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Die Signale des Unterbewusstseins nutzen

Pendeln
Wir wissen mehr, als wir denken. Zweifellos verfügen wir über einen äußerst leistungs-
fähigen Verstand. Doch in uns stecken noch mehr Informationen und Erfahrungen. 
Viele solcher "Schätze" verbergen sich in dem, was wir gerne als Intuition, Bauchge-
fühl oder Unterbewusstsein bezeichnen. Deswegen hilft es, bei Entscheidungen nicht 
nur auf den Verstand, sondern auch auf den Bauch zu hören. Um leichter Zugang zum 
Unterbewussten zu finden, arbeiten viele Menschen mit dem Pendel. Olaf Reichardt 
vom Ulmer Fachgeschäft Duft & Wärme berichtet auf dieser und der folgenden Seite, 
wie wir diese seit Jahrtausenden praktizierte Technik für uns nutzen können.

or. Pendeln ist meiner An-
sicht nach die beste Selbst-
hilfe, um fit und wohlbehalten 
zu bleiben. Es dient dazu, 
auf ganz einfache Weise 
festzustellen, ob etwas für 
einen gut ist oder ob man es 
besser sein lässt. 

Eine kurze Einführung, wie 
Du mit Deinem Pendel um-
gehen solltest:
1. Nimm Dein Pendel in 

Deine Arbeitshand. Das 
heißt, als Rechtshänder 
hältst Du das Pendel in 
der rechten Hand und als 
Linkshänder in der linken.

2. Stelle oder setze Dich 
aufrecht hin. Stelle beide 
Füße fest auf den Boden, 

etwa in Schulterbreite.
3. Wenn Du an einem Tisch 

sitzt, kannst Du Deine 
Ellenbogen ruhig auf ihn 
aufstützen.

4. Nun lasse Dein Pendel 
ungefähr 15 bis 20 cm 
an der Kette frei hän-
gen.

5. Stelle jetzt folgende 
Frage an Dein Pendel: 
„Zeige mir bitte, wie mein 
JA aussieht!" Jetzt war-
test Du ab, bis das Pendel 
eine Form beschreibt – ei-
nen rechts- oder linksdre-
henden Kreis oder eine 
horizontale Linie.

6. Das Gleiche machst Du 
nochmals mit der Frage: 

„Zeige mir bitte, wie mein 
NEIN aussieht!“

Die beiden Formen müssen 
sich unterscheiden. Sie blei-
ben bei Dir immer dieselben, 
egal mit welchem Material 

Du pendelst. Diese For-
men könnten sich nur 
ändern, wenn sich Deine 

DNA ändern würde.
Da Du nun weißt, welche 

Bewegungen "JA" oder 
"NEIN" bedeuten, kannst 
Du zu vielen Fragen Dein 
Pendel - sprich: Dein Un-
terbewusstsein - antworten 
lassen.

Weitere Tipps zum Pen-
deln gibt es auf Seite 2.
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Richtig pendeln
or. Ein paar Tipps zum Pen-
deln:
• Trinke vor Beginn ein gro-

ßes Glas Wasser.
• Handy, Tablet, WLAN und 

Quarzuhr sollten mindes-
tens zwei Meter Abstand zu 
Dir haben, sonst sind die 
Ergebnisse des Pendelns 
nicht korrekt.

• Deine freie Hand lässt Du 
bitte zu Boden hängen, mit 
leicht gespreizten Fingern. 
Das fördert den Erdkontakt.

• Wenn Du mit dem Pendeln 
anfängst, dann praktiziere 
es bitte ein Vierteljahr lang 
jeden Tag - ungefähr fünf 
Minuten, um drei Fragen 
zu beantworten. Die regel-
mäßige Arbeit mit Deinem 
Pendel dient dazu, dass 
Du eine innere Verbindung 
zu ihm herstellst. Auf diese 
Weise bekommst Du ein-
fach Sicherheit und erhältst 
schneller Deine Antworten.

Wofür pendeln?
Das Pendel wird gerne ein-

gesetzt, um festzustellen, ob 
etwas gut für einen ist oder 
ob man bestimmte Nah-
rungsmittel essen sollte.

Ich habe sehr viele Kun-
den, die ihre Allergien un-
ter Kontrolle haben und 
sich gut fühlen, seitdem sie 
pendeln.

Die Aussagen des Pen-
dels sind meiner 
Erfahrung nach im-
mer korrekt. Wenn 
es aber um eigene 
Belange geht und 
Du Dich nicht sicher 
fühlst, dann stelle die 
Frage dem Pendel ein 
zweites Mal. Bitte es da-
bei, „Deine Wünsche und 
Gefühle außer Acht zu las-
sen“. Sag ihm, dass Du die 
Wahrheit sehen möchtest.

Sobald Du Dich sicher 
fühlst mit Deinem Pendel, 
kannst Du mit seiner Hilfe 
auch verloren gegangene 
Gegenstände wiederfinden. 
Manche Menschen setzen 
es sogar ein, um die Do-
sierung ihrer Medikamente 

Fortsetzung Titelgeschichte Pendeln

Die innere Stimme besser verstehen
Unser Körper nimmt Eindrücke, Stimmungen und Signale auf, ohne dass wir es bemerken. Er speichert 
Erfahrungen und Kenntnisse, derer wir uns nicht bewusst sind. Pendeln ist eine Methode, um dieses 
verborgene Wissen zu erkennen und zu nutzen. Wie wir dabei am besten vorgehen, schildert Olaf Reich-
ardt vom Ulmer Fachgeschäft Duft & Wärme.

auszutesten. Bitte beachte 
jedoch, dass ein Pendel we-

der psychotherapeutische 
Beratung, Ärzte, Heilprak-
tiker noch Medikamente 
ersetzen kann; und heil-
kundliche Diagnosen für 
Dritte sind hierzulande nur 
mit entsprechender Ausbil-

dung erlaubt.

Pendeln mit Tafeln
Um intensiv mit 

dem Pendel zu arbei-
ten, empfiehlt es sich, 

Tafeln beziehungswei-
se Tabellen anzulegen: 

Du ziehst einfach einen 
Kreis und unterteilst ihn in 

alle denkbaren Antworten 
auf Deine Frage. Die Ant-
worten schreibst Du außen 
um den Kreis herum. Dann 
hältst Du Dein Pendel über 
die Mitte des Kreises und 
stellst die Frage. Nun ach-
test darauf, in welche Rich-
tung das Pendel ausschlägt, 
welche Antwort es also aus-
wählt.

Gut ist es natürlich, wenn 

Du themenbezogene Ta-
bellen erstellst und Deine 
Schlagworte immer am ih-
rem äußeren Ende notierst. 
So habe ich für mich Listen 
zu Steinen, Ölen, Räuche-
rungen, Vitaminen, Spuren-
elementen und vielem mehr 
angelegt.

Genau fragen
Am Anfang empfiehlt es 

sich unbedingt, seine Fra-
gen aufzuschreiben. So 
kannst Du am besten nach-
vollziehen, ob sie sich ein-
deutig mit "Ja" oder "Nein" 
beantworten lassen. Das ist 
sehr wichtig, um zu korrek-
ten Ergebnissen zu gelan-
gen. Bei mir bleibt das Pen-
del stehen, wenn etwas nicht 
klar ist.

Man kann natürlich auch 
noch mit der Antwort „Weiß 
nicht“ arbeiten. Dazu zeich-
net man sich am besten ein 
Dreieck auf. An seiner obe-
ren Spitze steht "Ja", an der 
rechten Ecke "Nein" und an 
der linken "Weiß nicht". Nun 

hält man das Pendel über 
die Mitte der unteren Drei-
eckslinie und wartet darauf, 
zu welcher Ecke es sich hin-
bewegt.

Mehr zum Pendeln
Und wohin bewegt sich das 

kommende Jahr? Hoffentlich 
dahin, dass ich wieder ein 
Tagesseminar zum Pendeln 
anbieten kann. Zu finden ist 
unser Vortrags- und Semi-
narprogramm unter https://
www.dw-ulm.de/Vorträge/

Ansonsten komm doch zu 
mir ins Fachgeschäft Duft & 
Wärme und frage einfach, 
was Dich beschäftigt. Das 
Pendeln ist ein Thema, wel-
ches Dir noch viel zu bieten 
hat.
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mh. Im Som-
mer 2020 konnten wir viele 
tolle Ballonfahrten machen. 
Das wird auch 2021 wie-
der so sein, nur müssen wir 
noch ein wenig warten :-)

Im Gold Ochsen Ballon 
können Sie und sechs wei-
tere Fahrgäste sehen, wie 
schön unser Ulm von oben 
ist. Auf Ihrer Fahrt in den 

Himmel begleiten Sie Spass, 
gute Laune und viel frische 
Luft. Nach der Landung 
erwartet Sie eine zünftige 
Ballontaufe bei einem eisge-
kühlten Ulmer Bier.

Möchten Sie sich vorab 
einen Eindruck verschaf-
fen, was Sie erleben, wenn 
Sie im Himmel schweben? 
Bilder aus dem Ballonkorb 

Michael Hager, Ballonteam Hager

Mal ein Bericht ohne das C-Wort
sehen Sie unter www.ballon-
teamhager.de und auf www.
facebook.com/gasriesen/.

Wollen Sie eine Ballonfahrt 
bestellen? Dann rufen Sie 
an unter 0731 / 716 77 87 
oder 0173 / 328 57 51. Sie 
können auch schreiben an 
info@ballonteam-hager.de. 
Eine Ballonfahrt ist auch ein 
schönes Geschenk für jeden, der die Welt einmal aus der Vogelperspektive bewundern will.

Erfolgsgeschichten kann 
es zu allen Zeiten geben, 
selbst während der Corona-
Krise. Geschrieben werden 
sie meist mit einer Mischung 
aus Kompetenz und Mut - so 
auch bei Schwaibold 
Uhren + Schmuck + 
Service in Blaustein. 
Die Inhaber, Uhr-
machermeister Otto 
Schwaibold (im Bild 
rechts) und seine 
Frau Elke Buck (Bild-
mitte), übernahmen 
nun auch das Uh-
ren- und Schmuckge-

schäft Stumm in Blaubeuren. 
Zum 2. November 2020 

legten Karin und Uwe Stumm 
(im Bild links) ihr seit fast 60 
Jahren im Familienbesitz 
geführtes Unternehmen in 

die neuen Hände. Sie 
waren natürlich weh-
mütig, aber auch sehr 
beruhigt. Denn die 
künftigen Eigentümer 
wollen das traditions-
reiche Fachgeschäft 
in seinem besonde-
ren Geist fortführen. 
Unterstützt werden 
sie dabei von den 

von dieser Expertise. Da-
für kommen die Blausteiner 
ebenfalls in den Genuss tol-

ler Eröffnungsangebote, mit 
denen das Wachstum ent-
lang der Blau gefeiert wird.

Schwaibold Uhren + Schmuck + Service

Wachsen entlang der Blau
langjährigen Blaubeurer Mit-
arbeiterinnen Belinda Marx 
und Petra Keck.

Das seit 1948 bestehen-
de Familienunternehmen 
Schwaibold ist Spezialist 
für Armband- und Großuh-
ren sowie für Schmuck und 
Edelsteine. So bringen Otto 
Schwaibold und sein Team 
defekte Wand- und Standuh-
ren wieder in Schwung und 
fertigen dafür auch fehlen-
de Ersatzteile anhand alter 
Vorlagen nach. Sie gestalten 
in die Jahre gekommenen 
Goldschmuck der Kunden zu 
neuen Schmuckstücken um, 
ersetzen Perlen und Edel-
steine... Auch die Kunden in 
Blaubeuren profitieren nun 
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Geschenktipp: Nähmaschinen Hörmann e.K.

Für ein Abenteuer zu Hause
hs. Was reizt uns am Aben-
teuer? Die Neugierde, etwas 
Unbekanntes zu erkunden, 
und die Spannung, ob auch 
alles gut geht. Derzeit be-
stehen dank Corona nur 
beschränkte Möglichkeiten, 
Abenteuer 
in der nä-
heren oder 
weiteren 
Umgebung 
zu erleben.

Doch Sie 
können 
sich das 
Abenteuer auch nach Hause 
holen. Wie? Beispielsweise 
in Gestalt einer Nähmaschi-
ne. Was daran abenteuerlich 

sein soll? Nun, für die meis-
ten von uns ist eine Näh-
maschine mit ihren vielen 
Stichen und Funktionen et-
was ziemlich Unbekanntes. 
Wenn man dann sieht, welch 
schöne Stücke sich mit ihr 

gestalten lassen, 
wächst die Neu-
gierde, ob man 
das auch fertig-
bringt. Und sobald 
die ersten Nähver-
suche gestartet 
wurden, steigt die 
Spannung. Doch 

keine Sorge: Hält man das 
selbst geschaffene Werk in 
Händen, machen sich Be-
geisterung und wohltuende 

für den Kauf des Grund-
stücks bezahlen müsste und 
was die Herstellung des da-
rauf befindlichen Gebäudes 
kosten würde. Davon zieht 
es noch die Alterswertmin-
derung ab für die Jahre, die 
das Gebäude genutzt wurde.

Ertragswertverfahren
Vermietete Immobilien 

werden nach ihren Erträgen 
bewertet: Zunächst ermittelt 
man die Mieten, die sich üb-
licherweise am Markt erzie-
len lassen. Dann errechnet 
man den einmaligen Inves-
titionsbetrag, den man bei 
den derzeitigen Zinsen an-
legen müsste, um regelmä-
ßig Einnahmen in Höhe der 
jährlichen Mieteinnahmen 
zu erzielen. Je üppiger die 
Mieten sind und je niedriger 
die Zinsen der Vergleichsan-
lagen ausfallen, desto höher 
liegt der Ertragswert.

Wer nun auf Grundlage ei-
ner dieser Bewertungen eine 
vernünftige Entscheidung 

hs. Herz und Verstand soll-
ten einer Meinung sein, 
wenn man eine Entschei-
dung trifft. Das gilt vor allem, 
wenn es um viel Geld geht 
wie beim Kauf oder Verkauf 
einer Immobilie.

Damit hier der Verstand 
auch etwas zu sagen hat, 
empfiehlt es sich, den Ver-
kehrswert ermitteln zu las-
sen. Dieser hängt von vielen 
Merkmalen ab: Lage, Bau-
jahr, Größe, Schnitt, Ausstat-
tung, energetischer Zustand, 
bereits erfolgte Moderni-
sierungs- oder Sanierungs-
maßnahmen...

Um einen Verkehrswert 
festzustellen, gibt es insbe-
sondere drei Verfahren. Sie 
sind in der Immobilienwert-
ermittlungsverordnung nä-
her beschrieben und werden 
hier nur vereinfacht darge-
stellt:

Vergleichswertverfahren
Hier ermittelt man den Wert 

anhand einer ausreichenden 
Zahl von Vergleichspreisen. 
Das sind Preise für solche 
Grundstücke, Häuser oder 
Wohnungen, die ähnliche 
Merkmale aufweisen wie das 
zu bewertende Objekt. Wer 
etwa eine Eigentumswoh-
nung kaufen will, stellt fest, 
wie viel Tausend Euro pro 
Quadratmeter Wohnfläche 
in dieser Gegend für ähnli-
che Objekte zu zahlen sind. 
Üblicherweise bewertet man 
Immobilien, die man selbst 
nutzen will, mit Hilfe des Ver-
gleichswertverfahrens.

Sachwertverfahren
Bei einer selbst zu nutzen-

den Immobilie, für die es 
keine Vergleichsobjekte gibt, 
hilft das Sachwertverfahren. 
Es errechnet, wie viel man 

Mario Krisch, Wüstenrot Immobilien

Was ist Ihre Immobilie wert?

Genugtuung breit.
Es ist also kein Wunder, 

dass zurzeit immer mehr 
abenteuerlustige Menschen 
zu Nähmaschinen Hörmann 
kommen. Dort fragen sie in 
der Regel nach einer geeig-
neten Einsteigermaschine, 
die also günstig und einfach 
zu bedienen ist. Inhaber 

treffen kann, sollte eines be-
achten: Auch das Herz hat 

noch ein Wörtchen mitzure-
den.

Daniel Wahl empfiehlt hier-
für die Elna eXplore 160. 
Weil der Schweizer Quali-
tätshersteller Elna dieses 
Jahr seinen 80. Geburtstag 
feiert, gibt es sie bis zum 
31.12.2020 zum Jubiläums-
preis von 249 €, bei 5 Jahren 
Garantie. Für eine umfas-
sende Einweisung und lau-

fende Betreuung sorgt Näh-
maschinen Hörmann.

Die Elna eXplore 160 ist 
einfach zu handhaben und 
hat ein zeitgemäßes De-
sign. Sie bietet alle Funkti-
onen, die man benötigt, um 
die spannende und kreative 
Welt des Nähens zu erkun-
den.

Petra Makovec, L'Amante Kaffee

Kaffee als Lebensstil
pm. Sie wollen Augenblicke 
der Entspannung und Zu-
friedenheit finden: Mit einem 
hochwertigen italienischen 
L´Amante Kaffee in bester 
Röstung sind wir diesem 
Ideal ein großes Stück nä-
hergekommen. Er wird in 
höchster Qualität, pesti-
zid- und fungizidfrei 
angebaut. Unse-
re Kaffeebauern 
arbeiten gerne 
mit uns, weil wir 
faire Preise weit 
über Marktpreis 
bezahlen.

Die richtige Röstung 
veredelt die Kaffeebohnen 
und so erhalten sie ihr ein-

zigartiges Aroma. Unsere 
Philosophie bei L'Amante 
ist es, Kaffeeliebhabern mit 
bestem Geschmack und 
hochwertigstem Kaffee den 
Alltag zu verschönern. Durch 
das spezielle Röstverfah-
ren bei L'Amante gehören 
Worte wie Schlaflosigkeit, 

Sodbrennen und Magen-
probleme der Vergan-
genheit an. L'Amante 
Kaffee ist außerge-
wöhnlich bekömmlich 
und wird auch von 

sensiblen Menschen 
bestens vertragen. 

Für alle, die die einfache 
Bedienbarkeit der Kaffee-
kapsel schätzen, haben wir 

unsere wunderbare Kapsel-
maschine am Markt. Unsere 
abbaubare Kapsel aus Mais 
steht für Umweltfreundlich-
keit und ausgezeichneten 
Geschmack. Nutzen Sie die 
letzten Tage der November-
Aktion, um Ihre neue Kap-
selmaschine zu einem güns-
tigen Preis zu bestellen. 

Folgen Sie dem QR Code 
und schauen Sie das Video 
an. Machen Sie sich selbst 
ein Bild über Anbau, Rös-
tung und Philosophie von 
L´Amante Kaffee

Wollen Sie wissen, was 
unseren säurearmen ge-
schmacksintensiven Kaffee 
so besonders macht? Kon-

taktieren Sie Petra Makovec, 
die L´Amante Kaffee- Exper-
tin in Ulm, damit Sie bei der 
nächsten Kaffeedegustation 
dabei sein können (0177 603 
8523 bzw. Petra.lamante@
gmail.com). Gerne können 
Sie direkt bestellen unter 
www.lamante.de, Empfeh-
lungsgeber 20018639.

Ihre Lebensfreude kommt wieder am Samstag, den 20. Februar 2021, in 130.000 Haushalte in Ulm/Neu-Ulm und Umgebung.
Sie finden Ihre Lebensfreude auch auf www.lebensfreude-verlag.de oder unter www.facebook.com/lebensfreudeverlag.

Dr. Helmut Schomaker
info@lebensfreude-verlag.de
Telefon: 0173 31 88 511
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Stoffwelt Neu-Ulm

Nähkurse schenken
jb. Bald ist es wieder soweit 
-  die Tage werden kürzer 
und die Abende gemütlicher. 
Mit schnellen Schritten nä-
hern wir uns der besinnli-
chen Zeit. Was schenken wir 
unseren Liebsten zu Weih-
nachten? Am persönlichsten 
und schönsten ist doch et-
was Selbstgemachtes oder 
die Möglichkeit, etwas Neu-
es zu erlernen!

Viele von 
Euch haben 
dieses Jahr das 
Nähen für sich 
entdeckt, warum also 
nicht das Erlernte vertiefen  
und einen Nähkurs in der 
Stoffwelt buchen oder ein-
fach verschenken? Unsere 
Kurse finden unter Einhal-
tung der Hygienestandards 
in unseren eigenen Räum-

lichkeiten mit bis zu 4 Perso-
nen statt.

Ihr findet bei uns Näh-
kurse für jedes Alter, 
und es ist egal, wie viel 

Ihr schon genäht habt, ob Ihr 
Anfänger oder Fortgeschrit-
tene seid.  Näht und entwerft 
Euer eigenes Designerstück 
in unserem Taschennähkurs, 
oder macht Euren Nähma-
schinenführerschein!

Das gesamte Kurspro-
gramm findet sich unter 
www.der-stoff.de oder in der 
Stoffwelt-Filiale. Infos und/

oder Nähkursanmeldungen: 
0731/83026 oder per E-Mail 

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

Weihnachtsgutschein-Aktion Ayse Büyüktatli, Eleganz Kosmetik Ulm

Entspannte Schönheit schenken
hs. Niemand von 
uns kann jünger 
werden. Aber wir 
können jünger aus-
sehen und uns jün-
ger fühlen. Wollen 
Sie das Ihrer Liebs-
ten - oder natürlich 
Ihrem Liebsten 
- zu Weihnachten 
schenken?

Bei Eleganz Kosmetik 
Ulm finden Sie Geschenk-

gutscheine für 
Schönheit und 
Entspannung. Die-
se beinhalten eine 
persönlich abge-
stimmte, klassi-
sche Gesichtsbe-
handlung durch 
Ayse Büyüktatli.

Die Diplom-Kos-
metikerin behan-

delt manuell und ergänzend 
mit modernster Technik wie 

Mesotherapie, Micro-Need-
ling und Plasma Pen. Ver-
wendet werden dabei nur 
medizinische, hochwertige, 
natürliche Kosmetik-Produk-
te von Medex Bio Science 
Cosmetics. Sie gehören 
mittlerweile in vielen euro-
päischen Ländern zu den 
Marktführern.

Bei Gutscheinen ab 50 € 
gibt es 10 % Rabatt auf ein 
Medex-Produkt.

