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Corona und die Angst - Was empfehlen uns die Märchen?

Kopf hoch & Krone richten
Die meisten von uns sind fasziniert von Märchen – vielleicht auch gerade deshalb, 
weil viele Märchen von Angst handeln, ohne sie direkt aus- oder anzusprechen. Dass 
Angst zum Menschen gehört und den Menschen erst menschlich macht, wissen die 
Märchen von alters her und das drückt sich nicht nur in jenen Märchen aus wie Rot-
käppchen, Frau Holle oder Hänsel und Gretel. Das erleben wir auch in vielen realen 
Situationen, erklärt Ditte Endriß, Kinesiologin und Coach aus Ulm:

de. Was war 2020 
für ein Jahr? Zo-
gen wir aus, um das 
Fürchten zu lernen, 
oder ist Corona die 
böse Hexe aus dem 
finsteren Wald? 
Nichts ist mehr so, 
wie es war, nichts 
funktioniert mehr, 
so wie wir es pla-
nen, und wir haben 
keine Ahnung, was 
morgen sein wird.

Viele bisherigen Lebens-
konstrukte brechen wie ein 
Kartenhaus zusammen.

Dazu können wir mit einem 
Blick auf Märchen auch viel 
über unsere Angst und unse-
re Angstbewältigung lernen.

Was ist Angst überhaupt?
Angst ist erst einmal eine 

ganz normale Emotion und 
gehört zum Leben und macht 
wach(sam). Jeder Mensch 
kennt dieses Gefühl: Wir 
erstarren vor Schreck, der 
Schatten in der Dunkelheit 
oder das quietschende Auto, 
dass gerade noch vor uns 
zum Stehen kommt. Oder 
die schleichende Ahnung, 
dass die Arbeitsstelle ge-

fährdet ist…, dass 
wir einen nahen 
Menschen loslas-
sen müssen… was 
ist, wenn… usw.

Durch eine Ge-
fahrensituation 
wird das Stress-
hormon Cortisol 
ausgeschüttet. Es 
bewirkt, dass alle 
unsere Sinne auf 
Höchststufe akti-

viert werden. Flucht, Starre 
oder Angriff – wir entschei-
den schlagartig und unbe-
wusst. Alle anderen Fragen 
und Aufgaben des Lebens 
sind zurückgestellt.

Wenn die Gefahr oder die 
Situation vorüber ist, ebbt 
die Angst ab, das Cortisol 
wird wieder abgebaut und 
das normale Leben geht 
wieder weiter.

Manchmal verharren wir 
aber in diesen Ängsten, sie 
lassen uns nicht los.

Was hier hilft, erfahren Sie 
auf Seite 2.
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de. Manchmal verharren wir 
in unseren Ängsten, sie las-
sen uns nicht los. Nie wie-
der so eine Situation erle-
ben… Wir bleiben in diesem 
Flucht- oder Kampfmodus 
hängen, wie wenn eine Si-
cherung durchbrennt… Im 
schlimmsten Fall entstehen 
daraus Panikattacken, aus 
denen wir ohne fremde Hilfe 
nicht mehr herauskommen. 
In diesem Fall kann das Ge-
hirn nicht mehr rational ar-
beiten, da das sogenannte 
Reptiliengehirn die Führung 
übernommen hat und die 
anderen Hirnregionen mit ih-
ren Funktionen abgeschaltet 
hat.

Und ja, die aktuellen Mel-
dungen sind bedrohlich, das 
macht den Blick eng und 
fokussiert. Und je mehr wir 
auf das schauen, was Angst 
macht – und was wir so nicht 
haben wollen, desto eher 
kann dieses eintreffen. Die 
Macht der Gedanken…

Wie arbeite ich in meiner 
Praxis?

In meine Praxis kommen 
Klienten mit den unterschied-
lichsten Themen. Dabei ar-
beite ich unter anderem mit 
folgenden Methoden: Sys-
temisch, kinesiologisch und 

auch mit ACT (Akzeptanz 
und Commitment Therapie), 
einer Weiterentwicklung der 
klassischen Verhaltensthe-
rapie. Mehr Information dazu 
finden Sie auf meiner Websi-
te www.ditte-endriss.de.

Kinesiologie z.B. ist eine 
einfache und wirkungsvolle 
Methode, bestehende Blo-
ckaden aufzulösen, Stress 
abzubauen, die körperliche 
und geistige Leistungsfähig-
keit zu erhöhen, um dadurch 
die eigene Gesundheit zu 
verbessern. Durch Muskel-
tests macht sie im Unter-
bewusstsein gespeicherte 
seelische Konflikte bewusst, 
denn oft haben Krankheiten 
oder Schmerzen „unerlöste“ 
seelische oder psychische 
Ursachen, die gelegentlich 
auch von den Eltern oder 
weiteren Generationen 
übernommen worden sind. 
Bei Interesse lade ich Sie 
herzlich zu einem kos-
tenlosen Erstbe-
ratungstermin 
in meine Praxis 
ein (gerne auch 
coronakonform vir-
tuell).

Was empfehlen die 
Märchen?

Die Märchen sagen 

Fortsetzung Titelgeschichte Ditte Endriß: Corona und die Angst

Wie Sie Ihre Krone wieder gerade aufsetzen
unausgesprochen: „Fang 
einfach an, mach den ers-
ten Schritt, alles andere 
wird sich weisen.“ Sie sagen 
weiter: „Trau dir was zu! Sei 
wahrnehmungsstark, höre 
auf deine Instinkte, auf die 
natürlichen Kräfte in dir und 
lass dich von ihnen führen. 
Bleibe offen für die Zeichen, 
die das Leben dir gibt.“ Und: 
„Bleibe dir und deinen Wer-
ten treu, dann kann dich 
nichts wirklich erschüttern.“

Übungen für Sie
Zwei kleine Übungen, die 

sich auch kombinieren las-
sen, möchte ich Ihnen gerne 
mitgeben:

1. Wenn Sie mal wieder 
spüren, wie die Angst Sie 
lähmt, halten Sie inne und le-
gen eine Handfläche auf die 
Stirn und die andere Hand-
fläche auf den Hinterkopf. 

So verbinden Sie 
energetisch so-

wohl die linke 
Hirnhälfte 
(begriff-
liches 
Denken) 
und rech-

te Hirnhälf-
te (bildliches 

Denken) als 
auch die vor-

dere Hirnregion (Denkzent-
rum) und hintere Hirnregion 
(Emotionen) wieder mitein-
ander. Sie können die Augen 
schließen, während Sie sich 
auf die Atmung konzentrie-
ren: Einatmen und langsam 
mitzählen: 1-2-3-4, ausat-
men 1-2-3-4, einatmen 1-2-
3-4, usw. Sie werden nach 
kurzer Zeit merken, wie Sie 
ruhiger werden, wie das 
Herzklopfen sich normali-
siert und wie Sie Ihren Alltag 
wieder gelassener wahrneh-
men und leichter Entschei-
dungen treffen können.

2. Innehalten und ent-
schleunigen in 5 Minuten:

Sie sitzen oder stehen dort, 
wo sie gerade sind, und at-

men entspannt ein und aus 
– und beantworten sich fol-
gende Fragen:
•	Spüre ich den Kontakt zum 

Boden/ zur Sitzfläche?
•	Was sehe ich gerade?
•	Was höre ich?
•	Was würde ich jetzt gerade 

am liebsten tun?
•	Was bräuchte ich jetzt ge-

rade am meisten?
Mit einem tiefen Atemzug 

die Übung beenden. Ich 
empfehle, die Übung regel-
mäßig zu wiederholen und 
die Gedanken aufzuschrei-
ben. Die Achtsamkeit für 
sich selber und das „sich Be-
wusst“ machen der eigenen 
Wünsche sind erste Schritte 
zu einem erfüllten Leben.
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sk. In der Hauptstadt seines 
Landes lebte einmal ein gu-
ter und gerechter König. Oft 
verkleidete er sich und ging 
unerkannt durch die Stra-
ßen, um zu erfahren, wie es 
mit seinem Volk stand. Eines 
Abends geht er vor die Tore 
der Stadt. Er sieht aus einer 
Hütte einen Lichtschein fal-
len und erkennt durch das 
Fenster: ein Mann, offenbar 
ein Jude, sitzt an seinem zur 
Mahlzeit bereitetem Tisch 
und ist gerade dabei, den 
Lobpreis zu Gott über das 
Mahl zu singen. Als er geen-
det hat, klopft der König an 
die Tür: "Darf ein Gast ein-
treten?" "Gerne", sagt der 
Mann, "halte mit, mein Mahl 
reicht für uns beide."

Während des Mahles spre-
chen die beiden über dieses 
und jenes. Der König – un-
erkannt – fragt: "Wovon lebst 
du? Was ist dein Gewerbe?" 
"Ich bin Flickschuster", ant-
wortet der Mann. "Jeden 
morgen gehe ich mit meinem 
Handwerkskasten durch die 

Stadt, und die Leute bringen 
mir ihre Schuhe zum Flicken 
auf die Straße." Der König: 
"Und was wird morgen sein, 
wenn du keine Arbeit be-
kommst?" "Morgen?'", sagt 
der Flickschuster, "morgen? 
Gott sei gepriesen Tag für 
Tag!" Als der Flickschuster 
am anderen Tag in die Stadt 
geht, sieht er überall ange-
schlagen:

"Befehl des Königs: In 
dieser Woche ist auf den 
Straßen meiner Stadt jede 
Flickschusterei verboten!" 
"Sonderbar", denkt der 
Schuster. "Was doch die 
Könige für seltsame Einfäl-
le haben. Nun, dann werde 
ich heute Wasser tragen; 
Wasser brauchen die Leute 
jeden Tag." Am Abend hat 
er so viel verdient, dass es 
für beide zur Mahlzeit reicht. 
Der König, wieder zu Gast, 
sagt: "Ich hatte schon Sorge 
um dich, als ich die Anschlä-
ge des Königs las. Wie hast 
du dennoch dein Geld ver-
dienen können?" Der Schus-

Jüdisches Märchen aus Afghanistan

Morgen ist Morgen
Von Erzählerin Stefanie Keller (https://wortzauber.org).

ter gibt Bescheid. Der König: 
"Und was wird morgen sein, 
wenn du keine Arbeit fin-
dest?"

"Morgen? Gott sei geprie-
sen Tag um Tag." Als der 
Schuster am anderen Tag 
in die Stadt geht, um wieder 
Wasser zu tragen, kommen 
ihm Herolde entgegen, die 
rufen: "Befehl des Königs: 
Wassertragen dürfen nur sol-
che, die eine Erlaubnis des 
Königs haben!" "Sonderbar", 
denkt der Schuster, "was die 
Könige für seltsame Einfäl-
le haben. Nun, dann werde 
ich Holz zerkleinern und in 
die Häuser bringen." Er holt 
seine Axt und am Abend hat 
er so viel verdient, dass das 
Mahl für beide wieder berei-
tet ist. Und wieder fragt der 
König: "Und was wird mor-
gen sein, wenn du keine Ar-
beit findest?"

"Morgen? Gott sei geprie-
sen Tag um Tag!" Am an-
deren Morgen kommt dem 
Flickschuster in der Stadt 
ein Trupp Soldaten entge-
gen. Der Hauptmann sagt: 
"Du hast eine Axt, du musst 
heute im Palasthof des Kö-
nigs Wache stehen. Hier 
hast du ein Schwert." Nun 
muss der Flickschuster den 

ganzen Tag Wache stehen 
und verdient keinen Pfennig. 
Abends geht er zu seinem 
Krämer und sagt: "Heute 
habe ich nichts verdienen 
können. Aber ich habe heute 
Abend einen Gast. Ich gebe 
dir das Schwert als Pfand – 
gib mir, was ich zum Mahl 
brauche."

Als er nach Hause kommt, 
geht er zuerst in seine Werk-
statt und fertigt ein Holz-
schwert, das genau in die 
Schwerthülle passt. Der Kö-
nig wundert sich, dass auch 
an diesem Abend wieder 
das Mahl bereitet ist. Der 
Schuster erzählt alles und 
zeigt dem König verschmitzt 
das Holzschwert. "Und was 
wird morgen sein, wenn der 
Hauptmann die Schwerter 
inspiziert?" "Morgen? Gott 
sei gepriesen Tag und Tag!" 
Als der Schuster am ande-
ren Morgen den Palasthof 
betritt, kommt ihm der 
Hauptmann entgegen, an 
der Hand einen gefessel-
ten Gefangenen: 'Das ist 
ein Mörder. Den musst 
du hinrichten!'

"Das kann ich nicht", 
ruft der Jude voll Schre-
cken aus. "Ich kann kei-
nen Menschen töten." "Doch, 

du musst es, es ist Befehl 
des Königs." Inzwischen hat 
sich der Palasthof mit vielen 
Neugierigen gefüllt, die die 
Hinrichtung eines Mörders 
sehen wollen. Der Schuster 
schaut in die Augen des Ge-

fangenen. "Ist das ein 
Mörder?" Dann wirft er 
sich auf die Knie und 
mit lauter Stimme, so 
dass alle ihn beten hö-
ren, ruft er: "Gott, Du 
König des Himmels und 
der Erde: wenn dieser 
Mensch ein Mörder ist 
und ich ihn hinrichten 
soll, dann lass mein 
Schwert aus Stahl in 
der Sonne blitzen! Wenn 
dieser Mensch aber kein 
Mörder ist, dann mache, 
dass mein Schwert aus 
Holz ist."
Alle Menschen schauen 

atemlos zu ihm hin. Er zieht 
das Schwert, hält es hoch – 
und siehe: Es ist aus Holz. 
Ein gewaltiger Jubel bricht 
aus. In diesem Augenblick 
kommt der König von der 
Freitreppe seines Palastes, 
geht geradewegs auf den 
Flickschuster zu, gibt sich zu 
erkennen, umarmt ihn und 
sagt: "Von heute an sollst du 
mein Ratgeber sein."

Anzeige
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Nähmaschinen Hörmann e.K.

Nähen über WhatsApp
hs. Wie funktioniert das: 
Nähmaschinen Hörmann hat 
geschlossen und ist trotz-
dem für alle und alles offen? 
Möglich machen das Whats-
App und einige Ideen, erklärt 
Inhaber Daniel Wahl.

WhatsApp Video 
Chat

Das Ulmer Fach-
geschäft in der 
Ensinger Straße 1 
muss während des 
Lockdown natürlich 
schließen. Dennoch sind 
Daniel Wahl und sein Team 
dort, und zwar montags bis 
freitags von 10 bis 16 Uhr. 
Sie haben per "Skype" und 

"WhatsApp Video Chat" 
die Möglichkeit geschaffen, 
dass sie und die Kunden sich 
gegenseitig am Bildschirm 
beziehungsweise Handy se-
hen. Beide Seiten können 
miteinander kommunizie-

ren, wie wenn sie im La-
den stünden. Der Bera-
ter führt beispielsweise 
eine Nähmaschine vor, 
zeigt, wie sie bedient 

wird, oder präsentiert 
verschiedene Stoffe. Und 

der Kunde - oder die 
Kundin - sieht und hört 
alles. Er muss sich da-
für nur vorher bei Näh-
maschinen Hörmann 
melden, per Whats-

Niveau absenkt. Deswe-
gen lohnt es sich, den 
realistischen Preis durch 
einen Experten errech-
nen zu lassen.

5. Habe ich mir eine Ver-
kaufsstrategie überlegt?

6. Was sind meine Ziele, 
vor allem in finanzieller 
und zeitlicher Hinsicht?

7. Wer führt Besichtigungs-
termine durch?

8. Was sind die Vorteile 
meiner Immobilie? Was 
die Mängel?

9. Wie können mich potenti-
elle Käufer erreichen?

10. Was muss unbedingt mit 
in den Kaufvertrag aufge-
nommen werden?

11. Kenne ich einen 
- Notar für den Kaufver-
trag? 
- Gutachter für die Immo-
bilienwertermittlung? 
- Makler für den Ver-
kauf? 
- Banker für die Finan-
zierungsprüfung?

12. Liegt eine Bonitätsaus-

Man kann vieles üben, aber 
nicht unbedingt, Immobili-
en zu verkaufen. Denn wer 
macht das schon so häufig, 
dass Routine aufkommen 
könnte?

Um auch ohne Erfahrung 
diese wichtige Aufgabe er-
folgreich erledigen zu kön-
nen, empfiehlt sich also eine 
sorgfältige Vorbereitung. Da-
bei hilft eine von Wüstenrot 
erarbeitete "Checkliste Im-
mobilienverkauf":
1. Ist gerade ein guter Zeit-

punkt für den Hausver-
kauf?

2. Will ich den Immobilien-
verkauf in Eigenregie 
erledigen oder an ei-
nen Makler übergeben? 
Ein Makler hat die Fach-
und Marktkenntnisse und 
erzielt womöglich einen 
höheren Verkaufspreis. 
Er erspart seinem Kun-

den viel Zeit, indem er 
die Besichtigungstermine 
wahrnimmt und Unterla-
gen zusammenstellt.

3. Habe ich alle Unterlagen 
zur Hand? 
Dazu gehören vor allem: 
- Energieausweis, 
- Grundbuchauszug, 
- Grundrisse, 
- professionelles Expo-
sé, also eine Objektbe-
schreibung mit aussa-
gekräftigen Fotos. Sie 
bringt sämtliche Vorzüge 
gezielt zur Geltung.

4. Was ist meine Immo-
bilie überhaupt wert? 
Setzt man den Preis zu 
niedrig an, verschenkt 
man Geld. Wird er zu 
hoch festgelegt, dürfte 
sich der Verkauf verzö-
gern, bis man letztlich 
seine Forderung doch 
auf ein marktgerechtes 

Mario Krisch, Wüstenrot Immobilien

Checkliste Immobilienverkauf

App unter 0152 24 72 79 32 
oder über den hier abgebil-
deten QR-Code. Und schon 
ist er in dem Fachgeschäft, 

ohne es zu betreten.

Abholung und Lie-
ferung

Selbstverständlich 
können die Kunden 

kunft vom Käufer vor?
13. Ist vor Schlüsselüberga-

be der verhandelte Kauf-
preis auf dem Konto?

auch anrufen unter 0731 
60 20 331 oder eine Mail  
schreiben an ulm@hoer-
mann-naehmaschinen.de. 
Und sie dürfen zu vorher ver-
einbarten Terminen bei Näh-
maschinen Hörmann vorbei 
kommen, um die bestellten 
Nähmaschinen, Kurzwaren 
oder Stoffe abzuholen oder 

um reparaturbedürftige Ma-
schinen abzugeben. Neu 
gekaufte Maschinen werden 
auch kostenfrei versandt 
oder im Raum Ulm ausge-
liefert. So haben die Kunden 
alle Möglichkeiten, sich in 
der ruhigeren Corona-Zeit 
beim Nähen kreativ zu ent-
falten.

Petra Makovec, L'Amante Kaffee

Kaffee als Nebeneinkommen
pm. Die augenblickliche Si-
tuation führt bei dem einen 
dazu, dass er ein zusätzli-
ches Einkommen benötigt, 
und bei der anderen dazu, 
dass sie auf einmal mehr 
Zeit hat und nach einer luk-
rativen Aufgabe sucht. 
Für beide haben wir von 
L´Amante ein geniales Busi-
ness-Konzept, mit dem sich 
ein krisensicheres Ein-
kommen aufbauen lässt. 
Unser Geschäftsmodell 
ist fix und fertig entwi-
ckelt und aufbereitet, so-
dass Sie nur mehr zugrei-
fen und starten müssen, um 
erfolgreich zu sein.

Menschen empfehlen von 

Natur aus Dinge, die sie 
schätzen und die ihnen gut-
tun. Mit unserem Kaffee ha-
ben Sie die Chance, beim 
Empfehlen Geld zu verdie-
nen. Denn L´Amante Kaffee 
ist absolut empfehlenswert. 
Unser Wachstum in 2020 
hat gezeigt, dass Kaffee ein 

krisensicheres 
Geschäfts-

modell ist.
Die Vor-

teile von 
Empfeh-
lungsmar-

keting lie-
gen auf der 

Hand: Sie ar-
beiten selbstbestimmt. Ihre 

Vergütung ist leistungsbe-
zogen. Jeder hat die Chan-
ce, das Konzept umzuset-
zen. Zu moderaten Kosten 
bekommen Sie sowohl ein 
fertiges Geschäftskonzept 
als auch die entsprechende 
Unterstützung an die Hand. 
Sie arbeiten ortsungebun-
den, mit einem Team von 

sympathischen Menschen, 
fair transparent und praxi-
serprobt.

Stellen Sie mich auf die 
Probe. Vereinbaren Sie jetzt 
einen Präsentationstermin – 
unverbindlich und risikolos 
via Videokonferenz.

Kontaktieren Sie Petra Ma-
kovec, die L´Amante Kaffee-

Expertin in Ulm, vereinbaren 
Sie Ihren Termin zur Ge-
schäftspräsentation. Lernen 
Sie uns kennen und arbeiten 
Sie mit uns, nachdem Sie 
unser geniales Konzept ken-
nengelernt haben. Rufen Sie 
jetzt an +49 177 603 8523 
bzw. Petra.lamante@gmail.
com).

Ihre	Lebensfreude	kommt	wieder	am	Samstag,	den	24.	April	2021,	in	130.000	Haushalte	im	Raum	Ulm/Neu-Ulm.	Sie	finden	sie	
auch auf www.lebensfreude-verlag.de, www.facebook.com/lebensfreudeverlag oder in Instagram unter @lebensfreudeverlag.
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Sandra	Schmidbaur	Fotografie

Fotoshooting mit tierischen 
Familienmitgliedern

sb. Ich als Hun-
debesitzerin 
weiß, unsere 
Vierbeiner sind 
nicht mehr nur 
Haustiere - 
nein, sie gehö-

ren längst zur Familie.
Unzählige Schnappschüs-

se unserer Fellnasen füllen 
die Fotoalben der Smartpho-
nes, aber ein richtig profes-

sionelles Fotoshooting – das 
fehlt bei den meisten von 
uns!

