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Die klassische Homöopathie arbeitet von innen nach außen

Verdünnen für mehr Lebenskraft
Der von 1755 bis 1843 lebende Dr. Samuel Hahnemann war alles andere als ein beque-
mer Zeitgenosse. In ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, erhielt er dank seiner be-
sonderen Begabungen ein Stipendium und konnte Chemie sowie Medizin studieren. 
Und wie dankte er es der damaligen Heilkunst? Er bezeichnete sie als stümperhaft und 
verzichtete nach einigen Jahren darauf, weiter als Arzt zu arbeiten. Stattdessen ent-
wickelte er die klassische Homöopathie. Was zeichnet diese alternativmedizinische 
Behandlungsmethode aus? Das schildert - hier auszugsweise dargestellt - Yvonne 
Beutelrock vom Verein für Homöopathie und Gesundheitspflege Ulm / Neu-Ulm e.V.:

hs. Der sieben Sprachen 
beherrschende Dr. Samu-
el Hahnemann hatte nicht 
ganz unrecht mit seiner 
Kritik. Die Medizin war 
zu seiner Zeit weit 
entfernt von dem 
hohen Niveau, wie 
wir es heutzutage 
kennen. Krankhei-
ten aller Art wurden 
meist mit Aderlass 
oder durchfallauslösen-
den Mitteln behandelt. Und 
unzählige Todesfälle waren 
nicht trotz, sondern gerade 
wegen der medizinischen 
Behandlung zu betrauern.

Der schwer enttäusch-
te Dr. Samuel Hahnemann 

wollte seinen Arztberuf an 
den Nagel hängen - aber 

natürlich trotzdem 
seine Familie 

ernähren. Da 
machte er 
sich seine 
Sprach-
kenntnisse 
zunutze 

und be-
gann, medizi-

nische Schriften 
zu übersetzen.

1790 übertrug er eine Ab-
handlung des schottischen 
Chemikers und Arztes Dr. 
William Cullen ins Deutsche. 
Dieser führende Arzneimit-
telexperte berichtete, dass 

die sogenannte Chinarinde 
helfen konnte gegen das 
damals häufig verbreitete 
Sumpffieber, sprich: gegen 
die Malaria. Dr. Samuel 
Hahnemann wollte das tes-
ten. Obwohl er nicht an Ma-
laria erkrankt war, nahm er 
etwas Chinarinde ein. Dabei 
machte er eine überraschen-
de Beobachtung. Und aus 
dieser Beobachtung heraus 
entwickelte er eine ganzheit-
liche Therapieform, die auch 
nach über 200 Jahren immer 
mehr Anhänger findet: die 
klassische Homöopathie.

Was beobachtete Dr. Sa-
muel Hahnemann damals? 
Lesen Sie es auf Seite 2.

www.homöopathieverein-ulm.de

VEREIN FÜR HOMÖOPATHIE
UND GESUNDHEITSPFLEGE
ULM / NEU-ULM e.V. ULM+NeU-ULM
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hs. Die chininhaltige Rinde 
des Chinarindenbaumes hilft 
gegen Malaria, hieß es in ei-
ner Schrift, die Dr. Samuel 
Hahnemann 1790 vom eng-
lischen ins Deutsche über-
setzte. Der Chemiker und 
Mediziner hatte daran Zwei-
fel und begann deswegen, 
das empfohlene Mittel selbst 
auszuprobieren. er litt zwar 
gar nicht an Malaria, nahm 
aber immer wieder kleine 
Portionen der Rinde ein. Zu 
seiner Überraschung fühlte 
er sich nach jeder Probe so, 
als ob er doch Malaria hätte. 
Die malariaähnlichen Sym-
ptome verschwanden nach 
einigen Stunden und kamen 
erst wieder für kurze Zeit, 
sobald er eine neue Dosis 
einnahm. Daraus leitete er 
eine Grundregel ab:

Das Ähnlichkeitsprinzip
Verursacht ein Mittel bei 

einem gesunden Menschen 
Symptome einer Krankheit, 
die sich durch dieses Mittel 
heilen lässt, bedeutet dies, 
dass man Ähnliches mit 
Ähnlichem heilen kann. Ge-
nau das erleben wir auch, 
wenn wir Zwiebeln schnei-
den. Dann kämpfen wir nach 
kurzer Zeit mit tränenden 
Augen und laufender Nase, 
also mit schnupfenähnlichen 
Symptomen. Und tatsächlich 
gilt die Zwiebel als Hausmit-
tel bei Schnupfen.

Dr. Samuel Hahnemann 
machte das Ähnlichkeits-
prinzip zur Grundlage eines 
medizinischen Systems, das 
er Homöo-
pathie - zu 
Deutsch: 
„ähnliches 
Leiden“ - 
nannte.

Die Arzneimittelprüfung
Nun war der Forschergeist 

des Mediziners entfacht. er 
teste an sich, seiner Frau 
und seinen Schülern beina-
he alles, was man so ein-
nehmen kann: pflanzliche, 
mineralische oder tierische 
Substanzen, von der Toll-
kirsche über Schwefel bis 
zum Schlangengift - natür-
lich in geringen Mengen und 
nur an gesunde Probanden. 
Diese notierten genau, wel-

che Symptome bei ihnen 
auftraten. Daraus ließ sich 
ableiten, bei welchen Krank-
heitssymptomen das geprüf-
te Mittel eingesetzt werden 
kann. So entstand eine um-
fangreiche Sammlung von 
Arzneimittelbildern als zwei-
te Säule der Homöopathie.

Die Potenzierung
Auch giftige Substanzen 

wie Quecksilber, Arsen und 
Tollkirsche wurden verwen-
det - aber natürlich verdünnt. 
Das Verdünnen ergänzte 
Dr. Samuel Hahnemann um 
rhythmisches Schütteln und 
Schlagen der Mischung. 
Diese „Potenzierung“ - als 
dritte Säule der Homöo-
pathie - sollte die heilende 
energie aus der Substanz 
befreien. Dabei beobachte-
te Dr. Samuel Hahnemann 
erstaunliches: Je mehr er 
eine Substanz potenzierte, 
über eine desto stärkere und 
schnellere Wirkung berichte-
ten die Patienten.

Unterschieden wird vor al-
lem in D- oder C-Potenzen:

D-Potenzen: Man verdünnt 
die Substanz im Verhältnis 1 
zu 9, meist mit einer Wasser-
Alkoholmischung. es kom-
men also zu einem Teil des 
Mittels neun Teile des Was-
ser-Alkoholgemisches hin-
zu. Das Ganze wird in einem 
Behälter verschüttelt oder 
verrieben und anschließend 
zehnmal fest gegen einen 
federnden Gegenstand ge-
schlagen. Das ergebnis ist 
eine D 1-Potenz. Wird eine 

einheit dieser D 
1-Potenz noch-
mals mit neun 
einheiten Was-
ser-Alkohol ver-
dünnt, geschüttelt 
und geschlagen, 
hat man eine 
D 2-Potenz. So 
kann es beliebig 
weitergehen. Ab 

der D 24-Potenz lässt sich 
die Ursprungssubstanz in 
der Gesamtmischung labor-
technisch nicht nachweisen.

C-Potenzen: Doch D-Po-
tenzen erscheinen geradezu 
als grobschlächtig im Ver-
gleich zu C-Potenzen. Denn 
hier ist jeder Verdünnungs-
schritt zehnmal so stark. Das 
heißt: Die C 1-Potenz setzt 
sich zusammen aus einem 
Teil des Mittels und 99 Tei-
len Wasser-Alkoholgemisch. 
Die C 2-Potenz besteht aus 
einer einheit C 1 und weite-
ren 99 einheiten Wasser-Al-

Fortsetzung Titelgeschichte Homöopathie-Verein Ulm/Neu-Ulm

Die drei Säulen der Homöopathie
kohol... So wird schon nach 
einigen Potenzierungen 
der Punkt erreicht, ab dem 
man die Ursprungssubstanz 
nicht mehr in der Gesamtmi-
schung feststellen kann.

Die Lebenskraft
Paradoxerweise beobach-

tete Dr. Samuel Hahnemann 
ja gerade bei den hoch po-
tenzierten Lösungen eine 
besonders starke Wirkung. 
er erklärte sich das mit der 
Lebenskraft als einer ener-
gie, die jeden Menschen 
durchströmt. Fernöstliche 
Lehren beruhen ebenfalls 
auf der Vorstellung einer 
solchen Lebensenergie, wel-
che sie beispielsweise als Qi 
oder Chi bezeichnen.

Für Dr. Samuel Hahne-
mann stellte jede Krankheit 
eine Verstimmung der Le-
benskraft dar: Die Störung 
kann wie bei einem Schnup-
fen eher an der Oberfläche 
und akut beziehungsweise 
vorübergehend auftreten. 
Dann liegt sie überwiegend 
auf materieller ebene. Des-
halb wird ein mehr materiell 
arbeitendes, also weitge-
hend unverdünntes Mittel 
eingesetzt, sprich: eine nied-
rige Potenz wie D 1 oder D 
2. Handelt es sich um eine 
tiefer gehende, chronische 
erkrankung, so verwendet 
der Homöopath Mittel, die 
eher auf der energetischen 
ebene ansetzen sollen. Und 
das sind die Substanzen, 
die mehrmals verdünnt be-
ziehungsweise hoch poten-
ziert wurden wie etwa eine C 
30-Potenz.

Von innen nach außen
Die Homöopathie will also 

der Lebenskraft wieder den 
Weg freimachen. Und die-
ser Weg der Selbstheilung 
führt im Menschen von innen 
nach außen, von der ener-
gie zur Materie. Deswegen 
fragt die Homöopathie auch 
intensiv nach den Ursachen 
von erkrankungen und Be-
schwerden.

So ist Kopfweh nicht gleich 
Kopfweh. es kann vielmehr 
aus unterschiedlichen Be-
weggründen herrühren, 
welche eine ganz andere 
Behandlung erfordern. Die 
Heilpraktikerin und Homöo-
pathin Yvonne Beutelrock 
hatte beispielsweise schon 
einige Patienten, die jah-
relang an Kopfschmerzen 
litten und denen bisher nie-
mand helfen konnte. Bevor 

sie ein Präparat verschrieb, 
ließ sie sich jedes Mal die 
Lebensgeschichte schildern.

Bei einem der Patienten 
zeigte sich, dass er vor 15 
Jahren einen Verkehrsunfall 
mit einem Schleudertrauma 
erlitten hatte und seitdem 
von Kopfschmerzen ge-
plagt wurde. Ihm verordne-
te Yvonne Beutelrock das 
aus der Eisenhut-Pflanze 
gewonnene Aconitum, das 
Schocks auflösen soll. Ver-
schrieben wurde es übrigens 
in der Potenz C 200, also in 
einer Verdünnung, in der 
das Aconitum gar nicht mehr 
messbar ist. Nach kurzer 
Zeit waren die Kopfschmer-

zen verschwunden.
eine andere Patientin, ein 

stilles 12-jähriges Mädchen 
mit Migrationshintergrund, 
litt seit dem sechsten Le-
bensjahr an Kopfschmerzen. 
es hatte vorher die Heimat, 
die Großeltern sowie ihre 
Freunde verlassen müssen 
und trauerte dem anschei-
nend immer noch nach. es 
bekam nun hoch verdünn-
tes Natrium Muriaticum C 
200, das eingesetzt wird bei 
Patienten, die schon länger 
unter Kummer leiden. Schon 
nach wenigen Tagen war 
das Mädchen wie ausge-
wechselt: offener, fröhlicher 
und frei von Kopfschmerzen.
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Die Homöopathie bewahren...
.... und in die Welt hinaus tragen...

das ist für den Verein für 
Homöopathie und Gesund-
heitspflege Ulm /Neu-Ulm 
eine Herzensangelegenheit!

Es finden regelmäßig 
Veranstaltungen zu den 
Themen Homöopathie, Na-
turheilkunde und gesunde 
Lebensweise statt. Zielgrup-
pe sind interessierte Laien.

Die Hauptaufgabe des Ver-
eins ist 
die Mit-
glieder-
schulung 
durch 
Vorträge, 
Semina-
re und 
Work-
shops. 

Gäste sind zu den Veran-
staltungen jederzeit willkom-
men!

Der Homöopathieverein 
Ulm / Neu-Ulm ist Mitglied 
im Deutschen Dachverband 
Hahnemannia.

Die Hahnemannia enga-
giert sich politisch für den 
erhalt der Homöopathie und 
die Patientenrechte.

Dr. Helmut Schomaker
info@lebensfreude-verlag.de
Telefon: 0173 31 88 511
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Nähmaschinen Hörmann e.K.

Nähmaschine an, Welt aus
hs. es gibt ei-
nige Möglich-
keiten, mal so 
richtig abzu-
schalten. Nä-
hen ist eine der 
besonders pro-
duktiven davon: 
Man sitzt an der 
Maschine, kon-
zentriert sich 
auf Stoff und 
Nadel, vergisst 
alles andere 
und gestaltet 
etwas Schönes, 
das man gut ge-
brauchen kann.

Dabei hilft es, 

einen experten 
an der Seite 
zu haben, der 
zeigt, welche 
Maschine zu ei-
nem passt, wie 
sie zu bedienen 
ist und was sie 
alles kann. ein 
solcher experte 
ist die Nähma-
schinen Hör-
mann e.K. - das 
einzige Nähma-
schinenfachge-
schäft in Ulm.

Dabei befra-
gen Inhaber Da-
niel Wahl und 

sollten auf jede Frage der 
Kaufinteressenten eine Ant-
wort haben und alles vorwei-
sen können, was der Käufer 
benötigt: vom energieaus-
weis bis zum Bauplan. Das 
gilt übrigens auch für den 
Kaufvertrag: er muss alle 
getroffenen Vereinbarungen 
zwischen Verkäufer und 
Käufer widerspiegeln.
6. Verhandlungsbereit-
schaft: Planen Sie etwas 
Verhandlungsspielraum mit 
ein, bevor Ihnen der potenti-
elle Käufer abspringt. Wenn 
Sie sich unsicher sind, kön-
nen Sie einen Makler als 
Vermittler hinzuziehen.
7. Vorsicht: Mag der Käu-
fer noch so nett sein, prüfen 
Sie unbedingt vor dem Ab-
schluss der Verhandlungen 
seine Bonität, das heißt: 
seine Zahlungsfähigkeit. Die 
Schlüssel des Objektes soll-
ten Sie erst aushändigen, 

Wenn Sie ein Haus oder 
eine Wohnung verkaufen, 
machen Sie das gewöhn-
lich zum ersten Mal in ihrem 
Leben. Dabei können Sie 
die typischen Anfängerfeh-
ler vermeiden, indem Sie 7 
Tipps beachten:
1. Ein überlegter Start: In-
formieren Sie sich vorher ge-
nau, was Sie für den Verkauf 
an Unterlagen benötigen, 
welche erledigungen Sie 
machen müssen... Legen 
Sie Ihre Ziele fest, halten 
Sie die nötigen Unterlagen 
bereit und sondieren Sie den 
Markt.
2. Ehrlichkeit: Beschreiben 
Sie Ihr Objekt wahrheits-
gemäß. Nennen Sie neben 
den Vorteilen auch die Män-
gel und anderen Nachteile. 
Wenn Sie diese verschwei-
gen, können Sie auf Scha-
densersatz verklagt werden. 
ehrlichkeit währt also am 

längsten und schützt Sie vor 
langwierigen Gerichtspro-
zessen und hohen Folge-
kosten.
3. Realistischer Verkaufs-
preis: Lassen Sie die Immo-
bilie durch einen Sachver-
ständigen objektiv bewerten. 
Wenn Sie sein Honorar nied-
rig halten wollen, können Sie 
ihn auch nur um Rat fragen, 
ob der von Ihnen selbst er-
mittelte Preis realistisch ist.
4. Aussagekräftiges Expo-
sé: Zeigen Sie die Immobi-
lie sowohl auf dem Papier 
als auch im Internet von der 
besten Seite. Zur Immobili-
en-Beschreibung - zum „ex-
posé“ - gehören zahlreiche, 
gut belichtete und scharfe 
Innen- und Außenaufnah-
men sowie ansprechende 
Texte, die alles Wichtige 
kurz und präzise auf den 
Punkt bringen.
5. Gute Vorbereitung: Sie 

Mario Krisch, Wüstenrot Immobilien

7 Tipps für den privaten Immobilienverkauf

sein Team jeden neuen Kun-
den zunächst eingehend, 
was er nähen will. Dann prä-
sentieren und erklären sie 
ihm die Fabrikate, die sich 
für seine Zwecke am besten 
eignen. Zur Auswahl stehen 
alle führenden Hersteller, 
von Brother über elna und 
baby lock bis zu Pfaff oder 
Juki.

Hat der Kunde die optimale 
Maschine gefunden, erhält 
er beim Abholen eine ein-
weisung. Zusätzlich kann 
er an einem gesonderten 
Termin den "Nähmaschinen-
führerschein" machen, also 
eine rund dreistündige Schu-
lung an seiner Maschine.

Wenn es trotzdem mal 
klemmt, hilft Nähmaschinen 
Hörmann mit Rat und Tat so-
wie mit einer eigenen Werk-
statt.

Jubiläumsrabatte
Der Schweizer Qualitäts-

hersteller elna feiert dieses 
Jahr seinen 80. Geburts-
tag. Deswegen bietet er bis 
30.9.2020 bis zu 22 % Ju-
biläumsrabatte bei seinen 
22 Näh- oder Overlock-Mo-
dellen. Nähmaschinen Hör-
mann berät Sie gerne dabei, 
ob darunter die Maschine ist, 
an der Sie den Rest der Welt 
vergessen dürfen.

sobald der komplette Kauf-
preis bezahlt wurde. Wün-
schen beide Vertragspartner 

eine andere Vorgehenswei-
se, muss dies notariell fest-
gehalten werden.

eb. es sollte ein schöner Fa-
miliensonntag werden, der 
mit einem leckeren essen 
beendet wird. Das Telefon 
klingelte. ein sehr wichtiger 
Anruf.

Die Alarmanlage hatte aus-
gelöst. ein einbruch? Dach-
ten wir! Die Polizei war ver-
ständigt. Schnell waren wir 
am Ort des Geschehens. ein 
Bild der Verwüstung bot sich 
uns. In der Decke klafften 
große 
Löcher. 
Wasser 
war ein-
gedrun-
gen, 
weichte die Kassetten der 
Decke auf, welche daraufhin 
zu Boden fielen.  Das Was-
ser lief über die Schaufens-
ter, sammelte sich in den 
Schmuckvitrinen und drang 
in die Schubladen. 

Sehr schnell war die Feu-
erwehr vor Ort. Sie sicherten 
den Raum, unterbrachen 
jede Stromzufuhr und be-
gannen das Wasser sowie 

die herabgefallenen Teile zu 
entfernen. 

einen Tag später: Dank 
des schnellen einsatzes der 
Feuerwehr und anderer Hel-
fer konnte sich das Wasser 
nicht zu sehr ausbreiten. 
Wir erfuhren eine Welle der 
Hilfsbereitschaft aus allen 
Richtungen. Dies Solidarität 
hat uns am meisten beein-
druckt, und wir danken herz-
lichst allen Beteiligten! Zum 

Glück 
wurde 
bei dem 
Was-
ser-
scha-

den kein einziges 
Schmuckstück, keine einzi-
ge Uhr beschädigt.

Die schwierige Situati-
on wandelte sich in eine 
wunderbare entwicklung. 
Obwohl die Helfer schnell 
handelten, muss nun um-
fangreich renoviert werden. 
Daher brauchen wir Platz… 
Sie als Kunde profitieren 
durch Preissenkungen.

Schwaibold Uhren + Schmuck + Service

Wunderbare Hilfsbereitschaft
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Maria und Daniel Wahl
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Neues Kursprogramm der Stoffwelt

„Wir lieben Nähen!“
hs. Als die Menschen dank 
Corona mehr Zeit zu Hau-
se verbrachten, haben viele 
von ihnen für sich das Nä-
hen entdeckt. Die Ausgangs-
beschränkungen sind jetzt 
weitgehend verschwunden, 
doch der Spaß an dem kre-
ativen Hobby ist geblieben.

Deshalb freut sich die Stoff-
welt Neu-Ulm besonders, 
trotz Covid-19 ab Septem-

ber 2020 wieder 
geregelte Kurse 
anbieten zu können. Wegen 
der gesetzlich vorgeschrie-
benen Hygiene-Standards 
hat jeder Kurs höchstens 4 
Teilnehmer. Zudem wurden 
die Räumlichkeiten der Näh-
schule angepasst, und nach 
jedem Kurs findet eine Reini-
gung mit Desinfektion statt.

Das Programm reicht vom 

Anfänger- oder Wiederein-
steigerkurs Basic I „Nähen 
lernen“ über „Traumhafte 
Dessous Nähen“ bis hin zu 
Nähkursen „Rund um die 
Familie“. Hier nähen die 
Mutter oder der Vater für den 
Nachwuchs und sich selbst, 
sei es trendige Kleidung, 
das Kuscheltier oder eine 
Jackenerweiterung für die 
Babytrage. Neu ist der „Plot-
ter-Treff für Anfänger“.

Das gesamte Kurspro-
gramm erhalten Sie unter 
www.der-stoff.de oder in 

der Stoffwelt. Infos und 
Anmeldungen: 0731 830 

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

hs. „Morgenstund‘ hat Gold 
im Mund“ - vor allem, wenn 
Morgengold das Frühstück 
bringt. Denn der Lieferser-
vice versorgt die Haushalte 
in Ulm, Neu-Ulm und Um-
gebung mit frischen Back-
waren aus regionalen Hand-
werksbäckereien.

Die bestellten Brötchen, 
Brezeln, Brote, Käsestan-
gen oder süßen Stückchen 

kommen an die Haus-
türe - unter der Woche 
bis 6:30 Uhr und am 
Wochenende bis spä-
testens 8:30 Uhr. Der 
Kunde kann auch nur einen 
oder einige Wochentage 
auswählen, an denen er mit 
frischen Backwaren beliefert 
werden will. Morgengold er-
spart ihm den Weg zur Bä-
ckerei, und er gewinnt das, 

jeden, dem Sie morgens ein 
bequemes Frühstück mit fri-

schen Brötchen oder Crois-
sants gönnen.

Morgengold Frühstücksdienste Ulm

Die Brötchen kommen
was morgens in der 
Regel besonders 
knapp ist: Zeit.

Bestellen können 
Sie unter 08221 964 
75 10 oder auf www.
morgengold.de. Hier 
finden Sie auch das 
umfangreiche Sorti-

ment des örtlichen Morgen-
gold Frühstücksdienstes. 
Bezahlt wird bequem per 
SePA-Lastschrift am Mo-
natsende. ein Morgengold-
Abonnement ist natürlich 
ein schönes Geschenk an 

hs. „Das Meiste auf der Welt 
geht nicht durch Gebrauch 
kaputt, sondern durch Put-
zen“. Unabhängig davon, ob 
Sie diese Meinung des deut-
schen Schriftstellers erich 
Kästner (1899-1974) teilen, 
können Sie sich künftig eini-
ges an Putzarbeit ersparen: 
durch den Besserwischer 
von Kobold/Vorwerk. Bei ihm 

saugen und wischen Sie den 
Boden in einem Arbeitsvor-
gang. Wenn Sie mit diesem 
SPB100 Akku-Saugwischer 
durch Ihre Wohnung oder 
Ihr Büro fahren, wird erst der 
Schmutz aufgesaugt und in 
demselben Arbeitsschritt der 
Boden gewischt. ein Kabel 
kann Ihnen dabei nicht in die 
Quere kommen, denn das 

Saugen und Wischen in einem Arbeitsgang

Der Besserwischer
gibt es bei dem Akku-Staub-
sauger nicht.

Kobold-Kundenberater 
Uwe Nelles (0172 249 43 
52) führt das Gerät gerne bei 
Ihnen zu Hause vor. Sie wer-
den dann sehen: Der Bes-
serwischer schenkt Ihnen 
nicht nur viel kostbare Zeit. 
er erspart Ihnen auch Kabel-
salat beim Saugen, Hantie-
ren mit Putzeimern, lästiges 
Bücken und Auswringen von 
nassen, schmutzigen Lap-
pen - alles Gefahren, vor denen Sie erich Kästner eindringlich gewarnt hätte.

Sandra Schmidbaur Fotografie

Babypass
Das Fotoabo für Ihr neues Familienmit-
glied!

sb. es gibt 
so viele 

Momente 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 ein-
malig 99 €, damit sind die 
8 Fototerminen bezahlt. Sie 
suchen sich nach jedem 
Shooting Ihre Favoritenbil-
der aus und zahlen dann nur 
den Bildpreis.

Termine erhalten Sie unter 
07304 928871 oder info@
schmidbaur-fotografie.de - 

ich freue mich auf Ihren An-
ruf.

Ayse Büyüktatli, Eleganz Kosmetik Ulm

Schönheit & Entspannung
at. Ob bei einer 
wohltuenden, pfle-
genden Gesichts-
behandlung, einer 
entspannenden 
Wellnessmassage 
oder der Maniküre, 
Pediküre – gön-
nen Sie sich eine 
Auszeit und tun Sie 
sich etwas Gutes. 