Alle Behandlungen sind ab-
solut schmerzfrei und völlig 
ohne Risiko. Im Gegenteil: 

Die Beschenkten entspan-
nen sich und genießen eine 
Auszeit vom Alltag.

Le Coupe Friseure und Haarstudio in Ulm

Haare sind für uns mehr als 
nur ein Erkennungszeichen

sd. Eine schöne Frisur und 
gesunde Haare, mit denen 
man sich schön fühlt, ge-
ben einem gleichzeitig auch 
Selbstbewusstsein, strahlen 
Freude und vor allem Wohl-
befinden aus.

Sie schenken uns Sicher-
heit und können uns sogar 
dabei helfen, uns selbst neu 
zu entdecken, mutig zu sein 
und aus der eigenen Kom-
fortzone zu kommen.

Für uns von Le Coupe geht 

es um mehr, als Ihre Haare 
zu schneiden, eine individu-
elle Typ-Beratung zu geben 
oder um die neuesten und 
angesagtesten Farben und 
Schnitte. Wir möchten Ih-
nen dabei helfen, Ihre ganz 
eigene Persönlichkeit zu un-
terstreichen und nach außen 
tragen zu können.

Da dies weit über das Be-
dürfnis des Haarschneidens 
hinausgehen kann, haben 
wir vor einem Jahr unser 
Haarstudio eröffnet. So kön-
nen wir Sie auch bei Haar- 
und Kopfhauptproblemen 
(auch krankheitsbedingt), 

Haarausfall, oder Schup-
pen noch besser beraten 
und unterstützen. Wir kön-
nen das Problem lösen und 
Ihnen helfen, sich auch da-
mit schön, wohl, sicher und 
selbstbewusst zu fühlen. 

Wir haben eine große Aus-
wahl an Perücken und Haar-
teilen aus Echthaar, Kunst-
haar oder einer Mischung 
aus beidem und können die-
se perfekt und individuell auf 
Sie abgestimmt anpassen 
und einsetzen. Gerne auch 
permanent.

Wir freuen uns auf Sie! 
Übrigens: Bei medizinisch 

begründetem Haarverlust 
kann der Arzt eine Haarer-
gänzung verschreiben. Le 

Coupe wickelt dann alles 
Weitere mit der Krankenkas-
se ab.

Sandra Schmidbaur Fotografie

Familie schenken
sb. 
Weih-
nach-
ten ist 
nicht 
nur die 
Zeit 
des 
Schen-

kens, sondern auch das Fest 
für die ganze Familie. Wie 
schön, wenn man beides 
miteinander vereinen kann.

Die Vorweihnachtszeit wird 
gerne genutzt, um bei einem 
Fototermin für ein Generati-
onen-Gruppenbild Zeit mit-
einander zu verbringen und 
mit einem schönen Famili-

enbild auch noch eine wun-
derbare Erinnerung daran zu 
erhalten.

Im Jahr 2020 ist leider alles 
etwas anders, dennoch kön-

nen Sie mit einem Gutschein 
für ein Familienshooting ein 
außergewöhnliches Ge-
schenk machen:

Einfach ganz bequem im 
Gutscheinshop auswäh-
len und selbst ausdrucken 
– auch super für kurzent-
schlossene Schenker!

Geschenktipp Uwe Nelles

Besserwischer für mehr Zeit
hs. "Ich wünsche Dir Zeit", 
heißt ein beliebtes Gedicht 
von Elli Michler, das gerne 
bei Festen vorgetragen wird. 
Sie können zu Weihnachten 

Zeit sogar schenken - durch 
den Besserwischer. Dieses 
kabellose Akkugerät von 
Kobold saugt und wischt 
in einem Arbeitsschritt. Es 
ist auch ideal für Allergiker. 
Denn seine Premium-Filter-
tüte schließt 99,9% der aller-
genen Partikel fest ein.

Kobold-Kundenberater 
Uwe Nelles (0172 249 43 52) 
führt das Gerät gerne bei Ih-
nen zu Hause 
vor und infor-
miert Sie über 
eine bis zum 
10.1.2021 
laufende Son-
deraktion.
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Onlineshop: https://terracotta-impruneta.com

Kunst aus Ton und Wasser
hs. Impruneta ist eine kleine 
italienische Gemeinde süd-
lich von Florenz. Sie hat nicht 
nur idyllische Weinberge, 
eine schöne Basilica, 
ein eindrucksvol-
les Castello und 
herrliche Plätze, 
sondern vor allem 
den Galestro. Das 
ist ein äußerst 
wasserfester 
und gegen Frost 
widerstandsfä-
higer Ton.

Seine beson-
dere Qualität 
verdankt er wohl 
einem Jahrmillionen zurück-
liegenden Meteoritenein-
schlag. Dieser löste bei den 
dortigen Schiefertonen eine 
chemisch-physikalische Ver-
änderung aus, die zu einem 
hohen Anteil an wertvollen 
Mineralien, Aluminium-, Kup-
fer- und Eisenoxiden führte.

Die Imprunetaner nutzen 
den Schatz, der in ihrem 
Boden ruht, seit Jahrhunder-
ten. Sie mischen den Ton mit 

Wasser, formen das 
Material und bren-
nen es im Ofen 
zu besonders 
frostbeständigen 
und langlebigen 
Kunstwerken: 
zu Terracotta 
Impruneta.

Seit 1996 be-
schäftigt sich 

Mikhail Kobrine 
mit dieser uralten 

Handwerkskunst. In 
seinem Onlineshop https://
terracotta-impruneta.com 
finden sich die sehr haltba-
ren, in Handarbeit perfekt 
gefertigten Skulpturen und 
Gefäße. Sie zeigen, dass 
man auch einem Meteori-
teneinschlag schöne Seiten 
abgewinnen kann.

Lebensfreude Dezember 2020: Sonderveröffentlichungen Schönes schenken

sw. Der Ulmer Weihnachts-
kurier bietet allen regionalen 
Kundinnen und Kunden die 
Möglichkeit, Geschenke und 
Waren aus der Ulmer City 
einzukaufen, ohne per-
sönlich in die Geschäfte 
zu gehen, wenn sie dies 
derzeit nicht können oder 
möchten. Das ermöglicht 
nicht zuletzt älteren Men-
schen oder Risikopatien-
tinnen und -patienten die 
Chance, regional zu shop-
pen, dabei die Ulmer Händ-
ler zu unterstützen und dies 
bequem von zuhause aus.

„Wir hoffen, dass der Weih-
nachtskurier von den Ge-
schäften, Kundinnen und 
Kunden gut angenommen 
wird. Viele von ihnen befin-
den sich aufgrund der Aus-
wirkungen der Pandemie im 
Konflikt zwischen dem ver-
mehrten Wunsch, regional 
zu kaufen, um den Handel 
zu unterstützen, und dem 

Streben nach Kontaktver-
meidung. Um diese nicht an 
den Onlinehandel zu verlie-
ren, haben wir für die kom-

menden Wo-
chen unseren 
Weihnachts-
kurier ins Le-
ben gerufen“, 
so Citymana-
gerin Sandra 
Walter. 

Der Ablauf 
ist folgendermaßen: Man 
bestellt beim teilnehmenden 
Händler via Telefon, Social 
Media, WhatsApp, E-Mail 
oder Online-Präsenz. Ganz 
wie man möchte und der 
Einzelhändler dies anbie-
tet. Die Bezahlabwicklung 
erfolgt kontaktfrei mit dem 
Einzelhändler und der Ulmer 
Weihnachtskurier liefert die 
Ware bei Bestellung bis 12 
Uhr noch am selben Tag mit 
einem Elektrofahrzeug aus.

„Wichtig ist es aktuell, zu-

nauso am Herzen wie uns, 
und nur dank dieser Unter-
stützung ist es uns möglich, 
den Weihnachts-Service für 
den Kunden und die Händ-
ler komplett kostenfrei an-
zubieten“, freut sich Sandra 
Walter. Die Banken und die 
Stadt unterstützen hierbei 
finanziell, die SWU sponsert 
das Elektrofahrzeug Renault 
ZOE, die Ulmer Parkbe-
triebsgesellschaft ermöglicht 
das kostenfreie Parken und 
Handling in ihren Parkhäu-

sern.
Die Partner haben das ge-
meinsame Bestreben, das 
Vorweihnachtsgeschäft vom 
Online-Handel in die Region 
zu verlagern, dem Kunden 
den bestmöglichen Komfort 
zu bieten und gleichzeitig 
den CO2-Abdruck so gering 
wie möglich halten, indem 
durch optimierte Touren und 
das Elektrofahrzeug die Um-
welt geschont wird. So bietet 
sich eine Win-Win-Situation 
für alle Beteiligten.

Vom Ulmer City Marketing ins Leben gerufen:

Ulmer Weihnachtskurier
Vom 11.11. bis 23.12.2020 ist der Ulmer Weihnachts-
kurier unterwegs, um den Kundinnen und Kunden der 
Ulmer Region kostenlos ihre Geschenke bzw. Einkäufe 
zu liefern. Sein Liefergebiet umfasst die Innenstadt von 
Ulm und Neu-Ulm sowie die Stadtteile Wiblingen, Söflin-
gen, Lehr, Böfingen, Pfuhl und Ludwigsfeld.

sammenzuhalten, die Kräfte 
in der City zu bündeln und 
gemeinsam den sinkenden 
Umsätzen etwas entgegen 
zu setzen. Wir sind dabei 
sehr dankbar für die großzü-
gige und unkomplizierte Un-
terstützung unserer Partner, 
der Stadt Ulm, der Stadtwer-
ke Ulm/Neu-Ulm GmbH, der 
Sparkasse Ulm, der Ulmer 
Parkbetriebs-GmbH und der 
Volksbank Ulm-Biberach 
eG. Ihnen allen liegt die Stär-
kung des Ulmer Handels ge-

Geschenkstipp: Onlineshop www.obstmanufaktur-greiner.de

Edle Obstbrände, Gin und Whisky von hier
Es begann in den 1970er 
Jahren mit Schwarzwäl-
der Kirschtorten: Die mit 
Kirschwasser aromatisierten 
Kunstwerke des Bäckers 
und Konditors Christian Burr 
aus Heidenheim-Mergelstet-
ten waren weit bekannt. Den 
Kirschbrand dafür ließ er bei 
Verwandten im Remstal de-
stillieren - aus Kirschen, die 
er auf den eigenen Wiesen 
erntete. Diese übertrug er 
später nach und nach seiner 
Tochter und dem Schwieger-
sohn. So entwickelte sich 
eine Edelobstbrennerei, die 
Obstmanufaktur Greiner.

Das Familienunternehmen 
stellt edle Obstbrände aus 
eigenen Früchten her. Die-
se wachsen im sonnenver-
wöhnten Remstal und im 
Raum Heidenheim auf tra-
ditionellen Streuobstwiesen 
und -spalieren. Die Früchte 
verschiedenster Sorten wer-

den langsam und schonend 
destilliert, also zu Hochpro-
zentigem gebrannt. Künstli-
che Zusätze kommen nicht 
in den Kupferkessel. An-
schließend lagern die 
Edelbrände mehrere 
Jahre in Glasballons, 
um zu reifen. Danach 
mengt man ihnen Was-
ser bei, damit sich ihr 
Volumenprozent an Alko-
hol von der hohen "Fass-
stärke" auf die gewünschte 
"Trinkstärke" verringert. An-
schließend wird von Hand 
in Flaschen abgefüllt und 
etikettiert. Das Ergebnis sind 
unverfälschte Brände mit fei-
nen Aromen und einem lan-
gen Fruchtabgang, das heißt 
einem langen Nachwirken 
des fruchtigen Geschmacks.

Deswegen sind die klaren 
Edelbrände sehr beliebt. 
Und wohl deswegen hörte 
das Team Greiner immer 

wieder die Frage: "Habt Ihr 
auch Whisky oder Gin?" So 
kam im Frühsommer 2016 

der regionale Swabian 
Dry Gin “Catvalley Rose 
Gin“ hinzu. 2018 folg-
te der erste Heiden-
heimer Whisky “Wing 
61“. Mittlerweile reifen 
Whiskys in verschie-

densten amerikanischen 
Weißeichenfässern, und je-

des von ihnen sorgt für einen 
ganz eigenen Geschmack.

2020 installierte die Obst-
manufaktur eine neue mo-
derne Destillationsanlage 
mit einer genauestens arbei-
tenden Alkoholmessuhr. Nun 
gilt sie nicht mehr als soge-
nannte Abfindungsbrenne-
rei, sondern als Verschluss-
brennerei. Das bringt einige 
Vorteile, unter anderem den, 
dass der Betrieb nahtlos 
auf die folgende Generation 
übergehen kann.

Anzeige
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hs. Ihr Fahrrad hat dieses 
Jahr Gewaltiges geleistet. Es 
musste Sie so viel beschäf-
tigen wie noch nie, nämlich 
unzählige Stunden, die Sie 
2020 nicht am Strand, im 
Kino, in der Gaststätte oder 
im Fitnessstudio verbrin-
gen durften. Seit Monaten 
war es eifrig unterwegs und 
ließ sich geduldig von Ihnen 
treten. Deswegen braucht 
es nun nicht nur Ruhe und 
Entspannung, sondern auch 
Zuwendung, sprich: Wartung 
und Reparatur.

Uwe Schneider vom Neu-
Ulmer Fachgeschäft RAD-
WEG erlebte meist erst im 
Frühjahr den Ansturm derer, 
die ihr Rad noch schnell auf 

Vordermann bringen 
lassen wollten. Der 
Fahrradmechaniker, 
Radsportler und Rad-
sporttrainer empfiehlt statt-
dessen, gleich im Winter 
das gute Stück zu ihm in die 

Tipps Uwe Schneider, RADWEG

Jetzt braucht Ihr Rad Hilfe
Werkstatt zu geben. Dann 
verbringt es die kalte Jah-
reszeit nicht nur ungenutzt 
im Keller, sondern sozu-
sagen auch in der Reha. 
Danach ist es wieder fit 
und steht rechtzeitig parat, 
wenn im Frühjahr warme 

Temperaturen und eine la-
chende Sonne auf die Stra-
ße oder ins Gelände locken.

kelin hat und wie sehr ihn 
ihre Lebensfreude mit Glück 
erfüllt.

Er wünscht sich für seine 
Familie eine bessere Welt, 
in der die Menschen Ver-
antwortung übernehmen für 
sich selbst und unsere Erde.

Ein ganz besonderer, 
berührender Weihnachts-
wunsch!

Das Buch gibt es auch 
portofrei unter www.bue-
cherwelt-senden.de.

Silvia Gugler aus der Bücherwelt Senden empfiehlt

Mein Weihnachtswunsch für Dich
Michael Morpurgo, ISBN: 9783743208780, 15,00 €

sg. Jedes 
Jahr zu 

Weihnachten liest die Fami-
lie den Brief des Großvaters 
vor. Diese Tradition gehört  
so sehr zum Weihnachtsfest 
wie Kekse, Lieder und Ge-
schenke. Der Brief wird ge-
hütet wie ein Schatz.

Der Großvater schildert, 
wie wichtig der achtsame 
Umgang mit der Natur ist  
und natürlich schreibt er 
auch, wie lieb er seine En-

wieder die Chance, Zeit mit 
der Familie zu „schenken“. 

Es muss nicht 
immer die 
neueste Kon-
sole sein. 
Vielleicht kann 
es ein Puzzle 
sein oder ein 
guter Comic. 
Verbringt eine 
tolle Zeit mit-
einander. 

Geschenktipp Thomas Treutler, Comic Home

Freude verschenken
tt. Gerade in der heutigen 
Zeit ist es wichtig, seinen 
Liebsten 
Freude zu 
schenken. 
Der Opti-
mist sieht 
in jedem 
Negativen 
auch etwas 
Gutes. Viel-
leicht bietet 
dieses Jahr 

bei den Monatsansichten 
wählen. Die Möglichkeit, 
den Kalender zu personali-
sieren, macht ihn zu einem 
schönen persönlichen Ge-
schenk.

Natürlich gibt es weiterhin 
den Klassiker "Impressio-
nen Ulm 2021“.

Online bestellen, kontakt-
los bezahlen: https://www.
ulm-kalender.de

Geschenktipp: Peter Reiser Fotografie

Fotokalender - Impressionen 
Ulm 2021
pr. Der Kalender Impressi-
onen Ulm soll künftig neue 
Wege gehen. Jeder soll 
sich aus aus einer Aus-
wahl von Bildern seinen 
eigenen Kalender zusam-
menstellen können. Diese 
Kalender heissen “Meine 
Impressionen Ulm”. Bei 
diesen Kalendern können 
Kunden zwischen mehreren 
Motiven beim Titelbild und 

Dieses und viele weitere 
Geschenkideen gibt es bei 
mir im Comic Home.

ks. Ein starkes Immunsys-
tem beginnt in der Küche. 
Denn rund 70% der Immun-
zellen sind im Darm angesie-
delt. Um gesund und munter 
durch die lichtarme Winter-
zeit zu kommen, empfiehlt 
sich auch, das Salzwasser, 

aus dem wir Menschen zu 
80% bestehen, täglich nach-
zufüllen. Nun wird zu Recht 
vor zu viel Salzkonsum ge-
warnt. Deswegen nehmen 
wir am besten die geringe 
Menge an Salz, welche wir 
täglich als Zündstoff zum 
Leben brauchen, in hoher 
Qualität zu uns: als wirklich 
reines pakistanisches Kris-
tallsalz, auch Himalayasalz 
genannt. Sie finden es in der 
SalzOase Babenhausen. Es 
sollte zur Grundausstattung 
Ihres Zuhauses gehören:
• Küche: Idealerweise füh-
ren Sie eine Trinkliste. In 
das erste und letzte Glas 
Wasser, das Sie am Tag zu 
sich nehmen, geben Sie ei-
nen Löffel der SalzSole. Die 
genaue Anleitung zur Sole-
TrinkKur finden Sie auf www.
salzoase-babenhausen.de.
• Bad: Himalayasalz lässt 
sich hier fast immer einset-
zen, ob beim Zähneputzen 
oder beim Fußbad.
• Wohnzimmer und Schlaf-
zimmer: Salzkissen oder 
Salzlampen entstören und 
entgiften. Sie sorgen für po-
sitives Klima und das Gefühl 
einer erfrischenden Meeres-
brise.

Karin Späth, SalzOase Babenhausen

Gut durch die Winterzeit

Martina Sunnus-Rimbach, Chiceria Mode

Einkaufen bei Teil-Lockdown
ms. Die Einzelhan-
delsunternehmen in 
der Ulmer Innenstadt 
haben zwar während 
des aktuellen Lock-
downs geöffnet, aber 
nur wenige Kunden 
trauen sich zum Ein-
kaufsbummel in die Stadt. 
Das bekommt auch die 
Boutique Chiceria Mode am 
Kornhausplatz 2 deutlich zu 
spüren. Nach wie vor ist die 
Inhaberin Martina Sunnus-
Rimbach für Ihre Kundinnen 
täglich in Ihrem Geschäft vor 
Ort, um Frauen jeden Alters 
und jeder Kleidergröße indi-
viduell zu beraten. Aufgrund 
ihres strengen Hygienekon-
zeptes ist es ihr möglich, 
die Boutique und ihr Nagel-
studio Creation, das sich in 
denselben Räumlichkeiten 
befindet, geöffnet zu lassen. 
Die coronabedingt ruhigen 

Wochen nutzte Frau 
Sunnus-Rimbach, um 
sehr viel nachzuden-
ken, und entwickelte 
die Idee eines ausge-
feilten Onlineshops: 
www.chiceria-mode.
com. Dort können ab 

sofort die Kundinnen, die 
sich aufgrund der momen-
tanen Situation nicht in die 
Innenstadt trauen, in aller 
Ruhe von zu Hause aus das 
Angebot durchstöbern.

Die neuesten Modetrends 
werden auch weiterhin über 
Facebook und Instagram 
veröffentlicht. Per Whatsapp 
ermöglicht es Frau Sunnus-
Rimbach ihren Kundinnen, 
im Laden durch einen Vi-
deoanruf herumgeführt zu 
werden. Auf Wunsch werden 
dann Kleidungsstücke ge-
zeigt und zum Anprobieren 
zugesandt.
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Manfred Lehner Innovative Produkte

Bis 10.000 € mehr Förderung

ab. Aktuelle 
Studien ha-
ben bestätigt, 
dass Fitness-
studios kei-
ne Hotspots, 
sondern ein 

wichtiger Bereich im Ge-
sundheitswesen darstellen. 
Vor allem in der Prävention 
ist auf das gesundheitsori-
entierte Fitnessstudio nicht 
mehr zu verzichten.

Was passiert, wenn die 

Bewegung eingeschränkt 
ist/wird, müssen viele Men-
schen gerade am eigenen 
Leib spüren. Durch das 
„Eingesperrt“-Sein bewegen 
wir uns zwangsweise weni-
ger, und das Muskeltraining 
wird sogar ganz untersagt.  
Die Muskeln bilden sich zu-
rück, die Gelenke werden 
wieder mehr belastet, und 
die vergessenen Rücken-
schmerzen melden sich 
zurück. Das Gewicht steigt 

Dass hier Spazierengehen 
kein adäquater Ersatz für 
ein gezieltes Muskeltraining 
darstellt, mussten viele Men-
schen bereits schmerzhaft 
am eigenen Leib spüren.

Deswegen starten Sie - so-
bald wir wieder öffnen dürfen 

- in ein aktives und schmerz-
freies Leben. Wir unterstüt-
zen Sie bei Ihrem Restart 
oder Neustart. 

Bleiben Sie gesund und in 
Bewegung.
Ihr Alexander Brender
Inhaber

parallel aufgrund des Bewe-
gungsmangels und Muskel-
verlusts. Nun ist das Fett-
gewebe kein totes Gewebe, 
sondern sendet viele entzün-
dungsfördernde Botenstof-
fe aus, die wiederum unser 
Immunsystem schwächen. 

Alexander Brender, P 15 Fitness Club

Fitnessstudios sind keine 
Hotspots, sondern ein Teil 
der Lösung des Problems!

ml. Anfang November be-
schloss das Sozial- und Ge-
sundheitsministerium, Elek-
troautos für Pflegedienste 
zusätzlich mit bis zu 10.000 € 
zu fördern.