Damit sich unsere Lieb-
linge beim Shooting auch 
„pudelwohl“ fühlen, wird das 
ganze in einen Spaziergang 
verpackt – mit ein bisschen 
Arbeit – aber die wird mit den 
besten Leckerlis belohnt!

Bei einem Vorgespräch 
sagen Sie mir, wo sich Ihr 

Hund am wohlsten fühlt, was 
er gerne mag und wie Sie 
sich Ihre Bilder wünschen. 
Im besten Fall lerne ich Ih-
ren Hund für ein erstes „Be-
schnuppern“ vorab schon 
mal kennen.

Das Ergebnis unseres 
Shootings sind wunderschö-
ne Erinnerungen an Ihren 
pelzigen Freund – die dann 
hoffentlich nicht nur ihr Da-
sein auf einem Smartphone-
speicher fristen.

Termine erhalten Sie unter 
07304 92 88 71 oder info@
schmidbaur-fotografie.de

Michael Hager, Ballonteam Hager

In den Startlöchern
mh. Wir sind schon in den 
Startlöchern für das Jahr 
2021, um wieder wunder-
volle Ballonfahrten durchzu-
führen. Nur müssen wir noch 
ein wenig abwarten :-)

Im Gold Ochsen Ballon 
können Sie und sechs wei-
tere Fahrgäste aus der Vo-
gelperspektive 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 Ein-
druck verschaffen, was Sie 
erleben, wenn Sie im Him-

mel schweben? 
Bilder aus dem 
Ballonkorb sehen 
Sie unter www.
ballonteamhager.
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.

Schwaibold Uhren + Schmuck + Service

Aus alt wird neu
eb. Das neue Jahr beginnt, 
und Alexandra nutzt die au-
ßergewöhnliche Zeit, um 
Ordnung in ihre Schubladen 
und Schränke zu bringen.

Dabei fällt ihr der Kreuzan-
hänger aus massivem Gold 
in die Hände, den ihr die 
Großmutter zur Konfirmation 

geschenkt hat. In ihr stei-
gen warme Erinnerungen an 
die geliebte Oma auf. Sehr 
gerne möchte sie das Erin-
nerungsstück tragen. Doch 
es ist leider in einem Gold-
material, welches sie nicht 
trägt. Ihr Geschmack ist in-
zwischen gereift. Was soll 

sie tun?
Ihr Blick fällt auf eine un-

serer Anzeigen. Wir hatten 
kürzlich, neben Blaustein, 
auch in Blaubeuren eröffnet 
und kaufen Altgold, gestal-
ten den Schmuck um oder 
fertigen neu.

Als Goldschmiede- und 
Uhrmacherhandwerk haben 
wir trotz des Lockdowns ge-
öffnet.

Alexandra nimmt kurzer-
hand ihre gesamten Prezio-
sen abgetragener und teils 
defekter Schmuckteile mit in 
unser Fachgeschäft. Unser 
geschultes Fachpersonal 
entwickelt mit ihr verschie-
dene Ideen. Manches kann 
repariert werden, anderes 
wird eingeschmolzen. Nach 
einer gemeinsam erstellten 
Vorlage wird das Kreuz völlig 
neu angefertigt.

Alexandra ist überglück-
lich, als sie den Anhänger 
abholt. Die Kosten hierfür 
waren geringer als gedacht, 
denn es konnte ein Teil als 
Altgold abgerechnet werden.

Olaf Reichardt, Duft & Wärme, über Volvox

Pigmente für bessere Luft
or. Die Gesundheit in unse-
rem Zuhause fängt dort an, 
wo es kaum jemand erwar-
tet: in der Raumluft. Diese 
wird durch Fußböden, Wän-
de und Decken beeinflusst 
und ist heutzutage allzu ger-
ne chemischen Substanzen 
ausgesetzt (Lacke, Dispersi-
onsfarbe). Dabei gibt es eine 
ganze Reihe von Materiali-
en, die gesund, kreativ und 
einfach anzuwenden sind. 
Dazu gehören die Pigmente.

Es entsteht gleich ein ganz 
anderes Raumgefühl, wenn 
man in einen Raum kommt, 
in dem nur die Decke mit 
Pigmenten lasiert ist - bei-
spielsweise in einem schö-
nen zarten Blau.

Lasieren ist sehr einfach. 
Sie finden eine Beschrei-
bung unter https://www.
lebensfreude-verlag.de/kun-
den/duft-waerme.html. Und 
Sie können sich gerne in 

Duft & Wärme eine Anleitung 
zur perfekten Gestaltung mit 
Lasurtechnik von Volvox 
Farbpigmenten abholen. Die 
Möglichkeiten, mit Pigmen-
ten zu arbeiten, sind fast 
unerschöpflich. Ich wünsche 
Ihnen viel Spaß beim Experi-
mentieren.

Tipps Uwe Schneider, RADWEG

Auf dem Rad in den Frühling
hs. Wollen Sie ein neues 
Fahrrad? Dann säubern Sie 
Ihr altes mit dem Hochdruck-
reiniger. Denn danach könn-
ten die Lager streiken, weil 
der starke Strahl dort 
das benötigte Fett aus-
gewaschen hat.

Das heißt: Wer sein 
Rad frühjahrsfit machen 
möchte, sollte es sanft rei-
nigen. Uwe Schneider vom 

Neu-Ulmer Fachgeschäft 
RADWEG empfiehlt, groben 
Dreck mit einer Bürste zu be-
seitigen, etwa mit einer alten 

Zahnbürste. Dann folgen 
lauwarmes Wasser 
oder Seifenlauge mit 
einem Schwamm oder 
strapazierfähigen Lap-

pen. Anschließend wird 
mit einem weichen saugfähi-
gen Tuch trocken gerieben.

Beim Frühjahrscheck gibt 
es noch einiges zu beachten, 
erklärt der Fahrradmecha-
niker, Radsportler und Rad-
sporttrainer Uwe Schneider. 
Vor allem zwei Tipps sind 
ihm sehr wichtig:
•	Nicht nur Nachbarn und 

Freunde fragen, sondern 
auch den Fachmann. Er 
weiß sicher, was dem Fahr-
rad guttut.

•	Frühzeitig handeln. Für 
Ersatzteile oder gar neue 
Räder kann es momentan 
beachtliche Lieferzeiten 

geben. Auch Werkstattter-
mine sind schnell ausge-

bucht, wenn erst einmal die 
Frühlingssonne lockt.
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cs. Deutschland befindet sich 
im zweiten Lockdown und 
die Pandemie äußert sich 
kontinuierlich als Bedrohung 
für den stationären Handel 
Ulms. Das Virus Covid19 
ist ein großer Einschnitt in 
unsere Gesellschaft sowie 
unsere Wirtschaft. Die Stim-
mung in der Ulmer Innen-
stadt ist sehr bedrückend, 
viele Händler und Dienst-
leister haben Existenzängs-
te. Nicht unbegründet, denn 
zahlreiche Geschäfte und 
Einzelhändler fürchten das 
Schlimmste, wenn die finan-
zielle Hilfe des Staates nicht 
schnell und unkompliziert 
eintritt. Die Reserven sind 
aufgebraucht und die Händ-
ler sind auf Unterstützung 
seitens des Staates ange-
wiesen. Doch 
nicht nur der 
Staat ist ge-
fordert, son-
dern auch je-
der einzelne 
Käufer. Die 
Schlagwör-
ter hierbei sind Konsumge-
wohnheit und Solidarität. Es 

gibt zahlreiche Möglichkei-
ten, wie jeder Einzelne der-
zeit die Geschäfte der Innen-
stadt unterstützen und somit 
unsere Händler vor der In-
solvenz bewahren kann.

Abhol- und Lieferservice
Viele Händler bieten bei-

spielsweise einen Abhol- 
oder Lieferservice, das so-
genannte Click&Collect an. 
Man bestellt über Telefon, E-
Mail, Social Media oder auch 
über Videoberatung beim 
Händler und bekommt ein 
Zeitfenster, indem man sei-
ne Ware ohne Warteschlan-
ge abholen kann. Informati-
onen zu den Geschäften mit 
Abholservice findet man bei-
spielsweise auf der Home-
page www.ulmercity.de oder 

auch direkt auf den 
händlereigenen 
Webseiten oder an 
deren Geschäfts-
räumen.

Gutscheine
Eine weitere Mög-

lichkeit, anstatt Online-Käufe 
zu tätigen, ist es, diese auf 

Gutes zu tun, und helfen den 
Betrieben über die schwere 
Zeit des Lockdowns.

support your locals
Das Motto lautet weiterhin 

„support your locals“, also 
die lokalen Geschäfte zu 
unterstützen. Dies ist der-
zeit nicht einfach oder wie 
gewohnt möglich, aber da-
für umso wichtiger. Wir alle 
sollten an eine Zeit nach der 
Pandemie denken und uns 
dafür einsetzen, dass das 
Lieblingscafé mit dem himm-
lisch guten Hefezopf oder 

der vertraute Friseur, dem 
man nun bereits seit einigen 
Jahren seinen Kopf anver-
traut, die Krise gut übersteht 
und trotz Einschränkungen 
Umsätze erzielen kann.

Zusammenhalt und 
Nächstenliebe wird grö-
ßer geschrieben denn je. 
Die Pandemie hat bereits 
vieles verändert, aber eine 
bestehende und lebendige 
Innenstadt wollen wir ge-
sichert wissen. Ganz nach 
dem Motto: heute regional 
einkaufen für ein besseres 
Morgen.

Charlotte Swensson, Ulmer City Marketing

Ihre Unterstützung zählt – 
Kaufgewohnheiten über- 
denken

die Zeit nach dem Lockdown 
zu verschieben oder auch 
Gutscheine zu erwerben, um 
die Liquidität der Geschäfte 
zu verbessern. Gutscheine 
sind beim jeweiligen Ge-
schäft oder Gastronomiebe-
trieb erhältlich.

So lassen sich zum Beispiel 
auch während der aktuellen 
Situation unsere Dienstleis-
ter und zum Beispiel Friseu-
re unterstützen. Cremes, 
Parfum vom Kosmetikstudio 
oder vorbestellte Sträuße 
aus dem Blumenladen sind 
eine schöne Möglichkeit, 

Möglichst 
lange in den 
eigenen vier 
Wänden zu 

leben, das wünschen sich 
die meisten Senioren. Dabei 
helfen wir ihnen. Denn die 
Golden Care Seniorenbe-
treuung vermittelt seit 2009 
24-Stunden-Betreuungskräf-
te und Haushaltshilfen aus 
Polen - auch während der 
Corona-Pandemie.

Wir haben alles für Sie vor-
bereitet

Selbstverständlich spre-
chen wir fließend Deutsch 
und Polnisch, was uns 
erlaubt, sowohl auf Ihre 
Wünsche als auch auf die 
Belange der polnischen Be-

treuungskräfte gezielt einzu-
gehen.

Alle über uns vermittelten 
Betreuungskräfte verfügen 
über die EKUZ-Karte (Eu-
ropäische Krankenversiche-
rungskarte) sowie über die 
A1-Bescheinigung, welche 
innerhalb der EU bei grenz-
überschreitender Erwerbstä-
tigkeit vorgeschrieben ist. 

Ihre Gesundheit liegt uns 
am Herzen!
Wir haben zusätzliche Maß-
nahmen ergriffen, um die 
Länderverordnungen ein-
zuhalten und die Sicherheit 
unserer Kunden zu erhöhen. 
So wird jede Betreuungs-
kraft vor der Anreise auf Co-
rona getestet - durch einen 

Ausflüge etc.) • Haarpfle-
ge, Waschen, Hautpflege 
• Mund- und Zahnpflege, 
Nagelpflege • Rasieren und 
Toilettengang.

Unser Betreuungspersonal 
bringt zusätzlich mit: Er-
fahrung in der häuslichen 
Betreuung, Engagement 
und einen hohen Grad an 
Motivation, viel Geduld, 
Kompetenz in den haushäl-
terischen Angelegenheiten, 
gute Kochkenntnisse, Hilfs-
bereitschaft, freundliches 
Auftreten und 24-Stunden-
Anwesenheit.

Neu: Auch stundenweise
Neuerdings bietet Golden 

Care neben der 24-Stunden-
Betreuung weitere Leistun-

gen an:
•	Stundenweise Betreuung,
•	Alltagsbegleitung,
•	Unterstützung im Haushalt,
•	Reinigungsarbeiten im und 

ums Haus,
•	Übernahme von Botengän-

gen,
•	Begleitung zu Terminen 

(Arzt/Frisör),
•	Erledigung von Einkäufen.
Die helfenden Kräfte kön-
nen individuell dazu gebucht 
werden oder immer in einem 
bestimmten Turnus kom-
men, je nachdem, was der 
Kunde für sich und sein Zu-
hause wünscht.

Anna Rowshan, Golden Care Seniorenbetreuung - zu Hause in den besten Händen

Betreuung	und	Pflege	auch	in	Corona-Zeiten	-	24	h	oder	stundenweise
In	der	Corona-Pandemie	ist	die	Vermittlung	unserer	24-h-Pflege	und	-Betreuung	selbstverständlich	
weiterhin gesichert. Außerdem bieten wir neuerdings stundenweise Betreuung und Haushaltshilfe an.

PCR- oder einen anerkann-
ten Antigen-Schnelltest.

Leistungen der Betreu-
ungskraft
•	Hauswirtschaftliche Versor-

gung: • Kochen • Mahlzei-
ten zubereiten • Waschen, 
Bügeln, Wäsche pflegen 
• Aufräumen • Fenster 
putzen • Staubsaugen • 
Badreinigung • Zimmerrei-
nigung • Einkaufen • Haus-
tiere versorgen • Zimmer-
pflanzenpflege.

•	Hilfestellung bei: • An- und 
Auskleiden • Aufstehen 
und Zu-Bett-Gehen • Ba-
den, Duschen • Essen, 
Trinken • Fortbewegung in-
nerhalb und außerhalb der 
Wohnung (Arztbesuche, 
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gerne, wie Sie nicht nur 
wind- und wassergeschützt, 
sondern auch steuergünstig 
Fahrrad fahren können.

Dabei least der Arbeitgeber 
ein Fahrrad, das er seinem 
Mitarbeiter für geschäftliche 
und private Nutzung zur Ver-
fügung stellt. Der Arbeitge-
ber bezahlt die monatlichen 
Leasingraten. Zieht er die-
se Raten dann vom Brutto-
gehalt des Mitarbeiters ab, 
handelt es sich um eine so-
genannte Gehaltsumwand-
lung: Der Mitarbeiter erhält 
etwas weniger Gehalt und 
darf dafür das Fahrrad nut-
zen. Und wo liegt der Steu-
ervorteil? Der Mitarbeiter 
muss nicht sein komplettes 
Gehalt versteuern, sondern 
nur den um die Leasingrate 
geminderten Rest. Für den 
auf die Leasingrate entfal-
lenden Gehaltsanteil zahlt er 
geringere Abgaben. Es müs-
sen nämlich pro Monat nur 
0,25% des Fahrrad-Listen-
preises versteuert werden.

Doch womöglich zahlt der 
Arbeitgeber die Leasingra-
te zusätzlich zum Gehalt, 
ohne dieses entsprechend 
zu kürzen. Dann muss der 

Arbeitnehmer für diese Lea-
singrate gar keine Steuern 
entrichten. Kurzum: Das 
bikecenter-alb berät Sie 

Mike Gerber, bikecenter-alb

Trocken radeln im Platzregen
hs. "Es gibt kein schlechtes 
Wetter, sondern nur falsche 
Kleidung". Dieses Sprich-
wort gilt auch für Fahrrad-
fahrer. Ob es wie aus Kübeln 
schüttet oder schneit, man 
kann trocken und behaglich 
durch Wind und Wetter fah-
ren. Möglich machen das die 
wasserdichten und atmungs-
aktiven dirtlej-Overalls, wel-
che das bikecenter-alb an-
bietet. Wer etwa bei 
strömendem Regen 
im Anzug ins Ge-
schäft radeln will, 
zieht einfach den 
dirtlej darüber. Im 
Büro angekommen, 
zieht er den Über-
anzug wieder aus und setzt 
sich mit Jackett und Krawat-
te an den Schreibtisch.

Die dirtlej-Einteiler sind 
wasserdicht und windab-
weisend mit verschweißten 
Nähten, versiegelten Reiß-

verschlüssen und einer Was-
sersäule von 10.000 mm. 
Damit man in ihnen nicht ins 
Schwitzen kommt, verfügen 
sie über sechs großzügige 
Lufteinlässe und eine At-
mungsaktivität von 10.000 
g/m2/24h. Sie bestehen aus 
robustem, sehr gut verar-
beitetem Material und las-
sen sich bei 30 Grad in der 
Waschmaschine waschen. 

Sie schützen nicht 
nur vor Regen und 
Schnee, sondern 
auch vor Schlamm 
und Dreck, der ei-
nem bei mancher 
Radtour entgegen-
spritzt.

Fahrrad-Leasing
Während der dirtlej hilft, mit 

dem Wetter klarzukommen, 
bietet das "Dienstfahrrad-
Konzept" die Möglichkeit, 
die Steuerlast zu lindern: 

Dolce Vita - Infrarotkabinen

Der Meeresstrand im Haus
hs. Wer wegen des Lock-
downs auf den Urlaub im 
sonnigen Süden verzichten 
muss, holt ihn eben zu sich 
nach Hause. Eine Möglich-
keit dafür bieten Infrarot-
kabinen, erklärt Joachim 
Hermann, der Inhaber vom 
Einrichtungs- und Wellness-
Spezialisten Dolce Vita in 
Lonsee-Luizhausen.

Die mit Infrarotstrahlern 
ausgestatteten Holzkabinen 
bieten in der Regel Platz für 
ein bis vier Personen. Wer in 
ihnen sitzt, hat das Gefühl, 
am Strand ein behagliches 
Sonnenbad zu nehmen. 
Möglich machen das die be-
sonderen Eigenschaften der 
Infrarotstrahlen.

Infrarotstrahlen
Das Wort "Infra" stammt 

aus dem Lateinischen und 
bedeutet "unterhalb". Die 
Infrarotstrahlen bewegen 

sich nämlich unterhalb des 
Lichtspektrums. Deswegen 
sieht man sie nicht.

Man spürt sie aber. Sie er-
wärmen nicht die Raumluft, 
sondern wie die Sonnen-
strahlen die Körper und Ge-
genstände, auf die sie tref-
fen. Dabei gehen sie unter 
die Haut, sprich: sie dringen 
auch in die darunter liegen-
den Schichten ein. So erzeu-
gen sie eine angenehme und 
wohltuende Tiefenwärme.

Tiefenwärme belebt
Weil die Blutschichten un-

ter der Haut warm werden, 
vermischen sie sich mit dem 
übrigen, kühleren Blut im 
Körper. Deshalb können In-
frarotstrahlen nicht nur die 
Körpertemperatur erhöhen, 
sondern auch Durchblutung, 
Kreislauf und Stoffwechsel in 
Schwung bringen. Ein flotte-
rer Stoffwechsel fördert zu-

dem das Entschlacken und 
Entgiften und hilft dabei, ab-
zunehmen.

Außerdem werden Infrarot-
kabinen gerne aufgesucht, 
um die Muskulatur zu ent-
spannen und zu lockern, um 
Gelenkschmerzen - etwa bei 
Rheuma oder Arthrose - zu 
lindern und um die Haut zu 
verbessern. Bei Herz- und 
Kreislaufbeschwerden sollte 
man jedoch vorher mit sei-
nem Arzt sprechen.

Zedernholz
Dolce Vita bietet Kabinen 

aus Zedernholz an. Es sieht 
natürlich-edel aus, ist be-
ständig, wird nachhaltig ge-
wonnen und setzt entspan-
nende ätherische Öle frei.

Kurz an den Strand
Dass Infrarotkabinen mit 

vergleichsweise niedriger 
Raumtemperatur auskom-
men, hat auch ganz prak-
tische Vorteile: Man spart 
Energiekosten und Vor-
wärmzeit.

Wer also eine Infrarotkabi-
ne im Haus hat, kann sich 
schnell mal in die Sonne 

legen, wie wenn er direkt 
am südländischen Meeres-
strand leben würde.

Dietenbronner Mineralwasser

Für Babynahrung geeignet
mb. Eltern wollen für Ihr 
Baby nur das Beste. Vor al-
lem bei der Ernährung ist in 
den ersten Lebensmonaten 
große Umsicht vonnöten.

Auch uns liegt das Wohl 
Ihres kleinen Schatzes am 
Herzen. Daher empfehlen 
wir Ihnen Dietenbronner 
Mineralwasser. Dieses ist 
aufgrund seiner Zusam-
mensetzung und seines 
neutralen, ausgewogenen 
Geschmacks optimal zur Zu-
bereitung von Säuglingsnah-
rung, für Fläschchen oder 

Tees geeignet.
Zahllose Familien ver-

trauen seit Jahrzehnten auf 
unser naturreines Tiefen-
quellwasser, das höchsten 
Qualitätsansprüchen ge-
nügt. Das natürliche Mineral-
wasser aus der Tiefenquelle 
ist ein seit Jahrtausenden 
unberührter Schatz der Na-
tur und frei von schädli-
chen Umwelteinflüssen und 
künstlichen Zusatzstoffen.

