs-
leiter Thomas Peters: Das 
in vierter Generation geführ-
te Familienunternehmen ist 
deutscher Marktführer für 
Malerarbeiten, Ausbau und 
Gebäudesanierungen.  Es 
betätigt sich also sehr er-
folgreich in einem Markt, 
der noch für viele Jahre von 
hoher Baunachfrage profitie-
ren dürfte. Thomas Peters 
kann sich auch nicht daran 
erinnern, dass es jemals be-
triebsbedingte Kündigungen 
gegeben hätte.

Willst Du bei einem der 
TOP-Arbeitgeber und 
-Ausbildungsbetriebe 

Deutschlands arbeiten?
Dann melde Dich unter 0731 
14021-0.

Unternehmensgruppe Carres

Für Ihr eigenes Zuhause
pm/bim. Was ist eine der 
wichtigsten Anschaffungen 
im Leben? Die eigene Im-
mobilie. Sie vermittelt Si-
cherheit und Geborgenheit. 
Darüber hinaus wird sie als 
Altersvorsorge immer wich-
tiger. Wer als Ruheständler 
im Eigenheim lebt und des-
wegen keine Miete zahlt, 
spart dadurch laut Statistik 
rund 50 % seiner Rente - 

Tendenz steigend.
Die Unternehmensgruppe 

Carres aus Wertingen baut 
variationsreiche Einfamili-
enhäuser, stilvolle Toskana-
Villen, traditionelle Dop-
pelhaushälften ebenso wie 
schnittige Stadthäuser oder 
Bungalows - auf eigenen 
Grundstücken oder auf Kun-
dengrundstücken.

Zur Unternehmensphiloso-

phie gehört es, adäquaten 
Wohnraum anzubieten und 
gleichzeitig die Bauherren zu 
entlasten. Denn deren tägli-
ches Geschäft ist nun einmal 
nicht das Bauen. Deswegen 
soll alles möglichst stressfrei 
und ohne große Probleme 
für den Kunden ablaufen.

Bei allen Bauvorhaben wer-
den gute Lage, Architektur, 
ökologische Bauweise und 
Energiesparen verbunden 
mit einer wertschaffenden 
Konzeption und Ausführung. 
Dabei arbeitet die Carres-

Gruppe mit namhaften, qua-
litätsbewussten und meist 

ortsansässigen Handwerks-
betrieben zusammen.
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Forstwirtschaftsmeister Uwe Kaißer

Problembäume fällen
sk. Wir sind spezialisiert auf 
das Fällen von Problembäu-
men und den Heckenschnitt 
in Privatgärten und auf ge-
werblichen Flächen. Unter 
Einhaltung des Naturschutz-
gesetzes und mit dem geeig-
neten Verfahren haben wir 
immer die richtige Lösung.

Problembaumfällung
Wir setzten je nach Platz 

und Lage eine Hubarbeits-
bühne ein. Wenn ein Baums-
tandort mit Hubtechnik nicht 
erreicht werden kann, kommt 

die Fällung mittels 
Seilklettertech-
nik zum Einsatz. 
Dabei werden die 
Äste Stück für 
Stück abgesägt 
und nach unten abgeseilt.

Heckenschnitt
Beim Heckenschnitt gilt 

es zwischen einem Form- 
beziehungsweise Pflege-
schnitt, Heckenrückschnitt 
oder der kompletten Entfer-
nung zu unterscheiden.
• Bei Form- beziehungswei-

se Pflegeschnitt werden 
bei der Hecke nur neue 
Triebe zurückgeschnitten, 
dass diese in Form bleibt.
• Beim Heckenrück-
schnitt wird die Hecke re-
duziert. Hierbei kommt es 
auf den Kunden und die 
Hecke an, wieviel abge-
nommen wird.

• Bei der Teil- oder komplet-
ten Entfernung wird die He-
cke gefällt.

Beim Heckenrückschnitt 
und Entfernung muss be-
achtet werden, dass von 
1. März bis 30. September 
eine Sperrfrist wegen Arten-
schutz gilt. Diese kann nur 
mit einer Sondergenehmi-

gung umgangen werden.
Ein Form-/Pflegeschnitt 

kann jederzeit erfolgen.

Entsorgung des Grüngu-
tes und Wurzelstockent-

fernung
Die Entsorgung, Zerkleine-

rung und die Wurzelstock-
entfernung sind nur ein paar 
unserer Stärken, und wir bie-
ten dies gerne mit an.

WBZU Weiterbildungszentrum für innovative Energietechnologien Ulm

Kostenfreie Photovoltaik-Schulungen
WBZU in 
guter Ge-
sellschaft 

zwischen Forschung und 
Lehre
ms. Nicht nur durch die 
räumliche Nähe zur For-
schung und Wissenschaft 
auf dem Oberen Eselsberg, 
sondern auch auf Grund 
der guten Vernetzung und 
gemeinsamer Projekte mit 
Partnern in der Region, se-
hen wir es als eine unserer 
Kernaufgaben an, Informati-
onen aus den Einrichtungen 
der interessierten Öffentlich-
keit zugänglich zu machen. 
Um dies zu erreichen, sorgt 
das Weiterbildungszent-
rum für innovative Energie-
technologien (WBZU) der 
Handwerkskammer Ulm mit 
unterschiedlichen Veranstal-
tungsformaten zu verschie-

denen Energiethemen re-
gelmäßig für Wissens- und 
Informationstransfer aus 
erster Hand – für alle Inter-
essengruppen.