Der Aachener Hersteller 
e.GO kann dieses Jahr noch 
eine begrenzte Fahrzeug-
menge liefern. Zu den rund 
3.500 € Herstelleranteil, 
6.000 € vom Wirtschaftsmi-
nisterium und 1.000 € Län-

derförderung 
in Baden-

Würt-
tem-
berg 
macht 

das also in Summe…. Nein, 
rechnen Sie selbst. Wenn 
Sie also im Pflegedienst sind 
oder jemanden kennen, soll-
ten Sie sich schnell melden.

Matthias Gerlach, paramobil GmbH

Van fürs Leben
Mit seinem gemütlichen Zu-
hause frei die Welt durch-
streifen: Wohnmobile ma-
chen das möglich und sind 
wohl darum so beliebt. Nur, 
sie kosten in der Regel bei-
nahe so viel wie ein gemütli-
ches Zuhause.

Deswegen bietet die para-
mobil GmbH den Aus- und 
Umbauservice Van-4-Life: 
Diplom Ingenieur Matthias 

D. Ger-
lach und 
sein Team 
bauen 
Vans zu bequemen Schlaf-
plätzen um. Möglich ist eine 
solche "Veredelung" bei 
verschiedensten Fabrikate 
wie VW, Mercedes, Ford, 
Renault, Opel, Citroën und 
Hyundai-Camper. Der Kun-
de - oder natürlich die Kun-

din - erhält den kompletten 
Van-Umbau aus einer Hand. 
Verbaut werden hochwertige 
Aufstelldächer und Hochdä-
cher der Marken SCA und 
Reimo.  Zudem bietet Van-
4-Life Möbelmodule sowie 
eine große Palette an auf-
rüstbarem Zubehör und an-
deren nützlichen Details wie 
Gasprüfungen und Nachrüs-
tungen. So wird der Van zum 
perfekten Begleiter, um mit 
ihm die Welt zu erkunden.

Es gibt auch Alkoven- und 
teilintegrierte Wohnmobi-

le zu mieten, um das neue 
Feeling zu testen und aus-

zukosten - auch mit Sonder-
Schnupperwochenenden.

DEBETEK Luftreinigungs-Hygieneanlagen

99,9 % weniger Corona-Viren
Der Insider-Tipp: Belebende 
und keimarme Raumluft – so 
gut wie bei den Pinguinen 
in der Antarktis. Die paten-
tierten DEBETEK Luftrei-
nigungs-Hygieneanlagen 
eliminieren im Raum schwe-
bende Keime. Und das Fil-
ter-frei, UV-frei, Ozon-frei. 
Minimaler Stromverbrauch 
von ca. 10 Watt/h bei Klas-
senzimmern und anderen 20 
bis 200 qm großen Räumen. 
Wirksamkeit von 99,9 % auf 
Corona-Viren und 99,999 % 
auf Bakterien. Entwickelt 
für den erfolgreichen Kampf 
gegen Krankenhauskeime 
– eingesetzt auch in Pingu-

inhäusern, um eine Luft zu 
haben, die so gesund ist wie 
die reine Luft der Antarktis. 
Und jetzt kaufbar für Büros 
und sonstige Innenräume.

Wichtiger 
Hinweis
Bitte beachten Sie, dass un-
sere Berichte psychothera-
peutische Beratung, Ärzte, 
Heilpraktiker und Medika-
mente nicht ersetzen kön-
nen. Sie sollten solche Hilfe 
beanspruchen, falls Sie etwa 
durch Gefühle überwältigt 
werden oder  Beschwerden 
haben, vor allem ernsthafte 
oder länger andauernde. Wir 
- Verlag, Herausgeber und 
Autoren der Lebensfreude - 
übernehmen keine Garantie 
und schließen eine Haftung 
für Personen-, Sach- und/
oder Vermögensschäden 
aus.

Markus Brzuske, Dietenbronner Quelle

Eine Plastikflasche, die nicht 
schlecht für die Umwelt ist
mb. Wir verwenden bei 
Dietenbronner PETCYC-
LE-Flaschen, die zu 100% 
wiederverwertet werden. Es 
handelt sich hierbei um ein 
Kreislaufsystem, bei dem 
das PET komplett wieder-
verwertet wird.

Die leeren PETCYCLE-
Flaschen werden werk-
stofflich getrennt und dann 
wieder beim Hersteller der 
Flaschenrohlinge einge-

schmolzen. Eine Die-
tenbronner PETCYC-
LE-Flasche besteht zu 
75% aus dem Rezyklat 
einer alten Flasche. Die 
restlichen 25% der al-
ten Flasche verwendet 
man beispielsweise zur 
Herstellung von Kleidung.

Der schwarze Mehrweg-
kasten dient nicht nur als 
Transportbehältnis, sondern 
ist zusätzlich umwelt- und 

klimafreundlich. Denn viele 
Produzenten in Deutschland 
nutzen ihn. Das verringert 
Transportwege und reduziert 
den Kohlendioxidausstoß.

PETCYCLE-Flaschen 
sind leicht, unzerbrechlich 
und hygienisch einwand-
frei, da sie immer neu 
befüllt werden. Ob beim 
Sport, auf Reisen oder in 
der Schule - stets eignen 
sich unsere PETCYCLE-

Flaschen hervorragend. 
Sie können die Dietenbron-
ner Produkte aus diesen 
Flaschen guten Gewissens 
genießen, da diese keine 
Weichmacher oder ande-

re gesundheitsschädliche 
Stoffe enthalten. Außerdem 
können Sie sicher sein, dass 
durch die Rücknahme im 
Mehrwegkasten oder durch 

die Pfandautomaten die Fla-
schen nicht in der Umwelt 
oder im Meer landen.

Mehr Informationen unter 
www.dietenbronner.de
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Annkatrin Seidler, Mensch im Einklang

Entspannt essen lernen
hs. Mehr vom Essen haben 
und weniger davon auf der 
Waage bemerken: Wer ent-
spannter lebt und isst, kann 
seine Mahlzeiten genießen, 
ohne sich um seinen Körper-
umfang sorgen zu müssen. 
Deswegen gibt die staatlich 
geprüfte und anerkannte 
Diätassistentin und Fitness-
Trainerin Annkatrin Seidler 
ab Januar 2021 wieder die 

Kurse "Entspannt essen ler-
nen". Sie werden von der 
Krankenkasse bezuschusst. 
Die Teilnehmer erfahren, wie 
sie sich gesund ernähren 
und wie sie Stress abbauen, 
etwa durch Entspannungs-
techniken. So entwickeln sie 
sich von Stress-Essern zu 
Entspannungs-Genießern. 
Die Kurse finden als Prä-
senzveranstaltungen mit al-

len coronabedingten Sicher-
heitsmaßnahmen oder als 
Onlineseminare statt.

Annkatrin Seidler bietet - 
persönlich oder online - auch 
Ernährungsberatung und 
-therapie an. Diese kann not-
wendig werden, um Gewicht 
zu reduzieren oder bei Un-
verträglichkeiten, Osteopo-
rose, Bluthochdruck sowie 
Kau- und Schluckbeschwer-
den. Verschreibt der Arzt die 
Therapie, wird sie teilweise 
von den Krankenkassen be-
zuschusst. Außerdem erhal-

ten Lebensfreude-Leser bis 
1.2.2021 unter dem Code 

Lebensfreude 2020 auf alle 
Angebote 10 % Rabatt.

Heilpraktiker für Psychotherapie Udo Bayer

Schwindelfrei
ub. "Schwindel 
war seit über 15 
Jahren mein stän-

diger Begleiter", berichtet 
Petra Müller (Name geän-
dert): "Ärzte sämtlicher Fach-
richtungen hatte ich mehr-
fach aufgesucht, immer mit 
der Diagnose: „Es kann kein 
Grund für Ihre Beschwerden 
gefunden werden“. Auch die 
Angst war immer mit dabei. 

Viele Tätigkeiten habe ich 
aus diesen Gründen unter-
lassen. Letztes Jahr, als der 
Leidensdruck sehr groß war, 
vereinbarte ich einen Termin 
bei Udo Bayer. Bereits nach 
zwei Behandlungen war ich 
vom Schwindel und meinen 
Ängsten befreit, ohne jedes 
Medikament! Nach jeder ein-
zelnen Behandlung bemerke 
ich sehr positive Veränderun-

gen für mein „neues befrei-
tes Leben“. Ich bin sehr viel 
gelassener und ruhiger, ver-
spüre mehr Selbstvertrauen 
und „inneren Frieden“. Dank 
der Kombination verschie-
dener Behandlungsmetho-
den wie Gesprächsführung 
nach Rogers, EMDR, MET, 
Hypnose und vor allem der 
Energiearbeit fühle ich mich 
super.

Auch weiterhin nehme ich 
Termine bei Herrn Bayer 
wahr, da ich unter anderem 
durch die Energiearbeit im-

mer mehr zu mir selbst finde 
und sich dadurch neue und 

wunderschöne Wege für 
mein Leben eröffnen."

Heilpraktiker für Physiotherapie Jessica Kirschenhofer

Die Ost/West-Physiotherapie
jk. Durch 
meine 
Zusatz-
qualifika-
tion als 
Heilprak-

tikerin für Physiotherapie ist 
kein Rezept notwendig für 
Behandlungen. Das bedeu-
tet Direktzugang des Patien-
ten zum Therapeuten.

Mein Behandlungsspekt-
rum umfasst 
• die schulmedizinischen, 

westlichen Therapieme-

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

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

Durch die Kombination mei-
ner schulmedizinischen phy-

siotherapeutischen Ausbil-
dung und der Tui Na aus der 
Traditionellen chinesischen 
Medizin ist es stets mein 
Ziel, dem Patienten die für 
ihn individuelle, bestmögli-
che Therapie zukommen zu 
lassen. 

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

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

Neugierig geworden? Ver-
einbaren Sie noch heute ei-

nen Termin.
Gutscheine für Wellness- 

Behandlungen erhältlich.
Termine nach Vereinba-

rung.

Gerald Hahlweg, Berater für Wohlergehen

Die Zellversorgung stärken
gh. Wer stellt sich heutzu-
tage nicht auch die Frage: 
Tue ich genug für meinen 
Körper - für meine Gesund-
heit? Reicht es wirklich an 
Bewegung, die Treppe run-
ter zu gehen, um mich dann 
mit dem Auto zur Arbeit zu 
begeben? Oder kann ich da 
noch einiges mehr machen?

Mein Name ist Gerald 

Hahlweg, ich bin Berater 
für Wohlergehen und gebe 
Denkanstöße für das be-
wusste (Er-)Leben des ei-
genen Körpers. Heute kon-
zentriere ich mich auf die 
Aktivierung des „inneren 
Arztes“.

Können Sie sich vorstellen, 
dass Sie mit minimalem Zeit-
aufwand von 2 x 8 Minuten 

täglich bis zu 30 % bessere 
Werte bei der Versorgung Ih-
rer Zellen erreichen können?

Dies ist so enorm wichtig, 
da führende Mediziner fest-
gestellt haben, dass eine 
gute Versorgung der kleinen 
Gefäße diese fit halten und 
damit großen Erkrankungen 
wie Bluthochdruck, Diabe-
tes, Schlaganfall vorbeugen 
kann.

Hier können Sie als Ergän-
zung zu einer bewegten Le-
bensweise und einer gesun-
den Ernährung dafür sorgen, 
dass die guten Stoffe auch 
da ankommen, wo sie drin-
gend benötigt werden: IN IH-
REN KLEINSTEN ZELLEN!

Möchten Sie wissen, wie 
das Ganze funktioniert und 
was Sie tun können, damit 
Sie sich beweglicher und 
leistungsfähiger fühlen und 
Ihre Immunabwehr gestärkt 
wird?

Dann schreiben Sie mir 
oder rufen Sie mich an!

hk. Wasseradern, Gesteins-
brüche, das Erdgas Radon, 
Elektrosmog …… vieles 
kann unsere Gesundheit be-
einträchtigen.

Schon 
der welt-
bekann-
te  Arzt 
Dr. Sau-
erbruch 
empfahl 
deshalb 
seinen 
Patien-
ten, ihre 
Schlaf-
plätze 
zu wech-
seln.

Doch 
woran 
erkenne 

ich, ob mein Bett auf einer 
Störzone steht? Welche An-
zeichen weisen auf Strah-
lenbelastung hin? Was kann 
ich dagegen tun?

Sie haben Fragen zum The-
ma? Rufen Sie an! Für Ant-
worten bin ich, für Sie unver-
bindlich, am Telefon. Immer 
Samstag, 15 -19 Uhr.

Hubert Killinger, Radiästhesie

Der gesunde Schlafplatz
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Naturheilpraxis Angela Surace

Dunkelfeld-Vitalblutdiagnostik
as. Die Blutuntersuchung 
mit dem sogenannten Dun-
kelfeldmikroskop basiert 
auf den Erkenntnissen 
aus der Forschung 
von Prof. Dr. Günther 
Enderlein. Er ent-
deckte 1914 kleinste 
Lebewesen auch in 
den menschlichen Blut-
zellen. Sie verursachen 
durch ihre Vermehrung, Ver-
größerung und ihre eigenen 
Stoffwechselprodukte eine 
Milieuveränderung im Inne-
ren. Dadurch schädigen sie 

den menschlichen Körper 
und bahnen den Weg für vie-

le Krankheiten.
Wenn diese Blutbe-
lastungen (Pilze Bak-
terien Viren) mit Hilfe 
der Dunkelfeld-Vital-
blutdiagnostik festge-
stellt werden, kann der 

Heilpraktiker/Arzt die 
Ursache der unterschied-

lichen Symptome zuordnen, 
die Krankheit erkennen und 
entsprechend behandeln.

Die Dunkelfeld-Vitalblutdia-
gnostik eignet sich hervorra-

gend für die Früherkennung 
von Krankheiten, die dann 
rechtzeitig behandelt werden 
können. Der betroffene Pati-
ent hat die Möglichkeit, die 
Dunkelfeld-Vitalblutdiagnos-
tik über einen Bildschirm zu 
mitverfolgen. Das heißt: Er 
oder sie ist "live dabei".

Zur Behandlungskontrolle 
lässt sich bei jedem Besuch 
in der Praxis eine neue Vi-
talblutuntersuchung durch-
führen. Auch dabei kann der 
Patient selbst im Bildschirm 
nachvollziehen, wie sich sein 
Blut verändert hat.

Dies führt aus meiner Er-
fahrung dazu, dass der Pa-
tient Vertrauen in die ihm 

verordneten Medikamente 
bekommt. Und bei konse-
quenter Einhaltung des Be-
handlungsschemas spürt er 
innerhalb kurzer Zeit die po-
sitiven Veränderungen.

Der Körper ist immer ein 
Ergebnis unseres Lebens, 
und wenn es einen Weg in 
die "Misere" hinein gab, so 
gibt es auch einen Weg he-
raus. 

Dr. Simona Mangold - DIE NEUE PRAXIS

Die Haut spiegelt nicht nur die Seele
sm. Die 
Haut 
ist der 
Spiegel 
der See-
le, sagt 
man. Sie 
spiegelt 
aber 
nicht nur 
die See-
le, son-

dern auch unsere inneren 
Stoffwechselprozesse.

Häufig sind Stoffwechsel-
fehlfunktionen die Ursache 
für chronische Hauterkran-
kungen. Behandelt man die 
Haut daraufhin mit Salben, 
die beispielsweise Cortison 
enthalten, bewirkt dies zwar 
oft eine akute Besserung, 
aber solange die Ursache 
nicht behandelt wird, kom-

men die Symptome nach 
Absetzen der Salbe immer 
wieder.

Auch Nahrungsmittelunver-
träglichkeiten oder Schwä-
chung des Immunsystems 
als Folge von Darmproble-
men können zu chronischen 
Hautproblemen führen.

In so einem Fall sollte also 
unbedingt der Darm in die 
Diagnostik miteinbezogen 

werden! Der Schwerpunkt 
sollte dabei auf der Unter-

suchung der Bakterienflora 
liegen.

Dolce Vita - Infrarotkabinen

Wärme, die in die Tiefe geht
hs. Im Sitzen joggen - Infra-
rotkabinen machen es mög-
lich. Denn der gemütliche 
Aufenthalt in ihnen regt den 
Körper ähnlich an wie ein 
leichtes Herzkreislauf-Aus-
dauertraining.

Wie wirkt Infrarotwärme?
Das erklärt Joachim Her-

mann vom Einrichtungs- und 
Wellness-Spezialisten Dolce 
Vita, der eine reiche Auswahl 
an Infrarotkabinen bietet:

Die dem Sonnenlicht ähnli-
chen Infrarotstrahlen treffen 
mit einer Frequenz von 300 
GHz bis 400 THz direkt auf 
unseren Körper. Sie dringen 
in die Haut ein und erzeugen 
Tiefenwärme. Das ist gerade 
im Herbst und Winter sehr 
angenehm und entspan-
nend. Die sanfte Hitze von 
35 bis 45 Grad dient auch 
dazu, den Kreislauf und 
damit die Durchblutung zu 
beleben. Dadurch nehmen 

die Selbstheilungskräfte zu. 
Außerdem schwitzen wir, 
und mit dem Schweiß ver-
lieren wir bekanntlich einige 
Schadstoffe. Die Tiefenwär-
me versetzt uns in einen fie-
berähnlichen Zustand. Auch 
das kann die Immunabwehr 
anregen und Krankheitser-
regern das Leben schwer 
machen. Zudem entspannen 
sich in der Wärme die Mus-
keln und Sehnen. Dadurch 
können Verspannungen und 
damit verbundene Schmer-
zen nachlassen oder ver-
schwinden.

Wann wird Infrarotwärme 
eingesetzt?

 Die Anwendungsliste liest 
sich wie das "Who is Who" 
der gängigen Beschwerden. 
Sie reicht von Akne, Band-
scheibenleiden und Bronchi-
tis über Kopf- und Rücken-
schmerzen sowie Rheuma 
bis hin zu Verdauungspro-
blemen, Wechseljahr-Symp-
tomen oder Zerrungen.

Wenn Joachim Hermann 
beispielsweise ein Kratzen 
im Hals bemerkt, setzt er 
sich in seine Infrarotkabine. 
So kommt er ohne Erkältung 
durch fast jeden Winter.

Weil die Infrarotkabinen 
nicht die Luft, sondern direkt 
den Körper erwärmen, müs-
sen sie nicht vorgeheizt wer-
den. Das spart gegenüber 
der Sauna Zeit und Energie. 
Man kann sich also spontan 
in seine Infrarotkabine set-
zen, um zu entspannen und 
zu regenerieren.

Raucherentwöhnung Brigitta Egly

Endlich aufhören
hs. "Morgen 
höre ich auf, 

zu rauchen". 
Wem dieser 

Satz öfters durch 
den Kopf geistert oder über 
die Lippen kommt, kann 
heute etwas dafür tun, dass 
das "morgen" morgen nicht 
wieder zum "morgen" wird. 
Er oder sie kann nämlich ei-
nen Termin bei Brigitta Egly 
vereinbaren. Die zertifizierte 
Hypnosetherapeutin bietet 
eine Möglichkeit, schnell und 
einfach rauchfrei zu werden: 
die Raucherentwöhnungs-
hypnose.

Warum führt diese Methode 
bei mehr als 90 % aller Kli-
enten von Brigitta Egly zum 
Erfolg? Weil die Hypnose 
direkt das Unterbewusstsein 
anspricht und ihm das rauch-
freie Leben schmackhaft 
macht. Dazu wird der Klient 
- oder die Klientin - in eine 
tranceähnliche, tiefe Ent-
spannung versetzt, in einem 
Zustand zwischen Wachsein 
und Schlafen. Das Unterbe-
wusstsein öffnet sich für Bot-
schaften. Brigitta Egly kann 
nun Blockaden auflösen, 
welche den Klienten in sei-
nen bisherigen Verhaltens-
weisen gefangen hielten. 
Sie entfernt auch positive 
Vorstellungen, die der Klient 
mit dem Rauchen verbindet. 
Und sie spricht sogenannte 
Suggestionen, welche die 

gewünschte Verhaltensän-
derung - den Verzicht auf die 
Zigarette - auslösen.

In der Regel genügen zwei 
Sitzungen, und der Klient hat 
sich endgültig vom Nikotin 
verabschiedet. Sollte er sich 
dann noch öfters etwa bei 
dem Satz ertappen "morgen 
mache ich die Steuererklä-
rung", kann er ja bei Brigitta 
Egly nachfragen, ob es dafür 
auch eine Hypnose gibt.
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Heilpraktiker Michael Aigner

Nicht mehr angekettet
hs. Junge Zirkus-

Elefanten wurden früher mit 
einem Fuß an einen in den 
Boden gerammten Pfosten 
angekettet. Nach mehreren 
vergeblichen Versuchen, 
sich zu befreien, resignier-
ten sie. Sie fanden sich da-
mit ab, dass ihr Lebensraum 
begrenzt ist auf die Ketten-
länge von etwa zwei Metern 
um den Pflock herum.

Genauso erging es Karin 
Krämer (Name geändert). 
Ihr rechtes Bein fühlte sich 
an, wie wenn an ihm eine 
schwere Kette hängt. Müh-
sam musste sie es beim 

Gehen hinter sich herzie-
hen. Auch Autofahren macht 
nicht gerade Spaß, wenn 
man ständig Gefahr läuft, 
die Kontrolle über den rech-
ten Fuß zu verlieren. Deswe-
gen traute sich Karin Krämer 
nur noch Fahrten von zwei 
bis drei Kilometern zu. So 
schrumpfte ihr Lebensraum 
auf ihren Wohnort - sie war 
dort sozusagen angekettet 
wie ein Zirkuselefant. Und 
als ob es ihr in ihrem "Ge-
fängnis" nicht zu behaglich 
werden sollte, taten ihr die 
Hüftgelenke weh.