Dietenbronner Mineralwas-
ser ist natriumarm sowie 
praktisch frei von Nitrat und 

Nitrit. Es unterliegt ständig 
strengsten Qualitätskontrol-
len und Analysen unabhän-
giger Labors. Die besonde-
ren Analysewerte, die in der 
Mineral-und Tafelwasserver-

ordnung festgelegt sind und 
das Produkt für die Zuberei-
tung von Säuglingsnahrung 
qualifizieren, unterschreitet 
Dietenbronner Mineralwas-
ser bei weitem..

hipp-kampfkunst.de

Online-Kick
 Wollen Sie Selbstvertei-
digung zu Hause vor dem 
Bildschirm erlernen? Hipp 
Kampfkunst gibt online Voll-
gas. Kinder-Kampfkunst, 
Fight-Workouts für Jugend-
liche, Erwachsenenunter-
richt. Live per Video-Chat. 
Gruppen- und Einzelunter-
richt. Sogar Gürtelprüfungen 
für die besonders fleissigen 
Kids. Taekwon-Do, Boxen, 
Notwehrtraining, Stretching 
und HIT-Workouts. Aktuell 
kann man sich bis zu 2 Mo-
nate Gratis-Unterricht holen
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hs. Wer am PC 
arbeitet, braucht 

seine Hände. Nur, was tun, 
wenn diese heftig schmer-
zen, von der Fingerspitze bis 
zur Schulter, und das den 
ganzen Tag über? So erging 
es der Büroangestellten Sa-
rah Braun (Name geändert) 
- fünf Jahre lang. Schmerz 
war ihr ständiger Begleiter. 
Und sie versuchte alles, um 
ihn loszuwerden: Massagen, 
Physiotherapie... Doch der 
unerträgliche Weggefährte 
wollte ihr nicht von den Hän-
den weichen.

Da las sie in der Lebens-
freude über eine alternative 
Schmerzbehandlung - die 
"empfindungsfokussierte 
Schmerztherapie" - durch 
den Heilpraktiker und Heiler 
Michael Aigner. Im Frühjahr 
2020 hatte sie ihren ers-
ten Termin bei ihm, und es 
folgten noch weitere. Und 
jedes Mal wurden die Hand-
schmerzen schwächer und 
schwächer.

Die Behandlungen began-
nen mit ausführlichen Vor-
gesprächen, in denen Sarah 
Braun auch schilderte, dass 

weit besser. Mittlerweile ist 
der Schmerz so gut wie ver-
schwunden.

Wenn er doch mal auf-
taucht, verscheucht ihn Sa-
rah Braun durch eine von 
Michael Aigner empfohlene 

Meditation: Sie stellt sich 
vor, wie sie die denkbar 
schlimmste Situation - hek-
tischer Chef, Zeitdruck, 
Stress pur - mit schmerzfrei-
en Händen entspannt und 
souverän bewältigt. 

sie am Arbeitsplatz oft un-
ter starkem Zeitdruck und 
Stress steht. Bei der ersten 
Sitzung prüfte Michael Aig-
ner, ob bei ihr körperliche 
Fehlstellungen im Ober-
körper vorlagen, und doku-
mentierte diese durch Fo-
tos. Anschließend legte sich 
Sarah Braun auf eine Liege. 
Michael Aigner sprach einige 
Worte, um die Wirbelsäule 
aufzurichten. Danach blieb 
seine Klientin rund eine hal-
be Stunde entspannt liegen 
und spürte Wärme und Krib-
beln. Dann stand sie auf. Die 
Fehlstellungen hatten sich 
deutlich verringert. Vor allem 
aber ging es Sarah Braun 
wieder ein ganzes Stück 

Heilpraktiker Michael Aigner

Handschmerzen ade

Facharzt Dr. Armin Spingler, Ganzheitliche Arztpraxis Blaubeuren

Jahrtausende alte Erfahrung trifft moderne Schulmedizin
"Wer heilt, hat recht!" Was der "Vater der modernen Medizin", der Arzt Hippokrates von Kos (460-370 vor Christus), im antiken Griechenland sei-
nen Kollegen ans Herz legte, ist auch im 21. Jahrhundert Leitmotiv für Dr. Armin Spingler. Der Inhaber der ganzheitlichen Arztpraxis Blaubeuren 
verbindet deswegen die Erkenntnisse der modernen Schulmedizin mit dem oft jahrtausende alten Erfahrungswissen der Alternativheilkunde.

hs. Es geht dem Facharzt 
nicht darum, welche Seite 
die einleuchtenderen Argu-
mente hat, sondern darum, 
welche Methode dem Pa-
tienten oder der Patientin 
am besten hilft. Um hier 
frei nach der wirksamsten 
Lösung suchen zu können, 
hat er sich Ende 2019 sogar 
aus dem System der gesetz-
lichen Krankenkassen zu-
rückgezogen.

Kardiologie bis TTM
Bis dahin war er niederge-

lassener Arzt in einer großen 
allgemeinmedizinischen in-
ternistischen Praxis. Deren 

Schwerpunkt lag in den Be-
reichen Kardiologie - Herz-
Kreislauf-Erkrankungen - 
und Angiologie, welche sich 
mit der Funktion und den 
Erkrankungen der Arterien, 
Venen und Lymphgefäße 
befasst. Parallel absolvierte 
er eine Ausbildung in tradi-
tioneller tibetischer Medizin 
(TTM). Hierbei handelt es 
sich um ein umfassendes 
System naturheilkundlicher 
Diagnose- und Therapie-
verfahren. Es enthält aber 
auch wichtige Elemente der 
traditionellen chinesischen 
Medizin (TCM) und der aus 
Indien stammenden ayurve-

dischen Heilkunde.

Ganzheitliche Medizin
Dr. Armin Spingler kennt 

also die Schul- und die Al-
ternativmedizin. Und beide 
Welten kombiniert er seit 
Januar 2020 in seiner ganz-
heitlichen Arztpraxis Blau-
beuren.

Wer sich als Patient oder 
Patientin dorthin wendet, 
wird zunächst eingehend 
befragt - in der "Anamnese" 
- und anschließend unter-
sucht. Aus den Ergebnissen 
folgt, welche Therapie sich 
am besten für ihn eignet. Sie 
kann schulmedizinisch sein, 

aus der Alternativheilkunde 
stammen oder - wie in den 
meisten Fällen - beide Sys-
teme nutzen.

Dabei bietet die ganzheit-
liche Arztpraxis Blaubeuren 
ein breites Spektrum an di-
agnostischen und therapeu-
tischen Möglichkeiten. Im 
Bereich Schulmedizin reicht 
es beispielsweise von der 
hausärztlichen Versorgung 
über kardiologische Leis-
tungen, EKG und Schmerz-
therapie bis hin zu Infusi-
onstherapien, Impfungen 
sowie Impfberatung. Zu den 
alternativen Behandlungs-
methoden gehören neben 

der traditionellen tibetischen 
Medizin unter anderem Vita-
min- und Aufbaukuren, Aku-
punktur sowie die adjuvante 
(unterstützende) Therapie 
bei malignen (bösartigen) 
Erkrankungen. Ferner bietet 
die diplomierte ganzheitliche 
Gesundheitsberaterin Clau-
dia Rösch-Anhorn Gesund-
heits- und Ernährungsbera-
tung an.

Jeder Mensch ist ein Indivi-
duum. Deswegen findet er in 
der ganzheitlichen Arztpra-
xis Blaubeuren die auf seine 
Person und seine Situation 
zugeschnittenen Heilmetho-
den.

Naturheilpraxis Andrea Feineis

Was wünschen Sie 
sich für Ihr Leben?

Wohlbefin-
den, Lebens-

freude, Leichtigkeit, Zufrie-
denheit, ….

Ich auf jeden Fall schon!
Irgendwann habe ich mich 

auf den Weg gemacht, um 
all das zu finden ….

Und auf meiner Reise habe 
ich viel Heilsames erfahren 
dürfen.

Dadurch habe ich viel Le-

bensqualität gewonnen.
Das, was mir besonders 

gut getan hat, gebe ich Ih-
nen gerne als Heilpraktikerin 
und Prozesstrainerin mit auf 
Ihren Weg.

Ich biete Ihnen mit meinen 
Methoden sanfte und auf Sie 
persönlich abgestimmte Be-
handlungen an, um
•	Ihre Lebensenergie in 

Fluss zu bringen

•	in die eigene Kraft zu kom-
men

•	eine innere Balance zu fin-
den

•	mehr Potential entfalten zu 
können

Vielleicht ist es jetzt an der 
Zeit, dass Ihr Weg Sie zu mir 

führt und wir gemeinsam ein 
Stück zusammen gehen ….

Sie sind herzlich willkom-
men!

Anzeige

Anzeige

Anzeige
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Gerald Hahlweg: Werden Sie BEMER-Partner

Karriere mit Schwung
Was lernen wir in der von 
Stillstand geprägten Coro-
nazeit besonders zu schät-
zen? Bewegung, Aktion! Mit 
der BEMER-Technologie 
können Sie mehr davon ha-
ben, in zweierlei Hinsicht: in 
Ihrem Körper und in Ihrem 
Einkommen.

Bei der Physikalischen 
Gefäßtherapie BEMER legt 
man sich gemütlich auf eine 

Magnetfeldmatte, die durch 
elektromagnetisch übertra-
gene Stimulationssignale die 
Pumpbewegung der kleinen 
und sehr kleinen Blutgefä-
ße anregt. Das fördert die 
Mikrozirkulation sowie die 
Durchblutung der kleinsten 
Blutgefäße. Dadurch wird 
die Leistungsfähigkeit der 
Körperzellen verbessert, 
was zu einer Linderung 

von Schmerzen beitragen 
kann und die körpereigenen 
Selbstheilungskräfte be-
günstigt. BEMER-Produkte 
sind offiziell in der EU zuge-
lassenes Medizinprodukt.

Und wie können Sie da-
durch Ihr Einkommen in 
Schwung bringen? Indem 
Sie BEMER-Partner werden, 
sprich: sich von der Qualität 
der konkurrenzlosen Tech-
nologie überzeugen und 
dann andere davon überzeu-
gen. Ob Sie Arzt, Therapeut 
oder Gesundheitsinteres-

sierter sind: Starten Sie mit 
BEMER in eine haupt- oder 

nebenberufliche Selbstän-
digkeit.

Heilpraktiker für Psychotherapie Udo Bayer

Angstfrei - selbstbewusster
ub. Bettina Maier 
(Name geändert) 
arbeitet in einem 
Weltkonzern in 
einem interessan-
ten, anspruchsvol-

len Themengebiet: "Doch die 
Konkurrenz ist groß und der 
Umgang miteinander nicht 
immer so, dass ich mich 
wohlfühle. Auf Dauer machte 
mich das klein und ängstlich. 

Ich habe mir nichts mehr zu-
getraut und mich damit ab-
gefunden.

Die Angst, zu versagen, 
raubte mir wortwörtlich die 
Luft: Ich hatte Atemnot und 
Schnappatmung. Dann ent-
deckte ich in der Lebens-
freude die Anzeige von Udo 
Bayer und wandte mich an 
ihn.

Was war danach mein 

größter Erfolg? Ich stand vor 
der Aufgabe, eine schwieri-
ge Präsentation vor großem, 
internationalem Publikum zu 
halten. Natürlich war meine 
Angst ein Begleiter in der 
Vorbereitungszeit. Durch die 
Arbeit mit Udo Bayer war ich 
allerdings sehr gut vorberei-
tet, diesen Ängsten zu be-
gegnen und mein Selbstbe-
wusstsein wiederzufinden.
Das Ergebnis: Ich habe den 
weltweit übertragenen Vor-
trag sehr souverän und fröh-
lich präsentiert. Dabei habe 

ich mich schon fast wohlge-
fühlt! Udo Bayer hat mir ge-

zeigt, wie ich meine Stärken 
gut nutzen kann!"

Dr. Simona Mangold - DIE NEUE PRAXIS

Stärkung des Immunsystems 
in Pandemiezeiten
sm. Alle reden von 
der Corona-Imp-

fung. Es sei der einzige Weg 
aus der Pandemie. Aber 
es gibt nicht schnell genug 
Impfstoff für alle, viele sind 
unsicher bezüglich eventu-
eller Nebenwirkungen, es 
bestehen auch von Seiten 
der Wissenschaft noch viele 

ungeklärte Fragen.
Unstrittig ist die Tatsache, 

dass ein starkes Immunsys-
tem jedem einzelnen Wider-
standkraft verleiht und damit 
eine Ansteckung mit jeder 
Art von Erreger erschwert! 
Das trifft definitiv auch auf 
Covid-19 zu! Und statt nur 
dazusitzen und zu warten, 

bis man mit dem Impfen an 
der Reihe ist, kann man auf 
jeden Fall etwas für seine 
eigenen Widerstandskräfte 
tun!

Es gibt viele Möglichkeiten, 
sein Immunsystem zu stär-
ken! Einige Beispiele sind: 
regelmäßiges hochdosiertes 
Vitamin C als Infusion, Ozon-
Eigenblut-Behandlungen 
sowie die Behandlung und 
Stabilisierung der Darmflora, 
denn mehr als 50% der Im-
munzellen unseres Körpers 
sitzen in der Darmwand!

Wir arbeiten seit vielen 
Jahren mit diesen Metho-

den, schauen Sie doch mal 
vorbei!

Caroline Anne Hagel, YOGA-MEDITATION-SUPERVISION

Wenn tiefe Liebe dick macht
ch. Übergewicht hat viele 
Aspekte. Ein Aspekt wird 
meist nicht erkannt: Die Be-
wegung der Seele, die durch 
tiefe Verbundenheit oder 
Liebe auf eine Person oder 
ein Ereignis in unserem Fa-
miliensystem aufmerksam 
machen möchte. So auch 
bei einer Klientin von mir: In 
der Aufstellung zeigte sich 

ihre Liebe zu einem Famili-
enmitglied, das ein schwe-
res Schicksal erfahren hatte. 
In der Familie wurde dies 
aus Scham und Schmerz 
nur am Rande erwähnt. 
Mit dem „Nicht-Gesehen-
Werden“ der Person war die 
Klientin aus Liebe in Verbin-
dung. Einfach, damit dieses 
Familienmitglied endlich sei-

ne Anerkennung und seinen 
Platz in der Familie hat. Wer 
möchte das nicht?

Des Weiteren bekam die 
Klientin eine leichte Yoga-
praxis, die es ihr erlaubte, 
sich mit Spaß zu bewegen. 
Diese Yogapraxis wird re-
gelmäßig angepasst. Durch 
das Lösen der Verstrickung 
hat sie aus eigenem, inne-
rem Antrieb den Spaß an der 
Bewegung entdeckt. Ohne 
Zwang und ohne das Gefühl 
des Verzichtens veränderte sie ihre Ernährung. Inzwischen wiegt die Klientin 30 kg weniger.

Imke König, Die Kartenlegerin in Ulm

Klarheit bringen
ik. Im Februar 2020 bin ich 
nach 13 Jahren mit meinem 
Kartenlege-Studio umgezo-
gen - vom Friseursalon Un-
ter der Metzig 22 in die The-
atergasse 2 in Ulm. Während 
des Lockdowns mache ich 
nur telefonische Legungen. 
Da Kartenlegen Energiear-
beit ist, spielen Entfernung 
und Raum keine Rolle. Die 

Ergebnis-
se sind 
dieselben. 
Ich freue 
mich aber 
schon auf normale Zeiten, 
denn der persönliche Kon-
takt zu meinen Kunden ist 
mir sehr wichtig. Meine Kun-
den kommen auch immer 
wieder gerne zu mir in mein 

gemütliches Studio unter 
dem Dach. Wer mit einem 
Kopf voller Fragen und Sor-
gen kommt, verlässt mein 
Studio mit Zuversicht und 
Klarheit über die nächsten 
Schritte. Ich sehe es als mei-
ne Aufgabe als Kartenlege-
rin, meinen Kunden eine kla-
re Sicht auf ihre Probleme 
und anstehende Entschei-
dungen zu vermitteln. Was 
der Einzelne daraus macht, 
liegt jedoch ganz in seiner 
Verantwortung. Wir bestimmen unsere Wege selbst!        www.Die-Kartenlegerin-in-Ulm.de

Imke König
Kartenlegen nach Mme. Lenormand

Termine nach telefonischer Vereinbarung
0160 – 90 74 76 77

www.Die-Kartenlegerin-in-Ulm.de
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Facharzt Dr. Florian Brückner

Chronisch krank durch stil-
le Entzündungen - Auslöser 
erkennen und behandeln

fb. Unbemerk-
te Belastun-
gen im Alltag 
entstehen zum 
Beispiel durch 
Schwermetalle 
(Amalgamfüllun-

gen), Zahnherde, Pestizide, 
Ernährungsfehler, Medika-
mente, aber auch durch als 
bereits normal empfundenen 
Dauerstress oder durch feh-
lende Bewegung. 

Hierauf reagiert der Körper 
mit einer Aktivierung sei-
nes Immunsystems und löst 

eine Entzündungsreaktion 
aus. Diese verläuft aufgrund 
des niedrigen Reizes unter-
schwellig und schwelt als so-
genannte stille Entzündung 
unbemerkt im Körper, oft 
über viele Jahre. Die Folge 
ist eine schleichende Schä-
digung der Gesundheit mit 
Ausbildung von chronischen 
Erkrankungen, ähnlich wie 
ein Korrosionsprozess. 
Durch die routinemäßigen 
Vorsorgeuntersuchungen 
wird sie nicht erfasst und 
bleibt unerkannt. Langfris-

tig bereitet das den Boden 
für viele verschiedene Er-
krankungen wie Arterioskle-
rose (Gefäßverkalkung), 
Bluthochdruck, Arthrose, 
rheumatische Schmerzbil-
der, Reizdarm, chronisch 
entzündliche Darmerkran-
kungen, Erschöpfung, Kon-
zentrationsstörung, Demenz 

oder gar Krebs, ohne dass 
man es damit in Verbindung 
bringen würde. Wer kommt 
schon auf die Idee zum 
Beispiel bei Rheuma an die 
Zähne zu denken?

Gezielte ganzheitliche La-
bor- und Störfelddiagnostik 
können diese stillen Entzün-
dungsprozess und deren Ur-

sache aufdecken. Durch ein 
ganzheitliches Konzept mit 
Kombination aus Schulmedi-
zin, Naturheilkunde, Ernäh-
rungsberatung und manuel-
ler/osteopathischer Medizin 
ist dann eine auf den Aus-
löser zielende vorbeugende 
oder zur Gesundung beitra-
gende Behandlung möglich.

Irene Schilling, SCHILLOUT-COACHING

LeanYogaMind
is. Tag-
täglich 
sind wir 
mit Ver-
änderun-
gen kon-

frontiert – sowohl im privaten 
als auch im beruflichen Kon-
text. Oft nehmen wir lieber 
Situationen in Kauf, die uns 
unglücklich stimmen oder 
Stress erzeugen, als eine 

Veränderung zuzulassen.
Trifft das auf Sie zu? Wol-

len Sie dies ändern? Eigene 
mentale Stärke (Resilienz) 
aufbauen? Stressfrei im Be-
ruf & Alltag sein? Verände-
rungen entspannt meistern? 

Lernen Sie LeanYogaMind 
kennen: ein ganzheitliches 
Konzept, das von SCHILL-
OUT Coaching entwickelt 
wurde. Leicht zu erlernen 

und umzusetzen. Keine Vor-
kenntnisse erforderlich.

Hypnosetherapie Brigitta Egly

Abnehmen in Trance
hs. Der Lock-
down macht 

sich bei etlichen Menschen 
auf der Waage bemerkbar: 
Schweißtreibende Trainings-
stunden im Fitness-Studio 
werden durch gemütliche 
Fernsehabende mit Chips 
und Bier ersetzt, zunehmen-

de Sorgen und Belastungen 
führen zum "Stress-Essen"... 
Doch für jedes Problem gibt 
es eine Lösung, selbst für 
unnötige Pfunde. Und hier 
heißt die Lösung: Brigitta 
Egly. Sie bietet Abnehmhyp-
nosen an, und zwar persön-
lich oder online.

Nach einem Vorgespräch 
versetzt die Hypnosethera-
peutin den Klienten - oder die 
Klientin - in eine Trance, also 
in einen Zustand tiefer Ent-
spannung. Dadurch öffnet 
sich das Unterbewusstsein 
des Kunden für Botschaften, 
für sogenannte Suggesti-
onen. So ist es einerseits 
möglich, innere Blockaden 
zu lösen, das sind Einstellun-
gen, welche einer Gewichts-
abnahme entgegenstehen. 
Zum anderen lassen sich im 
Klienten feste Wünsche ver-
ankern, insbesondere nach 
gesunder Ernährung, klei-
neren Portionen und ausrei-
chend Bewegung. Danach 
wird er Chips und Bier aus 
dem Wohnzimmer verban-
nen und das Onlinetraining 
im Fitness-Studio buchen. 
Auch auf der Waage zeigen 
sich in der Regel schon nach 
wenigen Hypnosesitzungen 
erste Erfolge auf dem Weg 
zum Wunschgewicht.

Feng Shui Institut Stein - Webinar 2.3., 19:30

Für ein angstfreies Leben
wohl. Er ist vital, kreativ 
und gesund. Und genau 
hier setzt die jahrtausende 
alte chinesische Lehre Feng 
Shui an: beim „Qi“, der alles 
beeinflussenden positiven 
Lebensenergie. Lernen Sie, 
wie Sie Energieräuber und 
Ängste erkennen und diese 
vermeiden oder in positive 
Energie wandeln können. So 
kann aus einer Krise oder 

ks. Angst ist eine Art der Au-
tohypnose, der Selbsthyp-
nose. Sie kann chemische 
Veränderungen im Körper 
auslösen und zu Erkrankun-
gen führen. Fehlt dann die 
positive Energie, so ist man 
auch noch schnell müde, 
schlaff und unkonzentriert. 
Herrscht dagegen eine gute 
Energie - ein gutes "Qi" - 
vor, fühlt sich der Mensch 

Angst eine Chance wer-
den und Ihr Zuhause 
zu Ihrer persönlichen 
Energiequelle!
Die Diplom Feng 

Shui-Expertin Karin 
B. Stein hält hierzu am 2. 
März 2021 um 19.30 ein 
Webinar. Die Teilnahmege-
bühr beträgt 12 €. Anmel-
dungen sind möglich bei der 
Familienbildungsstätte Ulm 
unter 0731 962 86-0 oder 
anmeldung@fbs.ulm.de.