Für alle Behandlun-
gen verwende ich 
nur medizinische, 
hochwertige, natür-
liche Produkte von 
Medex Bio Science 
Cosmetics, die mitt-
lerweile in vielen eu-
ropäischen Ländern 
zu den Marktführern 
zählen.

ergänzend zur manuellen 
Behandlung arbeite ich mit 
moderner Technik, zum Bei-
spiel Mesotherapie, Micro-
Needling und Plasma Pen. 
Für Hautpflege, Hautverbes-
serung und Anti-Aging ist 
das ideal.

Was mir besonders am 
Herzen liegt? Dass Sie sich 
bei mir und in meinem Kos-
metikstudio in Ulm wohlfüh-
len. Dafür tue ich alles. Ich 
nehme mir viel Zeit und küm-
mere mich intensiv um Sie und die Pflege Ihrer Haut. Ich freue mich, Sie kennenzulernen.

Anzeige
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Wir sind „Erstes Haus am 
Platz“, wenn es um Senio-
renWohnen geht

es kommt nicht nur auf 
eine sehr gute Pflege an, 
damit eine Senioreneinrich-
tung unter den beliebtes-
ten Adressen genannt wird. 
ebenso wichtig ist eine At-
mosphäre, in der sich die 
Bewohner - und natürlich die 
Bewohnerinnen - wohlfüh-
len. Dazu gehört es auch, 
dass ihnen möglichst viel 
von dem, was sie im bishe-
rigen Leben begleitet hat, 
erhalten bleibt: vertraute Mö-
bel, liebgewordene Bilder, 
abendliche Veranstaltun-
gen... Deswegen nutzt das 
SeniorenWohnen Ludwigs-
feld jede sich bietende Gele-
genheit, das Leben, welches 
außen stattgefunden hat, ins 
Haus zu holen:

Veranstaltet werden - so-
weit es Corona erlaubt 
- Konzerte, Ausflüge, Aus-
stellungen, Lesungen, Ad-
ventsbasare, Faschings-
feiern und Gottesdienste. 
Zudem gibt es Gymnastik, 
gemeinsames Singen, Bin-
go-Spielen und Tanz beim 
„Nachtcafe“.

In den einzelappartements 
stellt das Haus zwar das 
Pflegebett und den Nacht-
tisch. Doch ansonsten kann 
der Bewohner sein künftiges 
Zuhause mit eigenen Mö-
beln und Bildern einrichten.

Manche von ihnen bringen 

auch ihr Haustier mit, vom 
Hund über die Katze bis zum 
Kanarienvogel.

Auch die Leiterin des am-
bulanten Dienstes, Astrid 
Keuerleber, hat meist ihren 

Hund Marcello mit dabei. An-
fangs nahm sie das Tier mit, 
weil sie es nicht zu Hause 
lassen wollte, und jetzt, weil 
die Bewohner ihren Liebling 
nicht mehr missen möchten.

Das A & O auf dem Weg 
zum ersten Haus am Platz ist 
natürlich eine sehr gute Be-
treuung durch kompetente, 
einfühlsame und motivierte 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter. Sie sind deswegen 
ein wesentlicher Bestandteil 
der Vision 2023:

Wir gehören zu den drei 
besten Arbeitgebern in der 

Pflege
Was zeichnet gute, glück-

lich machende Arbeit aus? 
Hierzu hat die London 
School of economics 2017 
eine Umfrage unter mehr als 
20.000 Menschen in euro-
pa ausgewertet. Demnach 
ist das Allerwichtigste ein 
sicherer Arbeitsplatz - ein 
Plus, das die sehr gesuchten 
Pflegeberufe zweifellos bie-
ten. Natürlich spielt auch der 
Verdienst eine große Rolle. 
er ist während der letzten 
Jahre in der Altenpflege 
überdurchschnittlich gestie-
gen. Das SeniorenWohnen 
Ludwigsfeld legt noch eini-
ges drauf, zum Beispiel:
• Urlaubsgeld, Weihnachts-

geld von 85 % eines Mo-
natsgehaltes, 

• weitgehend steuer- und so-
zialversicherungsfreie Zu-
lagen von durchschnittlich 
400 bis 600 € pro Monat,

• monatlich ca. 144 € für die 
Altersversorgung

• und weitere Pluspunkte bis 
hin zu sehr günstigen Lea-
singangeboten für Fahrrä-
der.

Das Gehalt drückt auch An-
erkennung aus. Deswegen 
hat das SeniorenWohnen 
Ludwigsfeld während der 
stark belastenden Corona-
Zeit die Stundenlöhne ihrer 
Pflegekräfte um 3 € angeho-
ben.

Anerkennung ist aber mehr 
als nur ein angemessener 

Wir sind wirtschaftlich po-
sitiv

ein Unternehmen wirt-
schaftet positiv, wenn es 
einen Überschuss erzielt, 
also mehr Umsatz bezie-
hungsweise einnahmen hat 
als Ausgaben. Dabei muss 
es ihn normalerweise ganz 
oder teilweise auszahlen an 
die eigentümer. Sie erhalten 
diese Ausschüttung als Ge-
genleistung dafür, dass sie 
dem Unternehmen das für 
seine Tätigkeit nötige Kapital 
zur Verfügung stellen.

Das SeniorenWohnen 
Ludwigsfeld als Teil der ge-
meinnützigen Sozialservice-
Gesellschaft hingegen darf 
seine Überschüsse vollstän-
dig behalten, um sie für künf-
tige Investitionen zu nutzen. 
Zu diesem Zweck erzielt es 
in der Regel einen Über-
schuss von 2 bis 3 Prozent 
des Umsatzes. Das setzt vo-
raus, dass mindestens 95 % 
der einrichtungsplätze be-
wohnt und von Pflegekräften 
betreut werden.

Daran zeigen sich die 
Wechselwirkungen zwi-
schen allen drei Säulen der 
Vision 2023: Viele Menschen 
können im SeniorenWohnen 
Ludwigsfeld zufrieden ihren 
Lebensabend verbringen, 
weil genügend engagierte 
Fachkräfte gerne hier arbei-
ten. So sind Wirtschaftlich-
keit und die gemeinsame 
Zukunft gesichert.

Vision 2023 des SeniorenWohnen Ludwigsfeld:

1. Haus am Platz, bester Arbeitgeber, Wirtschaftlichkeit
„Vision ist die Kunst, Unsichtbares zu sehen.“ Für den anglo-irischen Erzähler und Theologe Jonathan Swift (1667 - 1745) bestand eine Vision 
also darin, sich ein Zukunftsbild auszumalen, welches über das Vertraute hinausgeht. Ein solches Bild für einen Weg, den sie bereits eingeschla-
gen hatten, verabschiedeten 2018 die 26 Senioreneinrichtungen der zum Bayerischen Roten Kreuz gehörenden Sozialservice-Gesellschaft: die 
Vision 2023. Zusammengefasst wurde sie in drei Zielen, welche man im Jahr 2023 erreicht haben will: Erstes Haus am Platz, bester Arbeitgeber 
in der Pflege und gute Wirtschaftlichkeit. Eine der beteiligten 26 Einrichtungen war das SeniorenWohnen Ludwigsfeld. Einrichtungsleiter Ralf 
Waidner hat damals die Vision mitgestaltet und schildert, wie sie die tägliche Arbeit prägt.

Verdienst. Sie zeigt sich 
ebenso in weiteren Punkten, 
die nach der Untersuchung 
der London School of eco-
nomics wichtig sind für einen 
guten Arbeitsplatz: ein kol-
legiales Betriebsklima, Ab-
wechslung und Mitsprache-
möglichkeiten bei der Arbeit, 
eine ausgewogene Work-
Life-Balance sowie Auf-
stiegschancen. Und hierfür 
bietet das SeniorenWohnen 
Ludwigsfeld bereits etliches: 
• Gemeinsame Ausflüge, 

Aktionen und Bowling-Tur-
niere,

• Coaching-Angebote,
• Organisation in kleinen 

Teams,
• eine 38,5 Stundenwoche,
• Fort- und Weiterbildungen 

sowie berufliche Entwick-
lungsmöglichkeiten, etwa 
zur Wohnbereichsleitung 
oder Pflegedienstleitung.

Damit es den Bewohnern 
und Arbeitnehmern gut ge-
hen kann, muss es auch 
dem Unternehmen gut ge-
hen. Dessen Wirtschaftlich-
keit bildet also die dritte Säu-
le der Vision 2023.

Anzeige
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10 Jahre Seniorenstift St. Michael

Flaschenpost trotzt Corona
hs. Der Pirat Käpt‘n Hock 
und sein Papagei Regenbo-
gen landen bei einem ihrer 
Streifzüge auf dem Rücken 
eines Blauwals. es ist kein 
gewöhnlicher Blauwal, son-
dern einer, der Wünsche 
erfüllt. Käpt‘n Hock wünscht 
sich Gold. Was er jedoch 
nicht beachtet: Wünsche 
sollte man genau formulie-
ren. So erhält er anstelle 
eines großen Goldschat-
zes nur ein einzelnes, ma-
geres Goldstück. Der Pirat 
schäumt vor Wut, und eine 
spannende Geschichte 
nimmt ihren Lauf.

Verfasst wurde sie im 

Wechsel von Schülern 
der Neu-Ulmer Grund-
schule St. Michael und 
von Bewohnern des Se-
niorenstift St. Michael, 
und zwar während der Co-
rona-Krise. Wie funktionier-
te das trotz ausgeklügelten 
Sicherheitsvorkehrungen, 
welche die Senioren vor An-
steckung schützen? Durch 
eine Flaschenpost: Wenn 
die Grundschüler einen Teil 
der Geschichte geschrieben 
hatten, steckten sie diese in 
eine ausgediente Whiskyfla-
sche, die dann zum Senio-
renstift ging. Dort schrieben 
die Bewohner weiter an dem 

Text, der dann in der 
Whiskyflasche zurück 
zu den Grundschülern 

wanderte. So pen-
delte die Geschich-
te hin und her, ein 
Vierteljahr lang.
Solche Aktionen 

sind ein wesentlicher 
Bestandteil der Pflege-

philosophie eden-Alterna-
tive, nach der das Senioren-
stift St. Michael geführt wird. 
es geht ihr darum, dass 
die Bewohner so selbstbe-
stimmt, aktiv und abwechs-
lungsreich wie möglich leben 
können.

Seit 10 Jahren wird das 
Seniorenstift St. Michael in 
privater Trägerschaft betrie-
ben. Zum 29.9.2020 wollte 
es sein Jubiläum mit einem 
Tag der offenen Tür bege-
hen. Die Feier wird wegen 
Corona auf unbestimmte 
Zeit verschoben. Aber bis 
dahin dürfte es den Be-
wohnern dank immer neu-
er phantasievoller Aktionen 
nicht langweilig werden.

Und wie ging die Geschich-
te von Käpt‘n Hock und Pa-
pagei Regenbogen weiter? 
Das erfahren Sie auf www.
lebensfreude-verlag.de un-
ter St. Michael.

ar. Wir von der professio-
nellen Betreuungsagentur 
Golden Care sind seit 2009 
im Bereich der Personalver-
mittlung tätig und haben uns 
auf die Vermittlung von kom-
petenten und zuverlässigen 
polnischen Betreuungskräf-
ten sowie Haushaltshilfen 
spezialisiert, die es den zu 
Betreuten ermöglichen, in 
Ihrem gewohnten Zuhause 

und sozialem Umfeld zu blei-
ben und trotzdem eine stän-
dige, zugewandte Pflege 
und Betreuung zu erhalten.

Die Mitarbeiter von GOL-
DeN CARe sind ein kom-
petentes und ausschließlich 
deutschsprachiges Team. 
Unsere Mitarbeiter sind 
telefonisch für Sie täglich 
erreichbar und bei Bedarf 
innerhalb kürzester Zeit bei 
Ihnen vor Ort - völlig gleich, 
ob im Raum Ulm oder Augs-
burg

Wir machen mit unserer 
Dienstleistung die fachge-
rechte Betreuung im eige-
nen Heim möglich, so dass 
Sie nicht auf individuelle Be-
treuung verzichten müssen.

Was wir für Sie tun:
• Legale und seriöse Vermitt-

lung von Pflegekräften aus 
Polen,

• geprüftes Personal (wir 
kennen unsere Pflegerin-
nen persönlich),

• kostenlose Beratung,
• Betreuung während des 

gesamten Pflegezeitraums,
• Organisation der An- und 

Abreise der Pflegekräfte,
• Kommunikation mit dem 

Arbeitgeber in Polen,
• während des gesamten Be-

treuungszeitraumes sind 
wir überwiegend erreich-
bar, auch am Wochenende.

Betreuungsagentur Golden Care

Zu Hause in besten Händen

Lebensfreude September 2020: Sonderveröffentlichungen gut leben

Michael Hager, Ballonteam Hager

Aus der Vogelperspektive
hs. Sie konnten 
dieses Jahr dank 
Corona nicht in 
die Ferne reisen? 
Aber nach oben 
geht es immer - 
mit dem Ballon-
team Hager.

Im Gold Ochsen 
Ballon können Sie 
und sechs weitere 
Fahrgäste aus der 
Vogelperspektive 
sehen, wie schön es bei uns 
zu Hause ist. Auf Ihrer Fahrt 
in den Himmel begleiten Sie 
ein Hygienekonzept und viel 
frische Luft. Nach der Lan-
dung erwartet Sie eine zünf-
tige Ballontaufe bei einem 
eisgekühlten Ulmer Bier.

Möchten Sie sich vorab ei-

nen eindruck ver-
schaffen, was Sie 
erleben, wenn Sie 
im Himmel schwe-
ben? Bilder aus 
dem Ballonkorb 
sehen Sie unter 
www.ballonteam-
hager.de und auf 
www.facebook.
com/gasriesen/.

Wollen Sie eine 
Ballonfahrt bestel-

len? Dann rufen Sie an unter 
0731 / 716 77 87 oder 0173 / 
328 57 51. Sie können auch 
schreiben an info@ballon-
team-hager.de. eine Ballon-
fahrt ist auch ein schönes 
Geschenk für jeden, der die 
Welt einmal aus der Vogel-
perspektive bewundern will.

Mike Gerber, bikecenter-alb in Laichingen

Die Bike-Spezialisten
hs. Während der letzten Mo-
nate wurden vielen von uns 
bewusst: Urlaub zu Hause 
kann auch sehr schön sein - 
und gesund, vor allem wenn 
man Rad fährt. Das Radeln 
in frischer Luft macht nicht 
nur Spaß, sondern fördert 
und fordert gelenkschonend 
den ganzen Körper.

Zum Radspezialisten bike-
center-alb in Laichingen 
kommen zurzeit sehr viele 
Radfreunde und solche, die 
es werden wollen. Inhaber 
Mike Gerber und sein Team 
erfragen zunächst in einem 
ausführlichen Gespräch, 
was der Kunde oder die 
Kundin mit dem neuen Rad 
beziehungsweise Bike un-
ternehmen will. Dann klären 
sie, welches Modell am bes-
ten zu diesen Bedürfnissen 
passt. Dabei ist die Auswahl 
groß:

Mountainbikes (MTBs)
Bei diesen "Naturburschen" 

unter den Rädern wird weiter 
unterschieden:
• Sport-Bikes sind vielseitig 

und eignen sich für nahezu 
jedes Terrain.

• XC-Bikes oder Cross-
Country-Bikes fühlen 
sich auf der Rennstrecke 
richtig zu Hause - als die 
schnellsten Mountainbikes 
der Welt.

• Trail-Bikes sind dafür ge-
macht, höhere Anstiege zu 
meistern, Kurven rasanter 

zu nehmen und tollkühne 
Abfahrten hinunterzurasen.

• Enduro-Bikes halten so 
einiges aus und bieten sich 
an für enduro-Rennen oder 
Touren durch unwegsames 
Hinterland.

• Downhill-Bikes ermög-
lichen vor allem bei der 
Abfahrt, Mut und wahre Fä-
higkeiten zu beweisen.

Road-Bikes
Mit den Rennrädern ist 

man auf jeder Straße schnell 
und gerne unterwegs. 

Cross- & Fitness-Bikes
Sie begleiten einen durch 

den Alltag, von der Fahrt ins 
bis Büro bis zum Fitness-
Training in der Natur.

E-Bikes
Mit ihrer elektrischen Unter-

stützung kann man schneller 
fahren und weit kommen. e-
Bikes gibt es als Rennräder, 
als Mountainbikes oder als 
universelle City- und Trek-
king-Räder.

Custom-Bikes
Hier erstellen die Bike-

Spezialisten individuell für 
den Kunden das persönliche 
Traumrad.
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sw. Die Ulmer City lädt Sie 
herzlich zum verkaufsoffe-
nen Sonntag am 4. Oktober 
2020 ein. Der erste ver-
kaufsoffene Sonntag in Ulm 
in diesem Jahr steht unter 
dem Motto „Familiensonn-
tag“. Und das soll er auch 
sein: ein entspannter Shop-
pingtag für Groß und Klein, 
Jung und Alt. Mit zahlreichen 
geöffneten Geschäften zwi-
schen 13 und 18 Uhr, vielen 
Aktionen und Spiel und Spaß 
vor allem für die Kleinsten. 

Coronakonforme Märkte
Natürlich dürfen traditionell 

im Herbst die Märkte in Ulm 
nicht fehlen – deshalb wird 
aktiv und mit viel Herzblut 
an einem coronakonformen 
Konzept für den Herbst-, An-
tik- und Kunsthandwerker-
markt getüftelt.

Citymanagerin Sandra Wal-
ter hofft inständig, dass sich 
das Infektionsgeschehen 
in Ulm bis Anfang Oktober 
positiv entwickelt. „es wäre 
sehr schade, wenn wir den 
Familiensonntag absagen 
müssten“, sagt die 39-Jähri-
ge, die auf jeden Fall mit ih-
rem Mann und ihren beiden 
Kindern am Geschehen teil-

nehmen wird. Sie freut sich 
schon auf das rege Treiben 
in den großen und kleinen 
Gassen, aber vor allem auch 
auf ein kleines Päuschen in 
einem der gemütlichen und 
hochwertigen Ulmer Gastro-
nomiebetriebe.

Ulm für jeden Geschmack
Und wer noch nicht genau 

weiß, wo er in Ulm zuerst 
beginnen soll, der erhält hier 
einen kleinen Überblick über 
die City:

Neu eröffnet wurden im Juli 
2020 die Sedelhöfe. Mit ei-

Das nah zur City gelegene 
Blautalcenter mit 100 Fach-
geschäften und Gastrono-
mie auf 37.500 qm Fläche 
ist zudem eine interessante 

ergänzung zur Ulmer Innen-
stadt.

Somit ist in Ulm für jeden 
Geschmack und jeden Be-
darf etwas zu finden.

4. Oktober - Verkaufsoffener Sonntag in Ulm

Der Familiensonntag
nem attraktiven Mix aus Tex-
tilien, Dingen des täglichen 
Bedarfs, trendigen Gastro-
konzepten und Kultur bilden 
Sie das hochmoderne ein-
gangstor zur Stadt.

In der Ulmer Hirsch- und 
Bahnhofstraße erwarten 
Sie die großen, nationalen 
und internationalen Marken-
stores ebenso wie Kaufhäu-
ser oder einkaufserlebnisse 
rund um Mode und Haushalt. 
Hier können Sie gemütlich 
die einkaufsstraße hinauf 
schlendern und zwischen-
durch ein Päuschen in den 
zahlreichen kleinen Cafés 
einlegen.

In den Lagen rund ums 
Münster und im verzweigten 
Geflecht gemütlicher Gas-
sen der Innenstadt geht es 
etwas ruhiger zu. Hier zeigt 
sich die zweite Stärke der 
Ulmer City – die breit gefä-
cherte Auswahl häufig noch 
inhabergeführter und sehr 
individueller Fachgeschäfte. 

Das romantische Fi-
scher- und Gerberviertel 
direkt an der Donau bietet 
alteingesessene und origi-
nelle Spezialgeschäfte. In 
den verwinkelten Gassen 
haben viele Goldschmiede, 
Antiquariate und Galerien, 
aber auch gemütliche Res-
taurants und Cafés ihr Zu-
hause gefunden.

hs. In den letzten Jahren 
brachten immer mehr Men-
schen gut erhaltene, aber 
allmählich altbacken gewor-
dene Pelz- und Lederklei-
dung zu Thilo Schneider. 
er gestaltete und nähte für 
seine Kunden die Stücke so 
um, dass diese wieder top-
modern aussahen. Oder er 
verkaufte sie auf dem Pelz- 
und Lederflohmarkt, den er 
jedes Jahr ende Oktober/
Anfang November im Komö-

dienhaus Biberach veran-
staltet. Der erlös geht dabei 
je zur Hälfte an den Verkäu-
fer und an Kinderhilfsprojek-
te.

Mund-Nasen-Masken
Mit dem Lockdown blieben 

die Kunden natürlich aus und 
damit auch die einnahmen 
für den Familienbetrieb mit 
4 Mitarbeiterinnen. Doch zu 
dieser Zeit fragte eine Kran-
kenschwester an, ob man ihr 

für den eigenbedarf 
Mund-Nasen-Masken 
nähen könne. Thilo 
Schneider entwarf und 
fertigte für sie einige 
Prototypen. Sie teste-
te die Masken und war 
sehr zufrieden - eben-
so wie eine Arztpraxis, 
die auch einige der 
begehrten Stücke er-
hielt.

Seitdem produziert 
Thilo Schneider Mas-
ken in verschiedenen 
Designs. Sie lassen 
sich bei 90 Grad wa-
schen oder fünf Minu-
ten lang auskochen. 

Man kann sie auf www.thilo-
schneider-pelz.de bestellen 
und erhält sie auf Wunsch 
zugesandt.

Die Nachfrage war 
überwältigend und 
glich die coronabe-
dingten Umsatzausfäl-
le im Pelzbereich weit-
gehend aus.

Pelzflohmarkt
Mittlerweile steht 

auch fest, dass der 
Pelz- und Lederfloh-
markt in 2020 stattfindet, 
und zwar von Donnerstag 

Pelz- und Lederflohmarkt 29. bis 31.10.2020

Verjüngen statt wegwerfen
Was sich bewährt hat, wird wiederholt und irgendwann 
beinahe zur Routine - bis Corona kommt. Dann ist al-
les auf einmal ganz anders. So erging es in diesem Jahr 
auch Thilo Schneider Leder + Pelz in Biberach. Aber der 
Kürschnermeister hat gezeigt, dass man selbst aus Kri-
sen das Beste machen kann. 

bis Samstag, 29. bis 31. 
Oktober, jeweils von 11 bis 
18 Uhr im Komödienhaus 
Biberach. Dafür hat Thilo 

Schneider bereits 
mehr Ware erhal-
ten, als er auf-
grund der Hygie-
nebestimmungen 
ausstellen darf.

Doch man kann 
ihm gerne in die 
Jahre gekomme-
ne Pelzstücke 
vorbeibringen und 

ihnen frisches Leben ein-
hauchen lassen.

Manfred Lehner

Elektroauto + 
PV = optima-
les Duo
ml. Was gibt es Schöneres, 
als mit dem elektroauto 
lautlos und klimafreundlich 
durch die Gegend zu fahren? 
Ja, eigentlich nur noch der 
eigene 
Strom! 
er kann 
mit einer 
Mini-
Photo-
voltaikanlage erzeugt wer-
den. es wird zwar nicht 
ganz reichen, lässt aber den 
Stromzähler langsamer lau-
fen. Denn selbsterzeugter 
Strom muss ja nicht gekauft 
werden. Seit 2 Jahren darf 
Strom aus Mini-PV Anlagen 
direkt über einen endstrom-
kreis eingespeist werden. 
Also los geht’s!

Anzeige
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ab. Jeden 
Tag liest und 
hört man 
vom Auf und 

Ab der Infektionszahlen. Die 
Menschen bekommen es mit 
der Angst zu tun und geraten 
in Panik.

egal wie man zu Corona 
steht, grundsätzlich ist Angst 
nichts Gutes. Denn Angst 
und der damit verbundene 

Stress schwächen insbeson-
dere Ihr Immunsystem - und 
das sogar deutlich! Doch im 
Moment ist ein starkes Im-
munsystem so wichtig wie 
noch nie.

Deswegen bieten wir jetzt 
vor dem Herbst noch ein spe-
zielles IMMUNBOOSTeR-
TRAININGSPROGRAMM 
an. es wurde gemeinsam 
von eGYM mit Sportwissen-

Sie profitieren durch
• gestärkte Abwehrkräfte,
• mehr Lebensenergie & 

Ausgeglichenheit,
• aktiven Fettstoffwechsel,

• gesunde Gelenke & star-
ken Rücken.

Mehr Informationen unter 
www.immunbooster28.de

schaftlern und Ärzten entwi-
ckelt, um Ihr Immunsystem 
noch vor den kalten Tagen 
so richtig stark zu machen 
und aufzubauen.

Alexander Brender, P 15 Fitness Club

Für ein starkes Immunsystem
Nutzen Sie jetzt unser spezielles 28 TAGE 
IMMUNBOOSTER – PROGRAMM

Tipps Uwe Schneider, RADWEG

So reinigen Sie Ihr Rad
Auch Fahrräder 

haben ein Recht auf Kör-
perpflege. Und ebenso wie 
ihre Besitzer mögen sie es 
gar nicht, mit Hochdruck-
reiniger beziehungsweise 
Dampfstrahler bearbeitet zu 
werden. Denn das Wasser 
kann dadurch in die Lager 
und Dichtungen eindringen 
und dort das benötigte Fett 
auswaschen, erklärt Uwe 

Schneider vom Neu-Ulmer 
Fachgeschäft RADWeG.