So ging es über Jahre hin-

immer wieder den Körper 
angenehm umspült. Nach ei-
ner halben Stunde stieg sie 
von der Liege - und spürte 
keine Schmerzen mehr. Das 
rechte Bein folgte allen Be-
wegungen bereitwillig. Die 
Schultern - das bestätigten 

weg. Weder ärztliche Be-
handlung noch Reha konn-
ten helfen. Nun liest Karin 
Krämer regelmäßig die Le-
bensfreude, auch die Erfah-
rungsberichte über die geis-
tige Wirbelsäulenaufrichtung 
durch den Heilpraktiker und 
Heiler Michael Aigner. Und 
im Herbst 2020 hatte sie 
einen Termin bei ihm. Da-
bei stellte er fest, dass ihre 
rechte Schulter etwa 2 Zenti-
meter tiefer lag als die linke. 
Die Fehlstellung wurde foto-
grafiert. Dann legte sich die 
Klientin auf eine Liege. Sie 
hörte Michael Aigner einige 
Worte sprechen und fühlte 
tiefe Entspannung. Sie kam 
sich vor wie an einem Mee-
resstrand, wenn das Wasser 

neue Fotoaufnahmen - la-
gen gerade auf einer Höhe.

Und seitdem geht es Karin 
Krämer gut: Sie kann gehen 
und fahren, wohin und wie 
weit sie auch immer will. 
Kurzum: Sie hat ihre Elefan-
tenkette gesprengt.

Fachärztin für Allgemeinmedizin Marion Lutz-Kirchhoff in Ulm

Krebsbehandlung, die stärkt
Angenommen, Sie wollen einen total verwilderten Garten von Unkraut befreien. Sie ziehen mit allen Kräften an scheinbar unzähligen Pflanzen, 
die sich mit ihren weitverzweigten Wurzeln fest an die Erde klammern. Nach kurzer Zeit sind Sie schweißgebadet und völlig erschöpft. Sie bemer-
ken sehr schnell: Der Garten ist weitaus größer, als Sie dachten, und mit Ihren Kräften verhält es sich genau umgekehrt. Was werden Sie tun? 
Sich stärken! Sie ruhen sich ab und zu aus, trinken genug und essen viel von dem, was Energie gibt, insbesondere von den heutzutage eher 
verpönten Kohlehydraten. Vielleicht sagen Sie sich auch ein paar aufmunternde Worte oder stellen sich vor, wie schön Ihr Garten nach getaner 
Arbeit aussehen wird. Jetzt nehmen Sie einmal an, der Garten sei Ihr Körper und das Unkraut bestünde aus Krebszellen, die kräftezehrend abge-
wehrt oder beseitigt werden müssen. Was können Sie tun? Sich stärken! Wie, das erklärt die auf ganzheitliche Krebsbehandlung spezialisierte 
Fachärztin für Allgemeinmedizin Marion Lutz-Kirchhoff.

hs. In ihre Ulmer Praxis 
kommen Menschen in un-
terschiedlichsten Stadien: 
Manche sind kerngesund 
und wollen einfach, dass 
es so bleibt. Viele Patien-
ten hingegen sind an Krebs 
erkrankt. Oft haben sie eine 
Chemotherapie, Strahlen-
behandlung oder Operation 
(OP) hinter sich. Eventuell 
leiden sie an einem chro-
nic fatigue Syndrom, also 
einer starken anhaltenden 

Erschöpfung. Etliche Patien-
ten wurden erfolgreich von 
Krebsgeschwüren befreit 
und wollen nun einem Rück-
schlag - dem sogenannten 
Rezidiv - vorbeugen. Ande-
re wiederum hatten diesen 
Rückschlag. Und einige gel-
ten als austherapiert, also 
als hoffnungslos.

Wie geht Marion Lutz-
Kirchhoff in all diesen Fäl-
len vor? Sie nimmt sich zu-
nächst Zeit für ein ungefähr 

einstündiges Vorgespräch, 
die sogenannte Anamne-
se. Dabei geht es nicht nur 
um die Krankheit, sondern 
um den Menschen als Gan-
zes. Denn seine gesamten 
Lebensumstände stehen in 
Wechselwirkung mit der Ge-
sundheit.

Hier nutzt Marion Lutz-
Kirchhoff ihre Zusatzausbil-
dung als Coach und Psycho-
therapeutin. Sie kann dem 
Patienten - oder natürlich 

der Patientin - zu einer Le-
bensführung verhelfen, wel-
che nicht schwächt, sondern 
stärkt.

Denn vor allem darum geht 
es im kräftezehrenden Um-
gang mit dem Krebs: um 
Stärke. Bewegung, Erholung 
und gute Ernährung leis-
ten einen wichtigen Beitrag. 
Doch nötig sind meist Nähr-
stoffe in einer Intensität, wie 
sie der Magen- und Darm-
trakt gar nicht aufnehmen 

kann. Deswegen werden sie 
auch intravenös verabreicht, 
also durch Infusionen. Die 
biologische Infusionsthera-
pie aufgrund eingehender 
Blutuntersuchung bildet den 
Kern von Marion Lutz-Kirch-
hoffs Krebsbehandlung. Und 
der Erfolg gibt ihr recht. Et-
liche ihrer Patienten, die ei-
gentlich schon seit Jahren 
tot sein müssten, leben im-
mer noch - mit guter Lebens-
qualität und Lebensfreude!

Silvia Veronese, Massagen & Yoga mit Padma

In sicheren Händen
sv. Ayurveda ist eine alte 
aus Indien stammende Wis-
senschaft. Sie zielt - ebenso 
wie Yoga - auf ein langes 
und gesundes Leben. Dabei 
spielt die ayurvedische Mas-
sage eine große Rolle, denn 
sie hat eine starke Wirkung 
auf Körper und Geist.

Sie können sich bei mir 
eine Ganzkörpermassage 
- die Große Einölung, Ab-
hyanga - gönnen oder eine 

Teilmassage, beispielswei-
se von Rücken und Nacken, 
Gesicht und Kopf: Stets 
werden Sie von mir mit der 
richtigen Stimulierung (ent-
spannend oder anregend), 
mit dem passenden Öl (bei-
spielsweise kühlend oder 
wärmend) und mit einer gu-
ten Begleitung versorgt.

Abgesehen von meinem 
günstigen Startangebot 
massiere ich sehr individuell.

Man kann jemanden nur 
so massieren, wie wenn 
man er wäre. Ich habe an 
mir sehr viel experimentiert, 
und dank der ayurvedischen 
Massage konnte ich einiges 
auflockern und vieles wieder 
ins Gleichgewicht bringen. 
Dementsprechend massiere 
ich: Das, was an mir selbst 
gut funktioniert hat, möchte 
ich weitergeben mit viel Ein-
fühlungsvermögen und mit 
dem Verständnis, dass jeder 
von uns einzigartig ist und 
andere Ansätze oder Berüh-
rungen benötigt.

Suchen Sie ein wohltuen-
des Weihnachtsgeschenk? 
Bestellen Sie unter 0172 878 

6772 oder info@yoga-sv.de 
einen Gutschein für eine ay-
urvedische Massage.

Anzeige
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Elke Buck, Psychologische Astrologie

Alles geht vorbei
elbu. Türen und Fenster und 
dahinter Licht. Mit jeder Ker-
ze begegnen wir der dunklen 
und kalten Jahreszeit und ih-
ren noch länger werdenden 
Nächten. Zeit, die Stiefel 
aus dem Keller zu holen und 
den Schneeschieber bereit-
zulegen. Denn über Nacht 
kommt der Frost. 

Aber wie warm ist es in 

uns? Sind wir in den Häu-
sern in schützende Gemein-
schaft eingebettet oder drau-
ßen vor der Tür auf Gesten 
wartend, aber innerlich aus-
geschlossen? Wir alle ken-
nen diese Zeiten und gerade 
jetzt das mögliche Isolati-
onsgefühl. 

Als Astrologen wissen 
wir, dass sie - wie die Jah-

reszeiten - Zyklen entspre-
chen. Auch die momentan 
herrschenden Corona-Zeit-
Zyklen gehen vorbei und 
es kommt darauf an, der ei-
genen Flamme im Inneren 
Raum zu geben, dem Le-
benslicht. Zunächst Wärme 
und Menschlichkeit für sich 
und in sich selbst zu entwi-
ckeln. Ebenso der Kreativität 
in uns Raum zu geben

 Zielsicher, optimistisch, 
heiter: An das Gute glauben 
und sich vertrauen. Wie geht das? Als Ihre Astrologin unterstütze ich Sie dabei.

Jennifer Subke, Rauchfrei mit Hypnose

Anker für die Veränderung
hs. Liebgewordene Gewohn-
heiten sind es vor allem, die 
immer wieder zur Zigarette 
greifen lassen. Jennifer Sub-
ke - studierte Psychologin 
und Hypnosecoach - führt 
deswegen zunächst ein 

kostenloses telefonisches 
Vorgespräch mit jedem, der 
Nichtraucher werden will. 
Dabei lässt sie sich unter 
anderem schildern, wie viele 
Zigaretten der Klient - oder 
natürlich die Klientin - täglich 

raucht, wann im Tagesablauf 
und in welchen Situationen 
das geschieht... Dann er-
hält der Kunde eine Mail mit 
Empfehlungen, wie er sich 
auf den Hypnosetermin vor-
bereiten kann. So sollte er 
vorher alle Zigaretten aus 
der Wohnung entfernen, da-
mit sie keine unnötige Ver-
suchung darstellen, wenn 
er nach der Sitzung wieder 
nach Hause kommt. In der 
Hypnose "pflanzt" Jennifer 
Subke im Unterbewusstsein 
des Klienten die Bereitschaft 
und den Wunsch ein, rauch-
frei zu werden. Dabei setzt 
sie auch sogenannte Anker. 
Das können schöne Bilder 
oder Erinnerungen sein, die 
sich in Stresssituationen ak-
tivieren lassen und - ganz 
ohne Zigarette - für die nöti-
ge Entspannung sorgen.

Karin B. Stein, Feng Shui Institut Stein

Energiereiches Homeoffice
Erfolg und Wohlbefinden 
beflügelt. Was empfiehlt 
sie nun zu Homeoffice-Ar-
beitsplätzen?

Gut wäre ein abgeschlos-
senes Büro mit einer Türe. 
Das sorgt auch für gesunden 
Abstand zwischen Privatem 
und Beruf. Im Büro sollte es 
hell sein. Wenn Tageslicht 
fehlt - weil man etwa einen 
Kellerraum nutzt - hilft die 

hs. Die einen mögen es, 
die anderen müssen es: im 
Homeoffice arbeiten. Der 
Platz, den man sich dafür 
einrichtet, kann viel dazu 
beitragen, dass die Tätigkeit 
Spaß macht und gute Ergeb-
nisse erzielt. Karin B. Stein 
gestaltet Räume nach der 
fernöstlichen Harmonieleh-
re Feng Shui, damit dort die 
Energie besser fließt und so 

Vollspektrum-Beleuch-
tung. Sie erzeugt ein 
ähnliches Licht wie 
die Mittagssonne.
Fröhliche Bilder und 

Naturaufnahmen he-
ben die Stimmung. Wer die 
Teamarbeit im Bewusstsein 
halten will, kann ein Grup-
penfoto mit sich und seinen 
Kollegen aufhängen. Eben-
so kann er ein Ziel seiner Ar-
beit an die Wand heften.

Die optimale Raumfarbe 
und Ausrichtung der Möbel 
hängen stark von der Per-

son ab. Hier berät Karin B. 
Stein gerne, wie Sie in Ihrem 

Homeoffice mehr Erfolg und 
Freude haben können.

BCU Business Center Ulm

Arbeitsplatz statt Home-Office
und entspanntes Arbeiten. 
Ausreichend Granderwas-
ser und W-Lan ist inklusive. 
Die Nutzung des Farblaser-
Druckers sowie Dienstleis-
tungen des Backoffices sind 

flexibel zubuch-
bar. Für erhol-
same Pausen 
werden Tee, 
Kaffee und ge-
kühlte Geträn-
ke angeboten.

Mitarbeiter schützen und 
dennoch zu bestimmten 
Zeiten greifbar wissen

Aktuell müssen permanent 
Geschäftsabläufe überdacht 
und entsprechend der er-

nb. Es fehlt zu Hause der 
Platz und/oder die Ruhe, 
um konzentriert arbeiten zu 
können? Das BCU Business 
Center Ulm bietet in der ak-
tuell schwierigen Zeit eine 
individuell pas-
sende, kosten-
günstige Lösung.

Der nach Feng-
Shui ausgebaute 
Konferenzraum 
wurde so um-
gestaltet, dass 
sämtliche Hygiene-Stan-
dards und Mindestabstände 
eingehalten werden können. 
Auch der Besprechungs-
raum oder ein Tagesbüro er-
möglichen ein konzentriertes 

forderlichen Notwendigkei-
ten angepasst werden. Das 
Business Center Ulm unter-
nimmt bereits alles, um den 
umfangreichen Service, der 
Situation angepasst, best-
möglich zur Verfügung zu 
stellen. Um die Gesundheit 
aller zu schützen, ist der 
sonst übliche Publikumsver-
kehr im BCU aktuell einge-
schränkt. Einlass erfolgt nur 
für Personen ohne jegliche 
Krankheitserscheinungen. In 
den öffentlichen Bereichen 
wird ein geeigneter Nasen-
Mund-Schutz getragen. 
Desinfektionsmittel steht zur 
Verfügung. 

Vom separaten Arbeits-
platz, Tages- oder Einzel-
büro für einen längeren 
Zeitraum bis hin zu der Mög-
lichkeit von Workshops und 

Besprechungen für bis zu 15 
Personen – das Business 
Center Ulm orientiert sich 
an den offiziellen Richtlinien 

für Baden-Württemberg und 
erfüllt alle hygienischen Vo-
raussetzungen für ein siche-
res Arbeiten.

Naturcoach Silke Haug

Survival zum Fest
Was macht uns glücklicher? 
Ab und zu den vertrauten 
Bereich, die Komfortzone, 
zu verlassen und Neues zu 
wagen! Zu solchen Aben-
teuern gehört zweifellos der 
Survivalkurs Wildniswissen 
von Naturcoach Silke Haug.

Hier lernen die Teilnehmer 
an einem Wochenende, 
draußen in der Natur mit 
einfachen Hilfsmitteln zu 
überleben. Sie erlangen die 
Grundfertigkeiten, welche 
ein Leben fernab der Zivili-
sation ermöglichen. Dabei 
tauchen sie ein in eine tiefe 
Naturverbundenheit.

Dieses Erlebnis können 
Sie auch zu Weihnachten 
verschenken: Als Gutschein 

für ein 
Survival-
Wochen-
ende. 
Einlösen kann ihn der Emp-
fänger ja vorsichtshalber erst 
in der wärmeren Jahreszeit.

Anzeige
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Das Praktikum
hs. Zum Ende ihrer Schul-
zeit machte die 20 Kilome-
ter nördlich von Ulm aufge-
wachsene Angelina Fischer 
mehrere Praktika in ver-
schiedenen Unternehmen 
und Einrichtungen. Eines 
davon gefiel ihr mit Abstand 
am besten: das in der Alten-
pflege.

Die Familie
Die Zuneigung zu diesem 

Beruf muss ihr wohl in die 
Wiege gelegt worden sein. 
Denn die Großmutter war in 
der Altenpflege tätig gewe-
sen, und die Mutter arbeitet 
beim SeniorenWohnen Lud-
wigsfeld. Sie empfahl ihrer 
Tochter, sich dort zu bewer-
ben.

Das SeniorenWohnen Lud-
wigsfeld

So startete die damals 
18-jährige Angelina Fischer 
am 1. Oktober 2017 ihre 

Ausbildung zur Altenpflege-
rin. Und was den Arbeitge-
ber anbelangt, hatte die Mut-
ter nicht zu viel versprochen. 
Angelina Fischer fühlte sich 
beim SeniorenWohnen Lud-
wigsfeld von Anfang an sehr 
wohl. "Es ist schön dort. Ich 
wurde immer gut aufgenom-
men. Bei Fragen hat man 
mir stets geholfen, auch in 
stressigen Situationen. Und 
ich konnte das in der Berufs-
schule Gelernte in der Praxis 
umsetzen."

Die Berufsschule
In der schulischen Ausbil-

dung lernte Angelina Fischer 
vor allem viel über Medizin 
und den Umgang mit älteren 
Menschen, insbesondere 
auch mit Demenzkranken.

Die Bewohner
Und wie erlebt sie die täg-

liche Arbeit mit den Bewoh-
nern des SeniorenWohnen 
Ludwigsfeld? "Der Umgang 
miteinander ist schön". Die 
älteren Menschen schät-
zen, was man für sie tut. Sie 
schenken einem ein Lächeln 
oder ein "Danke". "Ich mag 
die Arbeit mit älteren Men-
schen, sie sind sehr dank-
bar." Lustig wird es, wenn sie 
von früher erzählen. Bei den 
meisten dementen Bewoh-
nern kann Angelina Fischer 
nur staunen, wie gut sie sich 
daran erinnern, was einmal 
war.

Die Empathie
Welche Eigenschaften sind 

nach Ansicht der neuen Al-
tenpflegerin wichtig, um in 
ihrem Beruf erfolgreich zu 
arbeiten? "Verständnis und 
Empathie." Man sollte fähig 
und bereit sein, die Empfin-
dungen und Gedanken der 
älteren Menschen zu er-
kennen, zu verstehen und 
nachzuempfinden. Viel Ein-
fühlungsvermögen ist also 
gefragt. Wer Altenpfleger 
werden will, muss sich au-
ßerdem darüber klar sein, 
dass ihn auch Wochenend- 
und Feiertagsarbeit erwar-
ten.

Die Freunde
Wenn Angelina Fischer im 

Freundes- und Bekannten-
kreis berichtet, dass sie in 
der Altenpflege arbeitet, hört 
sie oft Aussagen wie: "Was, 
das kannst Du? Ich könnte 
das nicht!" Dabei spürt sie 
immer den Respekt, den die 
anderen ihrer Arbeit entge-
genbringen. "Alle finden es 
gut, dass ich so etwas ma-
che."

Der weitere Weg
Seit dem 1. Oktober 2020 

ist Angelina Fischer ausge-
bildete Altenpflegerin. Sie 
arbeitet weiter im Senioren-
Wohnen Ludwigsfeld, um 
Berufserfahrung zu sam-
meln. Dann will sie "mal se-
hen, was kommt". Weiterbil-

Die Entwicklung
Anfangs war die Zeit hart. 

Die junge Frau - alleine in 
einem fremden Land - fand 
zunächst keine Wohnung 
und beherrschte die deut-
sche Sprache noch nicht.

Doch an ihrem Arbeitsplatz 
stieß sie stets auf Verständ-
nis und Unterstützung. Sie 
fühlt sich dort sehr wohl. 
Und immer wieder ist sie er-
staunt darüber, wie sich das 
SeniorenWohnen Ludwigs-
feld ständig weiterentwickelt. 
Regelmäßig werden frische 
Ideen und neueste Erkennt-
nisse aufgegriffen. So lern-
te sie vor kurzem in einer 
Schulung, dass bekannte 
Musik aus vergangenen Ta-
gen in dementen Menschen 
schöne alte Erinnerungen 
hervorrufen kann, bis sie 
beschwingt im Raum umher 
tanzen.

Die Zukunft
Sajra Kovacic wird beim 

SeniorenWohnen Ludwigs-
feld bleiben und sich nach 
einer Weile berufsbegleitend 
weiterbilden, voraussichtlich 
zu einer gerontopsycholo-
gischen Fachkraft. Dann ist 
sie besonders geschult im 
Umgang mit altersverwirrten 
Menschen.

Sajra Kovacic möchte es 
so handhaben wie ihr Arbeit-
geber: nie stehen bleiben, 
sondern sich immer weiter-
entwickeln.

Angelina Fischer und Sajra Kovacic - neu ausgebildete Altenpflegerinnen im SeniorenWohnen Ludwigsfeld

"Es ist schön, wenn die Bewohner von früher erzählen"
Eigentlich sollten Angelina Fischer und Sajra Kovacic feierlich geehrt werden, und zwar am 27. Oktober 2020 im Neu-Ulmer Rathaus. Das Netz-
werk Senioren Neu-Ulm plante wieder eine Absolventenfeier für frisch ausgelernte Altenpfleger und Altenpflegerinnen. Oberbürgermeisterin 
Katrin Albsteiger hätte ein Grußwort gesprochen, und natürlich wäre Ralf Waidner, der Einrichtungsleiter des SeniorenWohnen Ludwigsfeld, 
dabei gewesen. Denn in seinem Haus wurden die beiden jungen Frauen ausgebildet. Auch die Lebensfreude wollte kommen, um die Nachwuchs-
Altenpflegerinnen über ihre Erfahrungen zu befragen. Nur, Corona hatte andere Pläne. Die Feier fiel aus. Doch Angelina Fischer und Sajra Kova-
cic schilderten nun virengeschützt übers Telefon, was sie an ihrem frisch erworbenen Beruf so schätzen.

den wird sie sich auf jeden 
Fall. Entwicklungsmöglich-
keiten gibt es in ihrem Beruf 
viele.

Die praktische Arbeit
Drei Jahre kaufmännische 

Ausbildung, drei Jahre Wirt-
schaftsstudium - aber keine 
Arbeit: So verließ Sajra Ko-
vacic ihre Heimat Bosnien 
und kam nach Deutschland. 
Eine Bekannte war Altenpfle-
gerin beim SeniorenWohnen 
Ludwigsfeld. Es gefiel ihr 
dort gut, und sie empfahl, 
in der Einrichtung mal ein 
Praktikum zu machen. Sajra 
Kovacic kam für einen Tag. 
Sie bemerkte schnell, dass 
ihr die praktische Tätigkeit 
und der Umgang mit Men-
schen viel mehr liegen, als 
8 Stunden im Büro zu sitzen. 
Sie bewarb sich und begann 
vor drei Jahren ihre Ausbil-
dung im SeniorenWohnen 
Ludwigsfeld.

Anzeige
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Selim Güven, Esen Marketing

Neukunden gewinnen
Neue Kunden zu finden, 
ist für jedes Unternehmen 
wichtig - und mühsam, wenn 
nicht gar schwierig. Dass 
sich um diese Aufgabe kein 
Unternehmen mehr Gedan-
ken machen muss, ist die 
Vision von Esen Marketing.

Die junge Agentur hat sich 
spezialisiert auf Social Me-
dia Marketing und Branding, 
sprich: Markenbildung. Da-
bei nutzt sie modernste Stra-
tegien, um für Unternehmen 
neue Interessenten - soge-
nannte Leads - zu gewinnen 
und zu langfristigen Kunden 
werden zu lassen.