An praktischen Beispielen 
erfahren Sie, wie Sie gutes 

"Qi" für sich persönlich nut-
zen und worauf Sie bei der 

Gestaltung Ihrer Umgebung 
besonders achten sollten.

Andreas Durner, Impulse_Notfallmanagement

Krise für Wachstum genutzt
hs. Was macht ein 
Unternehmen, des-
sen Betrieb wegen 
Corona fast voll-
ständig stillgelegt 
wird? Andreas Dur-
ner stand im ersten 
Lockdown vor dieser 
Frage. Sein Aus- und Wei-
terbildungsunternehmen Im-
pulse_Notfallmanagement 
veranstaltet Notfalltrainings 
- vom allgemeinen Erste-Hil-
fe-Kurs bis hin zu Trainings 
für Arztpraxen sowie für Se-
nioren- und Pflegeheime. 
Die meist im Präsenzunter-
richt stattfindenden Kurse 
mussten im Lockdown von 
heute auf morgen abgesagt 

werden. Es gab kaum 
noch Einnahmen, 
während viele Kosten 
munter weiterliefen.

Doch Andreas Dur-
ner steckte den Kopf 
nicht in den Sand. 
Er überlegte, dass 

ja zum Gesundheits- und 
Notfallmanagement nicht 
nur Wissen, sondern auch 
Ausstattung gehört: Ver-
bandskästen, Schutzbrillen, 
Warnwesten, Desinfekti-
onssprays, FFP2 Masken... 
Deswegen schuf er einen 
Online-Shop, der das alles 
bietet. Dabei gibt es eigene 
Seiten für Betriebe, Schulen, 
Kitas, Vereine, Autofahrer 

oder Privathaushalte. Dort 
findet jeder Kunde genau 
das von ihm benötigte Sor-
timent. So wird für Impul-
se_Notfallmanagement und 
seine Kunden die Welt nach 
Corana noch besser ausse-
hen als zuvor: mit kompeten-
ten Seminaren und einem 
passgenauen Online-Shop.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige



Seite 10 Lebensfreude Februar 2021: Sonderveröffentlichungen neue Chancen

@lebensfreudeverlag

Lebensfreude auf Instagram
hs. Lesen Sie diesen Artikel 
gerade im gedruckten Ex-
emplar der Lebensfreude, 
in der Online-Ausgabe www.
lebensfreude-verlag.de oder 
auf Facebook unter www.
facebook.com/lebensfreu-
deverlag? Überall dort ist 
nämlich die Zeitung mit den 
guten Nachrichten vertreten.

Und nun kommt noch eine 

neue Plattform hinzu: Insta-
gram. Sie ist vor allem bei 
jungen Menschen beliebt, 
um sich hauptsächlich mit 
Fotos und Videos zu präsen-
tieren und zu vernetzen. Zu 
dieser Altersklasse gehört 
bestimmt auch die erst neun 
Jahre alte Lebensfreude, 
dachte sich deren Verleger 
Dr. Helmut Schomaker. Da 

er aber zugleich Anzeigen-
verkäufer und Redakteur ist, 
hat er nicht die Zeit, laufend 
interessante Inhalte auf Ins-
tagram einzustellen.

Das muss er auch nicht. 
Denn dafür gibt es die Agen-
tur Esen Marketing von 
Selim Güven. Sie betreut 
gegen eine Monatspauscha-
le den Instagram-Auftritt 
@lebensfreudeverlag von 
vorne bis hinten. Sie ent-
warf ein Konzept, welche 
Themen ansprechend sein 

könnten, kümmert sich um 
Inhalte und Fotos und regelt 
die technische Abwicklung.

Selim Güven und sein 
Team sind sozusagen die 

"Social-Media-Heinzelmänn-
chen", die unauffällig dafür 
sorgen, dass auch auf In-
stagram die Lebensfreude 
einzieht.

Inka Ströbele, BEMER Partner

Die Physikalische Gefäßthe-
rapie BEMER®

Sie ist mikroskopisch klein 
– und doch hat sie großen 
Einfluss auf das Befinden 
und die Gesundheit des 
Menschen: die Mikrozirkula-
tion, also die Durchblutung 

des feinen, weitverzweigten 
Netzwerks der kleinen und 
kleinsten Blutgefäße. Sie ist 
verantwortlich für die Versor-
gung der Körperzellen mit 
Sauerstoff und Nährstoffen 
sowie für die Entsorgung 
von Stoffwechsel-Endpro-
dukten. Mit zunehmendem 
Alter, durch ungesunde Le-
bensgewohnheiten und Um-
welteinflüsse verschlechtert 
sich die Durchblutung die-
ser kleinsten Gefäße. Die 
Auswirkungen können von 
Befindlichkeitsstörungen wie 
Kopfschmerzen oder Leis-
tungsschwäche über Rü-

cken- und Gliederschmer-
zen bis zu chronischen 
Krankheiten reichen.

Die Physikalische Gefäß-
therapie BEMER® stimuliert 
durch ein spezifisches elek-
tromagnetisches Signal die 
eingeschränkte Vasomotion 
(Eigenbewegung der Gefä-
ße) und verbessert dadurch 

die Mikrozirkulation. Sie 
kann somit eine effektive 
Unterstützung für Gesund-
heit und Wohlbefinden sein. 
Die Behandlung ist ein-
fach selbst durchzuführen 
und wird in der Medizin, im 
Breiten- und Leistungssport 
sowie von zahllosen Privat-
haushalten weltweit genutzt.

Wichtiger 
Hinweis
Bitte beachten Sie, dass un-
sere Berichte psychothera-
peutische Beratung, Ärzte, 
Heilpraktiker und Medika-
mente nicht ersetzen kön-
nen.

Sie sollten solche Hilfe be-
anspruchen, falls Sie etwa 
durch Gefühle überwältigt 
werden oder  Beschwerden 
haben, vor allem ernsthafte 
oder länger andauernde.

Wir - Verlag, Herausgeber 
und Autoren der Lebens-
freude - übernehmen kei-
ne Garantie und schließen 
eine Haftung für Personen-, 
Sach- und/oder Vermögens-
schäden aus.

Marie-Therese Weissenhorn - ASCIRA

Krise als Chance
mtw. Gerade in der aktuellen 
Krise, in der viele  Selbstän-
dige und Einzelunternehmer 
ihre Existenz bedroht sehen, 
bietet ASCIRA eine großarti-
ge Chance, sich ein zweites 
Standbein aufzubauen.

ASCIRA ist die erste interna-
tionale Social LifeStyle Com-
munity!

Sie bietet  ihren Mitgliedern 
durch ein herausragendes 
Vergütungssystem die Mög-
lichkeit, sich an fünf der um-
satzstärksten Märkte welt-
weit finanziell zu beteiligen. 
Märkte, die fast jeder nutzt 
und gerade durch die aktu-
elle Situation zusätzliches 
Wachtumspotential enthal-
ten:

•	Die e-learning Academy, 
streaming on demand 24/7

•	Ascira Smart Travel, welt-
weite Bestpreisgarantie

•	Social Media Plattform, die 
User bezahlt

•	E-commerce mit 3D Shop-
ping Mall

•	Homebased Business
Unternehmerisch denkende 
Visionäre mit Weitblick, die 
gerne im Team und zeit-und 
ortsunabhängig arbeiten 
wollen, haben hier ungeahn-
te Möglichkeiten.

Selim Güven, Esen Marketing

Social Media für mehr Neukunden
sg. Sie 
brauchen 
sich end-

lich keine Sorgen mehr um 
Neukunden und Mitarbeiter 
machen - nicht einmal in 
der aktuellen Situation. Wir 
haben es uns zur Aufgabe 
gemacht, kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen 
zu helfen, durch den Einsatz 
von Social Media nicht nur 

die Reichweite und Sicht-
barkeit zu steigern, sondern 
darüber hinaus Neukunden 
und Mitarbeiter zu generie-
ren, um somit den Umsatz 
zu steigern. Auf Social Media 
können wir mit minimalem 
Streuverlust genau die richti-
ge Zielgruppe erreichen und 
diese dann sogar zu treuen 
Stammkunden umwandeln. 
Wir übernehmen dabei die 

gesamte Arbeit und Ihren 
Aufwand und sorgen dafür, 
dass mithilfe unserer Mar-
ketingstrategien Ihre Marke 
online aufgebaut wird und 
automatisiert Neukunden 
und Mitarbeiter gewonnen 
werden - genau das machen 
wir seit neuestem für die Le-
bensfreude auf Instagram. 
Wenn sich das interessant 
anhört für Sie, dann melden 

Sie sich für ein kostenloses 
Beratungsgespräch, bei 

dem wir schauen, ob und 
wie wir Ihnen helfen können.

Erfreuliches

Lohnplus für Engpassberufe
hs. Wenn eine Leistung we-
nig angeboten wird, aber 
auf hohe Nachfrage stößt, 
steigt ihr Preis. Das regt 

andere Menschen dazu an, 
ebenfalls diese Leistung an-
zubieten. So wird in einer 
Marktwirtschaft der Engpass 

allmählich beseitigt. Doch 
bei Löhnen und Gehältern 
spielen noch andere Einflüs-
se eine Rolle, beispielsweise 
Tarifverträge. Das zeigt eine 
Studie des arbeitgeberna-
hen Instituts der deutschen 
Wirtschaft (IW) zur Lohnent-

wicklung von 2013 bis 2019: 
Die Löhne stiegen jährlich 
um 2,4% bei allen Berufs-
gruppen und um 3,01 % bei 
den Engpassberufen. Doch 
dort profitierten vor allem die 
umzugsbereiten Hochqua-
lifizierten. Dagegen erziel-

ten Ausbildungsberufe trotz 
Engpass meist kein über-
durchschnittliches Lohnplus. 
Es gab Ausnahmen wie die 
Altenpfleger. Ihr Lohn stieg 
innerhalb der sechs Jahre 
um 24% gegenüber dem 
Durchschnitt von 15,5%.

Dr. Helmut Schomaker
info@lebensfreude-verlag.de
Telefon: 0173 31 88 511
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BCU Business Center Ulm

Online	und	offline	tagen
Business	Center	Ulm	–	kosteneffizient	entspannt	erfolg-
reich sein.

Kombinieren Sie Ihre Ver-
anstaltung mit Präsenz- 
und Onlineteilnehmern

Coronabedingt müssen 
Geschäftsabläufe perma-
nent überdacht und ent-

sprechend 
der erfor-
derlichen 
Notwen-
digkeiten 
angepasst 
werden. 
Dies betrifft 

insbesondere auch Treffen 
mehrerer Teilnehmer. Schu-
lungen und Meetings wer-
den zur Herausforderung 
und sind schwer plan- und 

nb. Das BCU Business Cen-
ter Ulm ist ein Bürodienstleis-
ter und verhilft Unternehmen 
zu einem professionellen 
Marktauftritt. Neben fest so-
wie zeitlich flexibel mietba-
ren Büros können 
Konferenz- und 
Besprechungs-
räume bereits 
stundenweise 
gebucht werden. 
Darüber hin-
aus besteht die 
Möglichkeit von ausgela-
gertem Telefon- und Sekre-
tariatsservice sowie einer 
Geschäfts- beziehungswei-
se Domiziladresse.

durchführbar. Genau hier 
greift das Angebot des Busi-
ness Centers:

Digital und doch vor Ort 
- Mit einer Hybrid-Lösung 
können geschäftliche Veran-
staltungen sicher und plan-
bar durchgeführt werden. 
Ein kleines Team befindet 
sich vor Ort, alle weiteren 
Teilnehmer können sich 
ganz einfach online über 
eine Konferenzsoftware 
dazu schalten und aktiv teil-
nehmen.

Der nach Feng Shui aus-
gebaute Konferenzraum, 
ausgestattet mit Beamer, 
Mikrofon, Lautsprecher und 
Kamera, in Kombination 
mit einer schnellen Inter-
netleitung, sorgt für einen 
professionellen Auftritt. Das 
Sekretariat kümmert sich 
darüber hinaus um das leib-
liche Wohl und unterstützt 

individuell rund um den tägli-
chen Büroalltag.

Das Team des BCU freut 
sich auf Ihre Kontaktaufnah-
me:

Kontakt: Business Center 

Ulm, Magirus-Deutz-Straße 
12, 89077 Ulm,
0731 4032 100, service@
business-center-ulm.de, 
www. Business-center-ulm.
de

Eugen Fetsch, Camomile Studios e.K.

Fotos, die leben
man sie fotografiert oder 
gefilmt hätte. Vorlage dafür 
bilden die Planungs- und 
Konstruktionsdaten oder 
Skizzen der womöglich noch 
gar nicht existierenden Pro-
dukte.

Camomile Studios hat sich 
auf solche fotorealistische 
3D-Visualisierung speziali-
siert. Zu seinen Kunden zäh-
len Weltkonzerne ebenso 

hs. Wie kann 
man etwas fo-
tografieren, 
das es noch 

gar nicht gibt? Durch 3D-
Animation beziehungsweise 
3D-Visualisierung, erklärt 
Eugen Fetsch, der Inhaber 
von Camomile Studios e.K. 
in Ulm. Dabei werden Ge-
genstände Computer so rea-
listisch dargestellt, wie wenn 

wie Kleinbetriebe.
Die täuschend echt aus-

sehenden dreidimensio-
nalen Abbildungen bieten 
gegenüber Film und Foto 
einige Vorteile: Sie können 
erheblichen Aufwand ein-
sparen, weil das abzubil-
dende Objekt nicht vorher 
hergestellt werden muss. 
Und sie lassen sich beliebig 
per Tastendruck ändern: Mal 
sieht man beispielsweise ein 
Auto in einer helleren Farbe, 
dann in einer dunkleren. Zu-
erst hat es silberne Felgen, 

anschließend schwarze. Es 
dreht sich auch bereitwillig in 

jede Richtung und kann - auf 
Wunsch - sogar fliegen.

BAIRLE Druck & Medien GmbH

Abizeitungen Druck
tb. Die Erinnerung mit einem 
Abschlussbuch an das Ab-
itur, Mittlerer Reife oder die 
Ausbildung hält ein ganzes 
Leben lang. Foto-Steck-
briefe von jedem Schüler 
und Lehrer, Erinnerungen 
an die gemeinsamen Aus-
fahrten halten gebunden als 
Abi- oder Abschlusszeitung 
mindesten 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 Print- und 
Online-Produkte wie Werbe- 
und Industriedruck, Gestal-
tungen, Werbetechnik und 
Online-Dienstleistungen. Für 
Abschlusszeitungen wur-
de extra das Portal www.
abschlusszeitung-drucken.
de erstellt. Dort findet man 
Tipps und Tricks zu Ab-
schlusszeitungen und einen 
günstigen Preiskalkulator für das eigene Druckprodukt.

Roland M. Eppelt, ULDE

Akten sortieren – digital?
schulen damit be-
fasst. Leider ohne 
Erfolg. Denn 
Ärzte schreiben 
einfach nicht 
Schönschrift. Es 
ist verzwickt.

Die Ulmer Da-
tenbank-Exper-
ten „ULDE“ ha-
ben letztendlich 
eine Lösung ge-
funden. Eine un-

gewöhnliche Lösung zwar, 
aber enorm zeitsparend!

Zusatznutzen
Einzelne Seiten können 

jetzt auch mit Stichworten 

re. Die Ulmer Fir-
ma MedicalScan 
trägt alle mögli-
chen Unterlagen 
für medizinische 
Gutachten zu-
sammen. Dazu 
werden viele Ak-
ten kopiert und – 
bislang – manuell 
auf einem großen 
Tisch zusammen 
sortiert. Das kos-
tet Zeit – viele Stunden.

Das muss doch besser ge-
hen!

Also haben sich Ulmer Hoch-

markiert werden. Am Ende 
entsteht dann ein PDF – so-
gar mit Inhaltsverzeichnis. 
Und zwar viel schneller als 
früher per Hand!

Digitalisierung
Und anstatt das Ganze 

auszudrucken, bekommt der 

Gutachter jetzt einfach direkt 
das PDF und kann sich da-
mit schnell einen Überblick 
über den Fall verschaffen. 
So ist also bei Medical Scan 
ganz nebenher aus einem 
manuellen Prozess eine di-
gitale Dienstleistung gewor-
den.

Einfach machen
Genau das ist die Mission 

der Ulmer Datenbank-Exper-
ten: lästige Büro-Tätigkeiten 
zu vereinfachen – „Damit's 
im Büro einfach läuft“.
Das Team um Roland Eppelt 
freut sich auf ungewöhnliche 
Aufgaben!
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hs. Die junge Frau hatte in 
ihrer Heimat Rumänien ein 
Studium zur Physiothera-
peutin absolviert. 2013 kam 
sie nach Deutschland. Dort 
sind Physiotherapeuten sehr 
gefragt. Laura-Alina Cretu 
erlernte in einem Integrati-
onskurs die deutsche Spra-
che, bestand die Deutsch-
prüfung und beantragte 
frohgemut, dass ihre Physio-
therapie-Ausbildung hierzu-
lande anerkannt wird. Doch 
das zwei Jahre dauernde 
Anerkennungsverfahren en-
dete mit einem negativen 
Bescheid.

Laura-Alina Cretu wollte 
aber unbedingt in einem Ge-
sundheitsberuf arbeiten. Da 
lud die Arbeitsagentur sie zu 
einem Kennenlern-Pflegetag 
in das SeniorenWohnen 
Ludwigsfeld ein. Dort ge-
fiel es ihr sehr gut, und die 
Pflegedienstleiterin Katrin 
Sowada war ihr sofort sym-
pathisch. So begann sie, in 
der Senioreneinrichtung als 
Pflegehelferin unterstützend 
mitzuarbeiten. Nach einem 
halben Jahr startete sie die 
Ausbildung zur Pflegefach-
frau.

Pflegefachfrau/-mann
Dieses Berufsbild besteht 

erst seit dem 1. Januar 2020. 
Vorher gab es drei verschie-
dene Ausbildungsberufe: 

Altenpfle-
ge, Kran-
kenpflege 
und Kin-
derkran-
kenpflege. 
Jetzt wer-
den die an-
gehenden 
Fachkräfte 
zwei Jah-
re lang in 
allen drei 
Bereichen, 
also "ge-
neralis-
tisch", aus-
gebildet. 
Im dritten 
und letzten 
Lehrjahr 
haben sie 
die Wahl: 
Sie können sich speziali-
sieren zur "Altenpfleger/in" 
oder "Gesundheits- und 
Kinderkrankenpfleger/in". 
Sie können aber auch den 
generalistischen Weg fort-
setzen, um den Abschluss 
der "Pflegefachfrau/-mann" 
zu erwerben. Dann dürfen 
sie später in allen Bereichen 
arbeiten.

Erste Erfahrungen
Wie sind nun nach einem 

Jahr die Erfahrungen mit der 
neuen Ausbildung? Was hat 
sich gegenüber früher ge-
ändert? Diese Frage kann 

Laura-Alina Cretu natürlich 
nur teilweise beantworten, 
da sie zwar die neue, aber 
nicht die alte Welt kennt. 
Eine gute Vergleichsmög-
lichkeit hat jedoch Elena Ze-
schik. Sie ist seit 7 Jahren im 
SeniorenWohnen Ludwigs-
feld tätig. Zunächst war sie 
Pflegehelferin, dann erlernte 
sie den Beruf der Altenpfle-
gerin - nach der herkömmli-
chen Ordnung. Jetzt betreut 
sie als "Praxisanleiterin" die 
Auszubildenden, und zwar 
im neuen System. Dabei fällt 
ihr vor allem auf, dass das 
Lernen, die Auszubildenden 

arbeit mit der Praxisanlei-
terin zeigt, wo die Stärken 
liegen und wie sich die Qua-
lifikation noch verbessern 
lässt.

Gefördert wird die Entwick-
lung auch durch die vielsei-
tigen Praxiseinsätze in den 
Bereichen, die ebenfalls 
zur Ausbildung gehören: in 
Krankenhäusern, Einrich-
tungen der Kinderkranken-
pflege und im ambulanten 
Dienst, also der Betreuung 
von Pflegebedürftigen in ih-
rem Zuhause.

Bewohner umfassend be-
gleiten

Der Nachwuchskraft wer-
den immer wieder zwei bis 
drei Bewohner zugewiesen, 
die sie nach vorheriger An-
leitung komplett pflegt und 
betreut. Dabei hat sie genug 
Zeit, sich mit dem Menschen 
auseinander zu setzen, ihn 
auf allen Ebenen zu beglei-
ten, also nicht nur medizi-
nisch, sondern auch psycho-
logisch.

Und der einfühlsame Um-
gang mit ihren Schützlingen 
liegt der ersten angehenden 
Pflegefachfrau im Senioren-
Wohnen Ludwigsfeld ganz 
besonders. Wenn sie mal 
frei hat oder in der Schule 
ist, hört man häufig Bewoh-
ner fragen: "Wann kommt 
denn Frau Cretu wieder?"