Veranstaltungsthemen 
stoßen auf großes Interes-
se

Im vergangenen Jahr fan-
den zahlreiche Veranstal-
tungen mit Fachvorträgen 
zu brandaktuellen Themen 
statt, wie beispielsweise al-
ternative Antriebe/Elektro-
mobilität sowie Vorträge zu 
aktuellen Forschungspro-
jekten und -entwicklungen 
in der Wissenschaftsstadt 
Ulm (Schwerpunkt Batte-
rie- und Brennstoffzellen-
Forschung). Durch die sehr 
positive Resonanz und gro-
ße Nachfrage wird es auch 
in diesem Jahr am WBZU 

Informationsangebote zu 
diesen Themen geben. 
Alle aktuellen Veranstaltun-
gen finden Sie auf unserer 
Homepage unter der Rubrik 
Veranstaltungen. Darüber hi-
naus hat sich das WBZU ge-
meinsam mit dem Helmholtz 
Institut Ulm an der jährlich 
stattfindenden sog. Herbst-
akademie der Universität 
Ulm beteiligt und ein dreitä-
giges Programm angeboten, 
das sehr gut angenommen 
wurde. Mit der  wechseln-
den thematischen Ausrich-
tung und in ihrer zeitlichen 
Struktur kommt diese ins-
besondere den Wünschen 
der Menschen im „dritten 
Lebensalter“ entgegen. Will-
kommen sind jedoch alle, 
die sich mit zentralen ge-
sellschaftlichen Fragestel-
lungen auseinandersetzen 

möchten.

Neue Ter-
mine für 
kostenlose 
PV-Schu-
lungen

Auch in diesem Jahr bieten 
wir wieder die beliebten In-
formationsschulungen zum 
Themenspektrum Photovol-
taik und Energiespeicher an. 
Die Inhalte sind dabei an die 
Bedürfnisse von Bauherren, 
Hausbesitzern mit und ohne 
PV-Anlage sowie Besitzern 
von Anlagen, die 20 Jahre 
und älter sind, ausgerichtet. 
Nutzen Sie die Gelegen-
heit, sich unabhängig und 
herstellerneutral über Tech-
nik, Speichermöglichkei-
ten sowie Wirtschaftlichkeit 
und ihre individuellen Mög-
lichkeiten zu informieren; 

jeweils an ausgewählten 
Dienstagen von 16 bis 18 
Uhr in Labor 3 am WBZU. 
Alle Termine finden Sie auch 
auf unserer Homepage unter 
http://www.wbzu.de/semina-
re/pv-schulungen. 

Wir bitten um vorherige 
Anmeldung

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

Scheible Bad & Heizung - in 3 Tagen:

Fresh Up für Ihr Bad
hs. „Wasch mir den Pelz, 
aber mach mich nicht nass!“ 
Was unmöglich klingt, funk-
tioniert zumindest bei der 
Badmodernisierung. Denn 
Scheible Bad & Heizung bie-
tet Ihnen eine Lösung, wie 
Sie Ihr in die Jahre gekom-
menes Badezimmer deutlich 
„verjüngen“ können, ohne es 
gleich komplett sanieren zu 
müssen.

Das heißt: Es werden nicht 
die Fliesen abgeschlagen 
und durch neue ersetzt. 

Vielmehr verklei-
det Scheible Bad 
& Heizung die 
Wandflächen mit 
aus Hartschaum 
gefertigten, wasserfesten 
Platten. Dabei handelt es 
sich um das Wandverklei-
dungssystem RenoDeco 
des Badspezialisten HSK 
Duschkabinenbau. Auf die-
se Weise lassen sich ganze 
Wandflächen oder nur ein-
zelne Funktionsbereiche ab-
decken - ganz ohne Fugen.

Mit Hilfe 
derarti-
ger Plat-
ten kann 
Scheible 
Bad & Hei-
zung auch 
Ihre alte 
Badewan-

ne durch eine barrierearme, 
großzügige Dusche oder 
auch einen Whirlpool erset-
zen.

Teilsanierung in 3 Tagen
Für eine solche Teilsanie-

rung müssen Sie nicht wo-
chenlang auf Ihr Bad ver-
zichten. Sie erhalten es in 

3 Tagen und zum Festpreis. 
So bringen Sie schnell und 

einfach frischen Wind in Ihr 
Bad.

TEILSANIERUNG

FRESH UP 
FÜR IHR BAD

In 3 Tagen 
und zum 
Festpreis

Teilsanierung 
ein fac h gemacht!
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Bauunternehmung Rainer Walther

Die frisch sanierte Druse
hs. Noch erinnert das alte 
Haus des längst verstorbe-
nen Kunsthandwerkers an 
eine Druse. Darunter ver-
steht man ja die von außen 
unscheinbar aussehenden 
Steine, die im Inneren einen 
Hohlraum mit wunderschö-
nen Kristallen bergen.

Und ähnlich präsentiert 
sich derzeit das rund 100 
Jahre alte Haus, über das 
die Lebensfreude schon be-
richtet hatte. Es wurde vor 
einiger Zeit verkauft an ein 
junges Paar, das als einzi-
ger unter den vielen Interes-
senten das Anwesen nicht 

abreißen, sondern erhalten 
wollte. Jetzt hat dort die Bau-
unternehmung Rainer Wal-
ther ihre Sanierungsarbeiten 
abgeschlossen.

Und warum sieht das Haus 
dann aus wie eine Druse? 
Die einst reich verzierte Au-
ßenfassade ist immer noch 

deutlich gezeichnet von den 
Spuren vieler Jahrzehnte. 
Denn die Eigentümer wollen 
selbst in mühsamer Eigen-
leistung dem herunterge-
kommenen Äußeren wieder 
zu neuem Glanz verhelfen.

Im Inneren des idyllisch ge-
legenen Hauses zeigt sich 
jedoch, dass hier ein Ex-
perte für knifflige Altbausa-
nierungen am Werke war. 
Damit die Außenfassade in 
ihrer ursprünglichen Gestal-
tung erhalten werden kann, 
dämmten Rainer Walther 
und sein Team die Wände 
von innen. So entstand ein 
Energiesparhaus. Eingebaut 
wurden auch ein neuer Bo-
den, eine neue Küche, ein 
neues Bad... Dabei gelang 

es, schöne alte Elemente 
im Inneren des Hauses zu 
erhalten und zu integrieren 
- vom feinen Deckenstuck 
bis hin zur gusseisernen Ba-

dewanne auf Füßen. Hohe 
Energieeffizienz und mo-
dernster Wohnkomfort fin-
den sich nun in historischem 
Erscheinungsbild.

Ankner & Wies Malerfachbetrieb

Fugenlose Ideen für Ihr Bad
Bei Ankner & Wies, dem 
Gestaltungsexperten in Ulm 
für außergewöhnliches und 
individuelles Wohnen, dreht 
sich seit 5 Generationen al-
les um schöne Oberflächen 
für Decken, Wände und Bö-
den - auch für die private 
Wohlfühloase, das Bad.

Die Mitgliedschaft im exklu-
siven Gestaltungsnetzwerk 
von Malerische Wohnide-
en gewährleistet, dass alle 
aktuellen Oberflächen in 
höchster handwerklicher 
Qualität angeboten und aus-
geführt werden können.

Fugen-
los, in-
dividu-
ell und 
handge-
fertigt

sind die 
hochwertigen Wand- und 
Bodenflächen auf Microze-
mentbasis. Sie verleihen 
Ihrem Bad so einen einzigar-
tigen und exklusiven Touch.

Alle Oberflächen werden 
von geschulten und erfah-

les möglich, sogar spezielle 
Designtapeten lassen sich in 
Bädern und Duschen prob-
lemlos einsetzen.

Auch sie sind selbstver-
ständlich widerstandsfähig 
und dauerhaft wasserfest.

Wärme und Licht
sind neben Wasser die 

wichtigsten Elemente im 
Bad.

Angenehme Wärme im 
Bad entsteht durch die in 
den Oberflächen integrier-
baren Infrarot-Heizbahnen 
- eine super Idee auch zur 
Nachrüstung bei Sanierun-
gen und Renovierungen.

Für die passende Beleuch-
tung sorgen direkte und indi-
rekte LED-Systeme, die auf 

renen Fachverarbeitern von 
Hand auf nahezu jeden Un-
tergrund aufgebracht und 
sind mit der passenden Ver-
siegelung strapazierfähig 
und dauerhaft wasserfest.

Ein Einsatz an Wänden 
und Böden im Bad - auch im 
direkten Nassbereich Ihrer 
Dusche - ist damit problem-
los möglich.

Viel mehr noch: Die Ober-
flächen sind leicht zu reini-
gen und haben keine stören-
den Fugen. „Wir reiben diese 
faszinierenden Oberflächen 
nach dem Duschen einfach 

mit einem Micro-
fasertuch ab und 
haben seit Jah-
ren keinen Bad-
reiniger mehr 
gebraucht“, er-
zählt uns Frau 
Bertini aus Ulm 

und freut sich über ihre pfle-
geleichten Oberflächen.

Vielfältige Oberflächen
Von ruhig und zurückhal-

tend samtigen Oberflächen 
bis zur Sichtbetonoptik ist al-

Ausbildung bei Emergenda

Brandschutzhelfer
ah. Feuer ist sehr schön, 
wenn es dort bleibt, wo man 
es haben will. Für den Fall, 
dass es einmal eigene Wege 
geht, muss jeder 
Arbeitgeber in 
Deutschland ei-
nen gewissen 
Teil seiner An-
gestellten - in 
der Regel 5 % - 
im Brandschutz 
ausbilden, und zwar zum 
sogenannten Brandschutz-
helfer.

Das ist vorgeschrieben 
nach dem Arbeitsschutzge-
setz, den Technischen Re-
geln für Arbeitsstätten (ASR) 
und der Unfallversicherung 

Alle seine Dozenten sind 
aktive Feuerwehrdienstleis-
tende und Brandschutzspe-
zialisten. Sie kennen somit 
die typischen Fallen im Ar-
beitsalltag und wissen, wie 
sich diese vermeiden las-
sen. Als Besonderheit hat 
Emergenda einen interakti-
ven Ausbildungsteil in sei-

(DGUV).
Damit die im Brandschutz 

ausgebildeten Mitarbeiter 
ihre Kenntnisse im Laufe 

der Zeit nicht 
wieder verges-
sen, hat sie der 
Arbeitgeber re-
gelmäßig auf 
Fortbildungen 
zu schicken.