Inhaber Selim Güven und 
sein Team helfen Unterneh-
men nicht nur, ihre Online-
Präsenz durch den Einsatz 

von Social Media zu optimie-
ren und dadurch die Reich-
weite sowie die Umsätze zu 
steigern. Vielmehr geht es 
ihnen auch darum, ihre Kun-
den als Marke zu etablieren. 
Dafür übernimmt Esen Mar-
keting sogar die zeitaufwen-
dige laufende Betreuung der 
Social Media Accounts, also 
der stets nach neuen Mel-
dungen beziehungsweise 
Posts verlangenden Seiten 
auf Facebook, Instagram 
etc.

Unter esen-marketing.com 
kann jeder ein kostenfreies 
Beratungsgespräch verein-
baren, der seinem Unter-
nehmen zu neuen Kunden 
und einer etablierten Marke 
verhelfen will.

leh. Wer immer viel 
gearbeitet und ge-
leistet hat, möchte 
den Rest seines 
Lebens genießen, 
ihn zum goldenen 
Herbst werden las-
sen. Dazu gehört 
für viele Menschen, 
dass sie lange in ihrem ver-
trauten Umfeld, in ihrem 
Zuhause bleiben können. 

Die Golden Care 
Seniorenbetreuung 
aus Blaustein hilft 
ihnen dabei. Denn 
seit 2009 vermit-
teln Inhaberin Anna 
Rowshan und ihr 
Team kompetente 
und zuverlässige 

polnische Betreuungskräfte 
sowie Haushaltshilfen. 

„Golden Care-Mitarbeiter 
bringen die erforderliche Ge-
duld, das gebotene Einfüh-
lungsvermögen und die un-
erlässliche Bereitschaft zur 
seelischen Unterstützung 
mit“, erklärt Anna Rowshan. 
„Unter Einhaltung der gel-
tenden Corona-Regeln geht 
es uns nicht nur um Pflege 
und Betreuung, sondern 
vielmehr um umfassende 
Fürsorge. Golden Care-Mit-
arbeiter sind in ständigem 
Kontakt mit unseren Kunden 
und begleiten sie in allen 
wunschgemäß vereinbarten 
Bereichen eines schönen, 
gelebten Alltags.“ Das kann 
beispielsweise Otto Lämmle 
aus Allmendingen wohl nur 
bestätigen: „Die Betreuerin 
meiner Tante hat in wirklich 
beeindruckender und herz-
licher Weise ihre Aufgaben 
hervorragend erfüllt und ich 
hatte jederzeit den Eindruck, 
dass sich meine Tante rund-
um wohl fühlte."

11 Jahre Golden Care Seniorenbetreuung

Die goldenen Jahre genießen
Seminare und Vorträge Roswitha Birk-Becht

Ruhig und gelassen bleiben!
hs. Stress bewältigen - das 
lernen Sie in Seminaren und 
Vorträgen der Psychothera-
peutin Roswitha Birk-Becht. 
Die Kurse finden online statt 
oder vor Ort im Gesund-
heitsforum Laupheim in der 
Mittelstraße 24. In kleinen 
Gruppen werden die gülti-
gen Abstandsregeln und Hy-
gienebedingungen beachtet.

Autogenes Training und 
Stressbewältigung - In Ba-
lance kommen, gelassen 
im Stress handeln

Vor Ort: 10 Abende mon-
tags ab 11.1.2021 oder 
mittwochs ab 13.1.2021, 
Einsteiger 18-19:30 Uhr, 
Fortgeschrittene 19:45-
21:15 Uhr. Online: 10x 
dienstags ab 12.1.2021, 
Fortgeschrittene 19:45-
21:15 Uhr. Bis zu 80 % Kran-
kenkassenzuschuss.

Selbstsicher Frau sein!
Vor Ort: 23.-24.1.2021.

Tatkräftig sein trotz Stress! 
3 Wege, sich zu schützen 
und entspannt zu handeln

Vor Ort: 19.-21.3.2021, 

Online: 12.-14.2.2021.

Tut gut, stärken Sie Ihre 
Energie - 15 Minuten Ent-
spannung LIVE erleben!

Online: Dienstags, 19-
19:15 Uhr, kostenfrei.

Mit Ruhe und Gelassen-
heit das Herz schützen

Vortrag vor Ort: Samstag 
6.2.2021, 10-11:00 Uhr,

Information und Anmeldung: 
07305 933 89 56 oder info@
psychotherapiebirk-becht.de

BAIRLE Druck & Medien GmbH

Auch Abizeitungen
hs. Die Erinnerung an das 
Abitur hält ein ganzes Leben 
lang, der Stick mit den Fo-
tos von der Abschlussfeier 
höchstens 30 Jahre. Schon 
deswegen lohnen sich Abi-
zeitungen. Sie sind eines 
von vielen Beispielen dafür, 
dass Printprodukte nach-
haltiger wirken. Gedrucktes 
hält nicht nur beinahe unbe-
grenzt, sondern bleibt auch 
länger in Erinnerung. Denn 
laut Hirnforschung können 
wir uns Informationen auf 
dem Papier besser merken 
als das am Bildschirm Gele-
sene.

Die BAIRLE Druck & Me-
dien GmbH bietet für beide 
Welten - Print und Online - 
ganzheitliche Lösungen aus 

einer Hand. 
Seine Produktionsschwer-
punkte bilden Werbe- und 
Industriedruck, Gestaltun-
gen, Werbetechnik und On-
line-Dienstleistungen bis hin 
zu Online-Shops. Produziert 
wird mit neuesten Bogenoff-

set- und Digitaldruckmaschi-
nen. Sie ermöglichen neben 
höchster Qualität auch güns-
tige Preise.

Der Kundenstamm reicht 
vom internationalen Indus-
trieunternehmen über den 
Handwerker bis hin zur 
Schulklasse, die in 2021 ihre 
hoffentlich unbeschwerte 
Abschlussfeier verewigen 
will.

Psychologische Astrologie Petra Heyer

Sterne leuchten den Weg
hs. In der Dunkelheit sind 
wir dankbar für jedes Licht, 
das uns zeigt, wohin wir den 
nächsten Schritt setzen kön-
nen. Angesichts der corona-
bedingten Unsicherheiten 
haben derzeit bestimmt et-
liche Menschen das Gefühl, 
im Dunkeln zu tappen. Die 
Astrologie kann ihnen den 
Weg leuchten, erklärt die 
psychologische Astrologin 
Petra Heyer.

Die Sternenkonstellation 
zum Zeitpunkt der Geburt ei-
nes Menschen gibt Hinweise 
darauf, wo seine zum Teil 
unerkannten Stärken liegen. 
Womöglich entdeckt er, dass 
er zu einer ganz anderen 
Aufgabe befähigt und beru-
fen ist als zu seiner jetzigen 

Tätigkeit, in der es vielleicht 
gerade kriselt. Er kann sozu-
sagen sehen, welche "Joker 
er noch im Ärmel" hat.

Im Kartenspiel helfen Joker 
besonders gut, wenn man 
sie zum richtigen Zeitpunkt 
zieht. Deswegen betrachtet 

Petra Heyer auch das aktu-
elle Horoskop, das die der-
zeitige Sternenkonstellation 
darstellt. Es zeigt, welche 
Chancen sich gerade bieten 
oder wo man besser zurück-
haltend sein sollte.

Legt Petra Heyer dann 
Geburts- und aktuelles Ho-
roskop übereinander, wird 
schnell klar, wann ihr Klient 
seine Joker nutzen kann.
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Rechtsanwalt Michael Winterhoff

Neues EU-Sanierungsrecht
hs. "Wenn Du denkst, es geht 
nicht mehr, kommt irgendwo 
ein Lichtlein her". Und für 
manches Unternehmen, das 
zurzeit in Schwierigkeiten 
steckt, könnte dieses "Licht-
lein" eine neue EU-Richt-
linie sein: Der präventive 
Restrukturierungsrahmen, 
der voraussichtlich 
ab 1.1.2021 gilt. 
Er bietet Unter-
nehmen bessere 
Möglichkeiten, sich 
ohne Insolvenzver-
fahren von einer nicht mehr 
tragbaren Schuldenlast zu 
befreien. Wie, das erklärt 
Michael Winterhoff von der 
WINTERHOFF Rechtsan-
walts GmbH in Ulm. Die 
Kanzlei ist spezialisiert auf 
Unternehmen in Krisensi-
tuationen. Sie betreut aber 
unter anderem auch kleine-
re Insolvenzverfahren, etwa 
von Selbständigen, Verbrau-
chern oder Erbnachlässen.

Michael Winterhoff erläutert 
- hier vereinfacht dargestellt 
- die verbesserte Rechtslage 
an einem fiktiven Beispiel:

Elektriker E. hatte viel Geld 
in sein Unternehmen in-
vestiert und dafür Darlehen 
aufgenommen. Sein Betrieb 
läuft eigentlich gut. Doch die 
Schulden sind zu hoch. Die 
Darlehensraten können aus 

den Unternehmensüber-
schüssen nicht bezahlt wer-
den. Die Gläubiger, also die 
Banken, sehen sich deshalb 
außerstande, die Darlehen 
zu verlängern.

Schon nach derzeit gülti-
gem Recht bieten sich nun 
dem Elektriker einige Mög-

lichkeiten:

Insolvenzverfahren
Er kann wegen 

Zahlungsunfähigkeit 
beim Gericht Insolvenz 

anmelden und dabei einen 
Insolvenzverwalter - bei-
spielsweise Michael Winter-
hoff - vorschlagen. Weil das 
Unternehmen vergleichswei-
se klein ist, hat der Insolven-
zverwalter die Möglichkeit, 
den Geschäftsbetrieb frei-
zugeben, also weiter laufen 
zu lassen. Er legt jedoch 
einen sogenannten fiktiven 
Unternehmerlohn fest. Die-
ser entspricht ungefähr dem 
Gehalt, welches Elektriker 
E. erhielte, wenn er seine 
Tätigkeit als Angestellter 
ausüben würde. Von dem 
Unternehmerlohn geht ein 
Teil - der pfändbare Teil - an 
die Gläubiger. Den Rest - 
den unpfändbaren Teil - darf 
der Schuldner behalten. 
Auch die über den gesamten 
Unternehmerlohn hinausge-

henden Überschüsse blei-
ben im Betrieb. Nach 5 bis 6 
Jahren ist das Insolvenzver-
fahren abgeschlossen. Die 
noch nicht zurückgezahlten 
Restschulden werden erlas-
sen. Ab 2021 soll das Rest-
schuldbefreiungsverfahren 
vom Gesetzgeber auf 3 
Jahre verkürzt werden. Das 
Insolvenzverfahren kann 
in noch kürzerer Zeit abge-
schlossen werden, wenn 
Elektriker E. vorher einen 
sogenannten Insolvenzplan 
aufstellt.

Außergerichtliche Sanie-
rung

Elektriker E. hat aber auch 
die Chance, sich ohne den 
Makel der Insolvenz von sei-
nen Schulden zu befreien. 
Nach bisherigem Recht gibt 
es hierfür die außergerichtli-
che Sanierung. Sie ist aber 
streng geregelt und birgt 
einige Risiken. So müssen 
alle Gläubiger in die Sanie-
rungsgespräche einbezogen 
werden. Und keiner von ih-
nen darf einen höheren An-
teil - Quote - an seiner For-
derung zurückerhalten als 
die übrigen Gläubiger. Wenn 
es dann doch zu einer Insol-
venz kommt, werden diese 
Vereinbarungen in der Regel 
angefochten. Das heißt: Die 
Gläubiger müssen die erhal-
tenen Gelder plus Zinsen an 
den Insolvenzverwalter zu-
rückzahlen. 

Restrukturierungsrahmen
Diese für Gläubiger und 

Schuldner nachteiligen Be-
dingungen sollen nach dem 
neuen präventiven Restruk-
turierungsrahmen nicht 
mehr gelten.

So genügt es, wenn Elekt-
riker E. sich mit seinen wich-
tigsten Gläubigern einigt. Er 
muss auch nicht jedem Gläu-
biger dieselbe Quote bezah-
len. Das Geld dafür kann er 
sich von einer Bank leihen. 
Dieses Bankdarlehen und 

die bereit gestellten Sicher-
heiten sind insolvenzfest. 
Das heißt: Die Bank muss 
bei einer eventuellen späte-
ren Insolvenz nicht zuguns-
ten der übrigen Gläubiger 
auf einen Teil ihrer Forde-
rung verzichten. Außerdem 
kann diese Finanzierung 
nicht angefochten werden. 
Der Betrieb bleibt bestehen. 
Das Gericht bestätigt auf 
Antrag den Vergleich. Die 
Restschulden werden sofort 
erlassen.

Roland M. Eppelt, Die Ulmer Datenbank-Experten

Wir modellieren Software, statt zu 
programmieren

Methode. Unser Ansatz ist 
einfach, wirksam und effizi-
ent für Ihren maximalen Un-
ternehmenserfolg.

Beispiele „intelligenter Da-
ten”
• Verknüpfungen – Ob-

jektarten können beliebig 
anderen Objektarten zuge-
ordnet werden.

• Manuell sortieren – Ein 
Anfasser zum Verschieben 
ist einfach verfügbar.

Damit's 
im Büro 
einfach 
läuft
re. Klas-

sische Programmierung  
beginnt häufig mit dem De-
sign der Oberfläche und er-
gänzt diese anschließend 
mit Funktionen. Das ULDE-
Softwaresystem „Q“ be-
steht aus „intelligenten 
Daten“. Eine noch wenig 
verbreitete, doch erprobte 

• Berechnungen – in For-
meln einfach andere Daten 
einsetzen.

• Listen, Formulare, Expor-
te – entstehen alle einfach 
allein aus den Daten.

ULDE Software ist passend 
– einfach – kompatibel – si-
cher – wirtschaftlich – ge-
räte- und ortsunabhängig 
–  zukunftsgerichtet.

In 4 Stufen zu Ihrer optima-
len Softwarelösung

1. Wir beraten kostenfrei
2. Wir entwickeln gemein-

sam Ihre neue Lösung 
kostenfrei

3. Sie testen die Software 
kostenfrei

4. Sie möchten die Software 
einsetzen zu fairen Kon-
ditionen

www.ulde.de, info@ulde.de
Tel: 0731/9214408

hs. Grenzen 
einzuhalten, ist 
schwierig. Fast 

jeder Autofahrer weiß ein 
Lied davon zu singen. Er 
hat jedoch einen Vorteil: Er 
kennt seine Grenzen, ob es 
sich um Höchstgeschwindig-
keiten oder rote Ampeln han-
delt. Eine Witwe - oder ein 
Witwer - eines verstorbenen 
Beamten (oder Beamtin) 
hat ebenfalls Grenzen. Ihre 
Versorgungsbezüge als Hin-
terbliebene werden nämlich 

gekürzt, soweit sie zu viel 
Erwerbseinkommen bezieht. 
Diese Hinzuverdienstgrenze 
festzustellen, ist eine Wis-
senschaft für sich.

Verstirbt ein aktiver oder 
schon im Ruhestand befind-
licher Beamter, gibt es für 
den hinterbliebenen Ehe-
partner oder eingetragenen 
Lebenspartner unter Um-
ständen Witwen- oder Wit-
wergeld. Eine der etlichen 
Voraussetzungen besteht 
darin, dass der Beamte 

eine Dienstzeit von mindes-
tens 5 Jahre abgeleistet hat 
oder bei einem Dienstunfall 
verunglückt ist. Außerdem 
muss die Ehe beziehungs-
weise Lebenspartnerschaft 
mindestens ein Jahr be-
standen haben, sofern sie 
nach dem 31.12.2001 ge-
schlossen wurde. Für früher 
eingegangene Ehen beträgt 
die Frist lediglich 3 Mona-
te. Das Witwengeld beträgt 
55 % des Ruhegehalts des 
Verstorbenen. Auch hierzu 
bestehen Sonderregelun-
gen. Die Hinzuverdienst-
grenze der Witwe entspricht 
nun den ruhegehaltsfähigen 

Tipps von Rentenberater Siegfried Sommer

Rechenkünste

Dienstbezügen der Endstu-
fe jener Besoldungsgruppe, 
aus der das Ruhegehalt 
des Verstorbenen berechnet 
wird. Dabei gibt es noch eine 

Mindesthöchstgrenze, die in 
einigen Bundesländern wie 
Bayern und Baden-Württem-
berg anders aussieht als im 
Rest der Republik.

Anzeige

Anzeige

Anzeige
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Unalltägliche Alltagsgeschichten

Grab auf Vorrat
Deswegen ließ er das ge-

wichtige Stück über eine 
nicht unerhebliche Distanz 
zu seinem Wohnort trans-
portieren, zu einem Stein-
metzbetrieb. Dort standen 
sie nun - der Steinmetz, der 

hs. Nicht nur im Schwaben-
ländle kann man sparen: 
Eine nahe Köln lebende Fa-
milie hatte das Grab der Ur-
großeltern aufzulösen. Der 
Opa befand, "der Grabstein 
ist noch gut".

Opa und natürlich der Grab-
stein.

Dieser wurde von den al-
ten Inschriften befreit, und 
Opa gab den Auftrag, gleich 
seinen Namen und das Ge-
burtsdatum einzumeißeln. 
Er lebte zwar noch, aber wer 
weiß, wie lange. Und warum 
sollte er sich nicht auf den 
Fall der Fälle bestens vorbe-
reiten?

Natürlich musste auch die 
Oma mit auf den Grabstein. 
Der Steinmetz machte sich 
ans Werk und fragte mitfüh-
lend: "Wann ist denn Ihre 
Frau verstorben?" "Wieso 
verstorben, die kocht gerade 
das Mittagessen."

Also wurden Oma und Opa 
auf dem Grabstein verewigt, 
mit Name, Geburtsdatum 
und einem noch offenen ge-
lassenen Sterbetermin.

Nun ist Opa nicht der Mann, 

der halbe Sachen macht. 
Also ließ er den Grabstein 
auf dem Familiengrab auf-
stellen, und zwar so, dass 
davor genug Platz blieb für 
ihn und seine Frau. 

Dann ließ er beide Gräber 
schön anlegen, damit sie im 
Ernstfall nur noch "bezogen" 
werden mussten. Nach ge-
taner Arbeit stellte sich Opa 

stolz vor seine angehende 
letzte Ruhestätte und mach-
te ein Selfie: "Ich und mein 
Grab!"

Strom & Gas Vermittlungsbüro Furkan Akaydin

Wie Sie in nur 15 Minuten mit einer Entscheidung lebenslang lohnenswert 
weniger für Strom & Gas ausgeben

halten oder wollen einfach 
gerade zur aktuellen ange-
spannten Situation ganz be-

fa. Sie haben schon wieder 
eine Preiserhöhung von Ih-
rem Energielieferanten er-

wusst Geld sparen?

Ein Energy-Scout hilft Ihnen 

als Privat- oder Gewerbe-
kunde unabhängig und auch 
völlig kostenfrei dabei, mehr 
Geld für die schöneren Din-
ge im Leben zu behalten, 
indem er für Sie regelmäßig 
Ihre Strom- und Gas Verträ-
ge analysiert. 

Dabei kooperiert er mit über 
300 Anbietern, die jedes 
Jahr nach Bonität und Se-
riosität geprüft werden, und 
findet für Sie den auf Ihre ak-
tuelle Lebenssituation abge-
stimmten deutlich günstige-
ren Anbieter auf dem Markt!

Alle Wechselmodalitäten 
werden als Zusatzleistung 
mitgeboten, sodass Sie nur 
noch 10 Minuten Ihrer Zeit 
pro Jahr dafür aufwenden 
müssen, mehrere Hundert 
bis Tausend Euro zu sparen, 
um den nächsten Flug in den 
Urlaub zu finanzieren. 

Halten Sie nur Ihre letzte 
Jahresabrechnung bereit 
und melden Sie sich telefo-
nisch, per Whats App oder 
per Mail an uns.

Es lohnt sich. Garantiert!

Dominik Grimmeisen, GeeZee GmbH

Digitale Webpioniere
rer Dominik Grimmeisen 
und sein Team zu Hause, 
hier fühlen sie sich wohl. Sie 
erstellen von der einfachen 
Webseite bis zum umfang-
reichen Webprojekt alles, 
was ein Unternehmen in der 
heutigen digitalen Welt be-
nötigt. Immer am Zahn der 
Zeit realisieren sie die Ideen 
ihrer Kunden mit den neues-

„Einst lebten 
wir auf dem 
Land, dann in 
Städten und 
von jetzt an 

im Netz”, sagte Facebook-
Gründer Mark Zuckerberg im 
Film „The social Network“.

Die GeeZee GmbH lebt 
das Internet. Im Netz sind 
Gründer und Geschäftsfüh-

ten Technologien.
Webseiten betreuen sie 

vom Anfang bis zum Ende. 
Dazu gehören auch das 
Marketing und das Hosting, 
also das Unterbringen der 
Seiten auf dem Webserver.

Mit ihrer Erfahrung in der 
digitalen Welt beraten und 
unterstützen sie die Kunden 
bei ihren Projekten von der 
Entstehung bis zur Vermark-
tung.

So weist die Kundenliste 
der GeeZee GmbH auch renommierte Namen auf, beispielsweise Bosch und Porsche.

Innovationsberater Tim Häring

Vorsprung durch Innovation
Erfolge zurückblicken kann. 
Er hat Innovationsmanage-
ment studiert und war viele 
Jahre Leiter der Abteilung 
Forschung & Entwicklung in 
einem mittelständischen Me-
dizintechnikunternehmen.

Dabei erarbeitete er unter-
schiedliche Strategien, um 
Ideen zu entwickeln und in-
nerbetriebliche Widerstände 
aufzulösen. Das Unterneh-

hs. Ein Fußballtrainer sollte 
früher einmal Fußball ge-
spielt haben, und zwar er-
folgreich.

Dasselbe gilt für einen Be-
rater, der Unternehmen dazu 
verhelfen will, mit Neuent-
wicklungen und anderen In-
novationen Marktvorteile zu 
gewinnen.

Tim Häring ist ein Innova-
tionsberater, der auf einige 

men setzte diese Strategi-
en um und kam dadurch zu 
mehreren Patenten und In-
novationspreisen.

Es konnte auf diese Weise 
etliche neue Produkte und 
Leistungen am Markt erfolg-
reich platzieren.

Jetzt unterstützt Tim Häring 
Unternehmen darin, wie sie 
leichter Ideen finden, ihren 
Innovationsprozess moder-
nisieren und ihre neuen Ent-
wicklungen besser am Markt 
verkaufen.

Dank seiner langjährigen 
Erfahrung kann er alle Be-
teiligten dort abholen, wo sie 

gedanklich stehen, und für 
das Neue begeistern.

Weitere unalltägliche All-
tagsgeschichten finden 
Sie auf www.lebensfreude-
verlag.de unter dem Stich-
wort Unalltägliches.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige
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Volksbank Ulm-Biberach eG setzt starkes Signal: Genossenschaftsbank seit Kurzem vollständig klimaneutral

Nachhaltigkeit auch in turbulenten Zeiten
Die Genossenschaftsbank hat in puncto Klimaschutz einen weiteren Meilenstein erreicht: Ein Jahr früher als geplant hat sie ihr gesamtes Un-
ternehmen CO2-neutral gestellt. Möglich gemacht hat das eine langfristig angelegte Nachhaltigkeitsstrategie, die das Unternehmen schon seit 
2013 verfolgt – ökonomisch, ökologisch, wie auch sozial und ethisch. Sowohl bei der Geldanlage, den Eigenanlagen („Depot A“) als auch bei 
der Vergabe von Krediten und der Vermögensverwaltung ihrer Kunden achtet sie auf ein verantwortungsbewusstes und nachhaltiges Banking.

kp. Der Maßnahmenkatalog 
zur Reduzierung ihres öko-
logischen Fußabdrucks ist 
groß und wird stetig ausge-
baut: Angefangen von der 
seit 2012 jährlich stattfinden-
den Baumpflanzaktion, dem 
Bezug von 100 Prozent Na-
turstrom, der Nutzung von 
Elektroauto und Fahrrädern 
sowie dem konsequenten 
Einkauf fair gehandelter und 
biologischer Erzeugnisse, 
über die Vergabe von Hoch-
beeten an Schulen und Kin-
dergärten – zuletzt 83 Stück 
– bis hin zur Pflege zweier 
Bienenvölker auf dem Dach 
ihrer Hauptstelle, um nur ei-
nige Beispiele zu nennen. 

„Weiter am Ball bleiben“ 
– auch und besonders in 
Zeiten von Corona 

Besonders wichtig sei es 
gerade in der aktuell so tur-
bulenten Corona-Zeit, am 
eigenen Engagement fest-
zuhalten, es fortzusetzen. 
So werde die Genossen-
schaftsbank das Thema 
Klimaschutz nicht aus den 
Augen verlieren und es ste-
tig weiter vorantreiben. „Wir 
dürfen nicht müde werden 
unsere Umwelt zu schützen, 
die Natur zu bewahren und 
etwas für das Klima zu tun“, 
betonte Ralph P. Blanken-
berg, der Sprecher des Vor-
stands der Volksbank Ulm-
Biberach, jüngst im Rahmen 
des mittlerweile neunten Kli-
maschutztags der Volksbank 
im Oktober.

Da die Pandemie die ur-
sprünglich geplante gemein-
schaftliche große Baum-
pflanzaktion nicht zuließ, 

verschenkte die Bank kur-
zerhand 440 Obstbäume 
an ihre Mitglieder und Kun-
den. Unter dem Motto „Wir 
schenken, Sie pflanzen, das 
Klima gewinnt“ wurden die 

Süßkirschen-, Zwetschgen-, 
Apfel- und Birnenbäume so-
wohl von ihren Kunden im 
eigenen Garten als auch an 
öffentlichen Plätzen in den 
verschiedenen Regionen 
des Geschäftsgebiets einge-
pflanzt. So konnte die Volks-
bank auch in diesem Jahr 
440 Bäume dem sogenann-
ten „Ulmer Baumzähler“ 
des unw (Ulmer Initiativkreis 
nachhaltige Wirtschaftsent-
wicklung e. V.) gutschreiben 
und damit gleichzeitig die 
Aktion „Trillion Tree Cam-
paign“ von Plant-for-the-
Planet unterstützen. In Sum-
me sind es nun bereits rund 
8.800 Bäume und Sträucher, 
die die Bank gemeinsam mit 
ihren Kunden und Mitglie-
dern seit dem ersten Klima-
schutztag im Jahr 2012 in 
die Erde gebracht hat.

„Ein Summen auf dem 
Dach“ – mit Verantwor-
tung gegenüber Gesell-
schaft und Natur

Klimaschutz und Arterhal-
tung waren ebenfalls Antrieb 
für die Bank, der schließlich 
im April 2019 dafür sorg-
te, dass rund 10.000 neue 
Mitarbeiter begrüßt werden 
konnten: Die Rede ist von 
einem Bienenvolk, welches 
auf dem Dach der Hauptstel-
le am Olgaplatz in Ulm ein 
neues Zuhause fand. Bienen 
sind für das gesamte Öko-
system absolut unverzicht-
bar. Doch zahlreiche Arten 
sind bereits ausgestorben 
oder vom Aussterben be-
droht.

„Diese Tatsache war unser 
Antrieb, ganz im Sinne un-

serer Verantwortung gegen-
über Gesellschaft und Natur, 
etwas gegen das Bienen-
sterben zu tun – und zwar 
nicht rein finanziell, sondern 
mit tatkräftigem Engage-

intern wie extern achtet. Als 
Genossenschaftsbank liegt 
ihr das Wohl der Menschen 
in der Region am Herzen – 
eine gesunde Umwelt trägt 
nach ihrem Verständnis we-
sentlich dazu bei.

Daher stellt sie sich bereits 
seit Jahren ihrer Verant-
wortung: ihrer ökologischen 
Verantwortung jüngst mit 
dem Meilenstein der Kli-
maneutralität. Den dabei er-
mittelten nicht vermeidbaren 
CO2-Ausstoß hat die Volks-
bank vollständig durch die 
Unterstützung des Klima-
schutzprojekts „Vermiedene 
Abholzung in der Amazonas 
Region Madre de Dios, Peru“ 
zur nachhaltigen Forstwirt-

schaft ausgeglichen.

„Hier haben wir Gewissheit, 
dass unsere Gelder sinnvoll 
investiert sind, und über-
nehmen gleichzeitig Verant-
wortung sowohl für unsere 
Region als auch für die Welt. 
Im konkreten Fall helfen wir, 
ein Stück des Amazonas-
Regenwalds zu sichern“, 
so Ralph P. Blankenberg 
und richtet gemeinsam mit 
seinen Vorstandskollegen 
Stefan Hell und Alexander 
André Schulze den Blick in 
Richtung Zukunft: „Das Mor-
gen hängt davon ab, was 
wir heute tun. Wir haben 
noch viel vor, um die Zukunft 
nachfolgender Generationen 
lebenswert zu erhalten.“

ment“, erklärte Blankenberg 
damals die Gründe für die-
sen Schritt.

Seitdem kümmert sich Alex-
ander Hauser, Leiter der Ab-
teilung Transaction-Banking 
der Bank und Hobby-Imker 
aus Leidenschaft, gemein-
sam mit einem zwölfköpfi-
gen Helferteam um die „be-
flügelten Kolleginnen“. Ein 
erfolgreicher erster Schritt, 
dem im Sommer dieses Jah-
res ein weiterer folgte: Ein 
zweiter Bienenstock hielt auf 
dem Dach der Bank Einzug.

„Anreize zum Umdenken 
schaffen“ – mit Verantwor-
tung für die nächste Gene-
ration 

Mit allem, was sie tut, möch-
te die Volksbank Impulse 
setzen und Anreize zum Um-
denken schaffen – intern wie 
extern, um die Zukunft der 
Region nachhaltig zu gestal-
ten: sei es über die Förde-
rung des freiwilligen Engage-
ments ihrer Mitarbeiter, das 
Ermöglichen nachhaltiger 
Mobilität, die Sensibilisie-
rung zum klimaschonenden 
Umgang mit Ressourcen 
oder indem sie auf die Ein-
haltung der Kriterien ihrer 
Unternehmensphilosophie 
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sh. Aber auch der Grund für 
Kauf oder Verkauf einer Im-
mobilie ist oft an emotionale 
Ursachen gebunden, sei es 
Familiengründung, Schei-
dung, Umzug oder eine Erb-
schaft. Das sind Situationen 
im Leben, in denen Sie ei-
nen erfahrenen Spezialisten 
an Ihrer Seite brauchen.

Immobilien-Ratgeber ab-
holen oder herunterladen

Zu den häufigen Themen 

aus der Welt der Immobilien 
wie „Wohnen im Alter“, „eine 
Immobilie sanieren“, „die 
Immobilie in der Scheidung“ 
oder „Immobilie geerbt“ gibt 
es jetzt aber auch Ratgeber 
im RE/MAX Immocenter in 
der Wendeschleife, kosten-
los zum Abholen oder online 
herunterzuladen.

Hier erhalten Sie auch 
Tipps und Ratgeber für den 
erfolgreichen Verkauf oder 
zur Preisfindung oder auch 

Näheres zur Immobilienren-
te.

Immobiliengespräch am 
Donnerstag, 10.12, 18:30

Wenn Sie sich für all die-
se vielfältigen Themen oder 
auch für „Immobilien als Ka-
pitalanlage, was lohnt wirk-
lich?“ oder „Immobilien im 
Ausland“ als Kapitalanlage 
mit ganz neuen Lebenspers-
pektiven interessieren, dann 
kommen Sie doch gerne 

zu unserem Immobilienge-
spräch, einmal im Monat im 
RE/MAX Immocenter in Söf-
lingen in der Wendeschleife, 

das nächste Mal am Don-
nerstag, 10.12., um 18.30 
Uhr. Wir freuen uns über Ihre 
Anmeldung.

Stefan Hödl - RE/MAX Immocenter

Immobilien-Ratgeber
Immobilien - die Unbeweglichen - bewegen uns alle und irgend-
wann im Leben ist wohl jeder von uns auch emotional mit die-
sem Thema konfrontiert. Denn nicht nur der Immobilienkauf und 
-verkauf ist eine emotionale Angelegenheit, geht es doch um Le-
bensplanung und nicht zuletzt um hohe Summen.

ub. Facility Management ist 
der Prozess des Gebäude-
managements. Er beschreibt 
alle Leistungen zum Betrei-
ben und Bewirtschaften von 
Gebäuden einschließlich der 
baulichen und technischen 
Anlagen auf der Grundlage 
ganzheitlicher Strategien. 
Hierzu zählen auch die in-
frastrukturellen und kauf-
männischen Leistungen. 
Ziel ist eine verbesserte Nut-
zungsflexibilität und Kapital-
rentabilität. 

Neues Denken
Durch die Energiewende 

und den fortschreitenden 

Klimawandel sind auch im 
Wohnungsbau neue Denk-
ansätze und Konzepte ge-
fragt. Wohnungsunterneh-
men setzen auf innovative 
Technologien und digitale 
Prozesse oder aber auf „Ent-
technisierung“ – eine konse-
quente Vereinfachung der 
Haustechnik. Als frischer 
Kontrast zum öden Beton-
grau, aber auch zur Ver-
besserung des Mikroklimas 
werden zunehmend Wohn-
gebäude mit einem hohen 
Grünanteil in den Städten 
geplant und gebaut. Hier 
sind nachhaltige Konzepte 
für die Bewässerung gefragt.

Bei diesen Prozessen darf 
man die Wirtschaftlichkeit 
aber nicht aus dem Auge 
verlieren - eine große Her-
ausforderung für viele Haus-
verwalter. Wir bieten neben 
der Hausverwaltung auch 
Innovationen aus dem Faci-
lity Management an. Somit 

Donau Iller Facility Management

Immobilien "fairwalten"

vereinen wir das komplette 
Leistungsspektrum, egal ob 
Bauschadenbewertung, Be-
ratung rund um Ihre Immo-
bilie oder Optimierung der 
laufenden Prozesse beim 
Betreiben und Bewirtschaf-
ten der Gebäude. Durch un-
sere vielseitige Aufstellung 

ist es uns möglich, unseren 
Kunden einen fachlichen und 
sachlichen Ansprechpartner, 
der immer auf der aktuellen 
Gesetzeslage upgedatet ist, 
für Ihre Immobilie zu bieten. 
Unser Motto lautet: „Fairwal-
ten“, denn Qualität kommt 
vor Quantität!

HS Heinrich Schmid GmbH & Co. KG in Ulm

Vom Entlein zum Schwan
hs. Stellen Sie sich vor, Sie 
machen eine Berufsausbil-
dung, etwa zum Maler und 
Lackierer. Sie erhalten An-
weisungen, Erklärungen, 
Lehrgespräche, besuchen 
die Berufsschule und sollen 
Hausaufgaben schreiben - 
aber das alles nicht in deut-
scher, sondern in afghani-
scher Sprache. Sie kämen 
vermutlich ohne Dolmet-
scher nicht einmal zu Ihrem 

Arbeitsplatz, geschweige 
denn, dass Sie im Betrieb 
und in der Schule ein Wort 
verstünden.

So ähnlich erging es einem 
jungen Flüchtling aus Afgha-
nistan. Er begann im Sep-
tember 2019 eine Ausbildung 
bei der Ulmer Niederlassung 
der Unternehmensgruppe 
HS Heinrich Schmid. Sie ist 
deutscher Marktführer für 
Malerarbeiten, Ausbau und 

Gebäudesanierung. Anfangs 
sprach der neue Auszubil-
dende kaum Deutsch, erin-
nerte sich Niederlassungs-
leiter Thomas Peters. Doch 
der junge Mann lernte ei-
sern, unterstützt von seiner 
Flüchtlingsbetreuerin Bettina 
Ostermann, die ein Über-
setzungsbüro führt. Jetzt 
beherrscht er die deutsche 
Sprache sehr gut. Die an-
fangs unterirdischen Noten 
in der Berufsschule haben 
sich deutlich auf ein ordent-
liches Niveau verbessert. 
Seine praktische Arbeit erle-

digt der freundliche, diszipli-
nierte und zielstrebige Aus-
zubildende hervorragend. 

So entwickelte er sich vom 
sprachlosen Entlein zum 
kompetenten Schwan.

Fi-Mo Dienstleistungen: Unterhaltsreinigung

Für gesundes Arbeiten
hs. Ungefähr einmal im Jahr 
bekam ein Wochenend-
pendler Husten und andere 
Atemwegsbeschwerden. 
Da wusste er, dass er in 
der Wohnung, in der er un-
ter der Woche alleine lebte, 
mal wieder abstauben und 
staubsaugen sollte.

Deutlich kürzere Abstände 
beim Putzen empfiehlt Fi-
Mo Dienstleistungen. Das 

im Raum Ulm und Neu-Ulm 
tätige Unternehmen über-
nimmt für Gewerbetreiben-
de und Privathaushalte alle 
"lästigen" Aufgaben rund 
um die Immobilie. Dazu ge-
hören beispielsweise der 
Winterdienst oder die Ent-
rümpelung und natürlich das 
regelmäßige Putzen, sprich: 
die Unterhaltsreinigung. 
Sie wird bevorzugt für Ge-

werbekunden erbracht und 
umfasst unter anderem die 
Glasreinigung, das Staub-
saugen, das Wischen der 
Böden sowie die gründliche, 
hygienische Nassreinigung 
von Sanitäranlagen. Bei Be-
darf pflegt Fi-Mo auch das 
Außengelände einschließ-
lich der Terrassen und ihrer 
Tische und Stühle.

Die regelmäßige Unter-
haltsreinigung verbessert 
nicht nur die Optik und den 
ersten Eindruck bei Kunden 
und Besuchern. Sie beseitigt 

auch Krankheitserreger. Da-
mit schafft sie eine saubere 

Umgebung für gesundes Ar-
beiten.
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hs. Welche Berufsgruppe ist 
besonders bescheiden, will 
also nie auffallen oder gar 
im Rampenlicht stehen? Die 
Einbrecher.

Naheliegenderweise ar-
beiten sie gerne unerkannt, 
im Verborgenen. Deswegen 
behagt es ihnen überhaupt 
nicht, wenn sie mit Fest-
tagsbeleuchtung, Lärm und 
Videokameras begrüßt wer-
den. Sie packen schnell ihre 
Siebensachen und suchen 

sich ein anderes, dunkleres 
Haus.

Wie Sie unerbetenen Gäs-
ten einen aufsehenerre-
genden Empfang bereiten, 
erklärt Ihnen gerne Andre-
as Mutenzer. Er ist Inhaber 
der Ulmer Privat- und Wirt-
schaftsdetektei Mutenzer. 
Sie ermittelt ebenso nach 
säumigen Schuldnern oder 
unauffindbaren Erben wie 
etwa nach Mitarbeitern, die 
unerlaubt in die Firmenkasse 

greifen oder krankgeschrie-
ben ihr Haus renovieren.

Damit sie nicht auch noch 
Einbrecher jagen muss, 
empfiehlt Andreas Mutenzer, 
diese erst gar nicht ins Haus 
zu lassen, vor allem, wenn 
dort aus Furcht vor Negativ-
zinsen immer mehr Bargeld 
aufbewahrt wird.

Die Detektei Mutenzer be-
rät, welche Licht-, Alarm- und 
Videoüberwachungsanlagen 
zu Ihrem Zuhause passen 
und auch sicher sind, also 
nicht von Unbefugten über 
WLAN ausgeschaltet wer-
den können. Sie veranlasst 

die von der Videoanlage be-
obachteten Auffälligkeiten 
entgegennehmen und sofort 
darauf reagieren.

Detektei Mutenzer

Sicher vor Eindringlingen

auf Wunsch auch die Instal-
lation.

Selbst danach bietet sie 
Betreuung an. So kann sie 

Wer kennt sie 
nicht, von Algen, 
Moos und Flech-
ten befallene Dä-
cher? Nach ca. 20 
bis 25 Jahren wer-
den Fassaden im 
Normalfall zum ersten Mal 
neu gestrichen und dadurch 
wieder in einen gepflegten 
Zustand versetzt. Aber was 
macht man mit dem Dach, 
das sich in einem ähnlichen 

auskommt: Roof Bio Liquid. 
Hierbei werden zunächst von 
Hand die gröbsten Moosge-
flechte entfernt. Dann trägt 
man die zu 98 % biologisch 
abbaubare, salzhaltige Flüs-
sigkeit Roof Bio Liquid auf. 
Sie enthält keine Säuren, 
Sulfate und auch kein Chlor. 
Nun überlässt man der Na-
tur die weitere Arbeit: Die 
Sonne trocknet die Fläche 
aus, und Regen spült die ab-
gestorbenen Pflanzen vom 
Dach. Eine sichtbare Wir-
kung tritt nach vier bis sechs 
Monaten ein. Vollständig be-

Jahre Ruhe, sprich: ein be-
lagfreies, gut erhaltenes und 
schönes Dach.

Thilo Englert, Moosverdacht GmbH

Dach nachhaltig reinigen

freit ist das Dach nach 12 bis 
18 Monaten. Dann hat man 
für ungefähr acht bis zehn 

Zustand befindet?
Nur, wie soll man 

es reinigen? Das 
harte Dampfstrah-
len oder die ag-
gressiven Chlor-
behandlungen 

greifen die Ziegel an. Des-
wegen arbeitet die Moosver-
dacht GmbH mit einer nach-
haltigen Methode, die ohne 
Dampfstrahlen, Chlor und 
chemische Beschichtungen 

Ankner & Wies Malerfachbetrieb

Die Heizung, die mehr kann...
…als „heiße Luft“, in Kombination mit wohngesunden, 
modernen Oberflächen auf natürlicher Sumpfkalkbasis.

mw. Gerade jetzt, wenn es 
draußen wieder kälter wird, 
kommt es an raumseitigen 
Oberflächen vermehrt zu 
Tauwasser- und Schimmel-
pilzbildung aufgrund eines 
ungünstigen Verhältnisses 
von Raumluftfeuchte zur 
Oberflächentemperatur.

Es friert uns und wir seh-
nen uns zurück nach war-
men Sommertagen.

Die Lösung ist eine Infra-
rot-Flächenheizung

Im Gegensatz zu einer her-
kömmlichen (Konvektions-) 
Heizung, die zuerst die Luft 
erwärmen muss, bringt eine 
Lofec-Infrarot-Strahlungs-
heizung sofort angenehme 
Wärme – wie die Sonne. 
Daher reichen auch ener-
giesparende 18-20° anstatt 
22-23° Raumtemperatur bei 

herkömmlichen Heizsys-
temen aus, damit Sie 
sich wohlfühlen.

Angenehme Wärme, 
fast wie die Sonne

Warum das so ist? Stel-
len Sie sich einen schö-
nen, sonnigen Frühlings-
tag vor, an dem Sie in 

Ihrem Garten sitzen. Ist die 
Sonne durch Wolken ver-
deckt, wird es schnell frisch. 
Wenn die Sonne jedoch her-
auskommt, spüren Sie sofort 
die angenehme, wohltuende 
Wärme der Sonnenstrahlen 
auf der Haut.

Ebenso funktioniert eine 
Infrarot-Flächenheizung, die 
mit einer „Dünne“ von nur 
0,5 mm einfach in den Auf-
bau von Decken und Wän-
den integriert werden kann.

Nicht umsonst hat die 

Lofec-Infrarot-Flächenhei-
zung in den letzten Jahren 
zahlreiche Preise gewon-
nen, wie Ionic Award 2017, 
Design Award 2018 und Um-
weltpreis.

In Kombination mit Kalk-
putzen zu nahezu un-
schlagbarem Wohnklima

Kombiniert mit natürlichen 
Kalkputzen von KalkKind, 
die Luftschadstoffe und CO2 
aus der Luft sowie bis zu 3 
Liter Feuchtigkeit pro Quad-

ratmeter binden können und 
nachhaltig gegen Bakterien 
und Schimmel wirken, ergibt 
sich ein wohngesundes Kli-
ma, das in diesen Tagen in 
den eigenen vier Wänden 
besonders wichtig ist.

Beratung und Informatio-
nen vom Chef persönlich

erhalten Sie bei Ankner & 
Wies, dem Fachbetrieb für 
Lofec-Infrarot-Flächenhei-
zung und KalkKind Wohl-
fühlputze.

hs. Bestimmt hat unsere 
Regierung gute Gründe da-
für, zum Jahresende die 
vorübergehende Mehrwert-
steuersenkung auslaufen zu 
lassen. In ganz Deutschland 
zahlt man dann ab 1. Januar 
2021 wieder den regulären 
Satz von 19 %, der auch vor 
dem 1. Juli 2020 gegolten 
hatte.

In ganz Deutschland? Nein: 

Wer bis zum 31. Januar 
2021 bei Kirsamer Bauele-
mente eine Terrassenüber-
dachung oder eine Markise 
bestellt, kommt noch in den 
Genuss des abgesenkten 
Mehrwertsteuersatzes. Wie 
funktioniert das? Denn In-
haber Martin Kirsamer muss 
in seiner Rechnung den hö-
heren Mehrwertsteuersatz 
anwenden, den das Gesetz 

zum Zeitpunkt der Lieferung 
und Installation vorschreibt. 
Der Kunde - oder natürlich 
die Kundin - erhält einen 
besonderen Winteraktions-
Bonus. Dieser ist exakt so 
hoch, dass im Ergebnis die 
Mehrwertsteuererhöhung 
wieder voll ausgeglichen 
wird.

Die Terrassenüberdachung 
oder die Markise können 
dann bis zum Frühjahr er-
richtet werden. Damit hat 
man rechtzeitig zu Beginn 
der warmen Jahreszeiten ei-

Martin Kirsamer, Kirsamer Bauelemente

Winterbonus für die Terrasse

nen schönen Platz, an dem 
man sicher vor allen Reise-

warnungen seinen Urlaub 
genießen kann.
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hb. Kurzfristig einen Lager-
raum mieten – bei mySto-
rage kein Problem. Wird der 

Platz in den eigenen vier 
Wänden oder der Firma zu 
eng, dann bietet myStorage 
die Lösung: Über 500 Lager-

lassen sich per-
fekt bei uns la-
gern. Im gewerb-
lichen Bereich 
werden oft Ak-
ten, Material und 
Produkte bis hin 
zum Messestand 
eingelagert“, so 
Kundenberater 
Sebastian Guter.

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 ab einem Quadratmeter

50 Prozent Rabatt auf Lagerräume
Lagerräume von einem bis 50 Quadratmeter und das zum halben Preis – 
das moderne Selfstorage-Lagerzentrum in der Von-Liebig-Straße 4 in Neu-
Ulm startet eine große Neukunden-Aktion.

räume von 1 bis 50 Quadrat-
meter stehen zur Verfügung. 
Das Angebot richtet sich so-
wohl 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 Renovie-
rung – Möbel, Kartons, sper-
rige Hobby- und Sportartikel 

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

hs. Was ist güns-
tiger, mieten oder 
kaufen? Was fällt 
mehr ins Gewicht, 
die hohen Immobi-
lienpreise oder die niedrigen 
Zinsen? Die Antwort: Das 
hängt vom Einzelfall ab, ins-
besondere von den örtlichen 
und persönlichen Verhältnis-
sen. Damit man jedoch die 
beste Lösung wählen kann, 

muss überhaupt 
erst die Chance 
bestehen, ein Dar-
lehen zu erhalten. 
Das wird nämlich 

von vielen Banken nicht ge-
währt, wenn wenig oder gar 
kein Eigenkapital vorhanden 
ist. Die Kreditvermittlung 
Schuster hilft auch in sol-
chen Fällen. Sie bietet eine 
Auswahl von über 400 Ban-

ken. Darunter finden sich 
auch einige, die keine Eigen-
mittel verlangen. Wichtig ist 
ihnen nur, dass der Käufer 
die Darlehensraten aus sei-
nem regelmäßigen Einkom-
men bezahlen kann. Natür-
lich lassen sich mit Hilfe der 
Kreditvermittlung Schuster 
auch Immobilien finanzieren, 
die der neue Eigentümer 
vermietet und später als Al-
tersversorgung nutzt.

So helfen Inhaber Jürgen 
Gehlich und Finanzierungs-
expertin Christina Wittling, 

Jürgen Gehlich, Kreditvermittlung Schuster

Immokauf ohne Eigenkapital

dass auch Kunden ohne Ei-
genkapital den Weg gehen 

können, der für sie der beste 
ist.

Jürgen Alexander Gans, Lonetal-Immobilien

Folgt klein auf groß?
hs. Was macht jemand, der 
stark abgenommen hat, mit 
seiner bisherigen Kleidung? 
Zieht er sie weiterhin an, 
obwohl sie jetzt viel zu groß 
ist? Dann käme er sich darin 
doch verloren vor. Nein, er 
kauft sich natürlich neue Ho-
sen, Hemden, Jacken... Mit 
passender Kleidung fühlt er 
sich gleich viel wohler.

Und wie ergeht es einer 
Familie, die "abgenommen" 
hat, bei der also die Kinder 
eigene Wege gegangen 
sind? Die Eltern bleiben in 
dem jetzt zu großen Haus 
zurück. Wenn es ihnen dort 
weiterhin sehr gefällt, wer-

den sie wohl ihren Lebens-
abend in der bisherigen Ad-
resse verbringen.

Viele fragen sich jedoch, ob 
eine kleinere Wohnung nicht 
praktischer und bequemer 
wäre. Man muss weniger 
putzen, zahlt geringere Heiz-
kosten...

Andererseits sind solche 
Einsparungen vielleicht auch 
dadurch möglich, dass man 
Teile des zu groß geworde-
nen Zuhauses untervermie-
tet oder zur Einliegerwoh-
nung umgestaltet.

Außerdem ist es ratsam, 
weitere Punkte zu prüfen, 
zum Beispiel: Lässt sich das 

bisherige Zuhause im Alter 
immer noch gut bewohnen 
oder mit vertretbarem Auf-
wand barrierefrei umbauen? 
Und ist man dort ausrei-
chend versorgt, selbst wenn 
es mit dem Autofahren nicht 
mehr so gut funktioniert? 

Manche, die eigentlich den 

Wechsel in eine kleinere 
Wohnung für sinnvoll halten, 
schieben ihn vor sich her. 
Denn sie schrecken vor dem 
damit verbundenen Aufwand 
zurück, vor allem vor dem 
Umzug.

Jürgen Alexander Gans, 
Inhaber von Lonetal-Immo-

bilien, berät alle, die sich mit 
ihrem zu groß gewordenen 
Zuhause beschäftigen.

Der Immobilienmakler aus 
Leidenschaft hilft gerne, 
wenn es darum geht, wieder 
die Immobilie zu finden, die 
passt wie ein neuer Maßan-
zug.
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os. In die 
Jahre gekom-
mene Bäder 
werden heute 
schon auf die 
Bedürfnisse 
der kommen-
den Jahre an-

gepasst. Schlagworte wie 
„barrierefrei“, „altersgerecht“ 
und „komplett aus einer 
Hand“ stehen hier meist im 
Fokus für das neue Bad.

Staubarm modernisiert
„Oft haben die Kunden 

Angst vor Schmutz oder 
einer „ewig andauernden“ 
Baustelle im bewohnten 
Haus. Sie befürchten auch 
Probleme bei der Koordina-
tion der Handwerker. Des-
wegen wird der Schritt zum 
individuellen und altersge-
rechten Designbad immer 
wieder vertagt“, so Oliver 
Schweizer, Fachplaner und 
Gestalter für Bäder.

Profis für Komplettbäder, 
wie Fliesen Schweizer, sind 
auf die staubarme Moder-
nisierung spezialisiert. Sie 
arbeiten nach verbindlichen 
Zeitplänen und ausschließ-
lich mit Meisterbetrieben, 
die sich durch langjährige 
Erfahrungen und besonders 
geschulte Mitarbeiter aus-
zeichnen.

Exakt aus einer Hand
Selbstverständlich und im-

mer kostenlos sind bei seri-
ösen Komplettbadanbieter 
Dienstleistungen wie Ter-
mine vor Ort, die Bestands-
aufnahme beim Kunden, die 
Bedarfsermittlung, sämtliche 
Beratungen und Pläne am 
besten in 3 D und auch die 
Erstellung sämtliche Arbeits-
pläne für jeden Handwerker.

„Um jedes Detail immer 
nach dem neuesten Stand 
der Technik ausführen zu 

können und alle Schnittstel-
len möglichst perfekt umset-
zen zu können, haben wir 
für jedes Gewerk Meisterbe-
triebe, mit denen wir meist 
seit Jahrzehnten erfolgreich 
zusammenarbeiten, und die 
regelmäßig ihre Mitar-
beiter auf die aktuells-
ten Produkte und Tech-
niken schulen“, erklärt 
Oliver Schweizer. Somit 
sind alle beteiligten Fir-
men nicht nur fachlich 
kompetent, sondern 
auch bestens aufeinan-
der eingestellt und grei-
fen ineinander. So läuft 
ein Badumbau wie ein 
„Schweizer Uhrwerk“, 
exakt und zuverlässig.

Altersgerecht
Neben den fachlichen und 

technischen Kompetenzen 
ist der wichtigste Teil die 
Konzeption der Raumauf-
teilung. Hierbei achtet der 
Fachplaner auf Richtlinien 
für altersgerechte Bäder, 
greift wie Oliver Schwei-
zer auf jahrzehntelange 

Oliver Schweizer, Geschäftsführer Fliesen Schweizer GmbH

Das neue Bad – altersgerecht, staubarm saniert, komplett aus einer Hand
Erfahrungen im Bereich 
barrierefreie und auch be-
hindertengerechte Bäder 
zurück und berücksichtigt 
Ergonomie und eventuelle 
Handicaps, um immer die 
perfekte Raumaufteilung zu 

erstellen. „Natürlich wird je-
des Bad auf die Bedürfnisse 
der Kunden angepasst und 
nicht selten überraschen wir 
unsere Kunden mit Detaillö-
sungen, die sie so noch nicht 
gesehen haben“, sagt Oliver 
Schweizer. Hier merkt man 
sofort die jahrzehntelange 
Erfahrung aus unzähligen 
realisierten Komplettbädern 

und auch die Liebe zum De-
tail und den Willen, immer 
die beste Lösung für jeden 
zu finden.

Absolut dicht
Ein besonders wichtiges 

Detail in jedem Bad ist 
die Dichtigkeit - ganz 
besonders bei geflies-
ten Duschflächen, wie 
sie in altersgerechten 
Bädern und ebener-
digen Dusche einge-
baut werden. „Bei uns 
werden nicht nur die 
besten Abdichtungs-
produkte besonders 
sorgfältig verarbeitet, 
sondern auch alle Fu-
gen mindestens im 

Bodenbereich säurebestän-
dig verfugt. Gegen einen 
kleinen Aufpreis sogar auch 
an den Wandfliesen“ betont 
Oliver Schweizer, in des-
sen Betrieb dies nun schon 
seit rund 40 Jahren so aus-
geführt wird. Diese Fugen-
materialien, die eigentlich 
für höchste chemische Be-
lastung entwickelt wurden 

und nur von spezialisierten 
Fachbetrieben ausgeführt 
werden, werden von keinen 
Reinigern, auch nicht von 
aggressivsten Kalklösern, 
angegriffen und bleiben so-
mit dauerhaft schön. „Der 
positive Nebeneffekt ist für 
unsere Kunden, dass diese 
Ausführungsart den Feuch-
tetransport reduziert und 
somit zusätzliche Sicherheit 
bringt“, ergänzt der Fliesen-
legermeister, der auch regel-
mäßig in öffentlichen Bädern 
und gewerblichen Duschen 
als Fachmann beauftragt 
wird. Bei Fliesen Schweizer 
profitieren Kunden also von 
jahrzehntelangem Knowhow 
und von Erfahrungen aus 
den anspruchsvollsten Pro-
jekten.

Altersgerechte Bäder, die 
staubarm saniert werden 
und von Fliesen Schweizer 
zum Festpreis angeboten 
werden, bieten also einen 
enormen Mehrwert an Le-
bensqualität und die Sicher-
heit, wenn es um Langlebig-
keit und Dichtigkeit geht.

Landschaftsgärtner Jan Zubel

Heinzelmännchen im Garten
hs. Die Drainage am Haus 
musste stellenweise erneu-
ert werden. Dafür war es 
lediglich nötig, einen klei-
nen und schmalen Graben 
zu ziehen. Der Mann des 
Hauses - Lebensfreude-
Autor Dr. Helmut Schoma-
ker - erinnerte sich an die 
vielen Krimis, bei denen die 

Verbrecher im Wald ihr Op-
fer zwangen, sich ein Grab 
zu schaufeln. Da ging die 
Arbeit immer recht schnell 
von der Hand. Also machte 
sich der Hausherr frohgemut 
mit Schaufel und Spitzhacke 
ans Werk. Er grub - Stunden 
- Tage. Irgendwann fragte 
er sich, woher er die Zeit 

dafür hätte nehmen 
sollen, wenn der 
Griechenlandurlaub 
dieses Jahr nicht 
aus allseits bekann-
ten Gründen aus-
gefallen wäre? Und 
der eifrig Grabende 
überlegte auch, wie 
er eigentlich solche 
"Geschwind-Arbei-

ten" erledigen will, wenn er 
mal älter und gebrechlicher 
ist?

Er fragte Jan Zubel, ob 
dessen Gartengestaltungs-
firma auch Kleinstaufträge 
übernimmt: dort etwas gra-
ben, hier kurz was schnei-
den...  "Natürlich", erwiderte 
der Landschaftsgärtner, "wir 
sind nicht nur für anspruchs-

volle Gestaltung oder fach-
kundige Baumpflege da." Er 
und sein Team erledigen alle 
noch so kleinen Gartenarbei-
ten, wenn der Kunde keine 
Zeit, keine Kraft oder einfach 
keine Lust hat. Es muss also 
niemand sein Haus verkau-
fen und in die Etagenwoh-
nung ziehen, bloß weil er 
sich die Gartenpflege nicht 

mehr zutraut.
Oft wird Jan Zubel auch ge-

rufen, um zu beenden oder 
gar zu "retten", was der Kun-
de angefangen hat.

Deshalb bietet Jan Zubel 
zur Weihnachtszeit Ge-
schenkgutscheine ab 100 € 
an für jeden, der mal fleißige 
Heinzelmännchen in seinem 
Garten haben will.
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Horst Greber Rendite- und Werteimmobilien

Vermögen durch Sachwerte
hg. Seit 30 Jahren beschäf-
tige ich mich als gelernter 
Bankkaufmann mit Immobili-
en. Dabei habe ich mich vom 
Hand anlegenden Häusles-
bauer bis zum Immobilienex-
perten weiterentwickelt.

Möchten Sie Ihr Vermö-
gen schützen vor Steuern, 
Inflation und möglicher 
Währungsreform? Machen 
Sie sich vorher Gedanken 

und handeln Sie rechtzeitig. 
Bauen Sie ein solides Sach-
wertvermögen auf. Wandeln 
Sie Mieten und Steuern und 
nicht rückzahlbare Tilgungs-
zuschüsse vom Staat in Ihr 
Vermögen um. Neugierig 
geworden? Wollen Sie das 
Geheimnis kennen lernen?

Wir finden für jeden den 
Maßanzug, das richtige Ob-
jekt am richtigen Standort 

und die richtige Größe und 
für jedes Budget die passen-
de Finanzierung.

Ein erstklassiges Beispiel 
ist das Olympisches Dorf 
in Berlin. Ein Bau-Denkmal 
mit wunderbarer Geschich-
te und einmaligem Garten-
denkmal mit 52 ha, dem ei-
genen Park ums Haus! Sie 
bekommen bis zu 30% vom 
Kaufpreis vom Finanzamt 
zurück und bis zu 30.000,-€ 
Tilgungszuschuss pro Woh-
nung. Möglicherweise wol-
len Sie das selbst auf einer 

Berlin-Immo-Besichtigungs-
tour mit mir und dem Immo-

Insider kennenlernen. Ich 
freue mich auf Sie.

lhr Stuckateur Bärtele Ausbau 
& Fassade am Eselsberg
ib. Seit 
nun-
mehr 4 
Jahren 
bin ich 
als Stu-

ckateurmeister Uwe Bärte-
le mit meinem Betrieb am 
Eselsberg tätig. Mein Team 
umfasst jetzt 15 qualifizier-
te Mitarbeiter, die täglich 

ihr handwerkliches Können 
unter Beweis stellen. Von 
Anfang an mit dabei ist mein 
Sohn Moritz, der im Sommer 
2020 erfolgreich seine Meis-
terprüfung abgelegt hat.

Mein Ziel ist es, unseren 
Kunden bedarfsorientierte 
und individuelle Lösungen 
zu bieten. Dabei garantiere 
ich nicht nur qualitativ hoch-

wertige Leistungen, sondern 
auch eine persönliche und 
umfassende Beratung und 
die termingerechte Ausfüh-
rung aller Arbeiten.

Bei uns erhalten Sie alle 
klassischen Gipser- und 
Stuckateurdienstleistungen. 
Vom einfachen Verputzen 
von Wänden und Fassaden, 
der Wärmedämmung und 

Schalldämmung bis hin zu 
komplexen Trockenbaukon-

struktionen für Wände und 
Decken.

Markus Reuder Regenerative Energiesysteme

Der Energiespar-Guide
Das Bauernhaus
hs. Wer häufig 
übers Energie-

sparen berichtet, will auch 
in den Genuss niedrigerer 
Verbrauchskosten kommen. 
Vor allem wenn man - wie 
Lebensfreude-Autor Dr. Hel-
mut Schomaker - mit teuren 
Nachtspeicheröfen heizt. Die 
Stromabrechnungen für sein 
größeres Bauernhaus waren 
stets umwerfend. Versuche, 
weniger zu heizen, machten 
sich zwar beim Stromzähler 
kaum bemerkbar, aber da-
für umso mehr in erkälteten 
Hausbewohnern, beschla-

genen Scheiben und schim-
melverdächtigen Stellen an 
den Wänden.

Der Experte
Doch der energiekosten-

geplagte Hausherr wollte 
nicht irgendwelche Ge-
genmaßnahmen ergreifen 
und bezahlen, ohne den 
Überblick und einen Plan 
zu haben. Darum wandte 
er sich an Markus Reuder. 
Der Diplom-Ingenieur (FH) 
für Elektrotechnik betreibt 
ein Ingenieurbüro für die 
Planung, Projektierung und 
Ausführungsüberwachung 

von Audio-, Licht- und elekt-
rotechnischen Anlagen. Sei-
ne Kunden sind öffentliche 
Auftraggeber, Gewerbe und 
Industrie sowie Bauherren 
oder Eigentümer von Ein-
Familien-Häusern bis hin zu 
Großprojekten mit 70 Wohn-
einheiten. Einen Schwer-
punkt legt Markus Reuder 
auf regenerative Energie-
systeme wie Photovoltaik-
Anlagen.

Die Lösung
Wie ging er nun bei dem 

stromverschlingenden Bau-
ernhaus vor? Er besichtigte 
es von oben bis unten. Dann 
prüfte er, welche Energie-
sparmaßnahmen möglich 
sind und sich im Verhältnis 
zum Investitionsaufwand 
lohnen. Er entdeckte Strom-
fresser, die man günstig er-
setzen kann, beispielswei-
se Glühbirnen. Sie wichen 
solchen LED-Leuchten, die 
auch angenehmes Licht 
ausstrahlen. Der ehrwürdi-
ge Warmwasserboiler ver-
schwand zugunsten einer 
Wärmepumpe. Und die In-
frarotheizungen, welche die 
Nachtspeicheröfen weitge-
hend ersetzten, wurden opti-
mal platziert. Markus Reuder 
plante eine Photovoltaik-An-
lage, prüfte ihre Wirtschaft-
lichkeit, holte Angebote ein 
und verglich sie miteinander. 
Auch die Ausführung über-
wachte er in Absprache mit 
dem Bauherrn. Dieser hat 
seitdem noch keine Strom-
abrechnung erhalten. Doch 
er sieht ihr nun nicht mehr 
mit großer Sorge, sondern 
in freudiger Erwartung ent-
gegen.

RUKU Tore + Türen

Haustüren: Schöne Sicherheit
hs. Abweisend 
und schön zu-
gleich - was man 
manchen beson-
ders gut ausse-
henden Men-
schen nachsagt, 
wird von einer 
Türe erwartet: 
Sie soll einerseits 
als Visitenkarte 
des Hauses sehr 
ansprechend 
sein und anderer-
seits unerbetene 
Besucher sowie 
Kälte außen vor 
lassen.

Das Illertisse-
ner Familienunternehmen 
RUKU bietet eine reiche 
Auswahl an Haustüren, die 
sich durch Ästhetik, Ein-
bruchsschutz und Wärme-
isolierung auszeichnen. Es 
gibt sie in vielfältigen De-
sign- und Materialvarianten, 
von klassisch bis modern:

Den Klassiker stellen die 
zeitlosen Holztüren dar, bei 
denen ergänzende Materia-
lien wie Glas und Edelstahl 
Akzente setzen.

Die edlen und modernen 
Duront®-Türen wurden spe-
ziell von RUKU entwickelt. 
Sie haben eine äußerst wi-
derstandsfähige Oberfläche. 
Durch die feine Oberflächen-
struktur ist die optische Wir-
kung edel und modern bei 
angenehmer Haptik.

Aktueller Trend sind Haus-
türen aus Altholz, Beton und 
Stein. Die Altholz-Türenmo-
delle verwenden Jahrhun-

derte altes, mas-
sives Altholz. Das 
macht jede von 
ihnen zu einem 
einzigartigen Mo-
dell mit eigener 
Geschichte.

Haustüren mit 
echter Steino-
berfläche wurden 
gewonnen aus 
den schönsten 
Schieferblöcken. 
So werden sie zu 
Unikaten, zu so-
wohl zurückwei-
senden als auch 
einladenden 
Schönheiten

Anzeige
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Marco Frank Gayer, Gayer Stuck - Getifix Sanierungsexperte

Schimmelpilzsporen schonend beseitigen
Oberflächen und auch die Luft müssen gründlich und natürlich desinfiziert werden.

Wer Schimmelpilzsporen 
vernichtet, sollte keine Wirk-
stoffe einsetzen, die auch 
für den Menschen schädlich 
und oft für Innenräumen un-
geeignet sind. Eine gesund-
heitsverträgliche und unbe-
denkliche Alternative stellen 
der Getifix Myzel- und Spo-
renvernichter MuS sowie 
das Antisporen-Aerosol AsA 
dar.