Der Fahrradmechaniker, 
Radsportler und Radsport-
trainer verwendet zum Put-
zen Wasser mit etwas Spül-
mittel oder einem speziellen 
Fahrrad-Reinigungsmittel 
sowie einen Lappen oder 
eine Zahnbürste. Dann wird 
das Rad mit dem Garten-
schlauch behutsam abge-

waschen. Während es noch 
feucht ist, ölt man die Ketten 
und sprüht blanke Flächen 
wie den Lenker mit Fahrrad-
Pflegemittel ein. Denn die-
ses trocknet schneller als die 
Luft und verkürzt somit die 
Zeit, in der die korrosions-
anfälligen Teile der Feuchtig-
keit ausgesetzt sind.

ein Fahrrad will sein spe-
zielles Pflegemittel und kei-
nes, das eigentlich für Autos 
oder Motorräder vorgese-
hen ist. Und seine Bremsen 
vertragen überhaupt kein 

Pflegemittel. Denn sie sind 
ja das einzige am Rad, was 

nicht laufen soll wie ge-
schmiert.

Karin Späth, SalzOase Babenhausen

Vorbeugen statt Heilen
ks. Salz wird seit Jahrtau-
senden bei vielen Beschwer-
den, innerlich wie äußerlich, 
zur Heilung eingesetzt. es 
kann eine entzündungshem-
mende und reinigende Wir-
kung haben!

Was bezwecken wir mit 
Salz?

Behandlungen mit salzhal-
tiger Luft und mit Salzwasser 
dienen dazu, zu verhindern, 
dass sich Bakterien und Vi-
ren auf den Schleimhäuten 
vermehren. Dabei kommt 
es auf das richtige Salz an. 
Durch seine reinigende und 
stärkende Wirkung können 
wir somit das innere Gleich-
gewicht wiederherstellen, 
das heißt: einer Übersäue-
rung entgegenwirken oder 

uns wieder 'auf die Beine 
helfen', wenn wir ausgelaugt 
sind. Außerdem können wir 
mit Salz das Immun-
system fördern.

Das richtige Salz
Aber Salz ist nicht 

gleich Salz!
Oft wird die natür-

liche Struktur des 
Salzes durch die Ver-
arbeitung der Indust-
rie soweit verändert, 
dass der Körper es nicht 
mehr erkennt und verstoff-
wechselt. Dann fügt es uns 
mehr Schaden zu, als es uns 
guttut. Darum wird auch oft 
vor Salzkonsum gewarnt.

es ist grundlegend wich-
tig, dass wir unbehandeltes 
Ursalz mit Maß und Ziel zu 

uns nehmen. Natursalz aus 
dem Himalaya ist das älteste 
Salz der erde. es hat noch 
die notwendigen Mineralien 
und Spurenelemente, die wir 
als Zündstoffe des Lebens 
brauchen.

SalzLampen
Auch sollte die Wirkung 

der SalzLampen nicht unter-
schätzt werden.

Das orangerote Licht der 
Lampen dient nicht nur dazu, 
das Sonnenlicht in trüben 
Wintertagen zu ersetzen. es 
kann - psychologisch nach-

gewiesen - Lebensfreude 
und energie fördern. Dank 
ihrer chemischen Zusam-
mensetzung können die 
Salzlampen das Raumklima 
positiv - durch Minus-Ionen 
- beeinflussen, um Gesund-

heit und Wohlbefinden zu 
fördern.

So warten die Salzbro-
cken darauf, ihre beruhi-
gende, harmonische und 
die Selbstheilungskräfte 
stärkende Wirkung mit 
uns zu teilen.

SalzOase Babenhausen
Dies alles können Sie 

bei einem Besuch in der Sal-
zOase Babenhausen genie-
ßen und erleben.

einfach tief durchatmen, 
entspannen und relaxen.

es sind alle Hygienevor-
schriften eingehalten, und es 
besteht Maskenpflicht bis zu 
Ihrem Liegestuhl.

Sabine Gallinat, Tea House Company 420 GmbH

Rollrasen auf Hanf - Blumentöpfe aus Hanf
hs. Als gelern-
te Schneiderin 
und Hutma-
cherin hatte 
Sabine Gallinat 
natürlich viel 
mit Stoffen zu 

tun. Und sie fragte sich im-
mer wieder, warum es keine 
Stoffe gab aus einem ökolo-
gisch nachhaltigen Material: 
aus Hanf. Unsere Vorfahren 
nutzten nämlich die fast un-
verwüstlichen Fasern dieser 

Nutzpflanze für vielfältigste 
Zwecke, beispielsweise für 
Seile, Segel, Papier, Nah-
rungsmittel, Kleidung... Auch 
die erste Lewis-Jeans be-
stand daraus.

Mittlerweile hat Sa-
bine Gallinat ein Un-
ternehmen gegründet, 
das sich ganz dem Hanf 
widmet: die Tea House 
Company 420 GmbH in 
Ulm. Ihr Ziel ist es, der 
bodenschonenden und 

chen Samen des Hanfs so-
wie sein wertvolles Speiseöl 
gehören zum Sortiment. Nur 
Stoffe aus Hanf gibt es noch 

ohne Spritzmittel auskom-
menden Pflanze möglichst 
viele Anwendungsbereiche 
zurück zu erobern. So bietet 
sie Hanfvlies an, auf denen 
Rollrasen wachsen kann. 

Aus gut abbaubarem 
Hanf sind auch ihre 
Töpfe, in denen Gärt-
nereien Pflanzen auf-
ziehen und dann beim 
Kunden einpflanzen. 
Auch die leckeren 
und leicht verdauli-

nicht. Denn dafür fehlen 
hierzulande die Fertigungs-
maschinen. Aber was nicht 
ist, kann ja noch werden. 
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Markus Brzuske, Dietenbronner Quelle

Natürlich aus Ihrer Region
mb. Die Herkunft eines na-
türlichen Mineralwassers hat 
einen bedeutenden Einfluss 
auf seine Beschaffenheit. 
Dietenbronner Mineralwas-
ser ist ein Tiefenwasser 
und stammt aus einer ge-
schützten tiefliegenden 
unterirdischen Quelle. Die 
enthaltenen Mineralien und 
Spurenelemente werden 
auf dem viele Jahrtausende 
dauernden Sickerprozes-
ses des Niederschlagwas-

sers durch tiefe erd- und 
Gesteinsschichten auf 
natürliche Weise aufge-
nommen. Gleichzeitig 
findet eine natürliche 
Reinigung oder Filt-
ration des Wassers 
statt. Im Gegensatz 
zu Oberflächenwasser 
(Seen, Flüsse, höher 
gelegene Wasservor-
kommen) ist die Quelle 
vor äußeren Einflüs-
sen wie z.B. belas-

tenden Stoffen aus unserer 
heutigen Umwelt geschützt. 
Aus dem tiefliegenden unter-

irdischen Wasservorkom-
men wird dann das na-
türliche Mineralwasser 
in sicher verschlossene 
Flaschen abgefüllt.

Der gute Geschmack 
unseres Dietenbron-
ner Mineralwassers 
hängt also auch ent-
scheidend zusammen 
mit den erd- und Ge-
steinsschichten hier in 
der oberschwäbischen 
Region. es ist also tat-
sächlich ein Produkt, 

Harry Remane, Harry's Sport Shop

Großes und kleines Jubiläum
hr. Harry’s Sport Shop 
in Laupheim gibt es 
nun seit mehr als 30 
Jahren! In diesem 
Monat feiern wir mit 
unseren Kunden ein 
weiteres kleines Ju-
biläum. Seit 5 Jahren 
sind wir nun in unserem gro-
ßen Sporthaus in der Mittel-
straße für Sie da!

Vielen herzlichen Dank an 
alle unsere Kunden für die 

langjährige Treue und 
Freundschaft! Gera-
de in dieser schwie-
rigen Zeit haben wir 
eine außerordentliche 
Solidarität erfahren 
dürfen! 

Unsere Kunden hal-
ten sich fit und stärken ihr 
Immunsystem, indem sie 
Sport treiben! Dazu gehört 
eine Sportart, welche etwas 
in Vergessenheit geriet: In-

lineskating. Unser Kollege 
Mike ist Inlineskate-Instruk-
tor und gibt Kurse für Kin-
der sowie für erwachsene. 
Dieser Sport ist gelenkscho-
nend, dynamisch und bringt 
einen tollen „Funfaktor“! 

Bei uns findet der Kunde 
ebenfalls ein umfängliches 
Sortiment an Radbeklei-
dung, oder auch Rucksäcke! 
Ja… Rucksäcke benötigt 
auch der Wanderer bezie-
hungsweise Outdoorer. Für 
jede „Outdooraktivität“ fin-
den die Kunden etwas bei 
uns. Speziell bei den Schu-

hen, sind wir IHR Spezialist, 
was Anpassung und Bera-
tung angeht!

Harry’s Sport Shop möch-
te für Sie ein Problemlöser 
sein, dazu stehen wir.

DEBETEK Luftreinigungs-Hygieneanlagen

Keim-Polizei in der Luft
hs. Corona macht es uns ein-
dringlich bewusst, dass wir 
in unseren Gesprächen den 
anderen Menschen nicht nur 
Informationen zukommen 
lassen, sondern auch man-
chen Krankheitserreger. Da 
wäre es doch schön, wenn 
wir eine bequeme, wirksame 
Technologie hätten, die Kei-
me abfängt.

eine solche Lösung gibt 
es: die DeBeTeK Luftrei-
nigungs-Hygieneanlage 
eASY. Sie hat ungefähr die 
Größe und das Gewicht ei-
nes kleinen gepackten Kof-
fers und verteilt unauffällig 
DeBeTeK-Aktivsauerstoff 
im Raum. Wenn wir nun mit 
jemandem sprechen und ei-

nen Keim in die Luft abge-
ben, kann dieser auf den uns 
umgebenden Aktivsauerstoff 
stoßen. Das hat fatale Fol-
gen - für den Keim. er nimmt 
vom Aktivsauerstoff ein Sau-
erstoffatom an und zerfällt 
dadurch. er verschwindet 
und ist damit keine Infek-
tionsgefahr mehr. Der Ak-
tivsauerstoff transformiert 
sich bei der Begegnung mit 
Krankheitserregern 
zu 100 Prozent 
rückstandslos und 
umweltfreundlich in 
Wasser und Sauer-
stoff.

Die DeBeTeK Hy-
giene-Technologie 
ist mit dem DeBeTeK-Ak-

tivsauerstoff also im Raum 
präsent wie eine „Keimpo-
lizei“, die den Keim-Täter 
möglichst verhaftet, bevor er 
Übles tut. Dass dadurch die 
„Keim-Kriminalität“ - sprich: 
die Ansteckungswahrschein-
lichkeit - dramatisch ab-
nimmt, liegt auf der Hand.

Die DeBeTeK-Technologie 
reinigt nicht nur die Luft, son-
dern über die Luft auch alle 
Tische, Wände und sonsti-
gen Oberflächen im Raum. 
So eignet sich die eASY-
Anlage für medizinische 

einrichtungen, In-
dustrie, Hotellerie, 
Handel, Dienst-
leister und private 
Anwender, kurz-
um: für alle, die ein 
wirklich gesundes 
Raumklima wün-

schen.

eASY hat auch größere 
Geschwister, die bereits seit 
über 10 Jahren sehr wir-
kungsvoll im einsatz sind: 
DeBeTeK RLT Luftreini-
gungs-Hygieneanlagen, die 
in die Belüftungssysteme 
größerer Kliniken, Industrie-
betriebe oder einkaufszen-
tren integriert werden und 
die Luftqualität auf ein bisher 
unerreichtes neues Level 
tunen. Danach wird nicht 
nur eine um bis zu 98 % 
niedrigere Keimbelastung 
gemessen. es sinken auch 
bei manchen Betreibern die 
jährlichen Stromkosten um 
teilweise mehrere Hundert-
tausend euro. Denn tags-
über verringert die Technolo-
gie die Keime so schnell und 
wirksam, dass man die Be-
lüftungssysteme nachts nur 
noch eingeschränkt oder gar 

nicht betreiben muss. Bei ei-
nem Klinik-Betreiber werden 
durch den geringeren Strom-
ver-
brauch 
auch ca. 
1.000 
Tonnen 
CO2 jähr-
lich ein-
gespart.

welches hier über viele Jahr-
tausende entstanden ist und 
natürlich den Kunden in sei-
ner Heimat zu Gute kommen 

soll.
Mehr Informationen fin-

den Sie unter www.dieten-
bronner.de

Naturheilpraxis Angela Surace

„Keine Kraft zu nichts“
hs. „Total aus-
gelaugt“, das 
war seit An-
fang 2018 der 

Dauerzustand 
von Katharina 

Moll (Name geän-
dert). Zu nichts hatte sie die 
Lust und die Kraft, weder für 
den Haushalt noch zum Ar-
beiten, zum Treppensteigen, 
geschweige denn zum Jog-
gen.

Munter wurde sie eigent-
lich nur noch, wenn sie mal 
wieder Herzrhythmusstörun-

gen und heftiges Herzrasen 
überfielen. Dann schnellte 
ihr Blutdruck von knapp 130 
hoch auf 180 bis 200.

Zudem plagten sie häufig 
Schwindelanfälle, zittrige 
Hände und Atemnot.

Untersuchungen im Kran-
kenhaus und beim Kardiolo-
gen kamen immer zu dem-
selben ergebnis: „Ihnen fehlt 
nichts“. Katharina Moll fühlte 
sich wie ein Simulant.

eine Freundin von ihr hatte 
vor einiger Zeit ähnliche Be-
schwerden gehabt, die auch 

niemand zu erklären wuss-
te. erst eine Naturheilpraxis 
konnte ihr helfen - die Natur-
heilpraxis Surace. „Geh dort 
hin“, sagte die Freundin, „die 
findet, was Du hast!“

Mitte Mai 2020 saß Ka-
tharine Moll erstmals in der 
Naturheilpraxis Surace. Hier 
wurde zunächst ihr Blut un-
tersucht mithilfe der Dunkel-
feldmikroskopie nach Prof. 
Dr. enderlein. Und so sah 
die Patientin unter dem Mi-
kroskop Blutzellen, die min-
destens so träge waren wie 
sie: zähflüssig und zu Klum-
pen verklebt. Außerdem 
zeigte sich, dass sie einen 
Herzinfarkt gehabt haben 

musste, der bis dahin uner-
kannt geblieben war.

es folgte eine darauf abge-
stimmte Behandlung.

Und jetzt? Jetzt geht es 
Katharina Moll „super, ganz 

toll“. Die Beschwerden sind 
verschwunden, die Kraft ist 
zurückgekommen. Die end-
fünfzigerin kann wieder alles 
machen: arbeiten, Haushalt, 
Treppen steigen, joggen...

LUFTREINIGUNGS-
HYGIENEANLAGE EASY

Mit der patentierten DEBETEK Technologie 
verbessern Sie die Raumluft . Sie reduzie-
ren: 

• biologische Verunreinigungen
• Keime, Bakterien
• Schimmelpilze und Viren 

Sie erreichen dauerhaft  eine gesunde und 
sauerstoff aktivierte Luft . 

www.debetek.com

LUFTREINIGUNGS-LUFTREINIGUNGS-

Gesundes Raumklima für Medizin, 
Industrie, Hotelerie, Business, Dienst-
leister und für private Anwender.

Ein detailiertes Produkt-
video finden Sie hier: 
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Olaf Reichardt, Duft & Wärme

Wasser
Qualität ist unser Lebenseli-
xir und vermag mehr Heilung 
zu bringen, als wir uns bisher 
vorgestellt haben. Kommen 
Sie bei Duft & Wärme vor-
bei, und informieren Sie sich 
über die Vielfalt der Möglich-
keiten für ein gesünderes 
und fitteres Lebensgefühl.

or. Die Grundlage unseres 
Lebens ist Wasser, und wir 
bestehen zu 70% aus Was-
ser. Wichtig ist seine Quali-
tät, ob wir belastetes, totes 
Wasser oder lebendiges, ge-
sundes Wasser trinken.

Vor noch gar nicht allzu 
langer Zeit entwickelte Dr. 
Masaru emoto eine Metho-
de, mit der er zeigen konn-
te, was für eine Qualität 
das Wasser besitzt. er wies 
nach, dass es der ideale In-
formationsspeicher ist und 
zudem Informationen leitet, 
transportiert. Bei labortech-
nischen Untersuchungen 
stellte die Firma VitaJuwel 
fest, dass Leitungswasser 
Quellwasserqualität erreicht, 
wenn es mit edelsteinen 
(Heilsteinen) angereichert 
wird. es wird basischer und 
der Sauerstoffgehalt steigt 
(www.vitajuwel.com).

Wasser in seiner guten 

Dolce Vita - Infrarotkabinen

Wärme für das Immunsystem
hs. Mit dem Herbst 
beginnt die erkäl-
tungszeit. Nur wird 
sich dieses Jahr wohl 
niemand so recht 
trauen, zu husten, 
weil das coronaverdächtig 
macht. Darum lohnt es sich 
jetzt besonders, erkältungen 
vorzubeugen, etwa durch 
eine Infrarotkabine. Ihre Inf-
rarotstrahlen erwärmen - wie 
die Sonne - alles, auf das sie 
treffen, also auch die Haut 
desjenigen, der es sich in der 
Kabine gemütlich macht. Die 
dadurch erhöhte Körpertem-
peratur regt den Kreislauf 
und damit die Zellaktivität 
an. Die Immunzellen können 
dann Krankheitserreger bes-
ser in die Schranken weisen. 

Joachim Hermann 
vom einrichtungs- und 
Wellness-Spezialisten 
Dolce Vita berät Sie 
gerne, wie Sie durch 
behagliche Infrarot-

wärme Ihr Immunsystem in 
Schwung bringen.

Facharzt Dr. Florian Brückner

Gelenkschmerzen, 
Arthrose, Rheuma
- ein multimodales Behandlungskonzept

fb. Schmerz ist ein Alarm-
zeichen des Körpers. er 
signalisiert uns, dass eine 
Überlastung besteht, die zu 
Schäden führen kann oder 
bereits geführt hat. Die Ba-
sis des Schmerzes ist eine 
chemische Reaktion im Kör-
per, bei der entzündungsför-
dernde Substanzen ausge-
schüttet werden und über 
verschiedene Mechanismen 
unsere Schmerzrezeptoren 
aktivieren. Schmerz ist somit 
auch eine Form der entzün-
dung, bei der es egal ist, ob 
sie rheumatisch, arthrotisch, 

durch Überlastung oder 
falsche ernährung bezie-
hungsweise ungesunde Le-
bensweise ausgelöst wurde.

ein erfolgreicher Ansatz 
der Schmerzlinderung ist da-
her auch nicht die alleinige 
Gabe von Schmerzmitteln, 
sondern die Beeinflussung 
der Schmerzentstehung, 
sprich: des entzündlichen 
Prozesses im Hintergrund. 

Durch osteopathische/ma-
nualmedizinische Behand-
lungen lassen sich Bewe-
gungseinschränkungen von 
Muskulatur und Gelenken 

verbessern und das ve-
getative Nervensystem im 
Sinne einer entzündungs-
hemmung beeinflussen. 
Gezielte Nahrungsergän-
zung und das Beachten 
von ernährungsphysiologi-
schen Aspekten sowie ge-
sundheitsfördernde Sport/
Bewegungsprogramme kön-
nen helfen, weitere entzün-

dungsreize auszuschalten. 
Durch Ausgleich des Säure-
Basenstoffwechsels lassen 
sich die Empfindlichkeit von 
Schmerzrezeptoren herun-
terfahren und muskuläre 
Verspannungen vermindern. 

Dr. Brückner setzt bei sei-
nen Behandlungen auf ein 
ganzheitliches Konzept auf 
Basis der osteopathischen 

Medizin, Chirotherapie und 
Naturheilverfahren mit er-
nährungsphysiologischen 
Konzepten, um den Schmerz 
und dessen Auslöser auf 
möglichst vielen verschie-
denen ebenen angehen zu 
können. Ziel ist dabei, die 
Aktivität, Mobilität und Le-
bensqualität nachhaltig zu 
verbessern.

Raucherentwöhnung Brigitta Egly

Rauchfrei leben
hs. ei-
nes kann 
man von 

Rauchern 
lernen: Tole-

ranz! Denn 
noch nie hat sich ein Rau-
cher über einen Nichtrau-
cher beschwert.

Meinen Sie, lang genug to-
lerant gewesen zu sein, vor 
allem gegenüber den Nach-
teilen, welche das Rauchen 
mit sich bringt? Dann bie-
tet Ihnen die Hypnose eine 
einfache und wirkungsvolle 
Methode, um ins Lager der 
Nichtraucher zu wechseln.

Dabei versetzt Sie Brigit-
ta egly nach einem Vor-
gespräch in einen tran-
ceähnlichen Zustand der 
entspannung. Sie schlafen 
dann zwar noch nicht, aber 

ihr Unterbewusstsein ist of-
fener für Botschaften, soge-
nannte Suggestionen. Diese 
setzen an drei Punkten an, 
um Sie von der Zigarette zu 
befreien:
1. Die Suggestionen besei-

tigen Blockaden, welche 
Sie daran hinderten, mit 
dem Rauchen aufzuhö-
ren.

2. Die Suggestionen verur-
sachen Verhaltensände-
rungen.

3. Und sie lösen positive 
Vorstellungen, welche Sie 
mit dem Rauchen verbin-
den, auf.

Über 90 % von Brigitta eglys 
Klienten werden auf diese 
Weise vom Rauchen befreit. 
Dabei genügen meist zwei 
Sitzungen für einen Weg in 
ein nikotinfreies Leben.

Medica Vita, Heilpraktiker-Ausbildungen

Jetzt auch online möglich
hs. "Verschwende nie eine 
gute Krise!" Diesen Leit-
satz hat die Schule für Na-
turheilkunde Medica Vita in 
Coronazeiten offensichtlich 
beherzigt. Rasch stellten 
Schulleiter Oliver Schnabl 
und sein Team sämtliche 
Heilpraktiker-Ausbildungen 
auf Online-Unterricht um. 
Und die neue Schulungsform 

kam bei den Teilnehmern 
sehr gut an. Deswegen wird 
sie auch weiterhin angebo-
ten, obwohl mittlerweile alle 
Kurse wieder als Präsenzun-
terricht stattfinden.

Von der neuen Vielfalt pro-
fitieren gerade die nach den 
Sommerferien startenden 
Heilpraktiker-Kurse: Wer 
sich ausbilden lässt zum 

Heilpraktiker oder zum Heil-
praktiker für Psychotherapie, 
hat wöchentlich die Wahl 
zwischen Schulbesuch in 
Ulm oder Günzburg und der 
Online-Teilnahme. er kann 
sich dauerhaft für eine der 
beiden Möglichkeiten ent-
scheiden oder flexibel mal 
die eine und mal die andere 
nutzen.

Die jetzt ebenfalls neu 
startende Ausbildung zum 
Tierheilpraktiker findet noch 
in rein herkömmlicher Form 
statt. Anfang 2021 folgt dann 
ein weiterer Tierheilprakti-
kerkurs im Live-Online-Un-
terricht.

Medica Vita wächst aber 
nicht nur online: Die Schule 
in Günzburg ist umgezogen, 
in größere Räume in der 
Ichenhauser Straße 32. Auf 
www.medicavita.de wird der 
Termin für die einweihungs-
feier angekündigt. Sicher 
ist: Sie wird in Präsenzform 
stattfinden. 
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Heilpraktiker Michael Aigner

Schmerzen wegkribbeln
hs. Der Arzt in 

der Schmerztagesklinik war 
freundlich, kompetent - und 
ehrlich: „es gibt keine neuen 
Schmerzmittel, die wir Ih-
nen anbieten können.“ Auch 
er sah keine Möglichkeit, 
Sarah Berger (Name ge-
ändert) zu helfen. Sie hatte 
seit rund zehn Jahren mas-
sive Schmerzen in Knien 
und Handgelenken. Sieben 
Schmerztherapien brachten 
keine Linderung, zeitweise 

war die endfünfzigerin nicht 
einmal mehr arbeitsfähig. 
Die einhellige Auskunft ver-
schiedener Ärzte lautete 
mittlerweile: „Wir können 
nichts machen“.

Da las die austherapierte 
Sarah Berger von der geis-
tigen Wirbelsäulenaufrich-
tung durch den Heiler und 
Heilpraktiker Michael Aigner. 
einige Tage später saß sie in 
seiner Praxis. Dort wurden 
nach einem einführenden 

Fotoaufnahmen, dass die 
Fehlstellungen verschwun-
den sind. Weitgehend das-
selbe Schicksal erlitten die 

Gespräch körperliche Fehl-
stellungen an ihr festgestellt 
und fotografiert. Dann legte 
sie sich auf eine Liege und 
hörte Michael Aigner kon-
zentriert einige Worte spre-
chen, um die Wirbelsäule 
aufzurichten. Sie spürte all-
mählich Veränderungen im 
Körper. So wurde es an den 
Knien warm, und die Hand-
gelenke kribbelten. Nach 
einer halben Stunde stieg 
sie wieder von der Liege. 
Sie fühlte sich viel aufrech-
ter als vorher - und dieses 
Gefühl hält bis heute an. 
Tatsächlich zeigten neue 

Schmerzen: Vorher benötig-
te Sarah Berger täglich eine 
bis zwölf Schmerztabletten, 
jetzt genügt eine pro Woche.