Die Ausbil-
dung zum Brandschutz-
helfer bietet Emergenda in 
regelmäßigen Abständen 
in Neu-Ulm an. Das Unter-
nehmen hat sich speziali-
siert auf Brandschutz, ins-
besondere für kleine und 
mittelständische Firmen. 

Wunsch nahezu unsichtbar 
integriert werden können. 

Planung, Bemusterung 
und CAD-Visualisierung

übernimmt bei Ankner & 

Wies der Chef persönlich. 
Kontakt und Informationen:

T. 0731 41226
F. 0731 41272
info@maler-wies.de
www.maler-wies.de

ner Ausbildung. Sie wollen 
wissen, was das genau ist? 
Das können Sie in der Aus-
bildung erleben.

Arbeitgeber sind nicht nur 
verpflichtet, einige ihrer Mit-
arbeiter - und natürlich Mit-
arbeiterinnen - zum Brand-
schutzhelfer auszubilden, 
sondern auch sämtliche 

Beschäftigten im Brand- und 
Arbeitsschutz zu unterwei-
sen. Das erledigt Emergen-
da gerne für die Unterneh-
men. Diese kommen somit 
allen gesetzlichen Pflichten 
nach.

Weitere Informationen 
und Buchung finden Sie auf 
www.emergenda.com. 
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Manuel Galla, WE4HOME

Einfach mehr Sicherheit
hs. Gibt es 
Schutzengel in 
digitaler Form? 
Man könn-
te es meinen, 
wenn man die 
Loxone-Sicher-
heitsausstat-
tung betrach-
tet. Sie wacht 
über Gebäude, 
falls dort uner-
betene Gäste 
eindringen, Wasser austritt 
oder etwa ein Feuer aus-
bricht. Sie ist Teil des Smart 
Home-Systems des österrei-
chischen Herstellers Loxo-
ne, dem Marktführer in der 
Haus- und Gebäudeautoma-
tion.

Smart Home-Systeme 
übernehmen und steuern 

automatisch 
viele Abläufe 
im Haus, fahren 
beispielsweise 
je nach Wet-
terbericht die 
Jalousien rauf 
oder runter. 
Hier arbeitet 
WE4Home - 
der Experte für 
Photovoltaikan-
lagen, Infraro-

theizungen und eben Smart-
Home-Systeme - mit Loxone 
zusammen. Was leistet nun 
dessen Sicherheitsausstat-
tung? 

Schutz vor Einbrechern
Sie bemerkt, wenn jemand 

einbrechen will, und reagiert 
darauf mit auffällig blinken-

dem Licht sowie lautstarker 
Beschallung. Denn nichts 
mögen Einbrecher weniger, 
als im Rampenlicht zu ste-
hen. Der Haus- oder Woh-
nungsbesitzer erfährt per 
App sofort von dem unerbe-
tenen Besuch.

Schutz vor weiteren Ge-
fahren

Wenn es brennt, sich 
Rauch bildet oder Wasser 

eintritt, wird man gleich alar-
miert durch grell blinkendes 
Licht sowie einen Anruf oder 
eine Nachricht auf das Han-
dy.

Loxone unterstützt die 
Hausbewohner sogar aktiv, 
indem es beispielsweise die 
Beschattung öffnet und da-
mit Fluchtwege frei macht.

Schutz der Daten
Die persönlichen Nut-

zungsdaten liegen nicht bei 
Loxone, sondern geschützt 
auf einem Miniserver im Ge-
bäude. Auf Wunsch funkti-
oniert das Loxone-System 
auch gänzlich ohne Interne-
tanbindung.

Eigentlich fehlt der Loxo-
ne-Sicherheitsausstattung 
nur noch eines: der Haus-
roboter, der den Einbrecher 
gleich fängt und der Polizei 
übergibt.

Marco Frank Gayer, Gayer Stuck - Getifix Sanierungsexperte

Feuchtigkeit hat viele Ursachen
Je besser man die „Quellen“ kennt, desto besser kann eine Schimmelsanierung ge-
lingen.

mfg. In einem durchschnitt-
lichen Haushalt fallen täg-
lich etwa 25.000 Liter Was-
serdampf an, der an die 
Raumluft abgegeben wird. 
Trifft warme, feuchte Luft 
auf kältere Wandbereiche, 
kondensiert Wasser an der 
Oberfläche.

Kalte Wandbereiche ent-

stehen durch ungenügen-
des Heizen, ungenügende 
Wärmedämmung, Wärme-
brücken in der Wandkonst-
ruktion oder durch feuchtes 
Mauerwerk.

Wenn Schäden durch 
Feuchtigkeit und Schimmel-
pilzbildung in Wohn- und 
Kellerräumen auftreten, 

sorgt dies oft für Streitigkei-
ten über Verschulden und 
Ursachen. Nur eine genaue 
Analyse der Gründe für die 
Feuchtigkeit kann hier Ge-
wissheit bringen und Sanie-
rungsmaßnahmen zu einem 
Erfolg machen.