Aktiv-Sauerstoff
Wirkstoff in den beiden Pro-

dukten ist Wasserstoffper-
oxid – auch Aktiv-Sauerstoff 
genannt – in geringster Kon-
zentration. Damit es in die-
ser minimalen Dosis gegen 
den Schimmelpilz wirken 
kann und nicht von ihm als 
Feind erkannt und bekämpft 
wird, wendet man einen 
kleinen Trick an: Der Aktiv-
Sauerstoff wird mit natürli-
cher Fruchtsäure kombiniert 
und kann so, quasi als Tro-
janisches Pferd, unerkannt 
an den Schimmelpilz heran-
kommen, in die Sporenzelle 
eindringen und dann inner-
halb der Zelle seine vernich-
tende Wirkung entfalten.

MuS für die Oberflächen
Der Myzel- und Sporen-

vernichter MuS macht so 
Myzelien, die typischen 
Schimmelpilzgeflechte, so-
wie Sporen auf Oberflächen 
jeglicher Art unschädlich. 
Die Substanz wird ein-
fach mit einem passenden 
Sprühgerät unverdünnt auf 
die befallenen Oberflächen 
aufgebracht. Bereits nach 60 
Minuten sind Myzelien und 
Sporen vernichtet und sogar 
bestimmte Bakterien, Aller-
gene und Mykotoxine - von 
Schimmelpilzen produzierte 
Gifte - deaktiviert. Eventu-
ell sichtbare Rückstände 
werden von glatten Ober-
flächen einfach mit einem 
feuchten Tuch abgewischt 
beziehungsweise von rauen 
Oberflächen mit einem ge-
eigneten Gerät abgesaugt.

AsA für die Luft
Gegen die Schimmel-

pilzsporen in der Luft, die 
durch die Besprühung von 
Oberflächen nicht vernichtet 
werden, wirkt das Antispo-
ren-Aerosol AsA. Die Spo-
ren werden bereits vor der 
Keimphase vernichtet, eben-
so wie bestimmte Mykoto-
xine – und das ganz ohne 
gesundheitsgefährdende 
Stoffe und Chemikalien. 

Das Antisporen-Aerosol AsA 
wird über Kalt- oder Ther-
malvernebler im Raum ver-
teilt und hat nach etwa zwei 
Stunden seine Wirkung voll 
entfaltet. Selbst in schwer 
zugänglichen Bereichen wie 
Lüftungsanlagen, unter Est-
richen und Fehlfußböden 
oder in Hohlräumen lassen 
sich die Schimmelsporen 
vernichten. Ebenso wie der 
Myzel-und Sporenvernichter 
MuS sorgt das Antisporen-
Aerosol AsA für eine gründ-
liche und dabei natürliche 
Desinfektion.

Schimmelsanierung
Die beiden Produkte sind 

für den Einsatz in Wohnun-
gen wie auch in Industrie 
und gewerblichen Räumen 
hervorragend geeignet. So-
gar in der Lebensmittelver-
arbeitung kann man sie pro-
blemlos einsetzen.

Nach der Beseitigung des 
bestehenden Schimmelpilz-
befalls müssen dann die Sa-
nierung sowie die Bekämp-
fung der Ursachen folgen, 
um einen erneuten Befall 
zu verhindern. Die Analyse 
der Ursachen und auch die 
Sanierung des Schimmel-
pilzbefalls sollten dabei un-

bedingt von einem Experten 
vorgenommen werden.

Weitere Informationen 
und umfassende Beratung 

erhalten Sie von dem Ge-
tifix-Sanierungsexperten 
Marco Frank Gayer unter 
07327 68 54.

Manuel Galla, WE4HOME - Infrarotheizungen

Sparsame Behaglichkeit
hs. Eine schnel-
le Beschleuni-
gung gilt nicht 
gerade als 
energiespa-
rend, zumindest 

nicht an der Ampel. Bei Inf-
rarotheizungen verhält es 
sich umgekehrt. Sie senden 
ja - ähnlich wie die Sonne - 
Infrarotstrahlen aus, welche 
nicht die Luft, sondern die 
Gegenstände im Raum er-
wärmen, insbesondere De-
cken, Wände und Böden.

Infrarotheizungen verbrau-
chen nun weniger Energie, 
wenn sie schnell auf ihre vol-
le Betriebstemperatur kom-

men und damit nur eine kur-
ze Zeit für das Aufwärmen 
benötigen. Dies erreicht das 
von WE4HOME angebotene 
Fabrikat Ohle in nur 8 Minu-
ten und 10 Sekunden. Es 
ist sozusagen der Porsche 
unter den Infrarotheizungen. 
Dafür sorgt seine spezielle 
Heizmatrix von parallel ge-
schalteten und mit reinem 
Silber verbundenen Carbon-
leitern.

Ohnehin schaffen Infrarot-
heizungen es, aus wenig 
Energie viel Behaglichkeit 
zu machen. Wie der Experte 
Prof. Dr. Claus Meier ermit-
telte, fühlen sich Menschen 

in einem Raum thermisch 
behaglich, wenn die Tem-
peratur der Wände und die 
der Luft zusammen 36 bis 
40 Grad Celsius betragen. 
Die Infrarotheizung erwärmt 
mit ihren sonnenähnlichen 
Strahlen vor allem die Wand 
und erst über deren Reflek-

tion indirekt die Luft. Das 
Mauerwerk speichert die 
Wärme aber ungefähr drei-
mal länger als die Luft. Die 
Infrarotheizung schickt ihre 
Energie also dorthin, wo 
diese die stärkste Wirkung 
erzielt. Deswegen benöti-
gen Infrarotheizungen ge-

genüber anderen Systemen 
weniger Energie, um die ge-
wünschte Behaglichkeit zu 
erzeugen. Das Ganze wird 
noch günstiger, wenn die 
sonnenähnliche Infrarothei-
zung über eine Photovoltaik-
anlage von der Sonne ge-
speist wird.

Die eigenen vier 
Wände barriere-
frei zu sanieren, 
lohnt sich das 
nur für Ältere 
oder Menschen 
mit körperlicher Einschrän-
kung? Nein, erklären Instal-
lateur- und Heizungsbau-
meister Günter Groß und 
Bauingenieur Bernd Kuhn 
von der Seniorenservice 

Ulm GmbH:
Der altersge-

rechte Umbau 
ist eine Investiti-
on in die Zukunft 
und kommt auch 

noch in den Genuss von För-
dermitteln und Zuschüssen. 
Zudem kann er langfristig 
den Wert einer Immobilie si-
chern oder gar steigern. Da-
bei profitieren von solchen 

Umbau- und Sanierungs-
maßnahmen nicht nur Haus- 
und Wohnungseigentümer. 
Auch Mieter haben unter 
Umständen die Möglichkeit, 
ihre vier Wände altersge-
recht zu sanieren.

Wann ist also der beste 
Zeitpunkt, barrierefrei zu pla-
nen oder umzubauen? Jetzt! 
Das gilt selbst für junge Fa-
milien, die neu bauen oder 
sich eine Immobilie kaufen. 
Ein barrierefreies Wohnum-
feld bietet nämlich nicht nur 
mehr Komfort. Es verschafft 

Seniorenservice Ulm GmbH

Barrieren abbauen

auch die Sicherheit, das Ei-
genheim später besser nut-

zen oder verkaufen zu kön-
nen.

Anzeige
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"Königlich bayerischer Hof-
architekt". So lautete der 
stolze Titel von Hermann 
Vietzen, der 1903 den mitt-
lerweile in vierter Generation 
geführten Familienbetrieb 
Gärtnerei Vietzen begrün-
dete. Sein Schwerpunkt 
war der Garten- und Land-
schaftsbau.

Doch im Laufe der Jahre 
und Generationen kamen 
immer andere Tätigkeitsbe-
reiche hinzu, die zunehmend 
in den Vordergrund rückten:

• Floristik, also Sträuße, Ge-
stecke und Dekorationen 
für Hochzeiten und andere 
Festlichkeiten.

• Innenraumbegrünung von 
Büros oder Praxen ein-
schließlich Pflege und re-
gelmäßigem Gießen.

• Trauerfloristik und Grab-
pflege.
Doch nun meldet sich der 

Ursprungsbereich, der Gar-
ten- und Landschaftsbau, 
wieder mit voller Kraft zu-
rück.

Die Gärtnerei Vietzen mit 
ihren über 15 Mitarbeitern 
bietet neuerdings nicht nur 
Baumfällarbeiten, Obst-
baum- und Heckenschnitte 
sowie alle anfallenden Pfle-
gearbeiten an, sondern auch 
die Planung und Gestaltung 
von Gärten.

Den Grund dafür - so erklärt 
Inhaber Joachim Vietzen 
- lernte seine Tochter Char-
lotte auf der Meisterschule 
kennen: Matthias Gartner, 
ihr jetziger Lebenspartner. 

Gärtnerei Vietzen in Neu-Ulm

Jetzt auch mit Garten- und Landschaftsbau

Er ist Landschaftsgärtner 
und schlug gleich vor, wieder 
in der Gartengestaltung aktiv 
zu werden.

So sorgt die angehende 5. 

Generation dafür, dass die 
Gärtnerei Vietzen sich um 
den Bereich erweitert, mit 
dem sie einst ihre Erfolgsge-
schichte begonnen hat.

Elektromeister Stefan Delitsch

Hochspannendes 2020
hs. Wie erlebte ein Hand-
werksbetrieb das bald en-
dende 2020? Und eignet 
sich ein solcher Jahresrück-
blick für eine Zeitung mit gu-
ten Nachrichten, sprich: für 
die Lebensfreude? Bei Elek-
tro Delitsch aus Langenau 
ging es - wie wohl überall 
- turbulent zu. Doch das Er-
gebnis steht jetzt schon fest: 
"Ende gut, alles gut!"

2020 begann für Elektro-
meister Stefan Delitsch und 
sein Team mit einem an-
spruchsvollen Großauftrag. 
Zu installieren waren die 
komplette Elektrik und Da-
tentechnik sowie das Glas-
fasernetz für den Hallenneu-
bau eines Agrarbetriebes. 
Das Gebäude ist 45 Meter 
lang, 30 Meter breit und 15 
Meter hoch. Die Arbeit auf 
der 14 Meter hohen, manch-
mal im Wind etwas schwan-
kenden Hebebühne erwies 

sich als sehr gewöhnungs-
bedürftig. Doch das Ergeb-
nis rechtfertigte alle Mühen 
und Höhenängste, der Kun-
de war begeistert.

Als weniger begeisternd 
empfand Stefan Delitsch, 
dass ihn sein tüchtiger Aus-
zubildender im ersten Lehr-
jahr wieder verlassen wollte. 
Der junge Mann entdeckte 
die Berufung zu einer geistli-
chen Tätigkeit in sich. Stefan 
Delitsch versuchte, ihn um-
zustimmen, musste jedoch 
feststellen, dass auch ein 
noch so guter Ausbildungs-
betrieb mit dem lieben Gott 
einfach nicht mithalten kann.

Dann kam Corona - mit 
voller Wucht. Schon erteilte 
Aufträge wurden reihenwei-
se gestoppt. Die Privatkun-
den wollten keine womöglich 
virenbehafteten Handwerker 
ins Haus lassen. Die Fir-
menkunden wussten nicht, 

wie es mit ihnen weitergeht, 
und hatten oft ihre Büros 
und Produktionshallen ge-
schlossen. Doch Strom und 
Daten fließen immer, und 
manchmal nicht so wie vor-
gesehen. Deswegen war 
der bei solchen Problemen 
sehr detektivisch arbeitende 
Stefan Delitsch nach wie vor 
gefragt.

Im Sommer kam dann - 
auch mit voller Wucht - die 
Corona-Gegenbewegung: 
Die Privatkunden merkten, 
dass man ja dank Gesichts-
masken, Desinfektionsmittel 
und Sicherheitsabstand die 
Handwerker doch anfordern 
kann. Die Firmenkunden 
stellten fest, dass die Welt 
sich weiterdreht und viele 
Projekte noch unbedingt in 
diesem Jahr erledigt werden 
sollten. Kurzum: Elektro De-
litsch konnte sich vor Aufträ-
gen nicht mehr retten. Auch 
der neue Teil-Lockdown war 
kaum zu spüren.

Und zu guter Letzt leistete 
noch der liebe Gott Wieder-

gutmachung: Er schenkte 
als Ersatz für seinen hinzu-
gewonnenen Klosterschüler 

Elektro Delitsch im Septem-
ber 2020 einen neuen, sehr 
guten Auszubildenden.

www.ihr-maler-ulm.de, Malermeister Frank Niebeling

Der Winter ist ideal für Innenraumgestaltung
"Alles zu seiner Zeit". Diese 
Redensart legt Malermeister 
Frank Niebeling jedem ans 
Herz, der sein Zuhause ver-
schönern und aufwerten will. 
Egal ob mit frischer Farbe, 
schönen Tapeten, dekorati-

ver Wandgestaltung oder ei-
nem neuen Bodenbelag.

Innenarbeiten im Winter
Die warme Jahreszeit eig-

net sich dafür, die Fassa-
de zu erneuern. Im Winter 

hingegen machen Frost, 
Schnee und Eis solche Au-
ßenarbeiten für Mensch und 
Material zum Abenteuer. Die 
kalten Monate sind jedoch 
ideal für die Innenraumge-
staltung. Warum? Weil dann 
die Handwerker kaum oder 
gar nicht draußen arbeiten 
und jetzt Zeit haben für Ihre 
Innenräume.

Garantiert sauber
Nun befürchten manche 

Kunden, dass Renovie-
rungsarbeiten im Winter 
mehr Schmutz in ihre Räu-
me bringen könnten. Die 
Sorge müssen Sie bei dem 
Unternehmen "Ihr-Maler-
Ulm" nicht haben. Inhaber 
Frank Niebeling und seine 
Mitarbeiter betreten Häu-
ser und Wohnungen nur 
mit Schmutzschutz an den 
Schuhen. Als Auftraggeber 
können Sie natürlich sicher 
sein, dass Abdeckmateria-

lien, Klebebänder und lee-
re Eimer entsorgt werden. 
Seine Baustellen hinterlässt 
"Ihr-Maler-Ulm" immer in 
sauberem Zustand, so dass 
Sie sofort in den Genuß der 
frisch renovierten Räume 
kommen. "Ihr-Maler-Ulm“ 
ist für seine Sauberkeit 
bekannt, wie Sie aus den 
Google-Bewertungen erse-
hen können.

Schnell
Außerdem legt Frank Nie-

beling Wert auf schnelle Um-
setzung. Lange Wartezeiten 
gibt es bei ihm nicht. Man 
ruft einfach an unter 0731-
94088384, und er kommt 
zeitnah vorbei, um alle Anlie-
gen des Interessenten per-
sönlich zu besprechen. Sie 
erhalten dann ein unverbind-
liches Angebot und können 
in Ruhe eine Entscheidung 
treffen.

Kreativ
"Ihr-Maler-Ulm" arbeitet 

nicht nur unkompliziert, son-
dern auch ideenreich. Er 

entwi-
ckelt 
kreati-
ve Lö-
sun-
gen 
- von der individuellen Foto-
tapete bis zur ausgefallenen 
Spachteltechnik.

Praktisch
Malermeister Frank Niebe-

ling erledigt kleine wie gro-
ße Aufträge. Er verfügt über 
ein umfangreiches Netzwerk 
von Handwerkern. Soll-
te kurzfristig ein Elektriker, 
Schreiner oder Sanitärfach-
mann benötigt werden, ver-
mittelt und koordiniert "Ihr-
Maler-Ulm“ gerne sämtliche 
Gewerke.

Kurzum: Er unternimmt al-
les, damit Sie sich in Ihren 
frisch renovierten Räumen 
noch wohler fühlen.

"Ihr-Maler-Ulm“ bietet in 
dieser Zeitschrift einen 15% 
Gutschein an, damit Sie sei-
ne Leistungen kennenlernen 
können und Ihr Zuhause 
noch schöner gestaltet wird.
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Alulamellendächer vom Meisterfachbetrieb Seeger

Die kältere Jahreszeit auf der Terrasse
Wer sagt, dass die Terrassen-Saison zu Ende ist? Schaffen Sie sich einen Raum im 
Freien, um die Schönheit der kälteren Jahreszeit zu erleben. Dies ermöglichen unsere 
Alulamellendächer, die fast ganzjährig genutzt werden können und so Ihren Lebens-
raum erweitern. 

ms. Durch die verstell-
baren Lamellen kann 
das Lamellendach je-
der Witterung und der 
Sonne angepasst wer-
den. Wenn die Lamel-
len der Überdachung 
geschlossen sind, bie-
tet das Dach Schutz vor 
Regen und die Wärme 
wird darunter gestaut. 

Und was ist mit dem 
Schutz von den Seiten, etwa 
vor Wind oder Kälte? Auch 
dafür gibt es zwei flexible 
Lösungen, die Wind und 
Kälte größtenteils abhalten: 
Zum einen Senkrechtmarki-
sen, die zusätzlich vor Bli-

mellendach um Infra-
rot-Designheizstrahler 
erweitert werden. Die-
se werden am Dach 
montiert und sind ein 
optisches Highlight und 
eine angenehme Wär-
mequelle von oben. 
Durch deren dimmbare 
Heizfrequenz können 

die Heizstrahler das ganze 
Jahr über genutzt werden. 
Obwohl man sich drau-
ßen aufhält und nicht in ei-
nem geschlossenen Raum, 
kann die Terrasse durch 
die Heizstrahler bis in die 
Übergangszeit fast uneinge-
schränkt genutzt werden.

cken von außen schützen. 
Zum anderen Glas-Schiebe-
Anlagen, die aber den un-
eingeschränkten Blick nach 
außen ermöglichen. Beide 
Variationen sind beweglich 
und beliebig einsetzbar. Um 
die optimale Temperatur zu 
erzielen, kann das Alula-

Geschenktipp Rolf Rothenbacher, Schlafstadl

Schlaf schenken
hs. Bestimmt haben Sie 
schon einmal etwas Auf-
regendes verschenkt wie 
einen abenteuerlichen Be-
such im Klettergarten oder 
einen atemberaubenden 
Schmuck. Aber haben Sie 
schon einmal das 
absolute Gegen-
teil verschenkt 
- beispielsweise 
Schlaf? Denn 
von erholsa-
mem und er-
frischendem 
Schlaf könnten 
ja die meisten 
Menschen durchaus noch 
mehr vertragen. Nur, wie 
schenkt man Schlaf?

Durch die Zirbe, erklärt 
Schreiner Rolf Rothenba-
cher. In seinem Ausstel-
lungsraum Schlafstadl prä-
sentiert er einige Produkte, 
die aus dem Holz der Zir-
belkiefer hergestellt sind. Es 

enthält ätheri-
sche Öle, wel-
che dauerhaft 
und wohltuend 
duften. Außer-
dem wird ihnen 
nachgesagt, die 

Herzfrequenz zu 
senken und damit 

beruhigend zu wirken. Des-
wegen fertigt Rolf Rothenba-
cher gerne Massivholzbet-
ten aus diesem Holz. Deren 

"Innenleben" wie Lattenrost 
und Matratze stammt vom 
Bettensystem Relax 2000 
und passt sich besonders 
gut dem Körper an.

Doch wer zu Weihnachten 
nicht gleich ein ganzes Bett 
verschenken will, für den 
gibt es noch andere Pro-
dukte aus dem beruhigen-
den Zirbenholz. Zu dieser 
ZirbenFamilie gehört zum 
Beispiel das Gute Nacht Set. 
Es enthält ein Kissen aus 
Zirbenspänen, einen Wür-
fel aus Zirbenholz mit einer 
Fräsung für Zirbenflocken 
und ein Fläschchen natur-
belassenen, ätherischen Zir-
benöls. Ferner gibt es unter 
anderem mundgeblasene 
Wasserkaraffen mit einer 
Zirbenkugel oder vor Strah-
len schützende Handyhalter 

aus Zirbenholz. Rolf Rothen-
bacher fertigt auch Zirben-
Vesperbrettchen oder -Brot-
kästen - nicht deshalb, weil 

auch das Brot mehr Schlaf 
bräuchte, sondern weil die 
Zirbe gut duftet und antibak-
teriell wirkt.

Pico Bello Sauber Neu-Ulm (PRAS UG)

Schön wohnen? Ja. Selber putzen? Nein!
Sie haben keine Zeit? Sie 
arbeiten sonst schon viel zu 
viel? Sie haben etwas ande-
res vor? Pico Bello Sauber 
erledigt für Sie gerne und 
zuverlässig die Reinigungs-
arbeiten. Über eine Anfrage 
per Email: info@pb-sauber.
de oder unter 0731-9855880 
freuen wir uns. Bitte geben 
Sie in der Anfrage die Grö-
ße des Objektes und den 

gewünschten Turnus an. Sie 
bekommen von Pico Bello 
Sauber zwei Damen zuge-
ordnet, die sich um Ihren 
Haushalt kümmern. Falls 
eine der beiden z.B. wegen 
Urlaub oder Krankheit aus-
fällt, haben Sie immer eine 
Person Ihres Vertrauens im 
Haushalt. Pico Bello Sauber 
ist flexibel: Sie können Ihr 
Team beispielsweise wö-

chentlich, monatlich, zwei-
mal im Jahr, jährlich oder 
einmalig buchen. Ihre Wün-
sche werden berücksichtigt. 
Sonderaufgaben erledigt 
Pico Bello Sauber auch. 
Fenster putzen, Wäsche bü-
geln, Rasen mähen, Glühbir-
ne austauschen? Kein Prob-
lem. Weitere Informationen 
finden Sie unter www.pb-
sauber.de

BESUCHEN SIE UNSERE ÜBER 1000m²
GROSSE AUSSTELLUNG! (in Nattheim)

www.alulamellendach.deMo – Fr: 09:00 – 18:00 I Sa: 09:00 – 13:00

Münsterplatz 20
89073 Ulm

Tel.: 0731 39888770

Freitags von 14 – 17 Uhr
und nach Vereinbarung

07321 945860  ·  Daimlerstraße 35  ·  89564 Nattheim

Ihre Lebensfreude wünscht 
Ihnen frohe Weihnachten 
und eine sichere und 
schwungvolle Fahrt durch 
das neue Jahr

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige