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 be-
anspruchen, falls Sie etwa 
durch Gefühle überwältigt 
werden oder  Beschwerden 
haben, vor allem ernsthafte 
oder länger andauernde. Wir 
- Verlag, Herausgeber und 
Autoren der Lebensfreude - 
übernehmen keine Garantie 
und schließen eine Haftung 
für Personen-, Sach- und/
oder Vermögensschäden 
aus.

Fachärztin für Allgemeinmedizin Marion Lutz-Kirchhoff

Ganzheitliche Medizin: Naturheilkunde, Schulmedizin und Psychotherapie
Beim Fußball geht es vor allem darum, Tore zu schießen. Doch wohl niemand käme deswegen auf die Idee, man bräuchte nur noch Stürmer und 
könne sich den Rest der Mannschaft sparen. Auch ihre übrigen Mitglieder - Torwart, Verteidiger und Mittelfeld - sind wichtig für ein gutes Spiel. 
Genauso ist es für Marion Lutz-Kirchhoff in der Medizin. Die Fachärztin für Allgemeinmedizin arbeitet mit verschiedensten Elemente der Heil-
kunst und behandelt nicht nur einzelne Symptome, sondern den Menschen als Ganzes. Ganzheitliche Medizin besteht für die Ulmerin darin, die 
Vorzüge der Naturheilkunde zu nützen, verbunden mit dem Wissen der Schulmedizin und der Psychotherapie.

Anamnese und Blutunter-
suchung
hs. Sogar aus Oberschwa-
ben, Stuttgart oder der Pfalz 
kommen Patienten - und 
natürlich Patientinnen - zu 
Marion Lutz-Kirchhoff ange-
reist. Alle erwartet zunächst 
ein ausführliches, ungefähr 
einstündiges Gespräch. Da-
rin schildern sie nicht nur, 
was ihnen fehlt, sondern 
auch, wie es ihnen ansons-
ten geht. Denn es interessie-
ren die Krankheitsbilder und 
der Mensch als Gesamtheit. 
ergänzt wird dieses Vor-

gespräch, die Anamnese, 
durch eingehende Blutunter-
suchungen.

Ganzheitliche Behandlung
Dann kann Marion Lutz-

Kirchhoff die Diagnose stel-
len - also die Krankheiten 
bestimmen - und eine indi-
viduelle Behandlung fest-
legen. Dabei hat sie eine 
reiche Auswahl unter ver-
schiedensten Heilmetho-
den. Denn sie verfügt nicht 
nur über eine fachärztliche 
internistische Ausbildung in 
den Fächern endokrinolo-

gie, Rheumatologie, Kardio-
logie, Gastroenterologie und 
Onkologie. Vielmehr ist sie 
auch ausgebildet in Homöo-
pathie, Naturheilverfahren, 
Akupunktur und Psychothe-
rapie.

Stärkende Infusionen
Bei den meisten chroni-

schen erkrankungen stellt 
Marion Lutz-Kirchhoff fest, 
dass sie auf Mangelerschei-
nungen zurückzuführen 
sind.

Wer beispielsweise un-
ter Dauerstress leidet, ver-

braucht sehr viel Nährstof-
fe. Bekommt der Körper 
zu wenig davon, macht er 
sich durch alle möglichen 
Beschwerden bemerkbar. 
Nimmt man deswegen etwa 
Vitamin- oder Mineraltablet-
ten ein, kann diese der Ma-
gen- und Darmtrakt oft nicht 
ausreichend aufnehmen. 
Darum verabreicht Marion 
Lutz-Kirchhoff die fehlen-
den Stoffe häufig in flüssiger 
Form, also durch Infusionen. 
Das stärkt die einzelnen Zel-
len. Dann kann der Körper 
genügend Abwehrkräfte ent-

wickeln, um sich selbst der 
Krankheit zu entledigen.

Psychotherapie
Die eigentliche Krankheits-

ursache liegt häufig in der 
Psyche. Das zeigt das Bei-
spiel Dauerstress, welcher 
ja körperliche Mangeler-
scheinungen auslösen kann. 
Deswegen setzt Marion 
Lutz-Kirchhoff oft auch Psy-
chotherapie und Coaching 
ein, damit ihre Patienten 
wieder das innere Gleichge-
wicht und die Lebensfreude 
zurückgewinnen. 

Dr. Wolfram Widmaier - Zahnheilkunde

Für unbeschwertes Lächeln
hs. Wer sich vom 
Fortschritt der Me-
dizin beeindrucken 
lassen will, muss nur 
seinen Gesprächs-
partnern auf den 
Mund sehen. Dort 
zeigen sich - anders als 
noch vor wenigen Jahrzehn-
ten - auch bei älteren Men-
schen meist schöne weiße 
und vor allem vollständige 
Zahnreihen.

Zu diesem Fortschritt trägt 
seit über 25 Jahren Dr. Wolf-
ram Widmaier bei. er betreibt 
in Ulm eine Praxis für Zahn-

heilkunde und legt 
einen Schwerpunkt 
auf die schonende 
Rekonstruktion von 
Zähnen und Zahnrei-
hen unter Beachtung 
der funktionellen Ge-

samtbedingungen.
Wenn fehlende Zähne er-

setzt werden müssen - ob 
durch eine herausnehmbare 
Prothese oder einen festsit-
zenden Zahnersatz, auch 
auf Implantaten -, wird dies 
in individueller Absprache 
mit dem Patienten oder der 
Patientin geplant. 

Dr. Wolfram Widmaier be-
treut seine Patientinnen 
und Patienten in sämtlichen 
weiteren Bereichen der 
Zahnheilkunde, von der in-
dividuellen Prophylaxe, der 
Zahnerhaltung über Paro-

dontologie bis zu den meis-
ten zahnärztlichen chirurgi-
schen Leistungen.

So strebt er es an, dass 
funktionelle Beschwerden 
oder Zahnlücken erst gar 
nicht entstehen.
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Dr. Simona Mangold - DIE NEUE PRAXIS

Wie geht es Ihrem Darm?
sm. Haben Sie das Gefühl, 
dass Sie sich gesund ernäh-
ren und trotzdem ständig 
Bauchschmerzen haben? 
Dass Sie viel Obst und Salat 
essen, so wie es empfoh-
len wird, und sich dennoch 
krank fühlen, oft müde sind, 
zu oft am Tag eine Toilette 
suchen müssen. Dass sich 
Ihr Bauch nach jedem es-

sen anfühlt, als seien 
Sie schwanger? Dass 
Sie gern abnehmen 
würden, es aber nicht 
funktioniert, obwohl Sie 
kaum noch etwas essen?
All diese Probleme haben 
ihre Ursache im Darm, in 
einem Ungleichgewicht der 
Darmflora in Verbindung mit 
einer für Sie falschen ernäh-

rung. 
Wenn Sie der Ur-
sache für Ihre Be-
schwerden auf 
den Grund gehen 
wollen, dann sind 
Sie bei uns rich-
tig! Lassen Sie uns 
gemeinsam Ihren 

Darm genauer betrachten 
und eine individuell auf Sie 
abgestimmte Therapie fin-
den, die Ihre Probleme löst. 
Bei uns finden Sie ein brei-
tes Spektrum an Naturheilkunde, gepaart mit schulmedizinischem Wissen. Rufen Sie an!

Sandra Merkle - das Buch über Massage

Über den Körper zur Seele
sm. effektive und 
leichte Transformati-
on in einem Zustand 
der tiefen entspan-
nung, ist das mög-
lich? Ja, berichtet 
Sandra Merkle, die  seit nun 
20 Jahren durch ihre Arbeit 
als energetische Masseurin, 
Coach und Trainerin zahlrei-
che erfahrungen in diesem 
Bereich sammeln konnte. 
entspannung und Transfor-

mation stehen kei-
nesfalls im Wider-
spruch zueinander. 

 „Über unseren 
entspannten Körper 
ist uns ein erleben, 

ein Fühlen von uns Selbst 
möglich.  Somit dient unser 
Körper als Schlüssel,  als 
Zugang ins Quantenfeld, 
ins Feld der unbegrenzten 
Varianten.“ Aus dieser Sicht 
heraus entwickelte Sandra 

Merkle 2012 eine neue Form 
der Massage, die Transfor-
mations-Massage ®. 

Doch was ist dieses Feld 
der unbegrenzten Möglich-
keiten? Was versteht man 
unter der Intelligenz des Kör-
pers? Und was hat Berüh-
rung damit zu tun und war-
um ist sie so wichtig? Diesen 
und vielen anderen Fragen 
geht die Autorin in diesem 
Buch auf den Grund und 
gibt ganz praktische Tipps, 
wie man sich selbst und an-
dere absichtsvoll berühren 
kann, um einen Zustand von 

Gesundheit, entspannung, 
Glück, Zufriedenheit und 
Fülle zu erreichen.

Dieses Buch ist ein prakti-
scher Leitfaden, um Berüh-
rung neu zu erleben!

Reiki-Lehrerin Hedwig Fischer

REIKI – HEILE DICH SELBST
hf. ReIKI ist universale Le-
bensenergie, eine japani-
sche Heilmethode, die für 
jeden erlernbar ist.

Reiki heilt Körper, Geist 
und Seele.

Gesundheit bedeutet ein-
fach, „voller Licht“ zu sein. 
einen Zustand, der weniger 

als „voller Licht“ ist, könnte 
man als „Krankheit“ bezeich-
nen.

Reiki 1. Grad-Seminar 25. 
und 26.9.2020, jeweils 15 
bis 18 Uhr

In diesem Kurs werden 
die energiekanäle geöffnet 

(durch vier Kraftübertragun-
gen), sodass Sie ab sofort 
und jederzeit sich selbst mit 
universeller Lebensenergie 
(Reiki) aufladen und hei-
len können oder aber durch 
Handauflegen die Energie 
in einen anderen Körper 
Mensch/Tier/Dinge weiter-
leiten.

Reiki 2. Grad-Seminar 9. 
und 10.10.2020, jeweils 15 

bis 18 Uhr
Beim zweiten Reiki-Grad-

Kurs (Oku Den = Tieferes 
Wissen) erhalten Sie drei 
heilende Symbole und Man-
tras, mit denen Sie nun uni-
verselle Lebensenergie un-
abhängig von Zeit und Raum 
(Fernheilung auch für Prü-
fungen u.v.m) verschicken 
können. Der Energiefluss 
wird nun um ein Vierfaches 
verstärkt.

Bindungsenergetisches Coaching & Therapie

Gutes für Seele und Körper
Tun Sie Seele und Körper 
Gutes! Warum? Weil Hilfe 
nottut.
am. Sie stecken in einer 
Sackgasse? Ihre Gesund-
heit und Ihr Wohlbefinden 

leiden? Wir bieten Ihnen mit 
der bindungsenergetischen 
Therapie einen Weg zu-
rück in ein erfülltes Leben. 
Die Therapie stützt sich auf 
erkenntnisse der entwick-
lungspsychologie und der 
Bindungsforschung.

Im Mittelpunkt der ein-
zelsitzungen stehen Ihre 
Begabungen und Fähigkei-
ten, Ihre Gesundheit und 
Ihr Wohlbefinden. Zentrale 

Themen sind Ihre Bedürfnis-
se, Gedanken und Gefühle: 
Was macht Sie zufrieden? 
Was bewegt Sie?

Ziel ist es, eingefahrene 
Muster aufzulösen und neue 
Sicht- und Denkweisen zu 
etablieren. Gestärkt wird 
Ihre Fähigkeit zu regenerie-
ren, Sie lernen, mit Stress 
gut umzugehen und belas-
tende Situationen erfolgreich 
zu meistern. Sie schöpfen 
neue Kraft und Zuversicht. 
Sie gewinnen Lebensfreude!

Wir bieten Ihnen bindungs-
energetisches Coaching und 

Therapie jetzt neu an drei 
Standorten an: Ulm, Langen-
au und Weißenhorn. Ihr neu-

es Leben beginnt mit einem 
guten Gespräch. Wir sind 
bereit! Sind Sie es auch?

Daniela Hopp, Love Light Energie

Transformiere Dein Thema
dh. Du steckst gerade in ei-
ner schwierigen Situation in 
Beziehung, Arbeit…?

Du möchtest kraftvoll vo-
ranschreiten, doch immer 
wieder wirst Du in die alte Si-
tuation und energie zurück-
gezogen.

Du fühlst Dich in einem 
bestimmten Thema kraftlos, 
mutlos, ohnmächtig?

Dann biete ich Dir eine me-

diale Analyse deines Licht-
körpers. Das bedeutet:
• Wir ermitteln die Ursache 

Deines aktuellen Themas, 
in welchem du dich blo-
ckiert fühlst, sei es in Beruf, 
Partnerschaft, Finanzen…

• Dann folgen Transformati-
on, erlösung, Befreiung der 
Ursachen.

• Hinzu kommen Meditation 
und Aktivierung des ener-

getischen Flusses mithilfe 
von engeln.

Meine sonstigen Lichtange-
bote für Dich:
• Befreiung von Fremdener-

gien.
• Befreiung von Angst- und 

Traumafrequenzen.
• Lichtchirurgie.
• Wirbelsäulenbegradigung.
• erlösung von Karma und 

Familienkarma.
• Hausharmonisierung oder 

energetische Harmonisie-
rung einzelner Räume.

• Seminare.
Alle Angebote kannst Du 
auch über Telefon oder Sky-

pe nutzen, um Dein aktuelles 
Thema zu transformieren.
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hs. Täglich atmen wir etwa 
20 bis 30 Kilogramm Luft 
ein, das entspricht rund 
20.000 Litern. Da lohnt es 
sich, darauf zu achten, dass 
uns eine möglichst saube-
re Luft umgibt. Im Freien ist 
das gewöhnlich der Fall. In 
geschlossenen, von vielen 
Menschen genutzten Räu-
men finden sich häufig hö-
here Belastungen. Das gilt 
gerade in den kälteren Jah-
reszeiten, wenn selten gelüf-
tet wird.

Was schwebt in der Luft?
Viele Einflüsse können der 

Luftqualität zusetzen, zum 
Beispiel:
• CO2: Wir produzieren die-

ses Gas fortlaufend beim 
Ausatmen. Normalerweise 
liegt sein Wert in der Luft 
bei 400 ppm. Doch er steigt 
unter Umständen schon 
dann auf das empfohlene 
Maximum von 1.000 ppm, 
wenn sich ein Mensch nur 
45 Minuten lang im Raum 
aufhält.

• VOC: Darunter versteht 
man flüchtige organische, 
also kohlenstoffhaltige Ver-
bindungen. Sie sind häufig 
in der Innenausstattung 
und in Produkten des täg-
lichen Bedarfes enthalten. 
es handelt sich um Stoffe, 
die bereits bei Zimmertem-
peratur verdampfen und 
damit in Gase übergehen.

• Ozon: VOC-Gase, löse-
mittelhaltige Produkte wie 

Farben und Lacke sowie 
andere Verunreinigungen 
in der Luft begünstigen die 
Bildung des gasförmigen 
Ozons.

• Feinstaub: er entsteht 
nicht nur durch KFZ-Abga-
se, sondern beispielsweise 
auch durch Laserdrucker.

• Aerosole: Die sehr fei-
nen luftgetragenen Parti-
kel sind kleiner als 5 µm. 
Wir stoßen sie als flüssige 
Teilchen aus beim Atmen, 
Sprechen, Singen, Husten 
oder Niesen. Sie schwe-
ben mehrere Stunden in 
der Luft und lagern sich auf 
dem Boden und den Ober-
flächen ab. Dabei können 
sie Viren beherbergen und 
verbreiten.

• Viren: Diese organischen 
Strukturen - wie etwa der 
Coronavirus - haben in der 

Regel einen Durchmesser 
um die 0,015 µm bis 0,4 
µm. Sie verbreiten sich 
meist im Verbund mit ande-
ren Partikeln. Solche Kon-
glomerate 
werden Kei-
me genannt 
und sind 
zwischen 
0,4 µm und 
0,5 µm groß.

Die Luft rei-
nigen

Wie befrei-
en wir die 
Raumluft von 
Coronaviren 
und anderen 
unerwünsch-
ten Bestand-
teilen? Lüften 
ist immer gut. Doch oft be-
darf es der Unterstützung, 

Die aufgesaugte Luft geht 
nun durch zwei Filter.
1. Der Feinstaubfilter fängt 

bereits so gut wie alles 
ab, was 0,3 µm und grö-
ßer ist. Dazu gehören 
beispielsweise Fasern, 
Pollen, Sporen, Bakteri-
en, Tabakrauch, Aerosole 
und - wie der Name des 
Filters verrät - Feinstaub.

2. Der zweite, sogenannte 
HEPA-Filter fischt nahezu 
alles aus dem Luftstrom, 
was mindestens 0,01 µm 
groß ist, also auch Viren.

So landen 99,995 % aller 
Partikel ab 0,01 µm in den 
Filtern. Die so gereinigte Luft 
wird über die Oberseite des 
VITAPOINT® in den Raum 
zurückgegeben.

CO2-Messung
Wenn man einen solchen 

Schadstofffischer im Büro 
oder Ladengeschäft stehen 
hat, muss man dann noch 
lüften? Ja! Denn zu einem 
gesunden Raumklima ge-
hören nicht nur eine gerin-
ge Staub- und Partikelbe-
lastung, sondern auch viel 
Sauerstoff und ein niedriger 
Gehalt an CO2. Und dafür 
bedarf es einer ausreichen-
den Belüftung. Damit sie 
nicht vergessen wird, misst 
der VITAPOINT® die CO2-
Werte im Raum.

So kümmert er sich ständig 
darum, dass wir im Gebäude 
so befreit durchatmen kön-
nen wie an der frischen Luft.

Der Vitapoint®Luftreiniger filtert nahezu alle Partikel und Keime, auch Viren und Bakterien

Fangnetze für eine coronafreie Raumluft
Wer fischt, will immer noch genügend Fische übriglassen, damit sich ihr Bestand erholen kann, - es sei denn, der Fisch heißt Corona. Dann 
ist Überfischung das Ziel, das Fangnetz kann gar nicht engmaschig genug sein. Ein besonders feingliedriges und zweilagiges Netz breitet 
das Neu-Ulmer Unternehmen Absaugwerk beispielsweise in Fitnessstudios, Restaurants, Kliniken, Büros, Geschäften und Praxen aus: Den 
Vitapoint®Luftreiniger. Das ungefähr 2 Meter hohe und 290 Kilogramm schwere Gerät filtert nahezu alles aus der Luft, was den Menschen im 
Raum schädlich werden könnte: Viren, Bakterien, Keime, Aerosole, Feinstaub...

beispielsweise in stark fre-
quentierten Innenräumen 
wie Schulen, Fitnessstudios, 
Restaurants, Großraumbü-
ros oder Ladengeschäften. 

Dafür hat das Neu-
Ulmer Unterneh-
men Absaugwerk 
den VITAPOINT® 
Luftreiniger entwi-
ckelt.

Der VITAPOINT® 
Luftreiniger

Das wie eine Kom-
bination aus mobiler 
Litfaßsäule und ele-
gantem Messeauf-
steller aussehende 
Gerät saugt die Luft 
in Bodennähe an. 
Dort haben sich es 
ja die virenbehaf-

teten Aerosole und andere 
Partikel gemütlich gemacht. 

Anzeige
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Naturheilpraxis Sabine Weckerle

Bioenergetische Massage
hs. Was haben eine Fest-
platte und unser Körper ge-
meinsam? Sie speichern flei-
ßig ab, was an eingehenden 
Informationen nicht gelöscht 
wird. So sammeln sich im 
Körper unverarbeitete er-
lebnisse, enttäuschungen 
oder beispielsweise Ängste 
und führen dort zu Spannun-
gen. Diese machen sich oft 
bemerkbar durch Beschwer-

den wie Schlafstörungen, 
Migräne oder Burnout.

Wie kann man die körperei-
gene Festplatte von unnöti-
gem Ballast befreien und die 
Spannungen wieder abbau-
en? Heilpraktikerin Sabine 
Weckerle verwendet dafür 
gerne die bioenergetische 
Massage: Der Klient - oder 
natürlich die Klientin - liegt für 
eine Stunde auf dem Bauch. 

Sabine Weckerle massiert 
mit besonderen Techniken 
die rechte und dann die linke 
Körperhälfte. Anschließend 
werden eine halbe Stunde 
lang Dekolletébereich und 
Gesicht massiert.

Danach fühlen sich viele 
Klienten "wie neugeboren". 
Tatsächlich nimmt Studien 
zufolge bereits nach einer 
bioenergetischen Massage 
die Zellaktivität um 30 % 
zu. So kann der von Span-
nungen befreite Körper mit 
frischen Kräften dafür sor-

gen, dass Beschwerden 
verschwinden und die Leis-

tungsfähigkeit sowie das 
Wohlbefinden steigen.

Christina Byhan-Mollenkopf

Sich Raum und Zeit nehmen
Einzel-, Paar- und Familienberatung

cbm. Ja, die Lebensfreude 
ist unser elixier und Geburts-
recht und möchte (wieder) 
entdeckt werden, gerade in 
der jetzigen Zeit.

Jede, jeder ist mit all sei-
nen Anliegen willkommen - 
sei es alleine, als Paar oder 
Familie - und kann von einer 

Beratung oder Therapie im 
geschützten Rahmen profi-
tieren.

Gute Lösungen, neue 
Sichtweisen und neuer Le-
bensmut können sich darin 
entfalten.

In jedem Menschen ist so 
viel Potential und Begabung 

auf einzigartige Weise an-
gelegt, dass daraus heilsa-
me Wege gefunden werden 
können für sich selbst und 
im Miteinander.

Das Angebot, welche The-
rapieansätze zum Tragen 
kommen, richtet sich nach 
den jeweiligen Bedürfnissen, 
Anliegen und Zielen.

Gerne können Sie mit mir 
unter 07344 9280070 oder 
christina.mollenkopf@gmx.
de einen Termin vereinba-
ren, um sich Raum und Zeit zu nehmen für sich selbst, als Paar, als eltern oder Familie.

Seminar 27.-29.11.

Business und Meditation
Business und Meditation 
zu verbinden scheint wider-
sprüchlich.
Ist es aber nicht!
Dies gemeinsam zu erleben, 
ist das Ziel der Seminar-Rei-
he von BSB-Seminare.com.

Wir wollen an diesem Wo-
chenende zusammen mit dir 
auf dieses ganz besondere 

Jahr zurückblicken und ge-
meinsam den Weg berei-
ten für ein ganz neues Jahr 
2021. Dabei geht es auch 
darum herauszufinden, wie 
das, was wir denken, unser 
Leben bestimmt. Und wie 
du deine ganz persönlichen 
Ziele erreichen kannst im 
einklang mit dir selbst.

Beate Kühn, Blickpunkt Ulm

Entspanntes Sehen - leichteres Lernen
tik nicht nur die Sehschärfe 
der Augen, sondern auch 
deren Zusammenspiel:
• Augenbewegungen: Kön-

nen die Augen den Bewe-
gungen - etwa an der Tafel 
-  folgen und an die ge-
wünschte Stelle springen? 
Beim größten Teil der Kin-
der mit Lese-Rechtschreib-
Problemen hapert es am 
Bewegungsfluss und an 
den Blicksprüngen.

• Winkeleinstellungen: Stel-

hs/bk. Wer neuen Lernstoff 
verstehen will, muss ihn erst 
einmal richtig empfangen. 
Wenn Ihr Kind schlecht lernt, 
sollten Sie prüfen lassen, ob 
es  seine Aufgaben über-
haupt richtig sieht. „Denn 
fast alles, was wir wissen, 
kam durch die Augen in den 
Kopf“, erklärt Visualtrainerin 
Beate Kühn vom Blickpunkt 
Ulm.

Daher testet die Diplom-In-
genieurin (FH) für Augenop-

len sich beide Augen stets 
im richtigen Winkel zuein-
ander ein?

• Scharfstellen: Stellen sie 
ihre Sehschärfe - beide 
gleichzeitig – passend zur 
jeweiligen entfernung ein?

• Abgespeicherte Bilder: 
Klappt die Wiedergabe 
des Gesehenen? Das geht 
besser wenn beide Augen 
und das Sehzentrum ein 
gutes Team sind.

Zeigen sich hier Mängel, 

werden diese mit altersge-
rechten Übungen bearbeitet. 

Unterstützen Sie Ihre Kin-
der mit Seh-Analyse und 

Visualtraining, damit ent-
spanntes Sehen und besse-
res Lernen möglich werden 
kann!

Irene Schilling, SCHILLOUT Coaching

Veränderungen gestalten
is. Tagtäglich sind wir mit 
Veränderungen konfrontiert 
– sowohl im privaten als 
auch im beruflichen Kon-
text. Oft nehmen wir lieber 
Situationen in Kauf, die uns 
unglücklich stimmen, Stress 
erzeugen, als eine Verän-
derung zuzulassen. Und 
irgendwann kommt es zu 
einer Krise und wir werden 

gezwungen, eine entschei-
dung zu treffen, die zu ei-
ner Veränderung führt. eine 
Veränderung als Chance 
zur Verbesserung zu sehen, 
ist eine einstellungssache 
(Mindset). Dies kann man 
lernen.

SCHILLOUT Coaching
SCHILLOUT Coaching hat 

sich als Ziel gesetzt, Men-
schen und Unternehmen bei 
der kontinuierlichen Verbes-
serung ressourcen- und lö-
sungsorientiert zu begleiten 
und sie bei den Verände-
rungsprozessen als gesamt-
heitlicher Impulsgeber nach-
haltig zu unterstützen.

Dabei spielt der eigene 
Drive eine wichtige Rolle: 
Was ist Ihre Motivation? 
Was treibt Sie einzeln und 
als Team tagtäglich an? Was 
ist wirklich wichtig und auf was könnte man verzichten? 

Anzeige
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Gabriele Schmidt, Fachanwältin für Arbeitsrecht und Erbrecht

Regeln und Gespräche
gs. Im erbfall 
zeigt sich, 
wie so man-
cher wirklich 
"tickt". Zäh-
len die Fa-
milienbande 
oder geht 
es nur noch 
ums ego und 
ums Geld?

Abgesehen 
davon, dass 
der erbfall 
immer ein Trauerfall ist, den 
es zu verarbeiten gilt, führt er 
regelmäßig zu Streitigkeiten 
zwischen den Hinterbliebe-
nen. Gibt es ein Testament, 
das Überraschungen ent-
hält, oder ist gar kein Testa-
ment vorhanden. Die Situati-
on ist ungewohnt, schwierig 
und für alle Beteiligten sehr 

belastend. 
Plötzlich 
werden 
ereignisse 
relevant, 
die man 
schon 
abge-
schlossen 
glaubte, 
und eine 
Art Ver-
teilungs-
kampf 
entsteht. 

Hinzu kommen bürokrati-
sche Anforderungen, die 
man nicht kennt.  Die erben-
gemeinschaft ist dem hilf-
los ausgeliefert. erbschein, 
Nachlassgericht, die Auflö-
sung beziehungsweise Aus-
einandersetzung der erben-
gemeinschaft, gegebenfalls 
anfallende erbschaftssteuer 

führen zur Verunsicherung. 
Zwar sind die Informations-
quellen heute so zahlreich 
wie nie, aber wer blickt 
durch diese Informationsflut 
noch durch? Was ist richtig 
oder falsch, was geht und 
was nicht? Auf dem Weg zur 
einvernehmlichen Auflösung 
der erbengemeinschaft sind 
die Kombinationen fachli-
cher Beratung unter Zuhil-
fenahme der Mediationsme-
thoden sehr geeignet. einen 
erbrechtlichen Streit vor Ge-
richt auszufechten, sollte un-
bedingt vermieden werden, 
kostet dieser doch Zeit, Geld 
und viel energie, die anders 
eingesetzt werden könnte. 
Den Ausgang eines solchen 
Verfahrens hat man im Ge-
gensatz zur einvernehmlich 
erarbeiteten Regelung mit 
fachlicher Hilfe nur bedingt in der Hand. Sich hier in Ruhe zu informieren, lohnt sich!

Feng Shui Institut Stein zu Corona

In Allem das Gute sehen
achten, was man will. 
Auf diese Weise lebt 
es sich angenehmer und 
erfolgreicher, erklärte Karin 
B. Stein im Ulmer Fachge-
schäft Duft & Wärme. Dort 
hielt sie am 23. Juli den 
Vortrag „Nach Corona den 
Wohlstand stärken mit Feng 
Shui“. Die fernöstliche Har-
monielehre Feng Shui bietet 
hier mehrere Ansatzpunkte, 

hs. Die Luft wurde sauberer, 
die Straßen waren ruhiger, 
und der heimische Herd kam 
häufiger zum Einsatz: Selbst 
der coronabedingte Lock-
down hatte seine positiven 
Seiten. So kann man in jeder 
Situation das Gute suchen 
und das Beste daraus ma-
chen. Dabei hilft es, weniger 
danach zu fragen, was man 
nicht will, sondern auf das zu 

zum Beispiel.
Entrümpeln: Wer nicht 
mehr benötigte Dinge 
entsorgt, schafft Freiräu-
me und gewinnt an ener-

gie. er hat Platz für Neues 
und auch neue Gedanken.
Symbole des Wohlstands: 
Sie motivieren das Unterbe-
wusstsein und regen posi-
tives Handeln an. Geeignet 
sind Wasserspiele, ein Was-
serfall-Bild oder gesunde 
Pflanzen, sofern es sich um 
keine Kakteen handelt. Die 
Feng Shui-expertin Karin B. 

Stein empfiehlt die südafri-
kanische Crassula, die wohl 

nicht von ungefähr auch 
Geldbaum genannt wird.

Dr. Georg Lamers

GLC² Coaching x Consulting
gl. GLC² steht für die Verbin-
dung aus Coaching mit Con-
sulting und vor allem für die 
Verbindung zwischen Men-
schen. GLC² schafft Mehr-
werte auf Basis eines sozia-
len Werteverständnisses. es 
vereint Theorie mit Praxis für 
eine individuelle Beratung 
als dein Partner auf Augen-
höhe.

Ich setze mich dafür ein, 
dass …

 … du ins bewusste Sein 
kommst und dadurch 
dein Leben selbst in die 

Hand nimmst.
 … Führungskräfte zum 
besten Chef für ihre Mit-
arbeiter und für ihr Unter-
nehmen werden.

 … Unternehmen zukunfts-
sicher aufgestellt sind 
und mit höchster Kun-
denzufriedenheit belohnt 
werden.

Das klassische Nine To Five-
Modell in starren Großraum-
büros hat ausgedient. es ist 
an der Zeit, Arbeit im Sinne 
von #NewWork neu zu de-
finieren.

Unternehmen stehen vor 
der großen Herausforde-
rung, individuellen Freiraum 
zu schaffen und Flexibilität 
zu ermöglichen, um dadurch 
Potenzial zu entfalten, Er-

folge zu feiern und Men-
schen zu verbinden.

Mach den ersten Schritt, 
ruf an unter 07354 93 761 57 
und vereinbare ein kostenlo-
ses erstgespräch.

Psychologische Astrologie Petra Heyer

Stärken und Chancen leben
hs. „Soll ich wirklich das 
Haus kaufen?“ Diese Fra-
ge stellte sich Petra Heyer 
im Jahr 2012. eigentlich 
erschien ihr das Risiko als 
viel zu hoch. Doch die psy-
chologische Astrologin sah 
anhand ihres Horoskopes, 
dass dieser Zeitpunkt für 
sie optimal war, um solche 
Geschäfte zu wagen. Sie 

schlug zu und hat seitdem 
den Kauf noch nie bereut.

Petra Heyer arbeitet mit 
zwei Horoskopen:

Das Geburtshoroskop zeigt 
den Einfluss der Gestirne 
zum Geburtszeitpunkt. es 
macht unter anderem deut-
lich, welche eigenschaften 
einen Menschen prägen, 
wo etwa besondere Stärken 

liegen, die dem Klienten oft 
gar nicht bewusst sind. Das 
Geburtshoroskop kann auch 
dabei helfen, die eigentliche 
Berufung im Leben zu fin-
den.

Das aktuelle Horoskop 
stellt dar, wie die Sterne der-
zeit wirken. es wird über das 
Geburtshoroskop gelegt, 
ihm gegenübergestellt. Aus 
diesem Abgleich lässt sich 
beispielsweise erkennen, 
welche entwicklungen mög-
lich sind und welche Chancen sich bieten - etwa zum optimalen Hauskauf.

Gabriele Schmidt
Rechtsanwältin und Zerti� zierte Mediatorin
Fachanwältin für Arbeitsrecht & Erbrecht
Hummelstr. 3, 89134 Blaustein
Tel.: 0 73 04 - 800 44 36 • Fax: 0 73 04 - 800 44 38
www.RA-Blaustein.de

Anwaltskanzlei
Gabriele Schmidt
Rechtsanwältin & Zerti� zierte Mediatorin

Staatlich anerkannte Gütestelle
Baden-Württemberg

Mediation
Einfühlsame Konfliktberatung & gute Lösungen als 

positive Alternative zu streitigen Gerichtsverfahren.

∙ Fachanwaltschaften  

∙ Arbeitsrecht & Erbrecht
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Niko Gäßler, DEITRON e.K.

Mit Online-Marketing Kunden gewinnen
ng. „Wer ein Unternehmen 
hat oder selbständig ist, 
braucht regelmäßig neue 
Kunden“, sagt Niko Gäßler 
von DeITRON. 5 Mitarbei-
ter kümmern sich in seiner 
Internetagentur bei ihm um 
Webdesign und Online-Mar-
keting.

Zu Google gehen wir im-
mer, wenn wir etwas su-
chen: Bei Google geben wir 
Suchbegriffe ein, bei Goog-
le Maps sind es Orte und 
bei YouTube (das auch zu 
Google gehört) suchen wir 
oft nach erklärvideos.

Bei Google zu werben, ist 

also ideal, wenn man et-
was hat, nach dem gesucht 
wird. Das sind Handwerker, 
Rechtsanwälte, Dienstleis-
ter. Wir geben bei Google 
ein: „Maler Ulm“. Deswegen 
ist es wichtig, hier ganz weit 
oben zu stehen. „Das sind 
Suchmaschinenoptimierun-
gen beziehungsweise Ad-
words-Kampagnen“, erklärt 
Niko Gäßler.

Zu Facebook beziehungs-
weise Instagram (=Social 
Media Marketing) gehen 
wir nicht, wenn wir etwas 
suchen, sondern nur, um 
Unterhaltung zu haben. 

Niemand würde hier nach 
einem „Maler Ulm“ suchen. 
Hier könnte ein Maler seine 
Dienstleistungen rund um 
hochwertige Tapeten bildlich 
zeigen.

In Social Media wirbt man, 
wenn man ein Produkt oder 
eine Dienstleistung anbietet, 
bei denen der Kunde noch 
gar nicht weiß, dass er Be-
darf hat. Das sind oft Coa-
ches, Floristen, aber auch 
Autohäuser und Restau-
rants.

Die richtige Wahl, welche 
Online-Marketing-Strategie 
die beste ist, trifft Niko Gäß-

ler zusammen mit seinem 
Kunden.

Seit 17 Jahren gibt es seine 
Agentur DeITRON schon.

Dipl.-Kfm. Hansjörg Pörner, HP Buchhaltung

Scannen statt buchen
hs. Wenn Sie am Bildschirm 
sitzen und etwas wissen 
wollen, stehen Sie dann auf 
und schlagen in einem Buch 

nach, oder bleiben Sie sitzen 
und googeln? Sie bleiben 
meist sitzen. Weil es beque-
mer ist und schneller geht.

eine Buchhal-
tung zum Sitzen 
bietet HP Buch-
haltung aus Blau-
beuren. Inhaber 
Hansjörg Pörner 
und sein Team 
erledigen für klei-
ne und mittlere 
Betriebe - auch 
für die Lebens-

freude - die komplette Buch-
haltung und auf Wunsch so-
gar das Mahnwesen. 

Was müssen Sie dafür tun, 
etwa Unterlagen zusammen-
suchen und bei HP-Buch-
haltung vorbeibringen, sei 
es im Belegordner oder im 
Schuhkarton? Nein, die Be-
lege und Rechnungen blei-
ben bei Ihnen im Haus, Sie 
scannen sie lediglich ein. Di-
gital verschlüsselt gehen die 
Daten an das Buchhaltungs-
büro. Dort werden sie verar-
beitet mithilfe der betriebs-
wirtschaftlichen Software 
DATAC 24. Zurück erhalten 
Sie die fertige Buchhaltung 

und Auswertungen sowie 
ein digitales Archiv mit Voll-
texterkennung. In DATAC 24 
können Sie auch auf Knopf-
druck Mahnungen verschi-

cken und Zahlung leisten 
sowie die Kasse führen. Sie 
sind umfassend informiert 
und schnell handlungsbereit 
- alles im Sitzen.

Rechtsanwalt Michael Winterhoff

2,1 Mio. € Steuererstattung
hs. Wettbewerb ist lästig, 
aber heilsam. er sorgt dafür, 
dass sich die Unternehmen 
alle Mühe geben, das beste 
Preis-Leistungsverhältnis zu 
bieten. Denn dadurch wollen 
sie sich von der Konkurrenz 
abheben und vie-
le Aufträge ge-
winnen. Doch ein 
Unternehmen be-
müht sich meist 
vergeblich, wenn 
ein Wettbewerber 
vom Staat be-
günstigt wird und 
seinen Kunden 
deswegen beson-
dere Vorteile bie-
ten kann.

So erging es vor 
knapp zehn Jah-
ren dem Ulmer 
Briefdienstleister 
Direktexpress, 
der zu einem 
größeren Unternehmens-
verbund, der Direktexpress 
Gruppe, gehörte. Direkt-
express trug vor allem Be-
hörden- und Gerichtspost 
aus, also beispielsweise 
Finanzamtsmahnungen, 
Zeugenladungen, Schei-
dungsurteile oder Testa-
mentsvollstreckungen. Die 
Mitarbeiter brachten die 

Schreiben persönlich zum 
empfänger und ließen sich 
von diesem den erhalt be-
stätigen. Dafür berechnete 
Direktexpress seine Preise 
zuzüglich der vorgeschrie-
benen 19 % Umsatzsteuer.

Seine Kunden - Gerichte 
und Behörden - mussten 
wie jeder endverbraucher 
die ihnen berechnete Um-
satzsteuer in voller Höhe 
als Kosten tragen. Da war 
es für sie natürlich sehr in-
teressant, dass ein anderes 
Unternehmen ihnen keine 
Umsatzsteuer in Rechnung 
stellte: die Deutsche Post 

AG. Sie ist von der Umsatz-
steuerpflicht befreit und bot 
deswegen deutlich günstige-
re Preise.

2011 meldete Direktex-
press Insolvenz an und nann-
te als Grund, dass es mit 
dem umsatzsteuerbefreiten 
Preisen der Deutschen Post 
nicht mithalten konnte. In-
solvenzverwalter wurde Mi-

chael Win-
terhoff von 
der WIN-
TeRHOFF 
Rechts-
anwalts 
GmbH in 
Ulm.

So manch 
anderer In-
solvenzver-
walter hät-
te nun das 
Vermögen - 
ein knallro-
tes Sofa im 
Wert von 
weniger als 
3.000 € - 

verkauft, die restlichen Mit-
arbeiter entlassen, seine 
Gebührenrechnung gestellt 
und den Fall abgeschlossen.

Michael Winterhoff woll-
te es sich nicht so einfach 
machen. er zog vor Gericht, 
über viele Jahre und meh-
rere Instanzen hinweg. er 
klagte dafür, dass nicht nur 
die Deutsche Post, sondern 

auch alle anderen Unterneh-
men von der Umsatzsteuer 
befreit sind, wenn sie Schrift-
stücke von Gerichten und 
Behörden förmlich zustellen. 
Jahre später, im Oktober 
2019, gab ihm der europäi-
sche Gerichtshof recht.

Diesem Urteil folgte im 
Sommer 2020 das obers-
te deutsche Finanzgericht, 
der Bundesfinanzhof. So 
wurden Direktexpress die 

abgeführte Umsatzsteuer 
plus Zinsen zurückgezahlt 
-  eine erstattung von rund 
2,1 Mio. €.

Für die gesamte Direktex-
press Gruppe erzielte Mi-
chael Winterhoff damit eine 
erstattungsmöglichkeit von 
über 14 Mio. €, sofern die 
Insolvenzverwalter der übri-
gen Gesellschaften den Ball 
aufnehmen und ihre erstat-
tungsanträge stellen.
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Erste Anlaufstelle für Unternehmen

Bürogemeinschaft Magirusstraße 41
Für einen Unternehmer kann ein breit aufgestelltes Netzwerk erfolgsentscheidend sein. Zeitraubend wird es, 
wenn die Ansprechpartner über die ganze Region verteilt sind. Zum Glück muss man in Ulm inzwischen drei 
Wege weniger einplanen. Denn seit September versammelt sich geballte Beratungskompetenz an einem Ort: 
der Bürogemeinschaft Magirusstraße 41. Sie besteht aus den drei Experten für Finanzdienstleistungen, Coa-
ching, Datenschutz und medizinische Gutachten Oliver Meiler-Nietsch, Karsten Stommel und Annette Stahl.

Karsten Stommel Coaching 
deckt den privaten wie den 
Business Bereich ab. Mit 
ANIMO und e.L.I.Z.A spre-
che ich in erster Linie den 
Business Kunden an. Mit 
dem Life-Coaching den pri-
vat Kunden

Das ANIMO PRINZIP
ks. Das Animo-Prinzip ist 
ein werteorientiertes Moti-
vationscoaching. 20 Jahre 
erfahrung aus Animation, 
entertainment und Führung 
fließen hier mit ein. In Ein-
zel- und Gruppen- bezie-
hungsweise Teamcoachings 
erarbeite ich mit Ihnen neue 
Herangehensweisen für Ihre 
akuten Situationen, wir bre-
chen vorhandene Verkrus-
tungen in der Kommunikati-
on auf. Das Animo Prinzip“ 
ist eine Philosophie, eine Le-
benseinstellung. Das Animo-
Prinzip sind Sie! 

E.L.I.Z.A
e.L.I.Z.A steht für die Kunst 

der freien Rede und des Prä-
sentierens

Was bedeutet e.L.I.Z.A?
e-emotional
L-Leichtigkeit
I-Inspiration
Z-Zupackend
A-Authentisch bleiben
In meinen Tagesseminar 

arbeiten Sie an den Grundla-
gen, an Ihren Texten, an der 
Form Ihres Vortrages und an 
Ihrer verbalen wie non-ver-
balen Kommunikation.

KEYNOTE-SPEAKER
Prof. Dr. Winfrid Heinzel, 

ehemaliger stellvertretender 
Leiter der TU-Darmstadt, 
sagte nach einem meiner 
Vorträge: "Karsten Stommel 
ist ein Menschenfischer“ Sel-
ten habe er Vorträge gehört,  
„die so lebendig und ani-
mierend waren wie dieser“. 
Meine Vorträge verschaffen 
Ihnen andere Perspektiven, 
setzen Denkanstöße und 
geben Lebens- wie Hand-
lungshilfen.

Karsten Stommel

Karsten Stommel Coaching

ks. Wir beschäftigen uns mit 
den Fragen rund um den Da-
tenschutz für Kleinunterneh-
mer und mittelständischen 
Familienbetriebe. Auch 
wenn Sie weniger als 20 Mit-
arbeiter haben und keinen 
Datenschutz-Beauftragten 
brauchen, so müssen Sie 
etwas für Ihren Datenschutz 
tun. Dafür sind wir da.

Beratung
Bei unserem kostenfreien 

ersttermin analysieren wir 

alle für den Datenschutz re-
levanten Prozesse in Ihrem 
Unternehmen und liefern 
Ihnen einen abschließenden 
Bericht nebst  Angebot.

Vertrauen
Nach der Bestellung zum 

Datenschutzbeauftragten 
geht es ans Umsetzen, an 
den Aus- und Aufbau der da-
tenschutzrelevanten Struk-
turen – immer basierend auf 
den ergebnissen des erst-
gespräches.

Karsten Stommel

blickdicht Datenschutz
Schulungen

Durch regelmäßige Schu-
lungen für Sie als Unterneh-
mer/in oder für Ihre Mitarbei-
ter/innen sind Sie immer auf 
der Höhe der gesetzlichen 
Bestimmungen.

Die erstschulung ist immer 
eine Präsenzschulung und 
findet in Ihren Räumen statt. 
Besteht dazu keine Möglich-
keit, dann gerne in unserer 
Akademie. Hier werden wir 
Sie und Ihre Mitarbeiter mit 
dem Wissen versorgen, das 
Sie tatsächlich benötigen. 
Weiter bieten wir Ihnen auch 
gerne Online-Schulungen 
an.

Annette Stahl

Medical Scan
as. Liegt ein Behandlungs-
fehler vor, ja oder nein? Me-
dical Scan unterstützt und 
begleitet Sie auf dem Weg 
zur Klärung der Sachlage.

Grundlage eines jeden 
Gutachtens ist das Vorhan-
densein der vollständigen 
Behandlungsunterlagen. 
Deshalb ist das einholen 
dieser Unterlagen eine un-
serer Dienstleistungen. Die-
se stellen wir dann digitali-
siert zur Verfügung.

Der nächste Schritt zu Ih-
rem Recht ist das erstellen 
eines medizinischen Sach-
verständigengutachtens. Um 
den mannigfachen Fragen 
gerecht zu werden, hat Me-
dical Scan im Laufe von 14 
Jahren einen Gutachterpool 
von über 20 Fachrichtungen 

aufgebaut. Die Gutachter 
arbeiten neutral und wertfrei 
– Gefälligkeitsgutachten gibt 
es bei Medical Scan nicht.

Neben den klassischen 
Gutachten gibt es z.B. auch 
den „Second Look“. In die-
sem werden bereits vor-

hande Gutachten auf Plau-
sibilität überprüft. Jedes 
Gutachten hat seinen eige-
nen Hintergrund und muss 
individuell betrachtet wer-
den. Lassen Sie sich des-
halb von uns kostenlos und 
unverbindlich beraten.

Oliver Meiler-Nietsch

Ubuntu -
das bedeutet so viel wie 
Menschlichkeit und Vernet-
zung.

Als ehemaliger Geschäfts-
führer verbinde ich heute 
Menschen mit Menschen 
und habe es mir zur Aufgabe 
gemacht, den Geschäftser-
folg für kleine und mittelstän-
dische Familienunterneh-
men zu steigern, indem ich 
Ihnen Potenziale aufzeige, 
die sie vorher nicht kannten, 
und sie ergebnisse erwirt-
schaften, die sie heute nicht 
für möglich halten.

In Zusammenarbeit mit 
dem Marktführer für Lohn-
strukturierung begleite ich 
seit mehreren Jahren erfolg-

reiche Unternehmen bei der 
Lohnoptimierung.

Profitieren Sie bereits von 
allen (über 100) Möglichkei-
ten für eine rechtssichere 

Umwandlung von beste-
henden abgabepflichtigen 
Lohnarten zugunsten von 
abgabefreiten und abgabe-
begünstigten Lohnarten?
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ms. ein Klavierspieler weiß, 
wann welche Taste wie an-
zuschlagen ist. Im Social 
Media Bereich geht es auch 
darum, die passenden Tas-
ten - sprich: Plattformen 
- richtig zu bedienen. Die 
Lucrum Agentur in Ulm ist 
seit Jahren darauf speziali-
siert. Dabei startet das Team 
um Geschäftsführer Marc 
Schultheiß mit einem Stra-
tegie-Workshop. Hier wird 

gemeinsam mit dem Kun-
den erarbeitet, wo er derzeit 
steht und wohin seine Reise 
gehen soll: 
• An welche Zielgruppe, also 

an welche Kundschaft, 
wendet er sich?

• Für welche eigenschaften 
steht sein Angebot, das 
heißt: was ist seine Marke?

• Wie tritt er nach außen auf, 
sprich: wie ist sein Bran-
ding?

Nach diesen Kriterien wer-
den dann die Plattformen - 
von Facebook bis Linkedin 
- ausgewählt, auf denen sich 
das Unternehmen präsen-
tiert.

Alle damit zusammenhän-
genden Arbeiten übernimmt 
auf Wunsch die Lucrum 
Agentur. Sie gestaltet die 
Auftritte, produziert die aktu-
ellen Texte und Bilder, stellt 
das Material laufend auf den 
Plattformen ein, beauftragt 
Influencer und hat immer die 
Kosten im Blick.

Die Lucrum Agentur lebt, 

Marc Schultheiß, Lucrum Agentur

Die Kunst Social Media

schläft, trinkt und isst Social 
Media! Sie befasst sich mit 
nichts anderem! 

Rufen Sie jetzt an und ver-
einbaren Sie ein unverbindli-
ches erstgespräch! 

rs. Seit 1.4.2020 findet man 
in der Neuen Gasse 2, un-
terhalb vom Hotel Sternberg, 
die Buschow GmbH, die be-
reits seit 30 Jahren in Söin-
gen ansässig ist.

1980 von Hilmar Buschow 
als Fotosatz gegründet, wird 
sie jetzt schon in 2. Genera-
tion geführt und hat sich von 
DTP Service Buschow zur 
Buschow GmbH entwickelt.

Das Unternehmen bietet 
alle Dienstleistungen rund 

um das Thema Digitaldruck, 
Druckvorstufe und Druck-
technik. eine große Digital-
druckmaschine-, Grafik- und 
Layoutarbeiten, Werbetech-
nik sowie die Textilverede-
lung runden das Dienstleis-
tungsangebot der Buschow 
GmbH ab. Des weiteren wur-
de ein Copy-Shop in die 
neuen Räumlichkeiten ein-
gebunden, der bereits hohen 
Zulauf findet.

ein zweites Standbein ist 
die UWZ, das Ulmer Werbe-

Zentrum. Hier geht es rund 
um das Thema Werbung 
und Werbetechnik. Vom 
klassichen Werbeschild bis 
zur innovativen Fahrzeugfo-
lierung. Werbebanner oder 
auch Schaufensterfolierung 
werden für Privat- und Ge-
schäftskunden geplant, ent-
worfen und umgesetzt.

Die seitherigen Räume in 
der Magirusstraße 42 waren 
wegen der zunehmenden 
Nachfrage und der rasan-

Buschow GmbH

Alteingesessene Söflinger 
Firma an neuem Platz

ten technischen entwicklung 
zu klein geworden und ver-
hinderten eine expansion. 
Durch eine glückliche Fü-
gung konnten jetzt die neuen 
Räume bezogen werden.

Das Unternehmen beschäf-
tigt acht Mitarbeiter, die nach 
dem Motto handeln „Alles 
aus einer Hand - Made in 
Söflingen“ und die selbstver-
ständlich für eine kompeten-
te Beratung zur Verfügung 
stehen.

Öffnungszeiten: 

Montag - Freitag
 8.00 Uhr - 12.00 Uhr
13.00 Uhr - 17.00 Uhr

Samstag
9.00 Uhr - 13.00 Uhr

Kontakt:
Tel.: 0731/144 14 666
e-Mail: info@buschow.de
www.buschow-ulm.de

Text: Buschow GmbH

hb. Kurzfristig einen Lager-
raum mieten – bei mySto-
rage kein Problem.

Wird der Platz in den eige-
nen vier Wänden oder der 
Firma zu eng, dann bietet 
myStorage die Lösung: Über 
500 Lagerräume von 1 bis 
50 Quadratmeter stehen 

bei uns lagern. 
Im gewerblichen 
Bereich werden 
oft Akten, Mate-
rial und Produk-
te bis hin zum 
Messestand 
eingelagert“, so 
Kundenberater 
Sebastian Gu-
ter.

Bei Anmietung kann nach 
Absprache ein kostenloser 
PKW-Anhänger gemietet 
werden. Zudem gibt es vor 
Ort günstige Verpackungs-
materialien und Regale zur 
einrichtung der Lagerräume. 

Transporthilfen wie Hubwa-
gen und Transportwagen 
stehen kostenlos zur Verfü-
gung. 

Mehr Informationen auf 
www.myStorage.de

myStorage bietet über 500 Lagerräume zur Anmietung

Lagerräume ab einem Quadratmeter
Bereits ab zwei Wochen Mietdauer bietet das moderne Selfstorage-Lager-
zentrum in der Von-Liebig-Straße 4 in Neu-Ulm Lagerräume in unterschied-
lichen Größen.

zur Verfügung. Das Ange-
bot richtet sich sowohl an 
Privatpersonen als auch an 
Gewerbetreibende. 

Alle Räume sind abschließ-
bar, nicht einsehbar, trocken 
und sauber. Die Kunden ha-
ben täglich von 6 bis 22 Uhr 
Zugang zu ihrem angemiete-
ten Lagerraum. Die Mindest-
mietdauer beträgt nur zwei 
Wochen. 

„Egal ob Haushaltsauflö-
sung, Umzug oder Reno-
vierung – Möbel, Kartons, 
sperrige Hobby- und Sport-
artikel lassen sich perfekt 

Info 
myStorage AG
Von-Liebig-Str. 4
89231 Neu-Ulm
Tel.: 0731 94023080
e-Mail:
neu-ulm@myStorage.de
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sh. Zu all den Themen ha-
ben wir Spezialisten in un-
serem Büro, die Ihnen bei 
sämtlichen Fragen weiter-
helfen können.

Zudem haben wir nun auch 
Ratgeber, die wir Ihnen ger-
ne ans Herz legen wollen, zu 
folgenden Themen:
• Wohnen im Alter
• Die erbschaft einer Immo-

bilie
• Die Immobilie in der Schei-

dung
• Allgemeine Fragen zu Im-

mobilien
• Der private Immobilienver-

kauf
• Wie verkaufe ich zum 

Höchstpreis
• Immobilie sanieren 

Diese Ratgeber erhalten 
Sie kostenlos als Broschüre 
in unserem Büro oder ein-
fach zum Download: www.
remax-ulm.de

Immobilienplauderstunde 
am Dienstag, 6.10., 18:30

Oder kommen Sie doch 
einfach zu unserer Plauder-
stunde über alle Fragen aus 
der Welt der Immobilie, zu 
Tipps zum Kauf und Verkauf, 
zu alternativen Formen der 
Kapitalanlage im Immobili-
enbereich, zu den Themen 
Ferienimmobilien oder Woh-
nen im Alter und die Immobi-

lienrente.
Ich freue mich, wenn Sie 

kommen wollen und kurz 
Bescheid geben!

Die nächste Plauderstun-

de findet statt am Diens-
tag, 06.10., um 18.30 Uhr 
im RE/MAX Immocenter in 
Söflingen in der Wende-
schleife.

Stefan Hödl - RE/MAX Immocenter

RE/MAX - Ihr Spezialist für alle 
Fragen rund um die Immobilie
Jeder Mensch wird sich wohl mindestens einmal im Leben intensiv 
mit einer Frage aus dem Thema „Immobilien“ auseinanderzuset-
zen haben, sei es aus erfreulichem oder auch aus unerfreulichem 

Anlass, sei es wegen Hochzeit, Familienzuwachs, wegen einer Immobilien-Erbschaft, 
wegen Umzug und Wohnungssuche, wegen eines Verkaufs oder einer Kapitalanlage. 

hs. Norma-
lerweise 
möchte je-
der im Alter 

viel Rente beziehen. Doch 
manchmal wäre das Gegen-
teil - weniger Rente - besser. 
Nicht deshalb, weil Bedürf-
nislosigkeit den Charakter 
stärken kann, sondern we-
gen der Krankenversiche-
rung. Ihre Beiträge können 
bei Partnern von Beamten 
dazu führen, dass weniger 
Rente mehr Geld bedeutet. 
Warum? Der Staat ersetzt 

seinen Beamten einen Teil 
ihrer krankheitsbedingten 
Aufwendungen, insbeson-
dere ihrer Versicherungsprä-
mie. eine solche Beihilfe er-
halten auch ehegatten oder 
eingetragene Lebenspart-
ner. Bei ihnen hängt die 
Unterstützung von vielen 
Kriterien ab. So kommt es 
etwa darauf an, ob der Part-
ner privat versichert ist oder 
ob der Beamte schon am 
31.12.2012 im Staatsdienst 
war.

eine privat versicherte ehe-

frau, deren Mann bereits am 
31.12.2012 baden-württem-
bergischer Landesbeamter 
war, erhält beispielsweise 
70 % ihrer Krankenversi-
cherungsprämie erstattet. 
Dafür dürfen ihre jährlichen 
steuerpflichtigen Einkünfte 
nicht über 18.000 € liegen. 
Zu diesen einkünften zählt 
neben Zins- und Mieteinnah-
men unter anderem auch 
der steuerpflichtige Anteil 
der Rente. Und diese Rente 
kann "das Fass zum Über-
laufen bringen", sprich: dafür 
sorgen, dass die einkom-
mensgrenze überschritten 
und die Beihilfe gestrichen 
wird. Dann zahlt man in vol-

Tipps von Rentenberater Siegfried Sommer

Weniger ist mehr?

ler Höhe Krankenversiche-
rungsprämien, die eventuell 
die gesamte Rente überstei-
gen. Deswegen prüfe ich in 
solchen Fällen schon vor 
Beginn der Rente, ob die-

se gesenkt werden kann. 
eine Möglichkeit wäre, eine 
vorgezogene Altersrente zu 
beantragen, um in den Ge-
nuss der Rentenabschläge 
zu kommen. 

Uwe Bärtele, Bärtele Ausbau & Fassade

Trockenbauwände und guter Schallschutz
ib. Gipsplatten 
erfreuen sich 
großer Beliebt-
heit. Schnell 
sind unebene 
Wände verklei-
det oder ganze 

Innenwände als Raumtei-
ler errichtet. Der entschei-
dende Vorteil liegt in der 
schnellen Verarbeitung, die 
keine Feuchtigkeit in den 
Bau bringt und eine absolut 

ebene Oberfläche schafft, 
die auf jegliche Weise weiter 
beschichtet und verkleidet 
werden kann. Tapezieren 
und Streichen sind hierbei 
ebenso möglich wie das Auf-

bringen von edelputzen und 
Fliesen.
ein besonderes Merkmal 
bietet sich im Schallschutz, 
der durch einen zweischali-
gen Aufbau in Kombination 
mit einer Zwischendämmung 
deutlich verbessert werden 
kann. Spezielle schalldäm-
mende Schallschutzplatten 
reduzieren den Schall durch 
eine erhöhte Rohdichte zu-
sätzlich.

Trockenbauwände bieten 
somit die perfekte Lösung, 
um größere Räume zu tren-

nen und zusätzliche Kinder-
zimmer oder Hobbyräume 
zu schaffen.

Forstwirtschaftsmeister Uwe Kaißer

Bald ist Schnittzeit
hs. Manche Männer halten 
sich anscheinend für Bäu-
me: Je kahler sie werden, 
desto eifriger gehen sie zum 
Friseur. Denn die Bäume - 
zumindest die meisten Laub- 
und Obstbäume - sollte man 
tatsächlich erst schneiden, 
wenn sie lichter werden, also 
im Spätherbst oder Winter. 
Dann sind die Blätter gefal-
len und die Äste frei sichtbar. 
Außerdem machen Verlet-
zungen dem Baum in der 

Blüte und Na-
delholzhecken 
im August. Stark 
stutzen darf 
man sie nach 
dem Bundesna-
turschutzgesetz 
nur von Oktober 
bis Februar.

Sie wissen 
nun, wann man 

Bäume oder Hecken schnei-
det. Doch wissen Sie auch, 
wie? Forstwirtschaftsmeis-
ter Uwe Kaißer übernimmt 
gerne für Sie Schnitt- und 
Pflegearbeiten an Hecken, 
Sträuchern und Bäumen. 

Auf Wunsch entsorgt er das 
Schnittgut auch. Bei Bedarf 
arbeitet er unter anderem 
mit Seilklettertechnik und 

Hebebühne. Denn er verfügt 
über eine Ausstattung, von 
der jeder Friseur nur träu-
men kann. 

kälteren Jahres-
zeit weniger aus. 
er hat nämlich 
seine Vitalkräfte 
zurückgezogen in 
den unteren Teil 
des Stammes und 
in die Wurzeln. Nur Bäume 
mit Steinobst wie Kirschen 
oder Pfirsichen wollen be-
reits zwischen Juli und Sep-
tember geschnitten werden. 

Lauholzhecken schneidet 
man am besten nach der 
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30 Jahre Dachdecker + Zimmerer Baumann

Mitarbeiter gesucht
hs. einige Mitarbei-
ter der Dachdecker + 
Zimmerer Baumann 
GmbH & Co. KG wa-
ren noch gar nicht 
auf der Welt, als das 
Familienunternehmen 
1990 in Laichingen-
Feldstetten gegründet 
wurde. Damals be-
trieb es der Dachde-
cker- und Zimmerer-
meister Hans-Jürgen 
Baumann weitgehend al-
leine. Mittlerweile ist es auf 
17 Mitarbeiter angewach-
sen und hat noch eine Fer-
tigungshalle in Heroldstatt. 
Dort und auf den Baustellen 
sind nur gelernte Fachkräfte 

oder Auszubildende tätig. et-
liche der Mitarbeiter wurden 
selbst ausgebildet, auch die 
Tochter Jule Baumann, die 
nun ein Studium zum Be-
triebswirt des Handwerks 
absolviert.

Dachdecker + Zimmerer 
Baumann setzt sein steti-
ges Wachstum fort. Dar-
um sucht der Familienbe-

trieb Fachkräfte oder 
Auszubildende für 
die Berufe Zimmer-
mann, Dachdecker 
und Bauspengler/ 
Flaschner.

Dass die „Baumän-
ner“ nicht nur sehr 
gut, sondern auch 
termingerecht und zü-
gig arbeiten, konnte 
Lebensfreude-Autor 

Dr. Helmut Schomaker von 
seinem Büro aus selbst mit-
erleben. Denn er ließ von ih-
nen seine gegenüberliegen-
de große Scheune decken. 
Dabei wurde auch auf dem 
Dachfirst ein halb verfallenes 

Türmchen mit kleinen Fens-
tern gerichtet. Jetzt erstrahlt 
die Scheune in neuem Glanz 
und wird von Freunden und 
Nachbarn bewundert. Viele 
von ihnen fragen auch, wa-

rum das neue wunderschö-
ne Türmchen auf das Dach 
gesetzt wurde. Dass es dort 
vorher schon jahrzehntelang 
gestanden hatte, war ihnen 
nie aufgefallen.

Marco Frank Gayer, Gayer Stuck - Getifix Sanierungsexperte

Die Heizung in der Farbe
Eine Heizung, die man nicht sieht, aber angenehm spürt. Das hat der Sanierungsexperte Marco Frank Gayer von Gayer Stuck bei sich zu Hause 
eingebaut. Und das bietet er natürlich auch seinen Kunden. Es handelt sich um ein Infrarotheizungssystem, welches dort enthalten ist, wo man 
es weder vermutet noch sieht, beispielsweise in der Wandfarbe oder im Fußbodenbelag.

Die strombetriebenen Infra-
rotheizungen erwärmen im 
Unterschied zu herkömm-
lichen Heizkörpern nicht 
die Luft, die sie 
umgibt, sondern 
die Gegenstän-
de und Körper 
im Raum. Denn 
ihre Strahlen 
sorgen dort für 
Wärme, wo sie 
auftreffen. Hier 
wird die Wär-
me auch ge-
speichert und zurück in den 
Raum gegeben. Die Infraro-
theizung strahlt also wie die 
Sonne, und die davon be-
troffenen Gegenstände spei-
chern wie die Kachelöfen.

Normalerweise hängen In-
frarotheizungen an Decken 
und Wänden, als Platten, 

Bilder oder Spiegel. Marco 
Frank Gayer verwendet 
hingegen ein System, das 
man nicht mehr sieht: Car-

bo e-Therm. 
es beruht auf 
Kohlenstoff-Ma-
terialien, die zu 
hochleitfähigen, 
hauchdünnen 
Heizschichten 
veredelt wer-
den. Diese fin-
den sich in fünf 
verschiedenen 

Produkten:
Carbo e-Paint: Die koh-

lenstoffhaltige Wandfarbe 
wird elektrisch betrieben, 
indem man sichere Nieder-
spannung (24 V) an ihre 
Heizschicht anlegt. Die lö-
semittelfreie und besonders 
schadstoffarme Farbe lässt 

sich so schnell und einfach 
auftragen wie jede andere 
Farbe. Und man kann sie 
mit handelsüblichen Farben 
überstreichen.

Carbo e-Now: Bei dem 
elektrisch beheizbaren Glas-
faserflies ist die Heizfarbe 
Carbo e-Paint auf einem 
Sanierungsvlies komplett 
vorinstalliert. Dadurch lässt 
sich das Heizsystem noch 
schneller montieren.

Carbo e-Wall: Die Trocken-
bauplatten sind ebenfalls mit 
der kohlenstoffhaltigen Spe-
zialfarbe beschichtet und 
können deshalb mit sicherer 
Niedervolttechnik elektrisch 
beheizt werden.

Carbo e-Foil: Die ultradün-
ne Fußbodenheizung hat 
eine Aufbauhöhe von 0,5 
Millimetern. Deswegen kann 

man sie statt im est-
rich direkt im Flie-
senkleber oder un-
ter dem Fußboden 
verlegen, sogar in 
Nassräumen. Auch 
sie funktioniert mit 
sicherer Niedervolt-
technik (24 V). Die 
behagliche Strah-
lungswärme wärmt 
innerhalb kürzester 
Zeit nicht nur die 
Füße, sondern den 
gesamten Raum.

Carbo e-Glass: 
Hier ist ein deko-
ratives Glas-Panel 
auf der Rückseite 
unlösbar mit ei-
ner patentierten 
Kohlenstoffschicht 
verbunden. Die di-
rekte Verbindung 
optimiert den Wär-
meübergang vom 
Heizelement zum 
Glas. So wird selbst 

bei hohen Heiztemperaturen 
weniger Strom verbraucht 
als bei klassischen draht-
gebundenen 
Heizern. Die 
Lebensdauer 
des elektrisch 
beheizbaren 
dekorativen 
Panels aus 
Sicherheits-
glas ist na-
hezu unbe-

grenzt.
Marco Frank Gayer berät 

Sie unter 07327 68 54 ger-
ne, wie Sie 
durch was-
serbasierte 
Kohlenstoff-
Spezialbe-
schichtungen 
unsichtbar 
Wohlfühlwär-
me erzeugen 
können. 
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Haus oder der Wohnung? 
Gelegentlich kommen die 
vom Gerümpel befreiten 
Räume in einem Zustand 
zum Vorschein, der sie auch 
als entsorgungsverdächtig 
erscheinen lässt. In solchen 
Fällen bietet elizan's eben-
falls seine Dienste an: Auf 
Wunsch entkernt er das 
Gebäude, damit man es da-
nach besser renovieren oder 
ganz oder teilweise abreißen 

kann. Das heißt: elizan's be-
seitigt Schadstoffe, wie As-
best, und die einbauteile, 
also Türen, Fenster, Böden, 
Unterdecken, nichttragen-
de Innenwände sowie Lüf-
tung, Heizung und Sanitär. 
Danach bleiben oft nur die 
statisch relevanten Bauteile 
übrig, sprich: die tragenden 
Wände etc., welche verhin-
dern, dass das Haus so-
fort einstürzt. Anschließend 
kann der Bagger kommen 
und den Rest erledigen.

Warum wird immer häufiger 
entkernt und nicht einfach 

hs. Wenn es ums entrüm-
peln geht, steht meist die 
Frage im Vordergrund: Was 
tun mit all den Dingen, die 
das Haus anfüllen? elizan's 
Dienstleistung sortiert sie, 
verkauft oder verwertet noch 
Brauchbares und entsorgt 
den Rest.

Manchmal ist jedoch eine 
Frage vordringlicher? Was 
macht man mit dem, was 
zurückbleibt, also mit dem 

Elizan‘s Dienstleistung

Entrümpeln und entkernen

Dalida Korpar, Innenarchitektur

Details machen den Unterschied
hs. Wa-
rum 
bauen 
wir Häu-
ser? 
Um uns 

darin aufzuhalten und wohl-
zufühlen. Und das gelingt 
umso besser, je mehr uns 
das Gebäude gefällt, je an-
sprechender seine Räume 
gestaltet wurden. Das gehört 
unter anderem zu den Auf-
gaben der Innenarchitekten, 
erklärt Dalida Korpar.

Die Neu-Ulmerin schloss 
2010 ein Studium der Innen-
architektur an der Hochschu-
le Rosenheim ab. Danach 
hat sie in einigen Architek-
tur- und Planungsbüros ge-
arbeitet und erfahrungen 
gesammelt. 2018 gründete 
sie in Neu-Ulm ihr eigenes 
Büro "Dalida Korpar Innen-
architektur". Sie ist Mitglied 
der Architektenkammer.

Als Innenarchitektin über-
nimmt sie Aufgaben in allen 
gestalterischen Bereichen 

der Architektur - vom Ausbau 
eines Wohnhauses bis zur 
Planung von Büros, Läden, 
Restaurants oder Hotels. Sie 
plant und betreut Umbau-
ten und Sanierungen sowie 
Antrags- beziehungsweise 
Genehmigungsverfahren für 
Bestandsgebäude.

Worauf kommt es ihr dabei 
an? Das alles zueinander 
passt, auch im Detail. Sind 
die Farben abgestimmt - 
untereinander und auf das, 
was im Raum passiert? Und 

gibt es beispielsweise sau-
bere, nahtlose Übergänge, 
ohne dass mit Silikon nach-
geholfen werden musste? 
Dem Laien fällt Derartiges 

vordergründig gar nicht auf. 
Unterbewusst geht es ihm 
jedoch gleich viel besser, 
wenn sich alles harmonisch 
ineinanderfügt.

Andrea Zeidler, WORENA Immobilien

WEG-Reform
az. endlich ist es soweit. 
Die Bundesregierung hat 
sich der Reform des Woh-
nungseigentumsgesetzes 
angenommen. Und… es gibt 
einiges, was sich endlich für 
viele zum Guten wendet. 
eventuell schon ab Novem-
ber 2020 soll das Gesetz in 
Kraft treten. 

Die entscheidung für mo-
dernisierende und nötige 
Baumaßnahmen sollen er-
leichtert werden und können 
mit einem Quorum von 2/3 
der Stimmen und nicht mehr 
nur einstimmig beschlossen 

werden. Die eigentümer er-
halten mehr Rechte und der 
Verwalter bleibt weiterhin 
das ausführende Organ. Die 
Verwalter sollen eine Zertifi-
zierung vorweisen können, 
der Verwaltungsbeirat wird 
bestärkt und auch flexibler 
gestaltbar.

Die Anwesenheit bei ei-
gentümerversammlungen 
soll modernisiert werden 
und die Schriftform wird 
weitestgehend durch die 
Textform ersetzt. Dies sind 
lange erwartete und notwen-
dige Neuerungen, die Ihnen 

als eigentümer und uns als 
Verwalter die Zusammen-
arbeit erheblich erleichtern 
werden.

Die doch manchmal kom-
plizierte Regelung von Son-
dereigentum und Sonder-

nutzungsrecht soll klarer 
definiert werden. 

Dies sind nur einige Punk-
te einer ganzen Liste von 
kleinen und größeren Ver-
änderungen, die zu einer er-
leichterung der Verwaltung 

und der gemeinschaftlichen 
Zusammenarbeit der eigen-
tümer untereinander führen 
soll. Wir werden unsere ei-
gentümer darüber im Detail 
informieren und Änderungen 
erläutern.

das Gebäude samt Inhalt ab-
gerissen und entsorgt? Weil 
die entsorgungsgebühren 

für Baumischabfälle deutlich 
höher sind als für getrennte 
einzelstoffe.

Landschaftsgärtner Jan Zubel

Garten ohne Gießen
hs. Unser Klima wird wär-
mer. Deswegen sind viele 
von uns häufiger im Garten. 
Doch man kann sich dort 
nicht nur länger aufhalten, 
sondern man muss es auch, 
um nämlich zu gießen. Denn 
Bäume, Sträucher oder ein 
gepflegter Rasen brauchen 
viel Wasser. Und das ist im 
Boden knapper ge-
worden.

Wer einen Stein-
garten hat, tut sich 
da natürlich leichter. 
Doch sie haben auch 
Nachteile. So heizen 
sie sich in der Sonne 
stärker auf.

Darum legt Landschafts-
gärtner Jan Zubel immer 
häufiger Gärten an, welche 
die "goldene Mitte" bilden: 
Steppengärten, auch Step-
penfloren oder Präriegärten 
genannt. Sie bestehen vor-
wiegend aus Stauden. Dar-
unter versteht man Pflanzen, 
die oberhalb der erde nicht 

oder kaum verholzen, 
sondern krautig weich 
bleiben. In der Regel 
sterben sie im Winter 
ab, um im Frühjahr 
neu zu erblühen. Ihr 
Untergrund wird mit 
Steinen belegt. Das 
schützt den Boden 

vor dem Austrocknen und 
den Gartenbesitzer vorm 
Unkrautjäten.

Steppengärten sind sehr 
pflegeleicht, brauchen wenig 
Wasser und erfreuen mit ih-
rem Grün nicht nur die Men-
schen, sondern auch Bienen 
und andere Insekten.

Und sie eignen sich gut für 
begleitete Gartengestaltung: 
Dabei legen Jan Zubel und 
der Kunde den Garten ge-
meinsam an. Der experte 
plant in der Regel die An-
lage, sorgt für die nötigen 
Maschinen und begleitet das 
Vorhaben. Die ausführenden 

Arbeiten erledigen - je nach 
Wunsch - beide gemeinsam 
oder Kunde alleine. So kann 
dieser aktiv und kostenspa-
rend dazu beitragen, dass 
um sein Haus herum ein 
schöner, pflegeleichter und 
wasserschonender Step-
pengarten entsteht. 

Anzeige
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hs. Draußen zu sitzen in 
frischer Luft, vertreibt nicht 
nur Corona-Viren, sondern 
hebt auch die Stimmung. 
Das setzt voraus, dass 
man es im Freien schön 
trocken und warm hat. Da 
diesbezüglich der Herbst 
eher wenig entgegen-
kommen zeigt, empfiehlt 
sich eine Terrassenüber-
dachung. Mit ihrer Hilfe 
kann man Regen und Wind 
leicht ignorieren, vor allem, 
wenn die Terrasse auch seit-

lich verglast ist. Für mehr 
Wärme sorgen Heizstrahler 
oder - etwas rustikaler - ein 

Feuerkorb.
Martin Kirsamer von Kirsa-

mer Bauelemente berät Sie 
zu allen Arten der Terrassen-

überdachungen, ob diese 
nun an eine bestehende 
Wand angebaut werden 
oder frei stehen.

ein Wandanbau sollte 
nur an stabilem Mauer-
werk befestigt werden, 
anderenfalls bedarf es 
zusätzlicher Pfosten. eine 
am Haus angebrachte 
Überdachung hat den Vor-
teil, dass man die Terrasse 

stets trockenen Fußes betre-
ten kann.

Die freistehende Terras-

Martin Kirsamer, Kirsamer Bauelemente

Der Herbst darf warten

senüberdachung wird gerne 
gewählt, wenn es keine ge-
eigneten Wände gibt, weil 
etwa das Haus außen mit 
Wärmeverbundsystemen 

isoliert wurde.
es bestehen also vie-

le Möglichkeiten, sich im 
Herbst den Sommer zu er-
halten.

100 % energieunabhängig mit Photovoltaik und Stromspeicher
von HALLER Infrarot aus der Region

HALLER hat ein Konzept 
entwickelt, mit dem Öko-
logie und Ökonomie Hand 
in Hand gehen. Es ermög-
licht, ein Haus oder eine 
Wohnung sowohl umwelt-
freundlich als auch güns-
tig zu beheizen und mit 
eigenem Strom zu versor-
gen. HALLER bietet dazu 
alles regional aus einer 
Hand.

Das Konzept der energiefrei-
heit beruht auf vier Säulen: 
Photovoltaik, Stromspei-
cher, Infrarotheizungen und 
Warmwasseraufbereitung.

Photovoltaik aus Ober-
schwaben

Damit die energie kosten-
günstig ins Haus kommt, 
stellt man sie am besten 
selbst her: mit einer eigenen 
Photovoltaikanlage auf dem 
Dach. Dadurch wird man un-

abhängiger und beteiligt sich 
aktiv an der energiewende.

Stromspeicher aus 
Deutschland

Mit einem Stromspeicher 
kann man den tagsüber er-
zeugten Strom für die Abend- 
und Nachtstunden abspei-
chern. Der überschüssige 
Strom aus dem sonnigen 
Sommer lässt sich in einer 
Cloud angelegen und kann 
bei Bedarf zurückgeholt wer-
den. Diese Lösung ist auch 
für ältere Photovoltaikanla-
gen interessant, welche aus 
der Vergütung laufen.

Infrarotheizungen aus 
Riedlingen

Die gewonnene Sonnen-
energie fließt in HALLER 
Infrarotheizungen. Diese lie-
fern behagliche Strahlungs-
wärme, welche den Son-

nenstrahlen nachempfunden 
werden.

Brauchwasserwärmepumpe

Der Wärmepumpenboiler ist 
sehr effizient und spart bis 
zu 70 Prozent energie und 
Kosten.

HALLER BIO

Alle einzelteile der HALLeR 
Infrarotheizungen werden in 
der näheren Umgebung ge-
fertigt.

In Handarbeit entstehen 
im Werk Riedlingen daraus 
die hochwertigen Infrarothei-
zungen aus um-
weltfreund-
lichen und 
recycelbaren 
Bestandteilen.

Beispiel für ein Einfamilienhaus mit 125 m2

Stromverbrauch
für Haushaltsstrom

ca. 3.500 kWh pro Jahr
Strombedarf

Stromverbrauch
für Heizung und Warmwasser

ca. 6.500 kWh pro Jahr

ca. 10.000 kWh
pro Jahr

PV-Anlage mit 9,92 kWh
und Stromspeicher 10 kWh

Ertrag:
ca. 10.000 kWh

Eigennutzung (Autarkiegrad)
ca. 60 %

ca. 6.000 kWh

Einspeisung und Rückholung
über Cloud ca. 40 %

ca. 4.000 kWh

Gesamtenergiekosten 43,95 € pro Monat
(Cloudgebühr)

Anzeige
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Ankner & Wies Malerfachbetrieb

Naturkalk-Oberflächen
Nicht nur in den jetzigen 
Zeiten ist es wichtig, sich 
zu Hause wohlzufühlen. ein 
gesundes, allergikerfreund-
liches Raumklima ohne 
Schadstoffe, Gerüche, Kei-
me, Bakterien oder Schim-
melpilze - das ermöglichen 
Naturkalk-Oberflächen.

Für gute Raumluft
Bei einer Dicke von nur 3 

Millimetern bindet der natür-
liche Sumpfkalkputz bis zu 
einem Liter Wasser aus der 
Raumluft. Diese Feuchtig-
keit gibt er in Trockenperio-
den an die Umgebungsluft 
ab.

„Ich hätte nie gedacht“, 
erzählt Frau Altmeister aus 
der Nähe von Ulm, „dass 
eine Wandoberfläche nicht 
nur die Optik eines Raumes 

verändert, 
sondern dazu 
auch noch 
das Wohn-
gefühl und 
die Luft ver-
bessert, aber 
genau das ist 
tatsächlich zu 
spüren...“

Die Natur-

kalk-Oberflächen von Kalk-
Kind® sind komplett emissi-
onsfrei, denn sie bestehen 
aus hochgradig reinem 
Sumpfkalk und Marmorsand.

So entsteht auch die strah-
lend weiße Farbe, die frei 
von Titandioxid ist und auf 
Wunsch mit Naturpigmenten 
abgetönt werden kann.

Vielfältige Gestaltung
Aus den ausschließlich in 

Deutschland produzierten, 
natürlichen Sumpfkalk-Ma-
terialien erschaffen wir wun-
derschöne Oberflächen ganz 
nach Ihrem Geschmack: 
vom edlen weißen Kalkputz 
mit glatter oder strukturierter 
Oberfläche über leicht wol-
kige Farbschattierungen bis 
hin zu wirklich auffälligen Ak-
zentflächen.

Gerne beraten wir Sie per-
sönlich und unverbindlich, 

wie Sie mit Naturkalk-Ober-
flächen Ihr Zuhause nicht 
nur verschönern, sondern 
auch nachhaltig, gesund und 
sogar pflegeleicht gestalten 
können. Sie erhalten auch 
eine ausführliche

Planung, Bemusterung 
und auf Wunsch sogar 
eine CAD-Visualisierung.

So sehen Sie schon vorher, 
wie Ihr Zimmer nachher aus-
sieht!

WBZU Weiterbildungszentrum für innovative Energietechnologien Ulm - kostenfreie Schulungen zu Photovoltaik und Speicher

Bei Neubauten bleibt immer genug Platz für Photovoltaik
hs. Was ist der Unterschied 
zwischen Direktverbrauchs-
quote, eigenverbrauchsquo-
te und Autarkiequote?

Das und vieles mehr weiß 
jeder, der am 7. Juli 2020 
beim WBZU Weiterbildungs-
zentrum in Ulm war. Denn 
dort gab Dipl. Ing. (FH) Peter 
Pioch eine kostenfreie, rund 
zweieinhalbstündige Schu-
lung zu allem, was Bauher-
ren oder Bauherrinnen zum 
Thema Photovoltaik-Anla-
gen (PV-Anlagen) interes-
sieren dürfte.

Viel selbst verbrauchen
Besonders eine Frage ist 

wichtig für jeden, der ein 
Haus neu baut und dafür 
eine PV-Anlage in Betracht 
zieht: Wie viel des von der 
Anlage erzeugten Stromes 
kann er selbst verbrauchen? 

Seit Jahren ist nämlich der 
Preis für den Strom, den 
man vom Versorger bezieht, 

stark gestiegen. er liegt mitt-
lerweile deutlich über der 
massiv gesunkenen Vergü-
tung, die ein PV-Anlagenbe-
treiber erhält für den Strom, 
welchen er in das öffentliche 
Netz einspeist. Also ist der 
Bauherr daran interessiert, 
den auf dem Dach erzeug-
ten Strom so weit wie mög-
lich "im Haus zu behalten".

Die Sonne scheint zwar 
nicht immer genau dann, 
wenn man Strom benötigt. 
Doch ein Speicher kann hier 
innerhalb eines Tages für 
Ausgleich sorgen. Das zeigt 
sich auch an den oben ge-
nannten Quoten:

Verbrauchs- und Autarkie-
quoten

Die Direktverbrauchs-
quote gibt an, welcher Anteil 
des von der PV-Anlage er-
zeugten Stroms selbst ver-
braucht wurde. erzeugt die 
PV-Anlage beispielsweise 

eine PV-Anlage 
beispielsweise 
10 kWh erzeugt 
und beträgt der 
gesamte Strom-
verbrauch 20 
kWh, so liegt die 
Autarkiequote 
bei 10 kWh di-
vidiert durch 20 
kWh, sprich: 50 
%.

Pflicht zu er-
neuerbaren 
Energien
 Nach dem 
erneuerba-
re-energien-
Wärmegesetz 
(eeWärmeG) 
müssen Neu-
bauten ihren 
Wärme- und Käl-
teenergiebedarf 
zu bestimmten Mindestantei-
len aus erneuerbaren ener-
gien decken. Dafür stellt das 

Gesetz einige 
Maßnahmen 
zur Auswahl. 
Die meisten 
von ihnen de-
cken den Heiz-
wärmebedarf 
oder senken 
diesen durch 
besonders 
gute Däm-
mung. Doch 
die neuen, 
ohnehin sehr 
gut isolierten 
Häuser benö-
tigen in der 
Regel wenig 
Heizungswär-
me. Deswe-
gen sind zwei 
ebenfalls nach 
eeWärmeG 
anerkannte 
Maßnahmen 

oft lohnender: Solar- oder 
PV-Anlagen. Beide nutzen 
die Sonnenenergie. Die 
Solaranlage erzeugt damit 
warmes Wasser und die PV-
Anlage Strom. Und warm 
geduscht sowie ferngesehen 
wird eigentlich immer.

Unabhängig davon, wie ein 
Bauherr die Vorgaben des 
eeWärmeG erfüllt: eine zu-
sätzliche PV-Anlage lohnt 
sich. Und sie findet - das 
rechnete Peter Pioch eben-
falls vor - in der Regel auch 
dann noch ein Plätzchen auf 
dem Dach, wenn dort bereits 
eine thermische Solaranlage 
liegt.

Ihre PV-Schulung
Möchten Sie sich gerne für 

eine kostenlose PV-Schu-
lung anmelden unter info@
wbzu.de? Auf www.wbzu.
de sehen Sie unter Termine, 
für welche Schulungen noch 
Plätze frei sind.

20 kWh und hat davon der 
Bauherr 10 kWh selbst ver-
braucht, beträgt die Direkt-
verbrauchsquote 10 kWh 
dividiert durch 20 kWh, also 
50 %.

Die Eigenverbrauchs-
quote hingegen misst, wie 
viel des erzeugten Stromes 
selbst verbraucht wurde 
oder in den Stromspeicher 
wanderte. Werden von den 
20 kWh erzeugten Stroms 
10 kWh sofort verbraucht 
und 8 kWh im Batteriespei-
cher gelagert, beträgt der 
eigenverbrauch 18 kWh. 
Daraus ergibt sich eine ei-
genverbrauchsquote von 18 
kWh dividiert durch 20 kWh, 
das entspricht 90 %.

Die Autarkiequote ermit-
telt den Anteil des erzeug-
ten PV-Stromes an dem 
Gesamtverbrauch, zu dem 
auch der Strom gehört, wel-
cher aus dem öffentlichen 
Netz bezogen wurde. Hat 

91

Variante 3 – Strom im Haus mit Speicher nutzen, den Rest 
einspeisen

Die Batterie kann an zwei verschiedenen 
Punkten eingebunden werden. 
Wo und mit welchen Vor- und Nachteilen 
wird später besprochen.

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N

PV Anlage Wechselrichter

Einspeise
Zähler

Allgemeines Netz

Hausnetz
DC Variante

AC Variante

Bezugszähler

Anzeige

Anzeige
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lr. Der beste Schutz gegen 
eine elektrische Durchströ-
mung ist, dem Strom gar 
nicht erst zu begegnen.

Die erste Devise ist Schutz 
durch Abstand, beziehungs-
weise durch Berührungs-
schutz. Leider kann es aber 
durch Beschädigungen zu 
gefährlichen Körperströmen 
kommen, dem sogenannten 
Fehlerstrom. Dann gilt es, 
ein sauberes und gut leiten-
des Schutzleiter/erdungs-
system im Hause zu haben. 
Zusätzlich muss ein Fehler 

Lars Rulf, Elektro Dynamo GmbH

Kennen Sie den Fehlerstrom?
Stromschutz, ein sogenann-
ter FI verbaut und funktions-
tüchtig sein.

Diese beiden Maßnahmen 
greifen dann im Fehlerfall, 
denn je nach einwirkdau-
er und Stromstärke, kann 
es zu lebensbedrohlichen 
Durchströmungen für den 
Menschen kommen. Bei 
richtiger Funktion des FI‘s, 
schaltet dieser bei maximal 
30mA den Stromkreis ab.  Ist 
der FI schon mehrere Jahre  
im einsatz und wurde selten 
beziehungsweise nie betä-

tigt oder überprüft, so kann 
es zu lebensbedrohlichem 
Nicht-Auslösen kommen.

elektrische Anlagen sollten 
mindestens alle vier Jahre 
auch im privaten Bereich 

HS Heinrich Schmid GmbH & Co. KG in Ulm

Vom Boden bis zur Decke
hs. "Was, das könnt Ihr 
auch?", hört Thomas Pe-
ter, der Ulmer Niederlas-
sungsleiter von HS Heinrich 
Schmid, immer wieder von 
seinen Kunden. Die Unter-
nehmensgruppe HS Hein-
rich Schmid ist deutscher 
Marktführer für Malerarbei-
ten, Ausbau und Gebäu-
desanierung. Und die Ulmer 
Niederlassung pflegt eine 
enge Zusammenarbeit mit 
anderen Niederlassungen, 

um gemeinsam den Kunden 
in der Region viele Leistun-
gen aus einer Hand an-
bieten zu können: So 
kamen in diesem Jahr 
die Bodenlegearbeiten 
neu zum Leistungs-
spektrum hinzu. Dieses 
umfasst nun vor allem
• Malerarbeiten,
• Putzarbeiten und Trocken-

bau,
• Brandschutz,
• Stahl- und Betonschutz,

• Fassadensanierungen,
• Bodenbeschichtungen,
• Bau- und Projektmanage-

ment mit eigenen Architek-
ten vor Ort.

Thomas Peters ist auch gut 
vernetzt mit 
Handwer-
kern aus der 
Region. So 
kann er bei 
malerfrem-
den Gewer-
ken jeder-

zeit auf kompetente Partner 
zurückgreifen. Denn er will 
möglichst jedem Kunden 
helfen, egal, warum dieser 

zu ihm kommt.

Willst Du bei einem der 
TOP-Arbeitgeber und 

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

überprüft werden, so dass 
alle Schutzmaßnahmen 
funktionieren. Hierfür steht 
Ihnen das Team der elektro 
Dynamo gerne zur Verfü-
gung.

Unalltägliche Alltagsgeschichten

Heimlich aufs Gymnasium
hs. Das Mädchen war eine 
gute Schülerin und wollte 
nach der Grundschule aufs 
Gymnasium. Das hätten ihre 
Noten allemal gerechtfer-
tigt. Sie durfte aber nicht. Ihr 
Vater war dagegen: Frauen 
kriegen Kinder. Wofür brau-
chen sie da aufs Gymnasi-
um?

Diese Geschichte trug sich 
übrigens im Raum Ulm zu. 
es ist unschwer zu erken-
nen: Sie fand schon vor 
einigen Jahren - genauer 
gesagt: Jahrzehnten - statt. 
Heutzutage wären solche 
Diskussionen wohl kaum 
vorstellbar.

Aber damals war es eben 
so. Darum ging das Mäd-
chen auf die Hauptschule. 
Und sie hatte es dort nicht 
immer leicht. Vor allem, 
wenn Klassenarbeiten ge-
schrieben worden waren. 
einige Schulkameraden, die 
mal wieder eine Sechs kas-
siert hatten, verlangten dann 
vom Lehrer, er möge die 
Arbeit wiederholen, sie sei 
einfach zu schwer gewesen. 
Ungeschickterweise antwor-
tete der Lehrer nur: "Solan-
ge die Karin" - so nennen 
wir hier das Mädchen - "ein-
ser schreibt, kann es schon 
nicht so schlimm gewesen 

sein". Daraufhin standen 
durchaus mal wutentbrann-
te Mitschüler mit gezücktem 
Messer vor Karin, um sie für 
die kommenden Klassenar-
beiten zu mehr Solidarität zu 
motivieren.

Nach ein paar Jahren be-
stand die Möglichkeit, auf 
eine weiterführende Schule 
zu wechseln. Jetzt wollte Ka-
rin unbedingt aufs Gymnasi-
um - aber ihr Vater wollte im-
mer noch nicht zustimmen. 
Karins Freundin erging es 
ebenso. Die Noten stimm-
ten, doch der Vater war da-
gegen.

Da besorgten sich die bei-
den Mädchen die für einen 
Schulwechsel erforderlichen 
Formulare, nahmen sie mit 
nach Hause, füllten sie aus 
und ... unterschrieben sie. 
Aber nicht mit ihrem Namen, 
sondern mit dem Namen der 
eltern. Sie gaben die mit gut 
gefälschten Unterschriften 
versehenen Formulare wie-
der in der Schule ab und gin-
gen kurz darauf aufs Gym-
nasium.

Bei Karins Freundin wusste 
zumindest die Mutter davon. 
Sie behielt das Geheimnis 
für sich, der Vater durfte da-
von nichts erfahren.

Bei Karin 
wussten 
weder 
Vater 
noch 
Mutter 
von dem 
Schul-
wechsel. 
Sie dach-
ten, ihre  
Tochter 
geht brav 
auf die 
Schule, 
die sie 
ihr zuge-
standen 
hatten. 
einmal 
wunderte 
sich die 
Mutter zwar etwas, weil ihre 
Tochter neuerdings so oft in 
der Bibliothek war. Karin gab 
ihr einleuchtende erklärung, 
und die Mutter wunderte sich 
nicht mehr. Tatsächlich lern-
te Karin dort Mathe. Denn 
nach einer der ersten Ma-
thematikstunden war sie zu 
ihrem Lehrer gegangen, um 
sich beschweren: Mathema-
tik habe etwas mit Zahlen 
zu tun, das habe sie in ihrer 
bisherigen Schule gelernt. 
er, der Lehrer, rechne aber 
mit Buchstaben, das sei 
doch hier kein Deutschun-
terricht. "Nein, das ist auch 

kein Deutschunterricht, son-
dern Algebra. Das musst Du 
lernen." Und um das zu tun, 
ging Karin nach dem Unter-
richt noch eifrig in die Biblio-
thek.

Sie vergingen die Mona-
te. Karin und ihre Freun-
din machten sich gut in der 
neuen Schule. Bis das erste 
Jahr zu ende ging, und es, 
wie jedes Jahr, Zeugnis-
se gab, und die eltern, wie 
jedes Jahr, die Zeugnisse 
sehen wollten. Denn was 
steht auf den Zeugnissen? 
Der Name der Schule. Und 

als da der Name einer ganz 
anderen Schule stand, fielen 
die eltern aus allen Wolken 
- bei Karin beide elterntei-
le, bei ihrer Freundin ja nur 
einer. es gab - wie damals 
bei solchen Anlässen üb-
lich - einen Riesenärger und 
irgendwann ein einsehen. 
Seitdem gingen die Freun-
dinnen auch ganz offiziell in 
ihr Gymnasium.  Sie mach-
ten das Abitur, studierten - 
Karin Ingenieurwesen, ihre 
Freundin Betriebswirtschaft 
- und sind jetzt erfolgreich im 
Beruf. Und Kinder haben sie 
trotzdem.

Referenzobjekte MalerMaler Ausbau / Trockenbau LM A

Neubau, Umbau & Sanierung

Ihr Projekt ist bei uns in guten Händen - dafür spricht 
unsere große Erfahrung auf Großbaustellen im Neu- 
und Umbau, und unser hoher Anspruch an uns selbst, 
für jede Aufgabe die optimale Lösung zu finden.

Die große Anzahl unserer Mitarbeiter garantiert ein 
schlagkräftiges Team, das flexibel einsetzbar ist und 
den Begriff „Termintreue“ zu einem Maßstab werden 
lässt, an dem wir uns gerne messen lassen.

Die Kompetenz unserer Mitarbeiter stellen wir durch 
stetige Weiterbildung in modernsten Maschinentech-
niken sicher. 

• Baumalerei
• Beschichtungen
• Dekorative Gestaltung
• Korrosions- und Bauschutz
• Renovierung
• Sanierung und Umbau
• Innen & Außen

Sparkasse Ulm
2014-2015

HfK Hochschule für Kommunikationsdesign Ulm
2014-2015

Bürgerheim Biberach a.d.Riss
2014

Full-Service für Privat & Gewerbe

Viele verschiedene Gewerke, ein Ansprechpartner für Sie: 
wir bevorzugen einfache Abläufe für bestmögliche Resultate. 
Im „Bau- und Projektmanagement“ sind wir mit eigenen 
Architekten vor Ort, die sämtliche Ausbaugewerke in Ihrem 
Sinne koordinieren und planen. 

Wir sind gut vernetzt mit Handwerkern aus der Region und 
können bei Notwendigkeit von malerfremden Gewerken 
jederzeit auf starke und fachkompetente Partner zurückgrei-
fen. Damit Sie sich um so wenig wie möglich selbst kümmern 
müssen, stecken wir gemeinsam Ziele ab und verfolgen diese 
in Absprache mit Ihnen bis zum gewünschten Ergebnis.

Bau- und Projektmanagement
Auftragskoordination
BW-Management
Weiterbildung
Schulungen & Workshops

Komplettlösungen aus einer Hand

Vom kleinen Einfamilienhaus bis hin zu Großprojekten profi-
tieren unsere Kunden von unserer jahrelangen Erfahrung und 
perfektem Workflow: Durch unsere effektiven Komplettlösun-
gen fallen zeitintensive Schnittstellen zwischen Trockenbau 
und dem Malergwerk weg. Dies gewährleistet höchste Termin-
sicherheit und professionelle Ergebnisse von A bis Z.

Unser Leistungsspektrum im Innenausbau und Ladenbau:
• Metallständerwände mit Gipskartonplatten
• Einbau von Rasterdecken oder Kühledecken
• Verkleidungen und Verkofferungen von Installationen
• Möbelbau
• Projekt- und Baumanagement
• Schreinerarbeiten 
• Stuckarbeiten
• Trockenbau

DienstleisterD

Anzeige

Anzeige

Bild: Thomas Denzel
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RUKU Tore + Türen

Die unsichtbaren Tore
hs. Wer direkt vor einem Ga-
ragentor steht und es nicht 
sehen kann, der ist entwe-
der sehr kurzsichtig oder er 
befindet sich vor einem der 
RUKU-Garagentore.

Diese gibt es nämlich auch 
in der flächenbündigen Va-
riante. Das heißt: Das Tor 
ist mit der Fassade bündig, 
schließt also nahtlos an de-
ren Außenseite an. Haben 
Tor und Fassade auch noch 
dieselbe Verkleidung, lassen 
sie sich kaum voneinander 
unterscheiden.

Die exakt dazu passende 
Haustüre kann RUKU eben-
falls herstellen und einbau-

en.
Das 1852 aus einer Säge- 

und Gipsmühle entstandene 
Illertissener Familienunter-
nehmen fertigt Haustüren, 
Garagentore, Hoftore und 
Türen

 Und nur bei ihm gibt es 
die Komplettlösungen für die 
Außenarchitektur, bei denen 
Haustüren und Tore in Stil 
und Material aufeinander 
abgestimmt sind. Dabei hat 
der Kunde die Auswahl unter 
raffinierten Gestaltungsmög-
lichkeiten mit Glas-, edel-
stahl-, edelholzeinlagen, 
oder Fräsarbeiten.

RUKU TO-
RAKTION 
2020

Bis 
31.12.2020 
bietet 
RUKU de-
korative, 
wärme-
dämmen-
de, extrem 
stabile und 
sanft lau-

Lebensfreude September 2020: Sonderveröffentlichungen ideenreich bauen

Andreas Muff über TWINLINE

Dusche mit Bad
hs. Zwei Fliegen mit einer 
Klappe schlagen, das kann 
man mit Artweger TWINLI-
Ne. Denn sie bietet Dusche 

und Bad in einem. Andreas 
Muff von Wannentechnik 
Muff erklärt, wie das funkti-
oniert:

Die Wanne mit Dusche hat 
an einer Seite einen fast bo-
dentiefen Durchgang, der 
von der Innenseite her mit ei-
ner Türe aus Sicherheitsglas 
abgeschlossen wird. Die-
se ist absolut dicht, sobald 
sich Wasser in der Wanne 
befindet, weil man etwa ein 
Bad nimmt. Die Dichtung ar-
beitet nach dem Prinzip der 
Waschmaschinentür. Zudem 
garantiert auch ein Sicher-
heitsverschluss, dass nie-
mand die Tür während des 
Badens versehentlich öffnet.

Ist die Wanne leer, kann 
man natürlich die Türe öff-
nen. Dann betritt und ver-
lässt man die Wanne wie 
eine Dusche. Während des 
Duschens schützt eine hohe 
Glastüre das restliche Bad 
vor Spritzwasser.

Mit Artweger TWINLINe ist 
man also sehr flexibel. Denn 
sie bietet beides in einem, 
ein Bad und eine Dusche.

at. Photovoltaik, e-Lade-
stationen, Infrarotheizung, 
Luft-Wärme-Pumpen: eSS 
Kempfle aus Leipheim ist der 
Spezialist, wenn es um rege-
nerative energie geht. Dass 

die Geschäftsführer Bettina 
und Wolfgang Kempfle darin 
die Zukunft sehen, zeigt sich 
auch in ihrem Privathaus, 
das sie 2019 gebaut und be-
zogen haben. „Wir sind kom-

plett unabhängig von ex-
ternen energieversorgern", 
berichtet Wolfgang Kempfle. 
einzig kaltes Wasser müs-
sen sie beziehen, den Rest 
erledigt die hausinterne An-
lage. 
Die besteht aus einer soge-
nannten Indach-Anlage, was 
bedeutet, dass die Photovol-
taik-Module auch gleichzei-
tig das 
Dach 
sind. 
„Die 
Stadt 
Ulm 
fördert 
diese 
Anlagen, 
um Pho-

ESS Kempfle am 4.10.2020 von 13 bis 15 Uhr

Rundum stimmige Energieversorgung
tovoltaik stärker in die Archi-
tektur zu integrieren", infor-
miert Kempfle. 
Mit 12 Infrarotpaneelen, die 
an den Decken montiert 
sind, heizen Kempfles ihr 
150 Quadratmeter großes 
Haus. Aufgrund der guten 
Isolierung sind dafür nur 5 
bis 6 kW Heizleistung not-
wendig.

Sogar wenn 
Kempfles 
unterwegs 
sind, kön-
nen Sie ih-
ren eigenen 
Strom nut-
zen. Denn 
mit der 
„Cloud To 

Go“ haben sie die Möglich-
keit, ihre e-Autos an einer 
der 40.000 e-Tankstellen in 
Deutschland, Österreich und 
der Schweiz per App zu la-
den. „Insgesamt ist das für 
uns ein sehr  stimmiges Sys-

tem", finden Kempfles und 
die drei direkten Nachbarn, 
die sich ebenso für diese Lö-
sung entschieden haben.
Interesse geweckt? Besu-
chen Sie unseren Schau-
sonntag-online-.

hk. ein Kaiser des alten Chi-
nas, der schon 2200 v.Chr. 

die Gefahr der erdstrahlen 
erkannte. er befahl, dass 
kein Haus gebaut werden 
durfte, ohne vorher den 
„erdwahrsager“ zu befragen.

Für gesundes Wohnen gilt 
auch heute noch: Vor dem 
Bauen den Baugrund unter-
suchen lassen.

Steht der Rohbau schon, 
lässt sich immer noch die Zu-
ordnung der Zimmer ändern. 
Denn eine Wasserader wird 
erst zum Problem, wenn sie 
unter einem der geplanten 

Hubert Killinger, Radiästhesie

Kennen Sie Kuang Yü?

fende Garagentore zu Vor-
teilspreisen ab 1.299 € zu-
züglich Lieferung, Montage 
und Mehrwertsteuer.

Mehr dazu erfahren Sie un-
ter 07303 173-0 oder unter 
https://www.ruku.info/torak-
tion/

Schlaf- oder Arbeitszimmer 
verläuft.

Infos gerne telefonisch unter 
07346 924388 oder per Mail 
über hk@wasserschmecker.
de.

Die Kinderarmut in Deutsch-
land hat in den letzten fünf 
Jahren abgenommen. Das 
zeigen Zahlen der Bundes-
agentur für Arbeit, die sie im 
Juli veröffentlicht hat. 

Dabei wurde jedes Kind 
unter 18 Jahren als arm 
angesehen, wenn es von 
Grundsicherung, also Hartz 
IV, lebt. ende 2019 waren 
das 1,87 Mio. Kinder und 
damit 35.000 Kinder weniger 
als ende 2014.

Besonders stark fiel 
der Rückgang bei den 
von Armut betroffenen 

deutschen Kindern aus. 
Ihre Zahl sank um 23 %  
beziehungsweise 371.000 
auf 1,27 Mio.

Dagegen verdoppelte sich 
die Zahl der von Armut be-
troffenen Kinder mit auslän-
dischem Pass auf 655.000. 
Das ist nicht weiter ver-
wunderlich, da viele Flücht-
linge 2015 und 2016 nach 
Deutschland gekommen 
sind. Lebten ausländische 
Familien länger in Deutsch-
land, sank hier die Anzahl 
der Kinder, die von Hartz IV 
lebten.

Erfreuliches

Kinderarmut nimmt ab
Anzeige

Anzeige

Anzeige Anzeige
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Unalltägliche Alltagsgeschichten

Provokative Therapie
hs. es gab zumindest eine 
Konstante in seinem Leben, 
eigentlich seit seiner frühen 
Schulzeit: er kam immer zu 
spät. 

Was hatten seine Leh-
rer alles versucht, um ihm 
Pünktlichkeit beizubringen: 
Strafaufsätze, Abschließen 
der Klassentüre zum Unter-
richtsbeginn, dem zu spät 
Gekommenen Wissensfra-
gen stellen... - vergeblich. 
Irgendwann resignierten sie. 
Sie warnten ihren Schüler, 
dass er später im Berufs-
leben mit nicht so viel Ver-
ständnis rechnen könne. 

er war deswegen tatsäch-
lich etwas beunruhigt. Doch 
kurz nach Beginn seiner 
Ausbildung wurde in seinem 
Betrieb Gleitzeit eingeführt 
- nicht wegen ihm, aber zu 
seinem großen Glück. 

Im Studium brachte er es 
tatsächlich fertig, zu einer 
wichtigen Diplomprüfung zu 
spät zu kommen. er kassier-
te nur deshalb eine schlech-
tere Note, weil er nicht mehr 
alles, was er wusste, zu Pa-
pier bringen konnte.

Mit seiner ehefrau hatte er 
großes Glück - schon des-
halb, weil sie auch nicht die 
Pünktlichste war.

So zog sich die Unpünktlich-
keit durch sein Leben, bis er, 
sozusagen im Spätherbst 
seiner beruflichen Laufbahn, 
ein Seminar machte. es ging 
darum, Verkaufsmitarbei-
ter zu führen. er hatte zwar 
überhaupt keine Verkaufs-
mitarbeiter, sondern arbei-
tete als Soloselbständiger. 
Aber was nicht ist, kann ja 
noch werden.

Jedenfalls saß er an seinem 
Schreibtisch in diesem Se-
minar - wegen Corona fand 
es online statt - und beschäf-
tigte sich auch damit, wie 

man Mitarbeiter coached.

Beim Coaching will man ja - 
vereinfacht dargestellt - dem 
Klienten durch verschiede-
ne, zum Teil sehr wirksame 
Techniken dazu verhelfen, 
sich positiv weiter zu entwi-
ckeln und auch Schwächen 
abzulegen.

In diesem Verkaufstrainer-
Seminar wurde auch eine 
ganz besondere Form des 
Coaching vermittelt: Die pro-
vokative Therapie.

Normalerweise versucht 
man im Coaching durch 
wertschätzende Fragen und 
positive Bilder etc. im Ge-
genüber, - dem sogenann-
ten Coaché - den Willen und 
die Begeisterung für positive 
Veränderungen zu entfa-
chen.

Bei der provokativen The-
rapie ist es genau anders-
herum. Man begeistert sich 
für die Verhaltensweisen, 
von denen sich der Coaché 
ja eigentlich befreien soll. 
Man bestärkt ihn darin, ja 
nicht in seinem Schwächen 
nachzulassen, sondern sie 
möglichst noch weiter aus-
zubauen. Das betreibt oder 
übertreibt man so intensiv, 
dass dem Coaché die Sache 
allmählich etwas "spanisch" 
vorkommt. Sprich: In ihm 
regen sich Zweifel und Wi-
derstand, ob das wirklich so 
gut ist, was sein Coach der-
art eindringlich an Fehlern 
lobt. Und dieses Unbehagen 
kann dann die Keimzelle 
dafür werden, dass der Ge-
coachte sein Verhalten zum 
Positiven verändert.

Das klingt ziemlich theore-
tisch. Doch in diesem Ver-
kaufsseminar beließ man es 
nie bei der Theorie. es gab 
stets praktische Übungen. 
Mit anderen Worten: Un-
ser Zuspätkommer bekam 
gleich eine Seminarteilneh-

merin zugewiesen, um sich 
gegenseitig zu coachen, na-
türlich nach der provokativen 
Therapie.

Als er an der Reihe war, ge-
coacht zu werden, sagte er 
zunächst sein Thema: "Ich 
komme oft zu spät".

"Wie sehr", fragte seine 
Übungspartnerin, die ja jetzt 
in der Coach-Rolle war.

"Vielleicht zehn bis fünfzehn 
Minuten."

"Das lohnt sich doch gar 
nicht"

er stutzte: "Wieso?"

"Wenn Du zu spät kommst, 
dann richtig, gleich min-
destens eine halbe Stunde, 
sonst lohnt es sich ja nicht."

"Oh Gott, ich kann doch mei-
ne Kunden nicht so lange 
warten lassen".

"Wenn es gute Kunden sind, 
warten sie, wenn sie nicht 
warten, sind sie ohnehin 
nicht gut für Dich. 

Das wollte dem Coaché 
überhaupt nicht einleuchten. 
er brauchte jeden Kunden,  
deswegen war er ja auch auf 
solchen Verkaufsseminaren. 
er erwiderte: 

 "In Brasilien würde das viel-
leicht gehen, da kommt man 
ja eh' immer zu spät."

"Wie spät denn?"

"eine Stunde ist da gar 
nichts."

"Dann geh' doch nach Bra-
silien, da bist Du mit Deiner 
halben Stunde Verspätung 
ja noch super pünktlich."

"Brasilien, was soll ich denn 
da? Ich kann ja nicht mal die 
Sprache."

"Die kannst Du lernen. Stell' 
Dir vor, Du kannst zu spät 
kommen, so viel Du willst, 
und bist immer noch der 
Pünktlichste."

er war inzwischen davon 
überzeugt, dass er lieber 
pünktlich sein will, als nach 
Brasilien zu gehen oder sei-

ne Kunden zu ärgern.

Die in dem Seminar für sol-
che Übungscoachings vor-
gesehene Zeit neigte sich 
dem ende zu.

Sein Gegenüber schlug ihm 
noch vor, dass er künftig für 
jede Minute, die er zu spät 
kommt, einen euro spen-
det. Dies gehörte vermutlich 
nicht mehr zu einer provo-
kativen Therapie, leuchtete 
ihm aber sofort ein. Schon 
sein Vater hatte zu ihm ge-
sagt: "Geld ist das einzige, 
was bei Dir wirkt."

Seit diesem Coaching 
schreibt er jede Minute auf, 
die er zu spät kommt. Am 
Jahresende folgt dann die 
Überweisung an einen guten 
Zweck. ,Auf seinem "Spen-
denkonto" haben sich in vier 
Monaten 157 € angesam-
melt, also 157 Minuten. Das 
ist für seine früheren Ver-
hältnisse sensationell wenig. 
Die Zahlen bestätigen, was 
er auch sonst an sich beob-
achtet: er ist noch nicht rest-
los geheilt, aber auf einem 
guten Weg.

Wie umweltfreundlich ist die Lebensfreude?

Wald und Papier
hs. Als Schüler benutzte 
Lebensfreude-Autor Dr. Hel-
mut Schomaker nur Stoff-
taschentücher. Denn ein 
Lehrer hatte einmal beiläufig 

erwähnt, dass er keine Pa-
piertaschentücher verwen-
de, weil sie Ressourcenver-
schwendung darstellten und 
er die Natur schonen wolle. 

Das leuchtete dem Schü-
ler sofort ein, und er mied 
seitdem ebenfalls alle Pa-
piertaschentücher.

Bis ihn seine Großmut-
ter einmal mitnahm zu 
einer Waldeigentümer-
versammlung. Sie besaß 
nämlich an einem eher 
kleinen Wald einen noch 
kleineren Anteil. Der en-

kel ging nun öfters mit auf 
diese Versammlungen. er 
lernte dabei einiges, zum 
Beispiel, dass die Waldei-
gentümer dringend darauf 
angewiesen sind, Papierholz 
zu verkaufen.

Die Haupteinnahmequel-
le der Waldbesitzer ist nor-
malerweise zwar der Ver-
kauf von ausgewachsenen 
Stämmen als Bau- oder 
Möbelholz. Doch während 
diese über Jahrzehnte hin-
weg wachsen, fällt regel-
mäßig Papierholz an. Denn 
die Bäume werden anfangs 
eng gepflanzt, damit sie sich 
gegenseitig unterstützen 
in einem schönen geraden 

Wachstum nach oben. Zur 
Seite wachsen sie eher we-
niger, weil da ja schon ein 
anderer Stamm steht.

Im Laufe der Jahre werden 
die Bäume aber größer und 
breiter. Sie brauchen mehr 
Platz. Deswegen entnimmt 
man nach und nach die 
schwächere Bäume, sprich: 
man fällt sie, damit sich die 
stärkeren Bäume besser 
entfalten können. Und wo-
für wird das entnommene 
Schwachholz verwendet? 
Beispielsweise für Papier. 
Papierholz und damit Pa-
pierverbrauch tragen dem-
nach dazu bei, dass Wälder 
bewirtschaftet werden kön-

nen.
Und was tat Helmut Scho-

maker, nachdem er diese 
Zusammenhänge begriffen 
hatte? er verwendet seit-
dem nur noch Papierta-
schentücher. Aus denselben 
Gründen arbeitet er auch 
guten Gewissens für die 
Lebensfreude. Sie benötigt 
bei einer Auflage von über 
130.000 exemplaren zwar 
einiges Papier, wenn auch 
zu einem hohen Anteil Re-
cyclingpapier. Doch das für 
Papier vorgesehene Holz 
muss hierzulande ohnehin 
geschlagen werden, und der 
Wald freut sich über jeden, 
der es kauft.

Bild: Thomas Denzel

Bild: Thomas Denzel
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Manuel Galla, WE4HOME - Infrarotheizungen

Die sonnige Heizung
hs. 
Der 
Unter-
schied 
liegt 
in der 
Luft - 
auch 
beim 

Heizen: Die herkömmlichen 
Systeme erwärmen die Luft 
im Raum. Die Infrarothei-

zungen hingegen erwärmen 
- wie die Sonne - nur die 
Gegenstände, auf die ihre 
Infrarotstrahlen oder -wellen 
treffen. Diese versetzen Mo-
leküle in Schwingung. Das 
erzeugt energie, die wir als 
wohlige Wärme empfinden 
und vom Sonnenbad ken-
nen.

So ergeht es nicht nur den 
Menschen, sondern allen Gegenständen im Raum, 

also auch den Decken, Bö-
den und Wänden. Diese 
speichern wie ein Kachel-
ofen die Wärme und geben 
sie nach und nach wieder 
ab.  Das Mauerwerk spei-
chert ungefähr dreimal län-
ger als die Luft.

Doch nicht alle profitieren 
von der Infrarotheizung: 
Dem Schimmelpilz beispiels-
weise setzen die trockenen 
Strahlen arg zu. er kann 

sich überhaupt nicht mehr 
ausbreiten. Der Staub leidet 
ebenfalls. er trauert den Vor-
Infrarotzeiten nach, als die 
erwärmte Luft sich viel be-
wegte und ihn dabei schön 
umherwirbelte. So konnte 
er interessante Ausflüge in 
die menschlichen Atemwe-
ge unternehmen. Die Infra-
rotheizung hingegen bringt 
die Luft gar nicht mehr in 
Schwung, und der arme 
Staub muss gelangweilt am 

Lebensfreude September 2020: Sonderveröffentlichungen sonnig heizen, schön baden

os. In die 
Jahre ge-
kommene 
Bäder, die 
heute sa-
niert wer-
den, soll-
ten schon 
jetzt auf 

die Bedürfnisse der kom-
menden Jahre angepasst 
werden. Schlagworte wie 
„barrierefrei“, „altersgerecht“ 
und „komplett aus einer 
Hand“ stehen hier meist im 
Fokus für das neue Bad. 
„Die Angst vor Schmutz und 
einer „ewigen“ Baustelle 
hindern aber viele vor dem 
Schritt zu Ihrem individuellen 
und altersgerechten Design-
bad“, so Oliver Schweizer, 
Fachplaner und Gestalter für 
Bäder.

Staub- und schmutzarm

Diese Ängste sind aber völ-
lig unbegründet, denn Profis 
für Komplettbäder, wie Flie-
sen Schweizer, sind darauf 
spezialisiert, mit modernsten 
Luftreinigern und mit mo-
bilen Staubschutzwänden 
die Staub- und Schmutzbe-
lastung auf ein Minimum zu 
reduzieren. „Hierbei werden 
sogenannte Schmutzschleu-
sen mit Folienwänden mit 
separaten Türen aufgebaut. 
Laufwege werden mit ro-
busten und abwaschbaren 
Schutzabdeckungen ver-
sehen, so dass auch hier 
alles bestens geschützt ist. 
Luftreinigungsgeräte sau-
gen die staubige Luft aus 
dem Arbeitsbereich ab, rei-
nigen diese und sorgen so 
für saubere Luft während 
der gesamten Arbeiten. Zu-

sätzlich wird darauf geach-
tet, dass Arbeiten, die nicht 
im Bad oder in der Wohnung 
gemacht werden müssen, 
außerhalb des Hauses aus-
geführt werden“ so Oliver 
Schweizer.

Selbstverständlich 
werden auch Flächen 
wie Flure oder Trep-
penhäuser sorgfältig 
geschützt und nach 
der Fertigstellung der 
Arbeiten sauber hin-
terlassen.

Genauer Terminplan

Außerdem koordi-
niert Fliesen Schwei-
zer alle beteiligten 
Handwerker so, dass ein 
reibungsloser Ablauf aller 
Arbeiten und eine kurze Um-
bauzeit garantiert ist. Diese 
beträgt bei einem üblichen 
Bad in der Regel nur 2,5 Wo-
chen vom ersten Hammer-

Oliver Schweizer, Geschäftsführer Fliesen Schweizer GmbH

Das neue Bad - altersgerecht, staubarm saniert und aus einer Hand
schlag oder - richtig gesagt 
- vom Abdecken der Laufwe-
ge bis zur ersten Wohlfühl-
dusche im neu gestalteten 
Bad. Der Kunde bekommt 
vorab schon den verbindli-

chen Terminplan und weiß 
stets, welcher Handwerker 
welche Arbeiten an welchem 
Tag ausführt. Dieser Plan ist 
so präzise, dass Abweichun-
gen in der Regel kleiner als 
ein Tag sind

Das geht nur, weil Oliver 
Schweizer schon bei der 
Planung auf die individuel-
len Bedürfnisse der Kunden 
achtet und die Arbeiten der 
einzelnen Gewerke so ein-

taktet, dass diese wie 
Zahnräder eines Uhr-
werks ineinandergrei-
fen. „Hier profitieren 
wir von den erfahrun-
gen aus unzähligen, 
bereits erfolgreich 
umgesetzten Bädern 
der letzten 25 Jahre 
und jeder neue Kunde 
von unserem Know-
how - vor allem in 
Sachen Staubschutz 
und zuverlässiger 
Terminplanung“ so 

Schweizer.

Festpreis, 3D-Planung

Zu dem Komplettpaket bei 
Fliesen Schweizer gehört 
auch der Service, dass alle 

Leistungen zum Festpreis, 
also ohne Kostenrisiko, ver-
einbart werden können.

Wen staubarmes Arbeiten, 
verlässliche Termine und 
die Festpreisgarantie noch 
nicht überzeugt haben, den 
begeistern sicher die Ideen 
in Sachen Gestaltung und 
Design, die Oliver Schwei-
zer in 3D-Planungen erstellt. 
So weiß jeder Kunde vorher 
schon, wie sein Bad ausse-
hen wird.

Solche altersgerechte Bä-
der, die staubarm saniert 
werden und von Fliesen 
Schweizer zum Festpreis 
angeboten werden, bieten 
einen enormen Mehrwert 
an Lebensqualität und die 
Sicherheit, auch die Zukunft 
in den eigenen vier Wänden 
verbringen zu können, auch 
wenn der Fall einer benötig-
ten Pflege eintritt.

Boden liegen bleiben. 
Die Infrarotheizung kann 

nicht nur Wohlbefinden und 
Gesundheit fördern, son-
dern arbeitet auch gerne im 
Team, und zwar mit der Pho-
tovoltaikanlage. Diese liefert 
günstig den Sonnenstrom, 
mit dem die Infrarotheizung 
sonnenähnliche Strahlen 
aussendet. Die Photovolta-
ikanlage holt also die Sonne 
ins Haus, und die Infrarothei-
zung verteilt sie dann. 

Anzeige

Anzeige
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Grill-Ausstellung bei outdoorambiente Seeger in Nattheim

Napoleon, OFYR oder großes grünes Ei?
Holzscheite, Pellets, Gas, Holzkohle, Infrarotstrahlen oder Strom -  manchmal hat man 
den Eindruck, es gäbe beinahe so viele Möglichkeiten, einen Grill zu betreiben, wie 
Möglichkeiten, das Gegrillte zuzubereiten. Wer sich einen Überblick verschaffen will, 
findet ihn bei outdoorambiete Seeger in Nattheim. Dort sind die führenden Grillmar-
ken zu bewundern, von Napoleon über OFYR bis zum Big Green Egg, zu Deutsch: 
großes grünes Ei.

Napoleon
hs. Der kanadische Her-
steller bietet neben Holz-
kohle- und elektrogrills 
vor allem Gasgrills an. 
ein Napoleon ging erst im 
Sommer 2019 wieder bei 
Vergleichstests unter ver-
schiedenen Gasgrills als 
klarer Gewinner hervor.

OFYR
In der Mitte einer trich-

terähnlichen Schale liegen 
die brennenden Holzscheite. 
Umgeben ist das Feuer von 
einer ringförmigen Stahlplat-
te, auf der sich das Grillgut 
erhitzt. Der vielfältige OFYR 

grünes ei und heißt auch 
so. er besteht aus Kera-
mik, heizt mit Holzkohle 
und eignet sich beson-
ders für stundenlanges 
Grillen bei ca. 70 bis 120 
Grad. Dadurch wird das 
Fleisch besonders zart 
und saftig.

Traeger
Der Holzpellets-Grill 

verfügt über die WiFIRe 
Technology. Damit lassen 
sich mehr als 1.000 Rezepte 
auf den Grill herunterladen. 
Gezeigt wird dann beispiels-
weise, wann das Steak fertig 
ist.

Grillausstellung
Die Ausstellung mit einer 

sehr großen Auswahl an 
Grills und Zubehör hat geöff-

net montags bis freitags von 
8 bis 12 und 14 bis 18 Uhr 
sowie am Samstag von 9 bis 
13 Uhr.

wird von Showköchen regel-
mäßig für Gourmet-erlebnis-
se eingesetzt.

Big Green Egg
er sieht aus wie ein großes 

Rolf Rothenbacher, Schlafstadl

Yakhaar- oder Maisdecke?
hs. Mit wem verbringen wir 
regelmäßig viel Zeit und 
sind ihm oder ihr dabei sehr 
nahe? Der oder die Glückli-
che ist vermutlich unser Part-
ner, womöglich ein Haustier 
- aber mit Sicherheit unsere 
Bettdecke. Nur ein dünner 
Schlafanzug - wenn über-
haupt - trennt uns von ihr, 
und das für rund 7 Stunden 
pro Tag beziehungsweise 
Nacht.

Deswegen bezieht Schrei-
nermeister Rolf Rothenba-
cher auch immer die Bett-
decke mit ein, wenn er seine 
Kunden berät. In seinem 
Ausstellungsraum Schlaf-
stadl präsentiert er Ihnen 
ja alle Möglichkeiten, wie 
sie für einen erholsameren 

Schlaf sorgen können: durch 
Massivholzbetten aus dem 
beruhigend duftenden Zir-
benholz, durch einem dem 
Körper angepassten Latten-
rost... und eben durch die 
passende 
Bettdecke.

Hier kann 
der Kunde 
- oder die 
Kundin - 
wählen aus 
verschiede-
nen Natur-
materialien. 
Beurteilt 
werden diese vor allem nach 
ihrem Wärmevermögen, der 
Feuchtigkeitsaufnahme und 
der Anschmiegsamkeit.

Die Zudecke aus Schur-

wolle beispielsweise hat ein 
normales Wärmevermögen 
und eine gute Anschmieg-
samkeit. Sie nimmt in hohem 
Maße Feuchtigkeit auf. Be-
steht die Decke nur zu 70 % 
aus Schurwolle und zu 30 % 
aus Torffasern, hat sie ein 
sogar hohes Wärmevermö-
gen und ansonsten diesel-

ben Werte 
wie die reine 
Schurwolle-
Decke.

Bei Baum-
wolldecken 
sind Wär-
mevermö-
gen und 
Anschmieg-
samkeit nor-

mal und Feuchtigkeitsauf-
nahme niedrig.

Überall hohe Werte erzie-
len Decken aus Kamelflaum-
haar, aus dem Haar des im 

Himalaya lebenden Bergrin-
des Yak oder - man glaubt es 
kaum - aus Mais.

Noch bessere Werte haben 
Cashmeredecken, bei ihnen 
sind Wärmevermögen und 

Anschmiegsamkeit sogar 
sehr hoch. So kann sich der 
Kunde die Bettdecke aussu-
chen, mit der er gerne einen 
Großteil seines Lebens ver-
bringen will.

Maik Baumbach, Service rund ums Wasser - Trinkwasser-Test

Liebe Leserin, lieber Leser der Lebensfreude
mb. In der letzten 
Ausgabe der Le-
bensfreude bo-
ten wir Ihnen die 
Möglichkeit, mit 
unserem Trink-

wassertest sich selbst einen 

einblick zu verschaffen, wie 
gut Ihr Leitungswasser wirk-
lich ist.

Nach einer umwerfend tol-
len Reaktion von Ihnen auf 
unser Angebot möchten wir 
dieses in eine Verlängerung 

schi-
cken.

Vie-
len von 
Ihnen 
ist klar, 
wie 
wichtig 
unser 
Trink-
wasser 
jetzt 
und in 
Zukunft 
für uns 

ist.
Darum bieten wir Ihnen 

erneut die Möglichkeit, Ihr 
Wasser zu Hause, aus der 
Leitung oder Flasche, tes-
ten zu lassen, um sich einen 
einblick in die tatsächliche 
Belastung zu verschaffen.
Das bedeutet, wir kommen 
zu Ihnen nach Hause und 
testen Ihr Leitungswasser.

In diesem Test prüfen wir 
auf Belastungen wie Kalk, 
Nitrat (Gülle-Rückstand), 
Leitwert, Schwermetalle, 
PH-Wert und Chlor. Hinzu 
kommt ein Geschmacks-, 
Seh- und Geruchstest. 

Auf diese Weise bekom-
men Sie eine neue Sicht auf 
Ihr Grundnahrungsmittel Nr. 
1, Ihr Wasser.
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