Klimaplatte
Der Getifix Sanierungsex-

perte Marco Gayer setzt zur 
Schimmelpilzvorbeugung 
und Innendämmung die be-
währte Getifix Klimaplatte 
aus Kalciumsilikat ein. „Die 
feuchtigkeitsregulierende, 
mineralische Klimaplatte ist 
saugfähig und in der Lage, 
Temperatur- und Feuchtig-
keitsunterschiede auszuglei-
chen“, erklärt Marco Gayer. 
„Auch für Kellerräume ist sie 
hervorragend geeignet. Hier 
wird meist weniger gelüftet, 
dafür aber Wäsche getrock-
net oder Schränke an kalten 
Außenwänden aufgestellt. 
Das ist ein Paradies für 
Schimmelpilze!“

Feuchtigkeit von außen
Oft hat es der Abdichtungs-

experte allerdings mit Feuch-
tigkeit zu tun, die von außen 
dem Mauerwerk zusetzt. 
„Fast immer ist der Keller 
zuerst betroffen“, erzählt der 
Fachmann. „Hier dringt das 
Wasser seitlich oder von un-
ten durch die Bodenplatte 
und steigt immer weiter nach 
oben. Deshalb sollte schnell 
gehandelt werden.“ Nach 
einer genauen Analyse der 
Schadensursachen und der 
Bauzustandsanalyse geht 
es an die Bekämpfung. Da-
für stehen unterschiedliche 
Methoden zur Verfügung.

Außen oder innen abdich-
ten?

„Die Abdichtung von innen 
ist natürlich weniger aufwen-
dig und kostengünstiger als 
eine Außenabdichtung, aber 
ganz sicher nicht weniger ef-
fektiv!“

Marco Gayer nennt auch 
gleich ein gutes Beispiel: die 
Horizontalsperre mit Acrylat-
Gel, die sich auch bei was-
sergesättigtem Mauerwerk 
einsetzen lässt. „Letztend-
lich dient die Abdichtung 
dem Werterhalt und der 
Wertsteigerung eines Ge-
bäudes, weil die Feuchtig-
keit nicht mehr die Substanz 
schädigen kann.“

Nähere Informationen un-
ter www.getifix.de/gayer 
oder unter 07327 68 54.

Keine Feuchtigkeit – kein Schimmelpilz. Mit der Getifix-
Klimaplatte geht diese Rechnung einfach auf. Die leichte, 
raumsparend schmale Platte aus rundum verträglichen Na-
turstoffen kann das 2 1/2 fache des Eigengewichts aufneh-
men, speichern und bei Belüftung ohne Verlust der Formsta-
bilität wieder abgeben (Brandschutz: Klasse A1, nach DIN 
4102).

Horizontalsperre unter 
Innenwand: Bei aufstau-
endem Sicker- und Druck-
wasser werden druckwas-
serdichte Injektionen mit 
Acrylat-Gel in das Bauteil 
eingebracht.

Anzeige

Anzeige
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ub. Wenn die Fassade brö-
ckelt, es durch die Fens-
ter zieht oder die Heizung 
streikt, steht für viele Haus-
besitzer eine Sanierung an. 
Dabei ist jeder Altbau als ein 
komplexes Bausystem zu 
sehen, bei dem Einzel-
maßnahmen gut aufein-
ander abgestimmt sein 
müssen. Denn nicht alle 
lassen sich sinnvoll und 
schadensfrei miteinander 

kombinieren.
Was nützen die besten 

Fenster, wenn die Wärme 
durch die Wand entschwin-
det. Wärmedämmung ist 
eine zukunftsorientierte In-

vestition, die Ihnen eine Viel-
zahl von Vorteilen beschert 
– angefangen bei der spür-
baren Senkung des Ener-
gieverbrauches bis hin zur 
absehbaren Wertsteigerung

Dämmen erhöht die 
Behaglichkeit, und zwar 
maßgeblich. Dank ge-
dämmter Wände, egal 
ob mit Außendämmung 
oder Innendämmung, ha-
ben Sie im Winter wie im 

Sommer mehr Wohnqualität. 
Das fühlt sich nicht nur gut 
an, sondern ist auch gesün-
der, denn Dämmen schafft 
ein hygienisches Raumkli-

Uwe Bärtele, Bärtele Ausbau & Fassade

Altes Haus modernisieren – Energie 
sparen – Wohnkomfort erhöhen

Haller Energiefreiheit GmbH und Haller Infrarot GmbH

Die Sonne in den eigenen vier Wänden
„Sonne tanken“ - dafür fliegen viele von uns weit weg in den Urlaub. Man kann sich 
aber auch die Sonne in das eigene Zuhause holen: durch Infrarotheizungen. Sie liefern 
behagliche Strahlungswärme, welche den Sonnenstrahlen nachempfunden werden. 

Infrarothei-
zungen
Sie bestehen 
aus strom-
betriebenen 
weißen, fla-
chen Heizele-
menten, die 
an Decken 
oder Wän-
den befestigt 
werden und 
Wärmewellen 
abgeben. Ihre 
Oberfläche 
lässt sich be-
schichten, so 
dass sie als 
Fotos, Bilder 
oder Spiegel 
den Raum 
schmücken 
können.

Die Sonne als 
Vorbild

Die Sonnen-
strahlen die-
nen als Vorbild 
für die Infrarotheizung. Sie 
erwärmt nämlich nicht die 
Luft, wie es bei allen ande-
ren marktüblichen Heizsys-
temen der Fall ist. Sondern 
sie erzeugt wie Sonnen-
strahlen die Wärme erst in 
den Körpern und Gegen-
ständen, auf die ihre Wellen 
auftreffen. Das sind die Men-
schen, welche sich im Raum 
aufhalten, und vor allem 

die Wände oder der Boden, 
sprich: die Gebäudehülle. 
Diese speichert im Wesentli-
chen die Infrarotstrahlen und 
gibt ihre Wärme allmählich 
an die Luft ab. Die Luft wird 
also nicht - wie bei anderen 
Heizungen - direkt beheizt, 
sondern erst indirekt über 
die Wärmewellen der Bau-
substanz.

Infrarotheizungen wirken 

damit ähnlich 
wie der Ka-
chelofen. Er 
übergibt - an-
ders als etwa 
das Feuer am 
offenen Ka-
min - nicht alle 
Wärme gleich 
an die Luft. 
Vielmehr spei-
chert er sie 
zum Großteil in 
seinem Mauer-
werk, welches 
dann nach 
und nach den 
Raum beheizt.

Viele Vorteile
Die Infraro-

theizungen bie-
ten somit eini-
ge Vorteile:
• Sie erzielen 
einen hohen 
Wirkungsgrad, 
sind also sehr 
effizient, und 

verursachen auch keine 
Energieverluste über Roh-
re oder Leitungen.

• Sie wälzen nicht die Luft 
um und wirbeln damit kei-
nen Staub auf. Das wissen 
vor allem Asthmatiker und 
Allergiker zu schätzen.

• Infrarotheizungen klimati-
sieren die Räume auf na-
türliche Weise. Sie machen 
es im Zimmer behaglich, so 

wie ein Kachelofen, sind je-
doch perfekt steuerbar.

• Sie gelten auch als immun-
stärkend und gesundheits-
fördernd.

• Außerdem halten sie die 
Wände trocken. Das ver-
meidet Kondensfeuchtig-
keit sowie Schimmelbil-
dung.

• Ihre Anschaffungs- und In-
stallationskosten sind ver-
gleichsweise niedrig. Sie 
benötigen eigentlich nur 
einen Stromanschluss.

• Mit einer Photovoltaikan-
lage und eventuell einem 
Stromspeicher kann man 
seine Infrarotheizung zu 
einem erheblichen Anteil 
günstig mit eigenem Strom 
betreiben.

HALLER Infrarotheizun-
gen

Sie werden zu 100 % im 
schönen Oberschwaben ge-
fertigt. Zu ihren besonderen 
Stärken gehören unter an-
derem:
• Superschnelle Infrarothei-

zungen, deren Konstrukti-
on auf 15 Jahren Erfahrung 

beruht und ständig verbes-
sert wurde.

• „Intelligente“ Thermostate 
mit einer Hysterese von 
nur 0,2 °Celsius. Das heißt, 
wenn die Raumtempera-
tur um 0,2 Grad vom ein-
gestellten Wert abweicht, 
beginnt die Heizung, dies 
auszugleichen.

• Exzellente Qualität von Ge-
häusen und Heizungsober-
flächen.

HALLER BIO
HALLER hat Infrarothei-

zungen in BIO-Qualität ent-
wickelt. Sie bestehen aus-
schließlich aus natürlichen, 
umweltfreundlichen und 
recyclebaren Bestandteilen. 
Außerdem verfügen sie über 
eine neuartige, innovative 
Pulverbeschichtung. Diese 
zeichnet sich durch eine ver-
besserte Strahlungsleistung 
sowie eine höhere Tempera-
turbeständigkeit aus und ist 
einfacher zu reinigen.

Es bietet also einige Vortei-
le, wenn man sich die Sonne 
in die eigenen vier Wände 
holt.

ma. Fassadendämmung 
funktioniert problemlos über 
viele Jahrzehnte – rufen Sie 
uns an, wir beraten Sie ger-
ne.

Anzeige

Anzeige

Funktionsweise einer herkömmlichen Heizung

Funktionsweise einer Infrarotheizung
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Strobl Service in Weißenhorn - Bautrocknung spart Energie und Kosten

Auch Ihr Haus will sich abtrocknen
Angenommen, Sie haben heiß geduscht, stehen triefend nass im Bad - und finden nirgendwo ein Handtuch. Sie müssen die Tropfen auf Ihrer 
Haut allmählich trocknen lassen: Ganz schön unangenehm. Jetzt stellen Sie sich noch vor, das dauert nicht nur Minuten oder Stunden, sondern 
Monate. Dann wissen Sie ungefähr, wie es Ihrem Haus ergeht, wenn es frisch gebaut wurde oder aufgrund eines Wasserschadens feucht ist. 
Zumindest ein Unterschied besteht jedoch: Sie können nicht schimmeln. Aber so wie Sie sich nach dem Duschen in der Regel ein kuscheliges 
Handtuch nehmen, gibt es auch für feuchte Häuser und Wohnungen eine gute und bequeme Lösung: die Bautrocknung.

Bautrocknung
Unter Bautrocknung ver-

steht man das Trockenlegen 
eines Bauwerks mit Spezi-
algeräten. Sie erfolgt nach 
einem Bau, um die einge-
brachte Baufeuchte zu ent-
fernen. Sie wird auch dann 
notwendig, wenn sich aus 
unvorhergesehenen Grün-
den Wasser im Gebäude 
ausbreitet oder von außen 
eindringt. Bleibt das Wasser 
länger unentdeckt, kann es 
auf die Bausubstanz einwir-
ken, und es entstehen Was-
serschäden.

Bautrocknung und Baub-
eheizung nach einem Bau

Die Trocknung eines Baus 
sollte man nicht alleine der 
Natur überlassen. Eine ak-
tive Trocknung durch ent-
sprechende Geräte gewähr-
leistet eine vollständige und 
zeitsparende Austrocknung 
des Baus. Spätestens bei 
Temperaturen unter 10° C 
sollte der Bau zusätzlich be-
heizt werden.

Feuchtes Mauerwerk kann 
auch nach Abschluss des 
Baus zu einem erhöhten 
Energiebedarf und höhe-
ren Heizkosten führen. Im 
schlimmsten Fall führt ein 
ungenügend ausgetrockne-
ter Bau zu Folgeschäden 
wie Schimmelbildung, was 
hohe Sanierungskosten mit 
sich bringen kann.

Eine technische Bautrock-
nung beschleunigt den Tro-

ckenvorgang um über 50%. 
Das verhindert Verzögerun-
gen bei den anschließenden 
Arbeiten. Außerdem können 
Spätschäden und Nachar-
beiten vermieden werden.

Die Trocknung eines Baus 
erfordert spezielle bauklima-
tische Voraussetzungen.

Besonders beim Trocknen 
des Estrichs sind bestimmte 
Bedingungen zu beachten:
• Die Temperatur des 

Estrichs muss min-
destens 3° Cel-
sius über dem 
Taupunkt der 
Raumluft 
liegen.

• Eine aus-
reichende 
Luftbewe-
gung muss 
gewährleis-
tet sein.

Sind diese 
Bedingungen 
nicht natürlich ge-
geben, empfiehlt es 
sich, mit Trocknungsgerä-
ten nachzuhelfen. Bei einer 
Bautrocknung kommen so-
wohl Lüfter als auch Heizge-
räte zum Einsatz.

Wann kann mit der 
Bautrocknung begonnen 
werden?

Mit der Bautrocknung wird 
in der Regel nach Einbau 
des Estrichs begonnen. Der 
genaue Startzeitpunkt hängt 
von der Art des Estrichs ab. 
Generell sollten Estriche 

vor Zugluft geschützt wer-
den, da es sonst zu einer zu 
schnellen Austrocknung der 
Oberfläche und zur Rissbil-
dung kommen kann.

Bautrocknung nach einem 
Wasserschaden

Zur Trocknung von Bausub-
stanzen wie Mauerwerk oder 
Boden nach einem Wasser-
schaden benötigt man spe-
zielle Entfeuchtungsgeräte. 

Je schneller mit der 
Trocknung begon-

nen wird, desto 
kleiner fällt der 
Schaden am 
Gebäude aus. 
Auch Was-
serschäden, 
die auf den 
ersten Blick 
harmlos wir-

ken, weil nur 
kleine Stellen 

sichtbar betrof-
fen sind, können 

ernsthafte Schäden an 
der Bausubstanz zur Folge 
haben und beispielsweise 
zu Schimmelbefall führen. 
Da ein Schimmelschaden 
wesentlich aufwendiger zu 
beheben ist als ein Wasser-
schaden, empfiehlt es sich, 
frühzeitig zu handeln und 
Experten hinzuzuziehen. 
Meistens lässt sich ein Was-
serschaden durch die richti-
gen Maßnahmen vollständig 
trocknen. Bleiben Schäden 
an der Substanz, ist unter 
Umständen eine anschlie-

ßende Sanierung nötig.

Wie reagieren bei einem 
Wasserschaden?
• Wasserzufuhr abstellen, 

wenn möglich am Haupt-
wasserhahn.

• Strom abstellen, um einen 
Stromschlag zu vermeiden.

• Wasser möglichst beseiti-
gen.

• Gegenstände in Sicherheit 
bringen.

• Schaden fotografisch do-
kumentieren.

• Versicherung informieren.
• Wenn nicht bereits durch 

einen Notruf geschehen, 
Trocknungsfirma (bei 
Notfall den Notdienst der 
Trocknungsfirma) beauftra-
gen.

Bautrocknung bei Wasser-
schäden

Generell erfolgt die Ge-
bäudetrocknung nach einem 
Wasserschaden nach dem 
Prinzip: Diagnostik - Tro-
ckenkonzept - Trocknung. 
Ist die Schadensquelle nicht 
bekannt, wird zunächst 
eine Leckortung vorgenom-
men, um das Beschädigen 
unbetroffener Stellen zu 
vermeiden. Die undichten 
Stellen identifiziert man mit-
tels entsprechender tech-
nischer Hilfsmittel. Wurde 
der Schaden lokalisiert und 
analysiert, wird zunächst 
das Leck abgedichtet be-
ziehungsweise repariert. 
Anschließend beginnt man, 

die betroffenen Böden und 
Wände trockenzulegen. Mit 
speziellen Geräten wird die 
Bausubstanz tiefenwirksam 
entfeuchtet. Je nachdem, 
wie tief die Feuchtigkeit in 
die betroffene Stelle einge-
drungen ist, ist eine Boh-
rung notwendig. Während 
der Trocknung werden per-
manent Kontrollmessungen 
durchgeführt. Dies ist aber 
auch per Fernüberwachung 
möglich. Ist die betroffene 
Stelle ausreichend trocken, 
werden die Geräte wieder 
abgebaut und, falls nötig, 
mit den Wiederherstellungs- 
und Sanierungsmaßnahmen 
begonnen.

Entscheidend ist zunächst 
immer, die Ursache und den 
Zeitpunkt des Schadens 
festzustellen. Wichtig ist au-
ßerdem eine genaue Unter-
suchung des Aufbaus des 
betroffenen Materials. Auf 
Grundlage dieser Informa-
tionen wird ein individuelles 
Trockenkonzept für die be-
schädigte Stelle erstellt.

Strobl-Service rund um die 
Uhr

Sie haben bestimmt noch 
Fragen. Die Experten von 
Strobl-Service beantworten 
sie Ihnen gerne. Sie helfen 
bei Brand-, Wasser- und 
Schimmelschäden. Mit ih-
rem 24 Stunden-Service an 
365 Tagen stehen sie Ihnen 
rund um die Uhr zur Verfü-
gung unter 07309 92 75 337.

Anzeige
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Seeger Meisterfachbetrieb + outdoorambiente Seeger in Nattheim

Das Meer auf die Terrasse holen
Man kann nicht immer in den Urlaub fahren. Man kann ihn sich aber nach Hause ho-
len, etwa auf die heimische Terrasse. Dafür bieten der Seeger Meisterfachbetrieb un-
ter anderem Terrassenüberdachungen und outdoorambiente Seeger die passenden 
Gartenmöbel bis hin zum Strandkorb. Nur eines fehlte bislang noch: das Meer. Doch 
hierfür gibt es jetzt bei outdoorambiente Seeger einen würdigen Ersatz: Whirlpools. 
Sie sind neu im Programm und kommen von dem Weltmarktführer Hanscraft. Vorge-
stellt werden einige Modelle auch auf dem Seeger-Messestand bei der Ausstellung 
Gartenträume vom 14. bis 16.2.2020 in der Ulmer Donauhalle.

Whirlpool
hs. Der Whirl-

pool - auch 
Jacuzzi, Hot-
tub oder Spa 
genannt - ist 
ein Becken, an 
dessen Seiten Düsen befes-
tigt sind. Aus diesen kom-
men mit Luft versetzte Was-
serstrahlen, die wohltuend 
massieren.

Hanscraft
Der tschechische Qua-

litätshersteller ist führend 
auf dem Weltmarkt für 
Whirlpools. Er testet jedes 

Gesamtzustand 
des Bewegungs-
apparates sowie 
das Kreislaufsys-
tem zu verbes-
sern. Zu diesem 
Zweck überwacht 

Martin Procházka, der Phy-
siotherapeut der führenden 
tschechischen Athleten, die 
Herstellung. Er achtet dar-
auf, dass die Whirlpools dem 
Körper eine natürliche Lage 
und eine effiziente Massage 
bieten. 

Für die Umwelt
Hanscraft wählt nur hoch-

wertigste Materialien, die 
umweltfreundlich und ge-
sundheitlich unbedenklich 
sind. Das Unternehmen re-
cycelt seine Materialreste 

und ist deswegen zu 97 % 
abfallfrei.

So können Sie guten Ge-
wissens Ihren Urlaub am 
heimischen Meer genießen.

Produkt auch unter realen 
Bedingungen und kann da-
durch 99 % der möglichen 
Fehler ausschließen.

Für Körper und Geist
Die erschwinglichen Whirl-

pools von Hanscraft wirken 
nicht nur angenehm und 
entspannend. Sie dienen 
auch dazu, langfristig den 

Sanitär-Fachbetrieb KOMFORT Barrierefrei

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 Bad- 
und 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.

Rolf Rothenbacher, Schlafstadl

Das bewegliche Bett
hs. „Nachts kein Auge zu-
kriegen und am nächsten 
Morgen keines aufkrie-
gen.“ Wem es so ergeht, 
der kann womöglich durch 
ein besseres Bett dafür sor-
gen, dass er morgens erholt 
aufsteht und dann fit durch 
den Tag geht.

Dafür empfiehlt sich ein Be-
such im Ausstellungsraum 
Schlafstadl der Schreinerei 
Rolf Rothenbacher. Dort 
wird nämlich das Schlafsys-
tem Relax 2000 präsentiert. 
Es trägt auf mehrere Weise 
zu einem guten Schlaf bei:

1. Seine einzelnen Fe-

derelemente passen sich 
flexibel der Körperform an. 
Dabei können sie bis zu 70 
Millimeter tief einsinken. So 
entlasten sie die Wirbelsäu-
le. Mit anderen Worten: Weil 
das Bett beweglich ist, bleibt 
man selbst beweglicher.

Die Federkörper lassen 
sich auch einfach und be-
quem auf die persönlichen 

Bedürfnisse einstellen.
2. Relax-Betten werden nur 
aus natürlichen Materialien 

und umweltschonend 
hergestellt. Das sorgt 
nicht nur für ein gutes 
Gewissen, sondern 
kann auch Elektrosmog 
und anderen Belastun-

gen vorbeugen.
3. Es gibt die Relax-Bet-

ten auch in Zirbenholz. Das 
wohlriechende Holz der 
in den Bergen wachsen-
den Kiefernart verbessert 
nach einer Studie von Prof. 
Dr. Maximilian Moser den 
Schlaf: Es beruhigt die Men-
schen, macht sie gleichzeitig 
freier und gelöster und senkt 
die Herzschlagfrequenz.

So ist davon auszugehen, 
dass man in einem RELAX-
Bett nicht nur nach dem Klin-

geln des Weckers gut schla-
fen kann.

Umbau 
Bade-
wanne 
zur 
Dusche 
in nur  
2 bis 3 
Arbeits-
tagen

Ihre Lebensfreude kommt wieder am Samstag, 25. April 2020, in 130.000 Haushalte im Raum Ulm/Neu-Ulm.
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