Laura-Alina	Cretu	und	Elena	Zeschik	über	die	neue	Pflegeausbildung	im	SeniorenWohnen	Ludwigsfeld

Turbulenter Start in einen ganz jungen Beruf
Wer ist nicht aufgeregt am ersten Tag seiner Ausbildung? Ein wichtiger Lebensabschnitt beginnt, und man weiß nicht so recht, was einen erwar-
tet.	Für	Laura-Alina	Cretu	war	dieser	Tag	besonders	aufregend.	Sie	begann	ihre	Ausbildung	zur	Pflegefachfrau	im	SeniorenWohnen	Ludwigsfeld	
nämlich am 1. April 2020: Corona hatte die Republik fest im Griff, man steckte mitten im ersten Lockdown. Die Senioreneinrichtung musste ihre 
Arbeit massiv umstellen. Alles war neu, nicht nur für die junge Auszubildende, sondern für jeden im Haus. Dabei konnte leicht aus dem Blick 
geraten, dass der 1. April 2020 noch aus einem ganz anderen Grund ein besonderes Datum darstellte: Laura-Alina Cretu war die erste Auszubil-
dende	in	der	40-jährigen	Geschichte	des	SeniorenWohnen	Ludwigsfeld,	die	nicht	den	Beruf	"Altenpfleger/in"	erlernen	wollte,	sondern	den	der	
"Pflegefachfrau/-mann".	Dieses	Berufsbild	gab	es	erst	seit	einigen	Monaten.	Jetzt,	beinahe	ein	Jahr	später,	ist	sie	sehr	zufrieden	mit	dem	Weg,	
den sie damals unter doch recht turbulenten Umständen eingeschlagen hat.

und die 
Bewohner 
noch stär-
ker im Vor-
dergrund 
stehen:

Mehr ler-
nen

Es bleibt 
nicht bei 
dem "Mit-
läufer-
prinzip": 
Zugucken 
und nach-
machen - 
neben der 
regulären 
Arbeit der 
Kollegen. 
Vielmehr 
erläutert 

zunächst die Praxisanleite-
rin eine Aufgabe und ihren 
Zweck eingehend. Wie hilft 
man beispielsweise einem 
Bewohner vom Bett in den 
Rollstuhl? Dafür werden die 
richtigen Griffe und die rü-
ckenschonende Haltung ge-
zeigt und erklärt. Dann folgt 
die praktische Anwendung. 
Anschließend gibt es einen 
Austausch sowie eine Do-
kumentation, wie alles funk-
tioniert hat, welche Fragen 
noch offen sind...

Auszubildende fördern
Die intensive Zusammen-

Anzeige
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BiZ	&	Donna	Vortragsreihe	für	Frauen	-	Jahresprogramm	2021

Vom Make-up bis zur Teilzeitausbildung
Ein Veranstaltungsprogramm für ein ganzes Jahr zu planen und umzusetzen, ist eine 
Herausforderung - vor allem, wenn das Jahr "2021" heißt. Denn dank Corona müsste 
man	eigentlich	Hellseher	sein,	um	zu	wissen,	wann	welcher	Termin	stattfinden	darf.	
Mit solchen Fähigkeiten können die Arbeitsagenturen und Jobcenter der Region zwar 
nicht aufwarten, doch mit umsichtiger Planung haben sie es geschafft, wieder ein 
Jahresprogramm	von	BiZ	&	Donna	-	der	beliebten	Vortragsreihe	für	Frauen	-	auf	die	
Beine zu stellen.

Ulm.BCA@arbeitsagentur.
de. Und am Tag der Ver-
anstaltung sollte sich die 
Teilnehmerin nicht auf den 
Weg machen, ohne vorher 
geprüft zu haben, ob der 
Termin auch wirklich statt-
findet. Das erfährt sie unter 
0731 160-777 oder auf der 
Veranstaltungsdatenbank 
https://www.arbeitsagentur.
de/vor-ort/ulm/biz-ulm unter 
dem Link: "Veranstaltungen 
finden". Während der Prä-
senzveranstaltungen gelten 
natürlich die coronabeding-
ten Schutzmaßnahmen 
wie Maskenpflicht und Ab-
standsregelung.

Fast jeden Monat, an Mitt-
wochvormittagen von 9 bis 
11 Uhr, bietet das BiZ einen 
interessanten Vortrag, und 
zwar - sofern nichts anderes 
vermerkt ist - als Präsenz-
veranstaltung:

10.3.: Online-Seminar: 
Standortbestimmung Wei-
terbildung

Nicht nur seit Corona ist 
der Arbeitsmarkt in Bewe-
gung. Berufliche Weiterbil-
dung hilft, den Anschluss 
zu halten, den (Wieder-)
Einstieg zu schaffen oder 
weiterzukommen. In dem 

hs. Hilfreiche Tipps und In-
formationen zu aktuellen 
Themen der Arbeits- und Be-
rufswelt: Das erhalten Frau-
en aller Alters- und Berufs-
gruppen bei BiZ & Donna, ob 
sie nun im Berufsleben ste-
hen, wieder einsteigen wol-
len oder sich beruflich ver-
ändern möchten. Sie sind zu 
den Vorträgen eingeladen, 
auch wenn sie keine Kun-
dinnen von Arbeitsagentur 
oder Jobcenter sind. Männer 
dürfen ebenfalls teilnehmen, 
wobei sich die Themen und 
Inhalte bevorzugt an Frauen 
richten.

Online	oder	im	BiZ
Angeboten werden die 

Vorträge gemeinsam von 
den Arbeitsagenturen Ulm 
und Neu-Ulm sowie den 
Jobcentern Ulm, Alb-Donau 
und Neu-Ulm. Sie finden 
entweder 
als Online-
Seminare 
statt oder 
als Prä-
senzveran-
staltungen 
im Berufs-
informati-
onszent-
rum (BiZ) 
der Arbeits-
agentur 
Ulm in der 
Wichern-
straße 5. 
Gebühren-
pflichtige 
Parkmög-
lichkei-
ten gibt es gegenüber vom 
Haupteingang des BiZ in der 
öffentlichen Tiefgarage Bas-
teicenter.

Eintritt frei, Anmeldung er-
forderlich

Sämtliche Veranstaltungen 
sind kostenfrei. Eine Anmel-
dung ist erforderlich unter 

Seminar von Sabine Kunert 
kann jede Teilnehmerin her-
ausfinden, welche Weiterbil-
dung für sie geeignet ist, wo 
es die passenden Angebote 
gibt und welche finanziellen 
Förderungen möglich sind.

14.4.: "Stilvoll" - Farbe, Stil 
und Make-up

Elke Ruß-Oettle hilft den 
Teilnehmerinnen, ihren ganz 
persönlichen Typ in Farbe 
und Stil zu finden. Sie lernen, 
Fehlkäufe zu vermeiden und 
durch passende Garderobe, 
Frisur, Haarfarbe, Make-
up und Accessoires beim 
nächsten (Vorstellungs-)Ge-
spräch zu punkten.

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

Eine Berufsausbildung 
lässt sich auch in Teilzeit ab-

solvieren. Das bietet 
die Chance, Familie 
mit dem Erwerb ei-
nes qualifizierten Be-
rufsabschlusses zu 
vereinbaren. Vivien 
Ruoß gibt hierzu ei-
nen Überblick.

9.6.: Wiedereinstieg 
ins Berufsleben - 
das bringt mich wei-
ter!

Wie kann man nach 
einer familienbeding-
ten oder persönli-
chen Auszeit wieder 
auf den Arbeitsmarkt 
zurückkehren - im er-
lernten Beruf oder auf 

einem ganz neuen Gebiet? 
Auf alles Wissenswerte dazu 
geht die Wiedereinstiegsbe-
raterin Jutta Werner-Mayer 
ein.

21.7.: Frühe Hilfen in Ulm, 
Neu-Ulm und im Alb-Do-
nau-Kreis

Das regionale Netzwerk 

"Frühe Hilfen" will die Ent-
wicklungsmöglichkeiten von 
Kindern und Eltern in Familie 
und Gesellschaft frühzeitig 
und nachhaltig fördern. Ute 
Eberhardt und Karin Möller 
stellen vor, mit welchen An-
geboten "Frühe Hilfen" wer-
dende Eltern und Familien 
mit Kindern bis zu 3 Jahren 
unterstützt.

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

Kindergartenplätze sind 
gefragt, eine frühzeitige An-

meldung empfiehlt sich. Das 
Familienbüro der Stadt Ulm 
und Vertreter der Stadt Neu-
Ulm informieren über recht-
liche Grundlagen, grund-
sätzliche Regelungen und 
Kinderbetreuungsformen.

17.11.: Der Minijob - Chan-
cen und Risiken eines be-
liebten Verdienstmodells

Alles hat seine zwei Sei-
ten, auch der Minijob. Bärbel 
Mauch berichtet über sei-
ne Vor- und Nachteile, die 
Pflichten des Arbeitgebers 
und die Auswirkungen auf 
die Altersabsicherung.

hs. Wer ein Unternehmen 
gründet, hat alle Hände voll 
zu tun. In erster Linie ist 
er damit beschäftigt, sein 
Produkt oder seine Dienst-
leistung zu verkaufen. Da 
bleibt natürlich einiges an-
dere liegen, insbesondere 
die Außendarstellung des 
Unternehmens - von der Vi-
sitenkarte bis zur Fahrzeug-
beschriftung.

Das fiel dem Team von 
Buschow GmbH und Ulmer 
Werbe Zentrum schon seit 
Jahren immer wieder auf. 
Deswegen entwickelte Be-
triebsleiter Robert Smilev-
ski nun ein Start UP Paket 
für Unternehmensgründer 
und Jungunternehmer. Es 
enthält alles, was für eine 
professionelle Präsentation 
nötig ist: Geschäftsdrucksa-

chen, Firmenschild...
Der Kunde muss dafür 

nicht verschiedene Anbieter 
ansprechen, sondern erhält 
das gesamte Paket aus ei-
ner Hand. Denn die Busch-
ow GmbH ist Experte für 
Digitaldruck, Druckvorstufe 
sowie Drucktechnik und das 
Ulmer Werbe Zentrum für 
Werbung und Werbetechnik.

Die Start UP Pakete gibt es 
in drei Varianten, vom güns-
tigen Einsteigerpaket 1 bis 
zur umfassenden Version 
3. So kann jedes junge Un-

Buschow	GmbH	und	Ulmer	Werbe	Zentrum

Start UP Pakete

ternehmen mit einem stim-
migen Auftritt dafür sorgen, 

dass es auch als Neuling am 
Markt ernstgenommen wird.

BiZ & Donna - 2021

Vortragsreihe für Frauen

Veranstaltungen und Termine -

Ein Angebot der Arbeitsagenturen Ulm und Neu-Ulm sowie der

Jobcenter Ulm, Alb-Donau und Neu-Ulm

Publication name: BiZ & Donna 2021 Broschüre A5 generated:
2020-12-22T14:31:49+01:00
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Rechtsanwalt Michael Winterhoff

Entschulden statt Verschulden
mw. In der F.A.Z. Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung vom 
26.01.2020 hat ein Frankfur-
ter Großgastronom erklärt, 
dass sein Unternehmen nur 
überlebt habe, weil er pri-
vat eine hohe sechsstellige 
Summe in sein Unterneh-
men eingebracht habe und 
zusätzlich auf 6 Monate Ge-
halt verzichtet habe.

Das ist die Situation, in der 
sich viele Unternehmen be-
finden, nicht nur Gastrono-
men und Einzelhändler, son-
dern ganze Industriezweige 
quer durch alle Branchen. 
Viele haben noch im Som-
mer hohe Kredite bei der 
KFW oder ihrer Hausbank 
aufgenommen, in der Hoff-
nung, dass bald wieder Nor-
malität eintritt.

Steuerberater haben die-
ser Tage das Problem, dass 
viele ihrer Mandanten durch 

die hohen Kreditaufnahmen 
bilanziell überschuldet sind. 
Die Fortführungsprognose 
ist angesichts der Unsicher-
heiten gefährdet. Die Unter-
nehmen sind nur deshalb 
nicht insolvenzantragsver-
pflichtet, weil der Gesetzge-
ber die Antragsverpflichtung 
aktuell so aufgeweicht hat 
(bis 30.04.2021), dass quasi 
niemand mehr Insolvenzan-
trag stellen muss. Und doch 
tun es so einige, sogar sehr 
namhafte Unternehmen.

Den Schutzschirm auf-
spannen

In das sogenannte Schutz-
schirmverfahren haben sich 
aktuell beispielsweise der 
bekannte Flughafen Fried-
richshafen am Bodensee 
begeben, vorher schon 
Karstadt-Kaufhof, Consors, 
Löwe, Hallhuber oder Esprit. 

Schutzschirmverfahren eig-
nen sich auch für normale 
mittelständische Unterneh-
men.

Aber auch normale Eigen-
verwaltungsverfahren sind 
klassische Restrukturie-
rungsverfahren, nur um eini-
ges billiger.

Die Erkenntnis: Immer 
neue Schulden aufzubauen 
und immer mehr die private 
Existenz in den Fortbestand 
eines immer stärker wa-
ckelnden Geschäftsmodells 
zu stecken, und am Ende 
möglicherweise alles zu ver-
lieren, ist nicht die beste Lö-
sung. Es ist bildlich gespro-
chen besser, den (Schutz)
Schirm aufzuspannen und 
sich dem Unwetter entgegen 
zu stellen.

Den guten Kern erhalten
Es geht darum, den guten 

Kern zu erhalten 
und die Krise 
zu nutzen, um 
gestärkt aus ihr 
wieder hervor-
zugehen. Die 
Investition der 
Unternehmerin 
oder des Unter-
nehmers in ihr/
sein Unterneh-
men lohnt sich 
nur, wenn sie/
er weiß, dass 
sie/er damit das 
Unternehmen 
rettet. Und das 

kann nach der Restrukturie-
rung, nach Abspaltung der 
verlustbringenden Bereiche, 
die berühmte zweite Chance 
sein, in die man gerne Geld 
investiert.

Wege zur Entschuldung
Entschulden statt ver-

schulden, heißt daher unser 
dringender Rat. Hier gibt es 
viele verschiedene Wege. 
Der Neueste geht über das 
seit dem 1.1.2021 geltende 
außergerichtliche Sanie-
rungsverfahren, das sog. 
STARUG, das allerdings 
nicht für jedes Unternehmen 
oder jeden Unternehmer ge-

eignet ist.  Hier den richtigen 
Weg zu finden, darüber berät 
das Restrukturierungsteam 
von WINTERHOFF.

3.000	€	Zuschuss	für	Bera-
tung

Ein Tipp: Bund und Land 
übernehmen bei Unterneh-
men in Schwierigkeiten unter 
bestimmten Voraussetzun-
gen die Beratungskosten bis 
zu einer Höhe von 3.000,00 
Euro. Rufen Sie uns an und 
vereinbaren Sie einen Ter-
min mit uns. Wir beraten Sie 
und klären für Sie und mit Ih-
nen, ob Sie antragsberech-
tigt sind.

Die regionalen Stellen-
portale www.ausbildungs-
angebote.com und www.
stellenangebote-regional.
com bieten den Unterneh-
men in den beiden Regi-
onen die Möglichkeit, ihre 
Ausbildungsstellen oder ihre 
Facharbeiterstellen regional 
auszuschreiben. Es ist eine 
effiziente Möglichkeit, die 
Ausbildungs- oder Fachar-
beitsstellen anzubieten und 
qualifizierte Bewerber für 
das Unternehmen zu errei-
chen.

Das Ausbildungsportal
Im Ausbildungsportal profi-

tieren die Jugendlichen und 
die Unternehmen gleicher-
maßen. Für die Jugendli-
chen ist es werbefrei, tages-
aktuell und unkompliziert in 
der Anwendung. Informatio-
nen über Ausbildungsberu-
fe, duale Studienplätze und 
Unternehmen sind mit weni-
gen Klicks zu sehen und alle 
Ausbildungsberufe werden 
in einen Video vorgestellt.

Die Unternehmen profi-
tieren durch weitreichende 

Marketingmaß-
nahmen, welche 
sich von Google, 
Google-Jobs über 
die Sozialen Netz-
werke wie face-
book, INSTAGRAM 
und YouTube bis 
hin zu regelmäßi-
gen Schulbesuchen 
und die Teilnahme 
an Bildungsmessen 
erstrecken. Der Er-
folg gibt uns recht: 
Schon über 1000 
Unternehmen in 13 
Regionen in Ober-
schwaben und im 
angrenzenden Bay-
ern nutzen diese Möglich-
keit, um Ihre Ausbildungs-
stellen zu besetzen.

Das Stellenportal
Das regionale Stellenpor-

tal ist ähnlich aufgebaut, so 
dass auch hier die einfache 
Suche im Vordergrund steht. 
Die von uns durchgeführten 
zielgruppenorientierten Mar-
ketingmaßnahmen für das 

www.ausbildungsangebote.com und www.stellenangebote-regional.com

Regionale Ausbildungs- und Stellenportale für die Region Ulm-Alb-Donau-
Kreis und Neu-Ulm-Günzburg

Portal sind ebenfalls viel-
seitig. Neben Google und 
Google-Jobs werden auch 
hier wöchentlich die Stel-
len in facebook und INSTA-
GRAM beworben.

Ein weiterer Vorteil von 
beiden Portalen ist die 
Übernahme der kompletten 
Dienstleistung, wie die Pro-
grammierung und die Über-
wachung der Fristen, wie 

zum Beispiel Bewerbungs-
schlüsse. Die Unternehmen 
haben hier keinerlei Auf-
wand. Auch die Preisgestal-
tung der Teilnahme ist abso-
lut fair und ehrlich.

Wenn Sie Interesse oder 
Fragen haben stehen wir 
Ihnen jederzeit unter 07351 
73333 oder über unser Kon-
taktformular gerne zur Verfü-
gung. Sprechen Sie mit uns.
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Volksbank Ulm-Biberach eG

Unterstützung für die heimische Wirtschaft
Die Volksbank unterstützt ihre Unternehmenskunden – und appelliert an alle, einen Beitrag zu leisten.

Seit über einem Jahr stehen 
die Welt und unsere schöne 
Region unter der Regide des 
Coronavirus: Vieles hat sich 
seit März 2020 grundlegend 
verändert, in vielen Berei-
chen unseres Alltags haben 
wir uns neu orientieren und 
einrichten müssen. Die wirt-
schaftlichen Auswirkungen 
des Pandemieschutzes und 
der immer wiederkehrenden 
Lockdowns sind gerade für 
das Handels- und Dienstleis-
tungsgewer-
be, für Hotels, 
Gastronomie, 
Friseure, also 
eher für die 
kleineren und 
oft familienge-
führten Unter-
nehmen, eine 
besondere 
Bürde, die sie nun zu tragen 
haben. Regionalbanken wie 
die Volksbank Ulm-Biberach 
stehen im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten an der Seite 
ihrer Kunden und unterneh-
men durch gemeinsame An-
strengungen alles erdenk-
liche, um die Existenzen 
und damit die wirtschaftliche 

Stabilität dieser regional so 
wichtigen Unternehmen zu 
sichern. 

So konnte die Volksbank 
Ulm-Biberach bis heute 
über 100 klein- und mittel-
ständische Unternehmen 
und Geschäfte durch die 
Beschaffung von Krediten 
und Unterstützungsgeldern 
das Überleben ein Stück 
mit sichern. „Wir erleben ein 
oftmals außerordentliches 

Engagement der In-
haber und Familien, 
sich gegen die Krise 
und dem wirtschaftli-
chen Ruin zu stem-
men“, so Thomas 
Weskamp, Presse-
sprecher der Bank. 
„Unser Wunsch und 
unsere Bitte ist nach 

wie vor: Stützen Sie den so 
wichtigen regionalen Han-
del, die hiesigen Dienst-
leister, die Familienbetriebe 
durch Ihr Engagement und 
den Kauf vor Ort.“, appelliert 
die Bank. Auch wenn „Click 
and Collect“ nicht immer so 
bequem wie das Online-
Shopping bei großen Ver-

uns weiterhin gemeinsam 
mit unseren Kunden für das 
Möglichste einsetzen, damit 
die Zeit nach der Pandemie 
wieder in einem guten Rah-
men möglich seien wird. Un-
sere Gründungsväter waren 
der Überzeugung, dass man 
gemeinsam mehr erreicht – 
und wir sind über 155 Jahre 
später mehr denn je davon 
überzeugt.“, so Weskamp. 
Er ist sich sicher: Diese Kri-

se wird die Bank gemeinsam 
mit ihren Kunden bewälti-
gen. „In dieser Überzeugung 
wünschen wir uns allen die 
Zuversicht und die Kraft, die 
Situation positiv zu bewälti-
gen. Wenn wir zusammen-
halten, dann wird es eine 
gute Zeit geben, vielleicht in 
einem neuen Bewusstsein.“, 
so Thomas Weskamp ge-
genüber der Lebensfreude 
abschließend.

sandhändlern 
ist, so sei es ein 
wichtiger Beitrag 
für die Erhaltung 
der Angebots-
vielfalt und vor 
allem für die Er-
haltung von Ar-
beitsplätzen in 
der Region. 

Auch die Men-
schen, die durch 
die Krise in Kurz-
arbeit oder gar in 
die Arbeitslosig-
keit geraten sind, 
werden von der 
Bank nicht ver-
gessen. Wenn 
ein Hauptein-
kommen plötzlich wegfällt, 
wird die Abbezahlung des 
Eigenheims oder die monat-
liche Miete schnell zum Pro-
blem. Gemeinsam mit ihren 
Kunden wurden für mehrere 
hundert Familien Lösungen 
für einen finanziellen Rah-
men gefunden. So wurde 
diesen Familien ermöglicht, 
ihre Häuschen und Wohnun-
gen trotz allem halten zu kön-
nen. „Wir haben und werden 

volksbank-ulm-biberach.de

 Weil es sich um  

 unsere Zukunft dreht: 

 WIR SIND 

 KLIMANEUTRAL! 
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hs. "Alles zu 
seiner Zeit" - 
das gilt auch für 

die  Altersversorgung der 
selbständigen Architekten 
und Architektinnen Baden-
Württembergs. Sie sind 
Pflichtmitglied im VwdA, 
dem Versorgungswerk der 
Architektenkammer Baden-
Württemberg, und zahlen 
grundsätzlich einen Beitrag 
von 18 % des Einkommens 
ihrer beruflichen Tätigkeit.

Doch dabei geht das Ver-
sorgungswerk davon aus, 
dass jedes Mitglied ein Be-
rufseinkommen in Höhe 
einer verbandseigenen 
"Beitragsbemessungsgren-
ze" erzielt. Diese beträgt in 
2021 85.200 € pro Jahr be-
ziehungsweise 7.100 € pro 

Monat. Jeder selbständige 
Architekt wird also aufgefor-
dert, monatlich einen Beitrag 
von 1.278 € zu leisten, näm-
lich 18 % von 7.100 €. Wenn 
sein Berufseinkommen da-
runterliegt, kann er einen 
entsprechend niedrigeren 
Beitrag beantragen.

Nur, sollte er das auch tun? 
Oder sollte er - sofern genug 
Geld vorhanden ist - einen 
möglichst hohen Beitrag 
zahlen? Dabei wäre sogar 
über den Höchstpflichtbei-
trag von 1.278 € hinaus ein 
freiwilliger Zusatzbeitrag in 
derselben Höhe möglich, so 
dass insgesamt 2.556 € ein-
bezahlt würden.

Die Antwort: Wer als Archi-
tekt freiwillig Geld in die Al-
tersversorgung investieren 

möchte, bevorzugt sinnvol-
lerweise bis zum 60. Lebens-
jahr das Versorgungswerk 
und danach die gesetzliche 
Rentenversicherung. Bei 
letzterer erhöht sich nämlich 
die monatliche Rente um 
ca. 5,18 % des monatlichen 
Beitrages, der ein Jahr lang 
entrichtet wird. Wer in 2021 
beispielsweise 1.278 € pro 
Monat einzahlt, steigert da-
durch seine gesetzliche Mo-
natsrente um 66,17 € (5,18 % 
von 1.278 €). Dabei spielt 
sein Alter keine Rolle. 

Hingegen ist das Alter des 
Einzahlenden beim Versor-
gungswerk sehr wichtig: Je 
früher der Architekt Beiträ-
ge entrichtet, umso stärker 
steigt dadurch seine späte-
re Monatsrente. Bei einem 
30-Jährigen beispielsweise 
beträgt der sogenannte Ver-
rechnungssatz 11 %: Werden 
in 2021 monatlich 1.278 € 

Tipps Rentenberater Siegfried Sommer

Architektenversorgung

einbezahlt, erhöht sich die 
Monatsrente um 11 % von 
1.278 €, das sind 140,58 €. 
Der Architekt erhält dann 
mehr als doppelt so viel wie 
bei der gesetzlichen Rente.

Doch der Verrechnungs-
satz sinkt mit zunehmendem 
Alter. Bei einem 61-jährigen 
Architekten beträgt er ledig-
lich 5 %. Der Monatsbeitrag 
von 1.278 € in 2021 steiger-
te nun die künftige Monats-

rente nur noch um 5 % von 
1.278 €, also um 63,80 €. 
Die gesetzliche Rentenver-
sicherung erbringt für diesen 
Beitrag ja eine Monatsrente 
von 66,17 € und wäre damit 
erstmals günstiger.

Auch wenn Ihr unabhängi-
ger Rentenberater noch wei-
tere Aspekte prüfen muss, 
bleibt es bei der Faustregel: 
In jungen Jahren möglichst 
viel beim VwdA einzahlen.

Dieter Bonaita, Dieter Bonaita & Kollegen

COVID-19 / Schutz vor Impfschäden
sätzlich zwischen Impfreakti-
onen und Impfschäden:

Impfreaktionen treten bei-
spielsweise als Rötungen, 
Kopfschmerzen oder Ab-
geschlagenheit auf. Solche 
Nebenwirkungen gehen in 
der Regel auch wieder vorü-
ber. Sie gelten als normales 
Lebensrisiko und begründen 
keine Ansprüche auf Scha-
densersatz oder Schmer-
zensgeld.

Impfschäden hingegen stel-
len schwere Komplikationen 

hs. Die einen fiebern ihr ent-
gegen wie dem Messias, die 
anderen scheuen sie wie der 
Teufel das Weihwasser: An 
der Impfung gegen Covid 19 
scheiden sich die Geister.

Wer diesen Schritt gehen 
will, der kann vorher eine 
Versicherung gegen Impf-
schäden abschließen. Einen 
guten finanziellen Schutz 
gibt es bereits ab monatlich 
12,95 €, erklärt Dieter Bonai-
ta von der ERGO-Bezirksdi-
rektion Bonaita & Kollegen in 
Ulm.

Unterschieden wird grund-

oder bleibende Schäden 
dar. Sie können erst einige 
Jahre später auftreten. Bei 
Impfschäden haftet grund-
sätzlich der Staat, wenn er 
die Impfung vorschreibt oder 
sie empfiehlt, wie bei Grippe 
oder Covid 19. Doch seine 
Entschädigungen gelten als 
mager und ersetzen dem-
nach keine private Vorsorge.

Dieter Bonaita und sein 
Team beraten Sie gerne zu 
einer guten Absicherung für 
Impfschäden. Die Versiche-
rungsexperten prüfen auch 

kostenfrei Ihre bestehenden 
Verträge. Vielleicht haben 
Sie ja schon einen Versiche-
rungsschutz bei Covid 19. 

Schon das wäre angeblich 
für einen echten Schwaben 
ein zwingender Grund, sich 
impfen zu lassen.

„Es gibt kein schöneres Ver-
gnügen als einen Menschen 
dadurch zu überraschen, 
dass man ihm mehr gibt, als 
er erwartet hat.“
(Charles Baudelaire).

go. global office wurde 2008 
mit der Idee gegründet, War-
teschleifen abzuschaffen 
und eine Service-Idee zu 
verwirklichen, die viele Anru-
fer überrascht.

Für Ansgar Gümbel, global 
office-Partner aus Ulm, be-
deutet exzellenter Service 

am Telefon nicht zwingend 
„mehr Service“, sondern 
„genau die richtige Kommu-
nikation.“

Der Telefondienstleister be-
schäftigt einen Pool von 296 
Telefonengeln. Eine von ih-
nen, Christel Paaßen, nimmt 
aktuell besonders viele An-
rufe zu Corona für Behörden 
entgegen.

Hierbei meldet sie sich mit 
einem standardisierten Be-
grüßungstext. Damit nicht 
der Eindruck einer automa-
tisierten Ansage entsteht, 

passt sie ihre Stimme so an, 
dass sie möglichst natürlich 
klingt. „Wir sprechen unse-
ren Vornamen und Namen 
ganz bewusst aus. Die Re-
aktion darauf ist sehr posi-
tiv – ganz oft höre ich dann 
den Satz: „Gott sei Dank. 
Sie sind eine echte Person. 
Ich dachte, ich spreche mit 
einem Computer.“

Ansgar	Gümbel,	global	office

"Gott sei Dank. Sie sind eine 
echte Person!"
global	office-Telefonengel	ersetzen	automatisierte	Com-
puterstimmen.

„Durch Kostensenkungen 
und Personaleinsparungen 
sind Anrufer daran gewöhnt, 
sich durch komplizierte 
Sprachmenüs zu kämp-
fen“, so Ansgar Gümbel. 
Verständigungsprobleme 
mit Sprachassistenten und 
Warteschleifen verhindern 
aber gute Kommunikation, 
nicht nur bei überlasteten 

Hotlines, sondern auch bei 
Unternehmen aller Größen 
und Branchen. Viele Kunden 
rechnen nicht mehr damit, 
dass sich echte Menschen 
melden. Wenn wir die Er-
wartungen auf diese Weise 
übertreffen, entsteht eine 
Beziehung – und vielleicht 
auch eine Geschäftsbezie-
hung.

Unalltägliche Alltagsgeschichten

Das erste Mal
noch nie einen Coronatest 
mitgemacht. Bis er zu einem 
Gespräch in ein Senioren-

hs. Auch nach einem Jahr 
Coronakrise hatte ein Herr 
fortgeschritteneren Alters 

heim eingeladen wurde: Zu-
nächst fragte er die freund-
liche Dame am Empfang: 
"Wissen Sie, ob jemand den 
Test schon einmal überlebt 
hat?" Die Angesprochene 
war noch mit Formularen 

und Fiebermessen beschäf-
tigt und überhörte die Frage 
anscheinend. Sie geleitete 
ihn zu Kolleginnen, welche 
die Tests vornahmen. Er 
setzte sich und sperrte den 
Mund auf. "Uns genügt Ihre 

Nase". Dann wurde dort das 
Teststäbchen eingeführt - 
unangenehm, aber nicht 
schmerzhaft. "War ich jetzt 
ein Held?", fragte er. Die Ant-
wort: "Für einen Mann auf je-
dem Fall."
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sh. Wenn Sie eine Immobi-
lie verkaufen möchten, er-
wischen Sie eine gute Zeit: 
Preise und Nachfrage sind 
hoch. Auch während der 
Pandemie sind Verkäufe 
für Spezialisten problemlos 
durchführbar. Deshalb soll-
ten Sie einen Makler hinzu-
ziehen, der gut vernetzt ist, 
die Hygienevorgaben kennt 
und die Erfahrung hat, Be-
sichtigungen gezielt vorzu-
bereiten.

Die Pandemie zeigt Wir-
kung: Die Menschen schät-

zen mehr denn je ihr Zu-
hause. Die Nachfrage nach 
Wohnraum steigt, auch in 
ländlichen Regionen. Dazu 
sind Immobilien als Kapi-
talanlage gefragt. Und eine 
Kaufentscheidung wird da-
durch erleichtert, dass die 
Zinsen ungebrochen günstig 
sind. Die Kenntnis des loka-
len Immobilienmarktes und 
der erzielbaren Preise sind 
wichtig wie nie. Wer sich 
also mit dem Verkauf einer 
Immobilie befasst, sollte es 
jetzt angehen, denn nicht 

wenige Experten rechnen 
damit, dass die Preise durch 
Insolvenzen und steigende 
Arbeitslosigkeit unter Druck 
geraten könnten.

Wenn Sie Fragen zum 
Immobilienverkauf haben 
oder sich für spannende 
Kapitalanlagen im Immobi-
lienbereich interessieren, 
vereinbaren Sie einen unver-
bindlichen Termin oder kom-
men Sie zur Plauderstunde 
in unser Immocenter: das 
nächste Mal am 18.03., um 
18.30 Uhr. Über Anmeldun-

gen freue ich mich!

Stefan Hödl
RE/MAX Immocenter

Kapellengasse 4, 89077 Ulm
Tel 0731 40988-24
Mobil 0176 64370826
stefan.hoedl@remax.de

Stefan Hödl - RE/MAX Immocenter

Trotz oder wegen Corona: 
Ein	guter	Zeitpunkt	für	den	Immo-
bilienverkauf!

Kaiser Insektenschutz GmbH & Co. KG in Senden-Witzighausen

Schutz auch vor Wind und Wetter
Kaiser	Insektenschutz	schützt	Sie	in	Zukunft	nicht	nur	vor	Insekten	und	Sonne,	son-
dern auch vor Wind und Wetter.

ssk. Bei der Firma Kaiser 
Insektenschutz in Witzighau-
sen erwartet Sie ein äußerst 
innovativer Familienbetrieb, 
dem nicht nur die Optimie-
rung und Perfektionierung 
seiner Produkte am Herzen 
liegt, nein, hier bekommen 
Sie garantiert eine Hoch-
wertigkeit an Produkten, die 
unschlagbar ist. Denn das 
patentierte Neher-System, 
welches die Firma Kaiser 
schon seit mehr als 
einem Viertel Jahrhun-
dert verarbeitet, zählt 
deutschlandweit zu der 
Nr. 1 in Sachen Insek-
tenschutz und ist an 
Qualität und Funktio-
nalität nicht zu übertref-
fen.

Terrassendächer und 
Markisen

Dass die Firma Kaiser 
in Sachen Insekten-
schutz, Sonnenschutz 
und Lichtschachtabde-
ckungen Vorreiter ist, 
hat sie über viele Jahre kon-
stant gezeigt. Nun bietet sie 
ihren Kunden in derselben 

Spitzen-Qualität Markisen 
für Ihren Außenbereich in 
einer Vielzahl an Farbkombi-
nationen an. Wie bei der Fir-
ma Kaiser üblich, wird auch 
hier alles nach Maß gefertigt 
und vorab von einem kom-
petenten Mitarbeiter ausge-
messen. 

Für den Terrassenbereich 
bekommen Sie außerdem 
exklusive Terrassendächer, 
Lamellendächer und Winter-

gartenbeschattungen maß-
gefertigt, vom Facharbeiter 
geliefert und montiert. 

10% Rabatt bis 28.2.
Bis zum 28.02.2021 erhal-

ten Sie bei der Firma Kaiser 
auf Insektenschutz, Son-
nenschutz, Lichtschachtab-
deckungen sowie Markisen, 
Terrassendächer und Win-
tergartenbeschattungen at-
traktive 10% Rabatt. 

Zögern Sie nicht, rufen Sie 
bei der Firma Kaiser Insek-
tenschutz in Witzighausen 
an und lassen Sie sich kos-

tenlos und 
unverbindlich 
von einem 
Mitarbeiter 
vor Ort bera-
ten, damit Sie 
auch pünkt-
lich zum Früh-
ling nicht nur 
vor unliebsa-
men Gästen 
geschützt 
sind, sondern 
in Zukunft 
auch vor Son-
ne, Wind und 
Wetter. 

Das freundliche Kaiser-
Team freut sich über Ihren 
Anruf unter 07309 / 920 300 

Uwe Bärtele, Bärtele Ausbau & Fassade

Von einfach bis nachhaltig
ib. Irgendwann 
kommt jede 
Fassade in die 
Jahre. Aber 
was ist die 
richtige Sanie-
rungslösung: 
reinigen und 

neu streichen? Oder sogar 
gleich komplett dämmen?

Profis wägen ab: Kosten, 
Nutzen, Baustil, Optik – und 
natürlich das perfekte Timing 
für jede Maßnahme.

Streichen – ein neuer An-
strich strahlt, repariert und 
schützt

Je nach Abnutzung kann 
ein neuer Fassadenanstrich 
schon die richtige Sanie-
rungslösung sein. Nach der 
desinfi-
zierenden 
Fassaden-
reinigung 
und der 
Aufbrin-
gung einer 

Farbe in Ihrem Wunschton 
lässt er Ihre Fassade nicht 
nur schön und gepflegt aus-
sehen, sondern schützt vor 
Witterung und Mikroorganis-
men, und Ihr Haus erscheint 
in neuem Glanze.

Dämmen – Wohnwert stei-
gern und Heizkosten spa-
ren

Durch die energeti-
sche Sanierung sinken 
nicht nur Ihre Ener-
giekosten, es steigt 
auch Ihr Wohlfühlfak-
tor in Ihren Räumen: 
Im Sommer bleibt die 

Hitze draußen und im Winter 
bleibt die Wärme drinnen – 
und steigert langfristig den 
Wert Ihrer Immobilie. Hinzu 

kommt noch, dass unser 
Staat die umweltfreundliche 
Investition durch Steuerein-
sparungen fördert.

oder eine E-Mail an info@
insektentschutz-kaiser.de 

und steht Ihnen kompetent 
zur Seite.

Anzeige
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Markus Reuder Regenerative Energiesysteme

Einspeisevergütung bei Photovoltaik
hs. Die Auf-
regung in der 
Photovoltaik-

branche war groß und hatte 
einen prägnanten Namen: 
52-Gigawatt-Deckel. Er be-
traf die Einspeisevergütung, 
welche die Eigentümer von 
Photovoltaikanlagen (PV-
Anlagen) für den Strom er-
halten, den sie ins öffentliche 
Netz abgeben. Diese staat-
lich garantierte Vergütung 
sollte für neue Anlagen nicht 
mehr gewährt werden, so-
bald die Leistung aller bisher 
installierten Anlagen zusam-
men 52 Gigawatt übersteigt. 
Mitte 2020 wäre es soweit 
gewesen, doch gerade noch 
rechtzeitig kam die rettende 
Nachricht: Der Gesetzgeber 
hat den Deckel aufgehoben

Auch Inhaber neuer PV-
Anlagen kommen also in 

den Genuss der Einspeise-
vergütung. Sie wird als fes-
ter Betrag pro eingespeister 
Kilowattstunde garantiert für 
20 Jahre ab Inbetriebnahme 
der Anlage.

Je früher, desto höher
Dabei fällt die Einspeise-

vergütung umso niedriger 
aus, je größer die Anlage ist 
und je später sie in Betrieb 
genommen wurde.

Wer beispielsweise im März 
2021 eine Dach-Anlage mit 
einer Leistung von 10 Kilo-
wattpeak (kWp) in Betrieb 
nimmt, erhält bis März 2041 
7,92 Cent pro eingespeister 
Kilowattstunde (kWh). Instal-
liert er die Anlage erst im Ap-
ril, so liegt die Vergütung in 
den kommenden 20 Jahren 
bei 7,81 Cent je kWh.

Hat die PV-Anlage eine Ka-

pazität von beispielsweise 
10 bis 40 kWp, dann beträgt 
die Einspeisevergütung 7,70 
Cent bei Inbetriebnahme im 
März 2021 und 7,59 Cent 
bei Inbetriebnahme im April 
2021. Wie stark die Vergü-
tungssätze für neue Anlagen 
in Zukunft sinken, hängt vom 
sogenannten Zubau ab, also 
davon, wie viele Anlagen in-
stalliert werden.

Wer ebenfalls Photovolta-
ik auf seinem Dach haben 
möchte, den berät Markus 
Reuder gerne. Der Diplom-
Ingenieur (FH) für Elektro-
technik betreibt ein Inge-
nieurbüro für die Planung, 
Projektierung und Ausfüh-
rungsüberwachung von 
Audio-, Licht- und elektro-
technischen Anlagen. Einen 
Schwerpunkt legt er auf re-
generative Energiesysteme wie die immer beliebter werdenden Photovoltaik-Anlagen.

Frühjahrstipps	Landschaftsgärtner	Jan	Zubel

Früh oder spät schneiden?
hs. "Ich mag nicht länger 
warten, ich will raus in mei-
nen Garten". Das denken zur 
Zeit bestimmt etliche Haus-
besitzer. Sie möchten sich 
im Grünen 
zunächst 
austoben - 
bei der Gar-
tenarbeit 
- und dann 
ausruhen - 
auf der Son-
nenliege.

Wenn sie 
ihren Garten 
frühjahrsfit machen, berät 
und unterstützt sie Land-
schaftsgärtner Jan Zubel 
gerne dabei. Sie können 
sich natürlich auch gleich 
auf das Wesentliche - die 

Sonnenliege - konzentrie-
ren und sämtliche Arbeiten 
der Gartengestaltung Zubel 
übertragen.

Was ist zu beachten, wenn 
man den 
Garten wie-
der in Form 
bringt? Jan 
Zubel emp-
fiehlt unter 
anderem:

Den Rasen 
organisch 
düngen

Der Rasen muss in der Re-
gel drei- bis viermal gedüngt 
werden. Dabei wirken mine-
ralisch-synthetische Dünger 
schnell, aber nur für kurze 
Zeit. Das heißt: Sie entfa-

chen ein Strohfeuer. Eine 
langfristige, nachhaltige 
Wirkung erzielen die lang-
sameren Dünger aus orga-
nischen, natürlichen Stoffen.

Frühestens Ende April ver-
tikulieren

Beim sogenannten Vertiku-
lieren wird der Rasen "gelüf-
tet": Man ritzt ihn ein bis zwei 
Zentimeter tief an, um altes 

Schnittgut (Mulch) und Moo-
se zu entfernen.

Von diesem Eingriff kann 
sich der Rasen am besten 
zwischen Ende April und An-
fang Mai erholen, weil er da 
über hohe Regenerations-
kräfte verfügt.

Frühblüher spät und Spät-
blüher früh schneiden

Manche Ziersträucher - 

etwa die gelb leuchtende 
Forsythie - blühen früh im 
Jahr. Sie sollte man spät zu-
schneiden, wenn die Blüte 
schon einige Zeit vorbei ist, 
also erst im Sommer.

Spät blühende Sträucher 
wie die Hortensie werden 
am besten früh geschnitten, 
weil dann noch einige Zeit 
vergehen kann, bevor sie in 
voller Pracht erstrahlen.

Andreas Muff, R. Muff Wannentechnik GmbH

Wanne auf Wanne
hs. Ihre Bade- oder Dusch-
wanne hat schon bessere 
Tage gesehen - und das 
sieht man ihr auch an? Des-
wegen überlegen Sie, wie 
Sie das gute Stück erneu-
ern können? Dafür gibt es 
grundsätzlich drei Möglich-
keiten: 

1. Die mühsamste: Die 
Wanne abschleifen und 
streichen.

2. Die teuerste: Die Wanne 
rausreißen, eine neue 
einbauen. Dabei werden 
Sie zwangsläufig etliche 
Fliesen beschädigen und 
deswegen das ganze Bad 
neu "plätteln" müssen.

3. Die einfachste: eine neue 

Wanne in die alte setzen.

Und die dritte Variante emp-
fiehlt Andreas Muff von Wan-
nentechnik Muff denjenigen 
Kunden, welche nicht gleich 
das ganze Bad erneuern 
wollen.

Bei diesem "Wanne in 
Wanne"-System fügt er ein-
fach eine neue schöne Wan-
ne passgenau in die alte. 
Außerdem erneuert er die 
alte Ablaufgarnitur. Ansons-
ten kann das Bad bleiben, 
wie es war. Es muss nicht 
renoviert oder neu gefliest 
werden. Innerhalb weniger 
Stunden kommt der Kun-
de staub- und lärmfrei so-
wie kostengünstig zu einer 
neuen schönen Bade- oder 
Duschwanne.

Manfred Lehner Innovative Produkte

Alles bleibt besser
ml. Der Frühling steht vor 
der Türe und die Sonne lockt 
die ersten Frühlingsboten. 
Genau die richtige Zeit für 
eine Mini-Photovoltaik-An-
lage. Egal ob mit oder ohne 
Elektroauto, „selbst erzeug-
ter Strom macht glücklich“. 

Auch Mieter können an der 
Energiewende teilhaben und 
dabei ordentlich Geld spa-
ren. Wussten Sie, dass mit 
einer Mini-Photovoltaik-An-
lage der Strombezug deut-
lich gesenkt werden kann? 
Optimal für Geldbeutel und 
Umwelt. Fragen Sie einfach 
Manfred Lehner, es lohnt 
sich. Versprochen!
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hs. Noch vor einigen Jahren 
erzeugten abgelegene Berg-
dörfer in Nepal Strom durch 
Benzingeneratoren. Diese 
flogen ihren Benutzern ab 
und zu mal um die Ohren, 
verschlangen Unmengen an 
Sprit und waren alles andere 
als umweltschonend. Jetzt 
beziehen die Bergdörfer den 
Strom von der Sonne, durch 
sichere, bequeme und sau-
bere Photovoltaik-Anlagen.

Diplom-Ingenieur (FH) Pe-
ter Pioch vom WBZU Wei-
terbildungszentrum Ulm ver-
weist in seinen Schulungen 
gerne auf diese Entwicklung. 
Sie verdeutlicht, welchen 
Siegeszug bis in den Hima-
laya die Photovoltaik (PV) 
hinter sich hat. Angesto-
ßen wurde das stürmische 
Wachstum zu einem erheb-
lichen Anteil in Deutschland, 
durch eine massive staat-
liche Förderung ab Beginn 
der 2000er-Jahre. Immer 

am besten mit den altge-
dienten Photovoltaikmodu-
len auf dem Dach?

Antworten 
hierauf gibt 
Peter Pioch 
wieder am 
Dienstag, den 
2. März 2021 
im	 WBZU	
Ulm. Dort hält 
er eine kosten-
freie rund zwei-
einhalbstündi-
ge Schulung 
für Besitzer 
von PV-Anla-
gen, welche 
20 Jahre alt 
werden. Dabei 
erläutert und 

kalkuliert er auch verschie-
dene Möglichkeiten:

Den Strom weiter ins öf-
fentliche Netz einzuspeisen, 
lohnt sich kaum. Denn man 
erhält nur einen schwanken-
den Marktwert. Dieser lag 

beispielsweise von Janu-
ar bis November 2020 bei 
durchschnittlich 2,7 Cent je 
kWh. Außerdem mindert er 
sich noch um eine Vermark-
tungspauschale.

Doch um abmontiert und 
entsorgt zu werden, wäre die 
Anlage zu schade. Schließ-
lich liefert sie ja Strom. Und 
der ist heutzutage sehr teu-
er - wenn man ihn aus dem 
Netz bezieht. Dann kostet er 
rund 30 Cent pro KWh, mit 
steigender Tendenz.

Die Empfehlung lautet 
also: Den auf dem Dach er-
zeugten Strom so weit wie 
möglich selbst zu verbrau-
chen. Dabei gibt es mehrere 
Ansätze, um den Eigenver-
brauchsanteil zu erhöhen:

Ein Batteriespeicher: Er 
sammelt die während des 
Tages gewonnene und nicht 
benötigte Sonnenenergie, 
damit man sie abends und 
nachts wieder abrufen kann.

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

Was	empfiehlt	sich,	wenn	die	Photovoltaik-Anlage	20	Jahre	alt	wird?
mehr Hausbesitzer legten 
sich eine Photovoltaikanla-
ge aufs Dach und speisten 
den gewon-
nenen Strom 
ins öffentliche 
Netz ein. Pro 
abgegebe-
ner Kilowatt-
stunde (kWh) 
erhielten sie 
eine fürstlich 
hohe Einspei-
severgütung 
von rund 50 
Cent - garan-
tiert für 20 
Jahre.

In 2021 en-
det für die 
ersten So-
larpioniere die 20-jährige 
Frist. Die in den beiden Jahr-
zehnten erhaltenen Einspei-
severgütungen haben die 
Anschaffungskosten längst 
erwirtschaftet. Nun stellt sich 
die Frage, was macht man 

Eine Wärmepumpe: Sie 
erzeugt mit dem Sonnen-
strom das Warmwasser, 
welches man das ganze 
Jahr über zum Waschen und 
Duschen benötigt. Sie lässt 
sich auch für die Heizung 
einsetzen. Doch in der kalten 
Jahreszeit scheint die Sonne 
seltener und schwächer.

Die Cloud: Gegen eine 
Monatsgebühr nehmen so-
genannte Cloudanbieter im 
Sommer den überschüs-
sigen Strom ab. Im Winter 
geben sie dem Anlagenbe-
treiber eine entsprechende 
Strommenge zurück, der da-
mit dann heizen kann.

Elektromobilität: Der Bat-
teriespeicher wird etwas grö-
ßer angelegt und sammelt 
tagsüber den Strom, mit dem 
nachts das Elektroauto auf-
geladen wird. Dieses startet 
am nächsten Morgen - frisch 
gestärkt mit günstigen Strom 
- in den neuen Tag.

HS Heinrich Schmid GmbH & Co. KG in Ulm

Böden bewirken mehr
hs. Fühlen, sehen, hören, 
riechen: Wir nehmen den 
Boden unter unseren Fü-
ßen fast mit allen Sinnen 
wahr. Wir spüren es, wenn 
wir auf einem weichen Tep-
pich gehen. Wir sehen gerne 
dorthin, wohin wir treten. Wir 
hören das Klacken der Stö-
ckelschuhe auf dem Parkett. 
Und wir riechen den Holz-
boden, zumindest, wenn er 
frisch verlegt wurde. Kurz-

um: Der Bodenbelag trägt 
mehr zu unserem Wohlbe-
finden bei, als es uns meist 
bewusst ist.

Welcher Bodenbelag sich 
für Sie am besten eignet, 
dazu beraten Sie gerne die 
Experten von HS Heinrich 
Schmid. Das Familienunter-
nehmen ist deutscher Markt-
führer für Malerarbeiten, 
Ausbau und Gebäudesanie-
rung und bietet auch Boden-
legearbeiten an, erklärt der 
Ulmer Niederlassungsleiter 
Thomas Peters. Sein Team 
verlegt Estriche, die wärme-
dämmenden Textilböden, 
das natürliche Parkett, das 
preiswerte Laminat, das wi-
derstandsfähige Linoleum 

sowie die vielseitigen und 
derzeit sehr gefragten PVC-
Böden. Heinrich Schmid bie-

tet also viele Möglichkeiten, 
damit Sie gut zu Fuß sein 
können.

Sabine Gilbert, KELVIN ABT GmbH

Elektroladestationen für Ihre E-Mobilität
sg. Sicher und schnell, vor 
allem aber einfach, so sollte 
das Laden für Ihr Elektroauto 
zu Hause sein. Mit den von 
uns angebotenen Wallboxen 
machen wir es 
Ihnen möglich, 
in die Elektro-
mobilität einzu-
steigen. Denn 
eine herkömm-
liche Steckdo-
se kann hohe 
Ladeleistungen 

nicht zur Verfügung stellen 
und ist zudem nicht für den 
Dauerbetrieb ausgelegt.

Komplettservice aus einer 
Hand: Wir, als eingetrage-

ner Fach-
betrieb, 
liefern und 
installie-
ren für Sie 
eine pas-
sende La-
debox, die 
genau für 

diesen Zweck ausgelegt ist.
Zu Hause angekommen, 

können Sie mit wenigen 
Handgriffen Ihr Elektroauto 
laden – bequem und sicher, 
und das jeden Tag.

Sichern Sie sich am besten 
sofort die Kfw-Förderung in 
Höhe von 900.- € pro La-
depunkt. Mit dem Zuschuss 
Ladestationen für Elektroau-
tos – Wohngebäude werden 
Ladestationen gefördert, die 
an Stellplätzen und in Ga-

ragen montiert werden, die 
zu Wohngebäuden gehören 
und nur privat zugänglich 
sind.

Mehr Info dazu finden Sie 
auf unserer Website www.
kelvin-online.de/ladestation-
wallbox.
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Horst Greber Rendite- und Werteimmobilien

Vermögen durch Steuern
hs. Wer Vermögen aufbauen 
will, muss dafür in der Regel 
Geld verdienen, es versteu-
ern und zumindest einen Teil 
davon sparen. Kurzum: Ver-
mögen wird gewöhnlich aus 

versteuertem Einkommen 
gebildet.

Doch es gibt noch einen 
anderen Weg, erklärt Immo-
bilienexperte Horst Greber: 
Vermögen bilden aus Steue-

rersparnissen, und zwar 
durch Immobilien, die 
unter Denkmalschutz 
stehen. Damit sie erhal-
ten bleiben und saniert 
werden, gewährt der 
Gesetzgeber ihren Käu-
fern erhebliche Vorteile: 
Eine Wohnung in einem 

ehemaligen, denkmalge-
schützten Schulgebäude im 
Zentrum der thüringischen 
Kreisstadt Gotha kostet bei-
spielsweise 238.552 € plus 
Notar- und andere Neben-
kosten. Der Käufer - ange-
nommen, er sei verheiratet 
und hat ein Jahreseinkom-
men von 100.000 € - bezahlt 
die Nebenkosten mit Eigen-
mitteln und den Kaufpreis 
durch ein Bankdarlehen. Für 
dessen Rückzahlung erhält 
er einen Tilgungszuschuss 
der KfW-Förderbank von 
30.000 €. Außerdem verrin-
gert die sogenannte Denk-
mal-AfA seine Steuerlast um 

63.008 €. Insgesamt gibt ihm 
der Staat also 93.008 €, um 
daraus Vermögen zu bilden.

Wenn dann noch der Kauf-
preis und die veranschlagte 

Miete den örtlichen Markt-
verhältnissen entsprechen, 
ist das Denkmal eine Inves-
tition, die zum "denk mal da-
rüber nach" anregen sollte.

hs. Was bringt ein Son-
nenschutz, wenn gar 
keine Sonne da ist? Oft 
sehr viel, erklärt Martin 
Kirsamer von Kirsamer 
Bauelemente aus El-
chingen. Das auf Terras-
senüberdachungen und 
Markisen spezialisierte Un-
ternehmen hat auch die pa-
tentierten SUNRAIN-Marki-
sensysteme des deutschen 
Qualitätsherstellers Leiner 

im Sortiment. Sie wurden 
speziell entwickelt für alle, 
die sich von Wind und Wet-
ter unabhängiger machen 
wollen. Deswegen schützen 

SUNRAIN-Markisen nicht 
nur vor Sonne, sondern 
auch vor Regen. Außerdem 
gibt es sie in extrem windsta-

bilen Versionen.
Auch wenn es kühl ist 
und eigentlich jeder 
Sonnenstrahl willkom-
men wäre, kann es sich 
durchaus lohnen, die 
Markise auszufahren. 
Sie schirmt nämlich die 

Terrasse ab und hält dort die 
Wärme, die etwa ein Heiz-
strahler abgibt. Damit spart 
sie nicht nur Energiekosten, 
sondern leistet sogar einen 

Martin Kirsamer, Kirsamer Bauelemente

Sonne- und Regenmarkisen

Beitrag gegen den Klima-
wandel. Denn sie sorgt da-
für, dass nur die gemütlich 

auf der Terrasse Sitzenden 
erwärmt werden und nicht 
das ganze Universum.

Dachdecker	+	Zimmerer	Baumann	sucht	Mitarbeiter	(m/w/d)

Chancen für alle, die hoch hinauswollen
hs. Rund 24 Meter lang und 
15 Meter breit ist die Scheu-
ne mit kleinem Türmchen, 
welche Lebensfreude-Autor 
Dr. Helmut Schomaker von 
Dachdecker + 
Zimmerer Bau-
mann GmbH 
& Co. KG de-
cken ließ. Und 
er war von 
dem Ergebnis 
so begeistert, 
dass er bei 
nächster Ge-
legenheit die Dachdeckerei 
aus Feldstetten gleich wei-

terempfahl. Jetzt hat sie ei-
nen weiteren neuen Auftrag, 
der im Frühjahr auf sie war-
tet.

Auf diese Weise - durch 
die Empfeh-
lungen zufrie-
dener Kunden 
- wächst das 
von Hans-Jür-
gen Baumann 
1990 gegrün-
dete Familien-
unternehmen 
stetig. So be-

schäftigt der damalige Ein-
mann-Betrieb mittlerweile 17 

Mitarbeiter. Er hat eine wei-
tere Betriebsstätte mit Fer-
tigungshalle in Heroldstatt. 
Dort und auf den Baustellen 
arbeiten nur gelernte Fach-
kräfte oder Auszubildende.

Die Dachdecker + Zimme-
rer Baumann KG wächst 
weiter. Deswegen sucht sie 
Fachkräfte oder Auszubil-
dende für die Berufe 
•	Zimmerer	
•	Dachdecker  
•	Bauspengler/Flaschner
Die neuen Kollegen erwartet 
ein freundliches und kom-
petentes Team sowie viele 

zufriedene Kunden als Ga-
ranten für einen sicheren 
Arbeitsplatz. Dachdecker + 

Zimmerer Baumann bietet 
also beste Chancen für alle, 
die hoch hinauswollen.

hs. Was hilft dabei, eine 
schwere Aufgabe zu lösen? 
Man erinnert sich an eine 
große Herausforderung, die 
man bereits bewältigt hat. 
Dieses sogenannte Refe-
renzerlebnis verleiht einem 
Kraft und Zuversicht, auch 
neue Hürden zu überwinden.

Die Erderwärmung zu meis-
tern, ist eine sehr große Auf-
gabe, vor der die Menschheit 
steht. Referenzerlebnisse 
hierzu liefert der Autor An-
drew McAfee auf 384 Seiten, 
und zwar in seinem 2020 er-
schienenen Buch: "Mehr aus 
weniger. Die überraschende 
Geschichte, wie wir mit we-

niger Ressourcen zu mehr 
Wachstum und Wohlstand 
gekommen sind - und wie 
wir jetzt unseren Planeten 
retten."

Es ist der zweite Bestseller 
von Andrew McAfee. Für sei-
nen ersten - "Das zweite Ma-
schinenzeitalter" - gewann 
er 2015 den deutschen Wirt-
schaftsbuchpreis.

Wachstum oder Umwelt?
Der Ingenieur und Be-

triebswirt setzt sich mit ei-
ner These auseinander, die 
mehr oder minder zum all-
gemeinen Gedankengut ge-
hört: Das Industriezeitalter 

mit technologischem Fort-
schritt und Kapitalismus hat 
den Menschen zwar erheb-
lichen Wohlstand gebracht, 
aber die Erde stark belastet. 
Die stetig wachsende und 
immer mehr konsumierende 
Bevölkerung verbraucht die 
Rohstoffe, verpestet Luft und 
Wasser und verursacht viele 
weitere Umweltschäden. So 
kann es nicht weitergehen.

Das tut es auch gar nicht, 
schreibt nun Andrew McA-
fee: Die Menschheit hat 
dazu gelernt. Obwohl sie 
weiter wächst, verbraucht 
sie seit Jahren immer weni-
ger Ressourcen. Mit ande-
ren Worten: Sie geht jetzt 
mit dem, was ihr der Planet 
bietet, sparsamer und scho-
nender um. Sie macht "Mehr 

Erfreuliches

Mehr aus weniger
aus weniger".

Schonendes Wachstum
Nach Andrew McAfees 

Analyse haben weite Tei-
le der Welt den Höhepunkt 
des Raubbaus hinter sich 
gelassen: Die USA, etliche 
weitere wohlhabende Nati-
onen, selbst einige Schwel-
lenländer wie China. Andrew 
McAfee schildert diese er-
freuliche Entwicklung gera-
de für die Vereinigten Staa-
ten. Obwohl ihre Wirtschaft 
und Bevölkerung wachsen, 
haben sie in den letzten Jah-
ren immer weniger Luft und 
Wasser verschmutzt sowie 
weniger Treibhausgase aus-
gestoßen. Sie freuen sich 
sogar über zunehmende Be-
stände an Tierarten, welche 

schon als fast ausgestorben 
galten.

Dabei haben sich sowohl 
die Lebensumstände der 
Menschen als auch der Zu-
stand von Natur und Umwelt 
verbessert. Es besteht dem-
nach zwischen beiden Zielen 
kein Konflikt mehr, sie las-
sen sich gemeinsam errei-
chen. Möglich wird das nach 
Einschätzung von Andrew 
McAfee durch die Kombina-
tion von technologischem 
Fortschritt, Kapitalismus, öf-
fentlichem Bewusstsein und 
bürgernahem, reaktionsfä-
higem Regieren. Mit Hilfe 
dieser "vier Reiter des Op-
timisten" kann die Mensch-
heit weiterhin gut leben und 
trotzdem den alarmierenden 
Klimawandel meistern.

4 5

Alte Gotthardschule Visualisierung
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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. 
Oliver Schweizer von der 
Firma Fliesen Schweizer er-
klärt, warum es Sinn macht, 
alles aus einer Hand ausfüh-
ren zu lassen, auf was dabei 
zu achten ist.

Um das bestmögliche Er-
gebnis zu erzielen, braucht 
es eine detaillierte, auf die 
individuellen Anforderun-
gen abgestimmte Planung 
und die Abstimmung sowie 
Koordination der einzelnen 
Handwerker. Nur wenn hier 
von der Planung bis hin zur 
Umsetzung durch die ge-
schulten Monteure alles inei-
nander greift, wird eine alte 
Nasszelle zum altersgerech-
ten Wohlfühlbad.

Wie geht man so ein Pro-
jekt an?

Der erste Schritt ist immer 
die Bedarfsanalyse und die 
Bestandsaufnahme vor Ort 
beim Kunden. In den 2-3 
Wochen danach werden ers-
te Varianten der Raumauftei-
lung als 2D-Pläne erstellt, die 
Fliesen, Farben und die Sa-
nitärausstattung bemustert 
und am besten zwei mögli-
che Ausstattungsvarianten 
festgelegt. Darauf basierend 
wird bei seriösen Anbietern 
ein ausführliches Angebot 
innerhalb der kommenden 

2 Wochen erstellt, das dann 
auch zum Festpreis beauf-
tragt werden kann.  Ab dem 
Tag der Beauftragung muss 
der Kunde zurzeit rund 5 
Wochen einplanen, bis das 
Projekt startet. In dieser Zeit 
werden die Detailpläne er-
stellt und auch die Planung 
in 3D und mit 
Farbanimati-
onen auf den 
Kunden ab-
gestimmt. So 
sieht der Kun-
de schon vor 
Beginn sehr 
realistisch 
dargestellt, 
wie der Raum 
werden wird, und kann bei 
Bedarf hier noch Änderungs-
wünsche einbringen.

Wenn dann das Projekt 
startet, wird bei Sanierungs-
profis ein Staubschutz auf-
gebaut und mit modernsten 
Luftreinigern gearbeitet, da-

Oliver Schweizer, Geschäftsführer Fliesen Schweizer GmbH

Das neue Bad – altersgerecht, staubarm saniert - warum aus einer Hand?
mit die Staubbelastung auf 
ein Minimum reduziert wird. 
Von dem Tag an geben sich 
täglich die unterschiedlichs-
ten Handwerker wie Sani-
tärinstallateur, Heizungs-
monteur, Elektriker, Gipser, 
Trockenbauer, Fliesenleger, 
Schreiner, Glaser, Maler 

die Klinke 
in die Hand 
und nach 
rund 2,5-
3 Wochen 
genießt der 
Kunde die 
erste Du-
sche im neu-
en Bad.

Was ist im Vorfeld zu be-
achten?

Bei der Auswahl des richti-
gen Partners für solche Pro-
jekte sollte der Kunde auf 
langjährige Erfahrung ach-
ten und am besten nach Re-
ferenzen fragen, von denen 

er Bilder der einzelnen Ab-
schnitte sehen kann. Auch 
die Frage nach den Partner-
betrieben ist wichtig. Sind 
es Meisterbetriebe? Haben 
diese auch Erfahrungen 
oder gar besondere Ausbil-
dung in Sachen barrierefrei, 
staubarm, altersgerecht? 
Wie lange arbeiten die Fir-
men schon zusammen? 
Hier sind natürlich langjäh-
rige Partnerschaften und 
regelmäßige Fortbildungen 
der Mitarbeiter das A&O. 
Professionelle Anbieter von 
Komplettbädern sollten den 
Kunden durch das gesamte 
Projekt persönlich begleiten, 
den Zeitplan erstellen und 
auch die Ausführung über-
wachen und dokumentie-
ren. Hierzu verwenden sie 
heute eine App, in der jeder 
Monteur zu jedem Zeitpunkt 
Kenntnis aller Details und 
über den aktuellen Standes 
hat. 

Warum das Komplettbad 
von Fliesen Schweizer?

Wir von Fliesen Schweizer 
bauen solche altersgerech-
te Bäder - barrierefrei, die 
staubarm saniert werden 
und  zum Festpreis angebo-
ten werden, bereits seit 25 
Jahren. Unsere Partner sind 
ausschließlich Meisterbetrie-
be, mit denen wir jahrzehn-
telang zusammen arbeiten. 
Planungen in 3D und virtuel-
le Animationen für die Bäder 
machen wir seit 1996. Durch 
regelmäßige Schulungen 
sind wir und unsere Monteu-
re immer auf dem neuesten 
Stand der Technik. Unsere 
Bäder bieten einen enormen 
Mehrwert an Lebensqualität 
und die Sicherheit, wenn es 
um Langlebigkeit und Dich-
tigkeit geht.

Nicht zu vergessen – 
Knowhow aus  50 Jahren 
und von 3 Generationen 
Fliesenlegermeister.

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 schönen, 
sonnigen Frühlingstag vor, 
an dem Sie in Ihrem Garten 

sitzen. Ist die Sonne durch 
Wolken verdeckt, wird es 
schnell frisch. Wenn die 
Sonne jedoch herauskommt, 
spüren Sie sofort die ange-
nehme, 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.

Anzeige

Anzeige



Seite 22 Lebensfreude Februar 2021: Sonderveröffentlichungen gesund und gut wohnen

hs. Schon manches erfolg-
reiche Unternehmen hat in 
einer Garage angefangen, 
so wie ZEK Metallbau aus 
Langenau. Mittlerweile ent-
wickelt sich das junge Un-
ternehmen so schwungvoll, 
dass es nun 400 Quadrat-
meter große Produktions- 
und Lagerräume bezogen 
hat im Gewerbegebiet von 
Langenau, in der Wörthstra-
ße 40.

ZEK Metallbau übernimmt 
für Gewerbe- und Privat-

kunden die Planung, CAD-
Konstruktion, Fertigung und 
Montage von Projekten im 
Stahl-, Edelstahl- und Alu-
miniumbau. Zu seinen Leis-

tungen gehören unter ande-
rem Edelstahlverarbeitung, 
Geländer, Überdachungen, 
Treppen und Balkonanlagen 
sowie Sanierungen.

Inhaber Emir Zekjiroski (im 
Bild rechts) schloss 1999 die 
Ausbildung zum Metallbau-
er ab und bildete sich 2017 
zum Konstrukteur weiter. Er 
beherrscht also alle Stufen 
des Metallbaus und bietet 
sie aus einer Hand an. Er 
plant mit seinen Kunden die 
Vorhaben und präsentiert 

ZEK-Metallbau	ist	umgezogen	in	die	Wörthstraße	40	in	Langenau

Von der Garage in die Fertigungshalle

ihnen die ausgearbeiteten 
Konstruktionen in 3D. Mit 
jahrzehntelanger Erfahrung 
fertigen er und sein Team 
die Projekte. Zum Abschluss 

liefern sie das Hergestellte 
aus, bauen es ein oder auf 
und freuen sich mit den Kun-
den über das gelungene Er-
gebnis.

hs. Wollen wir jemandem 
etwas erklären, dann benut-
zen wir oft Beispiele und 
Bilder, um ihm alles 
anschaulicher zu ma-
chen. Vitali Schlecht 
- Inhaber von ge-
thomely Immobilien - 
geht ebenso vor, wenn 
er im Auftrag seiner Kun-
den Häuser oder Wohnun-
gen verkauft.

Er zeigt den Interessen-

ten nicht nur leergeräumte 
Zimmer, um es der Phan-

tasie der Betrachter 
zu überlassen, sich 
dabei etwa ein 
Wohnzimmer oder 
das Kinderzimmer 
vorzustellen.
Vielmehr stattet 

er die Immobilie aus 
mit Möbeln, Beleuchtung, 

Accessoires und weiteren 
Elementen. Wer jetzt durch 

die Räume geht, sieht ein 
stilvolles Wohnzimmer, eine 
einladende Essecke... 

Die Einrichtung stellt ge-
thomely Immobilien zur Ver-
fügung.

"Home Staging" nennt man 
diese aus den USA stam-
mende Methode, die den 
Wert und Reiz eines Hauses 
oder einer Wohnung sicht-
barer werden lässt. Sie dient 
dazu, mehr Interessenten 

Vitali Schlecht, gethomely Immobilien

Besser verkaufen dank Home Staging

zu gewinnen, den Verkauf 
zu beschleunigen und einen 
höheren Preis zu erzielen. 

Das wird möglich, weil die 
Immobilie zeigen darf, was 
in ihr steckt.

RUKU Tore + Türen

Die Haustüre sanieren
hs. Eine gute 
Haustüre sieht 
nicht nur anspre-
chend aus und 
schützt wirksam 
vor Einbrechern. 
Sie sorgt auch 
für ausreichen-
de Wärmedäm-
mung, das heißt 
unter anderem: 
mindestens ein 
Wärmedurchgangskoeffizi-
ent (U-Wert) von 0,8 W/m2K, 
wirksame Fugendichtungen 
und so justierte Beschläge, 
dass das Türblatt eng am 
Rahmen liegt.

Das Illertissener Familien-
unternehmen RUKU berät 
Sie gerne, ob Ihre Haustü-
re die zeitgemäßen techni-
schen Anforderungen erfüllt 
und wie sie sich sanieren 
oder austauschen lässt.

Wenn Sie die Türe erneu-
ern wollen, erledigt RUKU 
aus einer Hand alle notwen-
digen Arbeiten, einschließ-
lich Ausbau und Montage. 
Meist erstrahlt die Türe be-

reits nach einem 
Tag in neuem 
Glanz.

Der einfachste 
Weg zur neuen 
Haustüre

Wie kommen 
Sie am einfachs-
ten zu einer neu-
en Haustüre oder 
zu einem neuen 

Garagentor? In drei Schrit-
ten:
1. Kostenlose Beratung in-

klusive Aufmaß vor Ort.
2. Unverbindliches Angebot. 

Dabei wird auch die staat-
liche Förderung berück-
sichtigt. Sie kann bis zu 
20 % betragen.

3. Demontage und Montage 
an nur einem Tag.

RUKU bietet eine reiche 
Auswahl an Haustüren - 
klassisch aus Holz oder 
trendig aus Altholz, Beton 
oder Stein. Speziell von 
RUKU entwickelt wurden 
die Duront®-Haustüren: 
Eine Stahleinlage garantiert 

dauerhafte Stabilität. Die 
Oberfläche mit ihrer feinen 
Struktur wirkt sehr edel und 
ist extrem witterungs- sowie 
UV-beständig. Dadurch blei-
ben diese Türen noch nach 
Jahren so schön wie am ers-
ten Tag.

Hubert Killinger, Radiästhesie

Gesundes Wohnen -
- von Anfang an! 
Wer seinen Baugrund vor 
dem Bauen durch eine ra-

diästhetische Untersuchung 
auf Wasseradern, Gesteins-
brüche oder erhöhte Radon-
werte prüfen lässt, kann sein 
Haus gezielt auf der unbe-
lasteten Fläche des Grund-
stücks errichten. 

Steht der Rohbau schon, 
lässt sich noch die Zuord-
nung der Zimmer ändern, 
um Störzonen unter dem 
Schlaf- oder Arbeitsplatz 
auszuweichen. 

Damit Sie und Ihre Familie 
gesund und unbelastet woh-
nen, von Anfang an!

hs. Wir schätzen ihre Milch, 
ihr Fleisch, aber nicht ihre 
Abgase: Rinder - und auch 
Schafe - tragen erheblich zur 
Klimaerwärmung bei. Denn 

im Rahmen ihres Verdau-
ungsprozesses geben sie 
Methangas ab in einer Inten-
sität, als ob sie nur Bohnen 
zum Essen bekämen.

So gelten Rinderherden in 
Australien als der drittgrößte 
Produzent von Treibhausga-
sen. Vielleicht liegt es daran, 
dass gerade australische 
Forscher nun einen Weg ent-
wickelt haben, der die Welt 
von den klimaschädlichen 
Blähungen befreien könnte: 

Erfreuliches

Algen statt Abgase
Rotalgen füttern. Mischt man 
den Tieren nur ein Prozent 
gefriergetrocknete Rotalgen  
ins Futter, bricht die Treib- 
hausgasproduktion schlag-
artig ein. Außerdem fördern 
die Rotalgen - auch Aspara-
gopsis genannt - das Wachs-
tum der Rinder, so dass 

diese früher geschlachtet 
werden können. Das senkt 
den mit der Fleischherstel-
lung verbundenen Ressour-
cenverbrauch.

Algen sind demnach die 
Lösung, dass wir uns bald 
ein klimaneutrales Steak auf 
den Grill legen können.

ZEK Metallbau · Emir Zekjiroski
Wörthstraße 40 · 89129 Langenau 

07345-20 08 911 oder 0151 29 14 63 80
info@zek-metallbau.de · www.zek-metallbau.de

• Überdachungen, Carports
• Geländer, Gartenzäune
• Schweißkonstruktionen

Planung • CAD-Konstruktion
Fertigung • Montage

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige



Seite 23Lebensfreude	Februar	2021:	Sonderveröffentlichungen	smartes	und	schönes	Zuhause

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

Ihre Fassade hat es verdient
hs. Im kalten 

und feuchten Winter haben 
Sie es bestimmt genossen, 
geschützt im warmen und 
trockenen Haus zu sitzen. 
Jetzt, wenn es draußen wie-
der wärmer wird, kommt die 
Zeit, sich bei Ihrem Haus für 
seine guten Dienste im Win-
ter zu revanchieren, ihm et-

was Gutes zu tun. Besonde-
re Zuwendung verdient hat 
der Teil, der an vorderster 
Front Schnee, Regen und 
Eis abgewehrt hat: die Au-
ßenhaut, die Fassade. Oft 
sieht man es ihr sogar an, 
dass ihre Kräfte nachlassen.

Wenn Sie wieder eine ge-
sunde und schöne Fassade 

wünschen, berät Sie 
das Unternehmen 
"Ihr-Maler-Ulm" ger-
ne. Inhaber Frank 
Niebeling ermittelt, 
welche Maßnah-
men sinnvoll sind. 
Und er zeigt Ihnen 
die verschiedenen 
Möglichkeiten auf, 
wie die Optik Ihres 
Hauses ganz nach 
Ihrem Geschmack 
aufgewertet werden 
kann.

Streichen, verputzen, 
dämmen

Oft genügt ein Anstrich, 
um der Fassade neues Le-
ben einzuhauchen. Bei grö-
ßeren Schäden sollte man 
den Putz erneuern. Dabei ist 
auch das zum 1. November 
2020 in Kraft getretene neue 
Gebäudeenergiegesetz 
(GEG) zu beachten. Es führt 
in der Regel dazu, dass eine 
Fassade gedämmt werden 
muss, wenn man den alten 
Putz zu mindestens 10% 

abschlägt und komplett neu 
aufträgt. 

Meist lohnt sich dann das 
Dämmen auch: Einerseits 
spart es Energie. Und ande-
rerseits fallen die Kosten für 
das Gerüst und den Anstrich 
ohnehin an. Außerdem kann 
man für eine Fassadendäm-
mung Fördermittel beantra-
gen.

sauber, schnell, kreativ, 
praktisch

"Ihr-Maler-Ulm" gestaltet in 

den wärmeren Jahreszeiten 
viele Fassaden neu.

Dabei legt das Familienun-
ternehmen höchsten Wert 
darauf, sauber, schnell und 
kreativ zu arbeiten.

Außerdem verfügt es über 
ein umfangreiches Netzwerk 
an Handwerkern. Es koordi-
niert vom Elektriker bis zum 
Sanitärfachmann gerne alle 
beteiligten Gewerke, wenn 
Sie Ihrem Haus über die 
Fassade hinaus etwas Gu-
tes tun wollen.

Manuel Galla, WE4HOME - Smart Home

Intelligentes	Zuhause
Hatten Sie 
schon einmal 
einen Butler? 
Jemanden, der 

Ihnen diskret die Wünsche 
von den Augen abliest und 
sich unaufgefordert um alles 
kümmert, was nötig und läs-
tig ist? Das können Sie jetzt 
haben, zwar nicht in Gestalt 
eines vornehmen Herren in 
Wrack und mit Fliege, aber 
in Form eines Miniservers. 
Dieser bildet das Herzstück 
des Smart Home Systems 
des deutschen Herstellers 
und Marktführers Loxone.

Bei dieser Hausautomation 
spielen Beleuchtung, Be-
schattung, Raumklima und 

weitere Gebäude-Kompo-
nenten zusammen - zentral 
gesteuert durch den Mini-
server. Er wird nach Ihren 
Wünschen eingestellt und 
erkennt dann zuverlässig, 
wann was zu tun ist. Darauf-
hin gibt er die notwendigen 
Befehle an die Komponen-
ten - beispielsweise die An-
weisung an die Außenmar-
kisen, sich bei nahendem 
Gewitter in Sicherheit zu 
bringen, sprich: einzufah-
ren. Das erspart Ihnen Zeit, 
erhöht Wohnkomfort sowie 
Sicherheit und senkt den 
Energieverbrauch. 

Manuel Galla von 
WE4HOME hat schon einige 

Loxone-Smart Home Sys-
teme installiert. Er sieht in 
ihnen vor allem fünf Vorteile 
für die Hausbewohner:
1. Mehr Zeit zum Leben, 

nämlich 50.000 Handgrif-
fe weniger, welche das 
Smart Home erledigt.

2. 360° Lösung: Für jeden 
Anwendungsfall gibt es 

die richtige Lösung. Von 
A wie Automatikbeschat-
tung bis Z wie Zutritt.

3. Rundum mehr Sicher-
heit: Vom Einbruchs-
schutz, mehr Sicherheit 
für Kinder bis hin zur Pri-
vatsphäre der Daten.

4. Bis zu 51% Heiz- bezie-
hungsweise Kühlkosten 

sparen, weil Loxone das 
Zuhause perfekt und 
energieoptimiert tempe-
riert.

5. Einfache Bedienung via 
Taster oder App.

Manuel Galla berät Sie ger-
ne, wie Sie sich den unsicht-
baren Butler ins Haus holen 
können.

Scheible bad&heizung über KfW 455-B

Bis zu 6.250 € für Ihr Bad
mhk. Ach-
tung für 
alle Bad-
moder-
nisierer, 
es gibt 
wieder 
neue gute 
Nachrich-
ten von der KfW Förderbank! 
Diese hat das Programm 455 
„Altersgerecht Umbauen - In-
vestitionszuschuss“ für 2021 
wieder neu aufgelegt. Das 
Programm fördert alle Mo-
dernisierungsmaßnahmen, 
welche Barrieren reduzieren 
und den Wohnkomfort erhö-
hen. Sie werden jetzt bezu-

schusst 
mit 10% 
bei Ein-
zelmaß-
nahmen 
und mit 
12,5% bei 
Neubau-
ten, die 

dem „Standard Altersgerech-
tes Haus“ entsprechen. Der 
Investitionszuschuss ist be-
grenzt auf bis zu 6.250,00 € 
pro Wohneinheit.

Im Bad sind folgende Ein-
zelmaßnahmen förderfähig:
•	Änderung der Raumauftei-

lung des Bades,
•	Schaffung bodengleicher 

Duschplätze,
•	Modernisierung von Sani-

tärobjekten (WC, Wasch-
becken und Badewannen).

Wollen Sie Ihr Bad ent-
spannt modernisieren und 
dabei noch Geld sparen? 
Dann berät Sie Scheible 
bad&heizung gerne.

Badkonfigurator
Vorab können Sie unter 

www.scheible-badundhei-
zung.de in nur wenigen 
Schritten einen Kostenvor-
anschlag für Ihre Badmoder-
nisierung erstellen:

Sie geben in einen soge-
nannten Badkonfigurator 
Angaben zu Ihrem Bad so-
wie Ihre Wünsche und Vor-
stellungen ein.Innerhalb we-
niger Minuten erhalten Sie 

- basierend auf Ihrer Aus-
wahl - eine E-Mail mit dem 
Kostenvoranschlag. Stimmt 
der Preis mit Ihren Vorstel-
lungen überein, dann folgt 
der nächste Schritt:

Das Team von Scheible 
bad&heizung und Sie pla-
nen weiter auf Grundlage Ih-
rer Konfiguration, wie Sie mit 
Ihrem neuen Bad zu mehr 
Lebensqualität kommen.

Anzeige
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Outdoor-Küchen bei outdoorambiente Seeger in Nattheim

Draußen kochen, draußen genießen
Wer hat das nicht schon bei Festen erlebt: Man bereitet im Wohnzimmer alles vor, 
richtet es schön her, und wo sitzen oder stehen nachher die meisten Gäste? In der 
Küche. So liegt es nahe, die Küche dorthin mitzunehmen, wo gegessen und gefeiert 
wird. Das ist im Wohnzimmer in der Regel schwierig, aber auf der Terrasse oder im 
Garten neuerdings möglich: durch Outdoor-Küchen. Die aktuellsten Modelle verschie-
dener	Hersteller	finden	sich	in	den	Ausstellungsräumen	von	outdoorambiente	Seeger	
in Nattheim. Achim Seeger erklärt, was den Reiz von Outdoor-Küchen ausmacht.

hs. Outdoor-Küchen sind 
Küchen im Freien, sie ste-
hen auf der Terrasse oder im 
Garten. In warmen, trocke-
nen Ländern haben sie eine 
lange Tradition. Doch auch 
in unseren Gefilden werden 
sie immer beliebter. Denn 
die Menschen verbringen 
dank der ausgeprägteren 
Schönwetterphasen mehr 
Zeit draußen, um beispiels-
weise gemütlich zu grillen.

Kochen im Freien
Dabei ist es besonders 

angenehm, wenn man nicht 
ständig zwischen Garten 

Mehr	Zeit	zusammen
Der Koch - oder natürlich 

die Köchin - steht also nicht 
bei strahlendem Wetter im 
Haus alleine hinter dem 
Herd. Er kann vielmehr das 
Essen draußen zubereiten, 
während er sich mit der Fa-
milie oder den Gästen un-
terhält und diese womöglich 
zum Mithelfen animiert. Er 
muss auch nicht danach die 
Wohnung lüften. Denn die 
Essensgerüchte verflüchti-
gen sich im Garten oder auf 
der Terrasse ganz von allei-
ne. outdoorambiente Seeger 
bietet eine vielseitige Aus-

oder Terrasse und der Kü-
che im Haus hin und her 
pendeln muss. Deswegen 
bietet die Outdoor-Küche 
eine komplett ausgestattete, 
vollwertige Kochgelegenheit 
unter freiem Himmel. Sie hat 
in der Regel eine Kochstelle, 
Arbeitsflächen, eine Spül-
möglichkeit sowie Ablage- 
und Stauflächen.

Rolf Rothenbacher, Schlafstadl

Federkörper für guten Schlaf
hs. Wer dank Corona abends 
nicht ausgehen darf, geht 
vielleicht früher ins Bett. Da-
mit er oder sie dann nicht nur 
länger, sondern auch besser 
schläft, empfiehlt Schreiner-
meister Rolf Rothenbacher 
das Schlafsystem Relax 
2000. Es passt sich dem 
Körper perfekt an und ent-
lastet die Wirbelsäule.

Dafür sorgen vor allem 
die Spezialfederkörper. 
Rund vierzig bis fünf-
zig von ihnen bilden den 
Bettrost. Sie bestehen aus 
einem Massivholzteller aus 

Buche oder Zirbe, der auf ei-
nem ringförmigen federnden 
Element angebracht ist. Die-
ses wird zusammengehal-
ten durch zwei Zugstangen, 
mit denen sich auch seine 
Spannung beziehungsweise 
Festigkeit einstellen lässt.

An manchen Körper-
zonen - etwa im 

Schulter- oder 
Beckenbereich - 
ist der Druck auf 
die Matratze be-

sonders hoch. Hier 
geben die darunter lie-

genden Federkörper stärker 

nach als an anderen Stellen. 
Dadurch stimmen sie sich 
auf die Körperform ein. So 
sorgen sie auch dafür, dass 
bei seitlichem Liegen die 
Wirbelsäule eine gerade Li-
nie bildet und somit keinen 
unnötigen Spannungen aus-
gesetzt ist. Deshalb gelten 
die flexiblen Spezialfeder-
körper als das Herzstück für 
einen erholsamen Schlaf.

Kann auch der Bettrahmen 
für mehr Erholung sorgen? 
Ja, wenn er aus dem Holz 
der Zirbelkiefer besteht. 
Das besagt eine Studie von 
Prof. Dr. Maximilian Moser. 
Demnach senkt das wohlrie-
chende Zirbenholz die Herz-
schlagfrequenz. Das beru-

higt nicht nur, sondern macht 
auch gelöster und freier 

- selbst wenn man abends 
nicht ausgehen kann.

Pico Bello Sauber Neu-Ulm (PRAS UG)

Wir machen alles PICO BELLO SAUBER?
Sie wollen Ihr Zuhause put-
zen lassen, haben aber Be-
denken wegen Corona? Pico 
Bello Sauber erledigt für Sie 
zuverlässig die Reinigungs-
arbeiten und beachtet da-
bei alle Schutzmaßnahmen. 
Sämtliche Reinigungskräf-
te sind mit FFP2 Masken, 
Handschuhen und Schuh-
überziehern ausgestattet 
und halten den vorgeschrie-
benen Abstand ein.

Haben Sie Fragen? Rufen 
Sie an unter 0731-9855880 
oder schicken Sie eine 
Email-Anfrage an info@pb-
sauber.de. Bitte geben Sie 
dabei die Größe des Objek-
tes und den gewünschten 
Turnus an, ob Sie den Ser-
vice zum Beispiel wöchent-
lich, monatlich, zweimal im 
Jahr, jährlich oder einmalig 
buchen möchten. Pico Bello 
Sauber ist flexibel und be-

rücksichtigt Ihre Wünsche.
Sie können Pico Bello Sau-

ber auch mit Sonderaufga-
ben betrauen, vom Waschen 
und Bügeln über den Win-
terdienst bis zum Rasen-
mähen. Pico Bello Sauber 
übernimmt auch den Früh-
jahrsputz - zu allen Jahres-
zeiten.

Weitere Informationen 
unter www.pb-sauber.de, 
Email: info@pb-sauber.de 

wahl an Outdoor-Küchen für 
jeden, der Geselligkeit und 

entspanntes Genießen im 
Freien liebt.

Erfreuliches

Ökostrom überholt alle
hs. In der EU wurde 2020 
erstmals mehr Ökostrom 
verbraucht als Strom aus 
Gas und Kohle. Die fossi-
len Energieträger hatten ei-

nen Anteil von 37% an der 
Stromerzeugung. Die erneu-
erbaren Energien kamen auf 
38%, vor allem dank mehr 
Wind- und Solaranlagen.

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

Relax 2000 - Zirbe - Buche - 90x200 bis 140x200 https://schlafstadl.com/gesund-schlafen/bettsysteme/relax-2000.html

2 von 6 16.02.2021, 00:01

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige


