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Aromatherapie – Ätherische Öle und ihre Anwendung

Für Mathe Zitrone, für Englisch Pfefferminze
tf. Schon vor über 5.000 
Jahren wussten die Men-
schen, wie sie ätherische 
Öle destillieren und für ihre 
Gesundheit nutzen konn-
ten. Sie hatten erkannt, 
dass diese flüchtigen, ver-
dunstenden pflanzlichen 
Öle für den Menschen 
genau das tun, was sie für 
die Pflanzen tun. Sie halten 
Eindringlinge wie Viren, Bak-
terien und Pilze fern oder 
bekämpfen sie. Außerdem 
fördern sie die Heilung bei 

verletzten Pflanzen.
Heute beginnen die Men-

schen wieder, diese Öle für 
ihr Wohlbefinden zu entde-
cken. Die ätherischen Öle 
können uns in vielen ge-

sundheitlichen Bereichen 
unterstützen. Sie eignen 
sich für die Gesundheits-
vorsorge und zur Stärkung 
des Immunsystems.

Wer kennt nicht solche 
Unannehmlichkeiten wie 
Schlafstörungen, Kopf-
schmerzen, Migräne, Hus-

ten, Schnupfen, Heiserkeit, 
Verspannungen, Stress oder 
andere Störungen unseres 
körperlichen Systems. Doch 
wer weiß schon, welche Öle 
hier unsere Selbstheilungs-

kräfte unterstützen können.
Machen sie einen Selbst-

test. Es gibt genügend 
Pflanzen wie Pfefferminze, 
Oregano, Basilikum oder La-
vendel. Nehmen Sie einfach 
ein paar Blätter und zerrei-
ben Sie diese zwischen den 
Händen und riechen Sie da-
ran.
Mehr dazu auf Seite 2. Die Experten für schöne Fassaden

im Raum Ulm und um Ulm herum!
Ankner & Wies • Malerfachbetrieb

Lustgartenweg 13, 89079 Ulm
� 0731-41226, www.maler-wies.de
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tf. Wie wäre es mit einem 
Selbsttest zu ätherischen 
Ölen? Nehmen Sie bei-
spielsweise ein paar Blät-
ter Pfefferminze, Oregano, 
Basilikum oder Lavendel: 
Sie zerreiben die Blätter 
zwischen den Händen und 
riechen daran. Beobachten 
Sie, was mit Ihnen passiert. 
Erfrischt Sie der Duft, beru-
higt er Sie oder zeigt sich 
eine andere Wirkung?

Viele Möglichkeiten
Ätherische Öle bieten die 

Möglichkeit, stimmungsauf-
hellend zu sein, wenn es 
uns einmal runterzieht. Sie 
unterstützen eine gesunde 
Mundflora oder einen erhol-
samen Schlaf. Sie lassen 
sich auch bei unseren Kin-
dern und Haustieren an-
wenden. Es gibt mehr als 2 
Millionen Studien weltweit 
zu ätherischen Ölen und ihre 

Fortsetzung Titelgeschichte

Welt der ätherischen Öle
Angela und Thomas Fink arbeiten seit drei Jahren als 
Aromaberater. Am 7. oder 14.7.2021, jeweils um 19:30 
Uhr, geben Sie ein ZOOM-Seminar zu ätherischen Ölen.

Wirkungen. Doch verstehen 
Sie eines: Wir reden hier von 
reinen und unverfälschten 
ätherischen Ölen.

Es gibt außerdem eine 
Reihe von Anwendungen im 
täglichen Leben, die nicht 
unbedingt direkt mit Ge-
sundheit zu tun haben. 

Lernhilfe
Eine wirklich tolle Möglich-

keit ist es, ätherische Öle 
als Lernhilfe einzusetzen. 
Wir wissen aus eigner Er-
fahrung, dass ein Duft uns 
in Omas Küche versetzen 
kann; plötzlich und unver-
mittelt sind Erinnerungen da, 
die schon lange verschollen 
waren. Daher lassen sich 
Düfte als Lernhilfe nutzen. 
Für Mathe gibt es Zitrone, für 
Englisch Pfefferminze und 
für Chemie Oregano. Der 
Duft wird beim Lernen durch 
einen Diffusor verbreitet und 
vor oder während der Prü-
fung geschnuppert, um das 

Erlernte besser abzurufen.

Kochen, Seifen, Cremes...
Mit Ölen wie Zitrone, Oran-

ge, Basilikum, Pfeffer oder 
Thymian lässt sich auch 
wunderbar kochen. In So-
ßen und Salaten, aber auch 
in Keksen können die Öle 
echt den Unterschied ma-
chen. Es gibt Köche, die sich 
damit einen Namen machen.

Für experimentierfreudige 
Menschen gibt es weitere 
Anwendungen: Stellen Sie 
doch einfach die wunder-
barsten Seifen und Cremes 
selbst her.

ZOOM-Webinar am 7. oder 
14.7.2021, 19:30

Sie sind der Meinung, mehr 
über die ätherischen Öle zu 
erfahren, ist für Sie hilfreich? 
Dann nehmen Sie an unse-
rem kostenlosen Webinar 
über Zoom teil. Dort erfah-
ren Sie, wie ätherische Öle 
angewendet werden, in wel-

chen Bereichen sie helfen 
können.

Wir beraten Sie auch gerne 
telefonisch. Alternativ schi-
cken wir Ihnen ein paar Pro-
ben der Öle und veranstalten 
mit Ihnen ein Online-Tasting. 

Unser Zoom-Webinar fin-
det am Mittwoch, dem 7. 
Juli 2021 um 19:30 Uhr statt 
und alternativ nochmals am 
14. Juli 2021 um 19.30 Uhr. 
Starten Sie Zoom und neh-
men Sie am Meeting teil. 
Geben Sie dafür ein die 
Meeting-ID: 688 468 3257 
und den Kenncode: 6R4dfr.

Sie erreichen uns auch 
per Mail unter info@pure-
essentials.de oder mobil un-
ter 0152 27 27 62 13. Haben 
Sie noch Fragen oder brau-
chen Sie noch weitere Infor-
mationen, vereinbaren Sie 
bitte einen Termin mit uns. 
Wir, Angela und Thomas 
Fink, begleiten Sie gerne in 
die vielseitige Welt der äthe-
rischen Öle.
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Schomaker (hs), Hinterfeld 3,88483 Burgrieden-Bühl, www.lebensfreude-verlag.de, info@lebensfreude-verlag.de, Tel.: 07392 968-204. Auflage: 133.619 Exemplare, Erscheinungswei-
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Michael Hager, Ballonteam Hager

Es geht wieder nach oben
mh. Es kann jetzt wieder 
losgelegt werden, um wie-
der wundervolle Ballonfahr-
ten durchzuführen. In bis zu 
3000 Metern über Ulm prä-
sentiert sich das Ulmer Um-
land mit dem Blick auf die Al-
pen im Süden, Günzburg im 
Osten, die Schwäbische Alb 
im Westen und Heidenheim 
im Norden.

Im Gold Ochsen Ballon 
können Sie und sechs wei-

tere Fahrgäste aus 
der Vogelperspektive 
sehen, wie schön un-
ser 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 eisgekühlten Ul-
mer Bier.

Möchten Sie sich vorab 

einen Eindruck 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.

Sandra Schmidbaur Fotografie

Openair-Studio – Fotoshootings unter 
blauem Himmel
sb. Die Tage 

sind lang und die Tempara-
turen steigen, die Natur zeigt 
sich im Moment von ihrer 
wahrscheinlich schönsten 

Seite.
In dieser 

traumhaf-
ten Kulis-
se können 

wundervolle Fotos-
hootings entstehen.

Ob lebendige Kin-
dershootings, Tier-
aufnahmen oder 
zwanglose Famili-
enbilder – ab nach 
draußen!

Vielleicht haben 
Sie einen schönen 

Garten und möch-
ten diesen gerne für 
ein Familienshoo-
ting nutzen, oder 
ich fotografiere Ihre 
Kinder auf ihrem 
Lieblingsspielplatz, 
in blühenden Wie-
sen oder am Was-
ser.

Rufen Sie mich einfach 
an oder schreiben Sie mir 

– 07304/928871    info@
schmidbaur-fotografie.de

Öl-Favoriten von Angela und Thomas Fink:
Bergamotte kann dazu beitragen, Angstgefüh-

le, Depressionen, Stress und Span-
nungen zu mindern. Dabei wirkt es 
belebend und erfrischend.

Orange Sie wollen Ihre Stimmung verbes-
sern? Orange bereitet Freude.

Pfefferminz Einen Tropfen im Genick verrei-
ben, und es kühlt den Körper run-
ter. Auch wenn die Konzentration 
nachlässt, gibt ein Tropfen den Fri-
schekick, und man ist wieder auf-
nahmefähig. Tolle Unterstützung 
bei Wetterfühligkeit.

Lavendel hat eine beruhigende Wirkung und 
kann einen besseren Schlaf för-
dern. Auch die Haut kann es bei 
Irritationen schnell beruhigen. 

de.
Eine Ballonfahrt ist auch 

ein schönes Geschenk für 

jeden, der die Welt einmal 
aus der Vogelperspektive 
bewundern will

Kostenloses Online-Webinar über Zoom
am Mittwoch, den 7. Juli 2021 um 19.30 Uhr oder
am Mittwoch, den 14. Juli 2021 um 19.30 Uhr
Zoom-Meeting-ID: 688 468 3257 • Kenncode: 6R4dfr

Angela und Thomas Fink, Pure Essentials
 02646 / 335 98 91 oder 0152 / 27 27 62 13
info@pure-essentials.de • www.pure-essentials.de

Ätherische Öle und ihre Anwendung
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Heiko Müller, Bücherwelt Senden empfiehlt

Der Buchspazierer
Carsten Henn, pendo Verlag, ISBN 978386612-477-6, 
14,00 €.

"Das geschriebene 
Wort wird immer blei-
ben, weil es Dinge 
gibt, die auf keine Art 
besser ausgedrückt 
werden können."

Mit "Der Buchspazie-
rer" präsentiert der re-
nommierte Autor Cars-
ten Henn eine gefühlvolle 
Geschichte darüber, was 
Menschen verbindet und 
Bücher so wunderbar macht.

Es sind besondere Kun-
den, denen der Buchhändler 
Carl Christian Kollhoff ihre 

bestellten Bücher nach 
Hause bringt, abends 
nach Geschäfts-
schluss, auf seinem 
Spaziergang durch die 
pittoresken Gassen 
der Stadt. Denn diese 
Menschen sind für ihn 
fast wie Freunde, und 

er ist ihre wichtigste Verbin-
dung zur Welt. Als Kollhoff 
überraschend seine Anstel-
lung verliert, bedarf es der 
Macht der Bücher und eines 
neunjährigen Mädchens, 
damit sie alle, auch Kollhoff 

schiedener Merkmale so ge-
stalten, dass man ihnen be-
stimmt nicht auf der Straße 
oder im Büro nochmals be-
gegnet. Zu diesen frei wähl-
baren Merkmalen gehören 
unter anderem Manschette, 
Kragen, Knopfleiste, Knöp-
fe, Garnfarbe sowie über 90 
verschiedene Stoffe. Außer-
dem können bis zu drei Initi-
alen eingestickt werden.

Wenn Benjamin Schäble 
die frisch genähten Hemden 
und Blusen ausliefert, erlebt 
er begeisterte Reaktionen. 
Ein Kunde probierte das 

hs. Mode zu tragen, wie man 
sie sonst nirgendwo sieht: 
Das hat Benjamin Schäble 
schon immer fasziniert. Jetzt 
machte er seine Begeiste-
rung zum Beruf: Er bietet 
maßgeschneiderte 
Hemden und Blusen 
an, und zwar zu Prei-
sen, die man bei Maß-
mode nicht erwarten 
würde: Maßhemden für 
39,90 € und Maßblu-

sen für 59,90 €.
Zu ihm kommen viele Men-

schen, denen es - auch bei 
offensichtlich normalem Kör-
perbau - schwerfällt, perfekt 
sitzende Kleidung zu finden. 

Seine Lösung besteht 
jedoch nicht nur darin, 
dass die Hemden und 
Blusen maßgeschnei-
dert werden. Viel-
mehr lassen sie sich 
anhand rund 18 ver-

Benjamin Schäble, maassgeschneidert.eu

Hemden, die sonst keiner hat

selbst, den Mut finden, auf-
einander zuzugehen ... 

Eine Geschichte die Zuver-
sicht spendet und zeigt, wie 
wichtig gute Bücher für ei-
nen jeden sein können.

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

neue Stück gleich an und 
vollführte daraufhin - vor den 
Augen seines Chefs - solche 

Freudentänze, dass ihn der 
Überbringer behutsam beru-
higen musste.

Schwaibold Uhren + Schmuck + Service

Im Trauringstudio
hs. "Bis wann brauchen Sie 
Ihre Trauringe?" "Jetzt, wir 
heiraten in einer Stunde!" 
Rund 15 Jahre ist es her, 
dass Otto Schwaibold ei-
nem doch recht kurzfristig 
planenden Hochzeitspaar in 
Windeseile zu passenden 
Trauringen verhelfen konnte.

Normalerweise nehmen 
er und sein Team sich für 
Brautpaare mehr Zeit. In sei-
nen Fachgeschäften in Blau-
stein und Blaubeuren sind 
separate Trauringstudios 
eingerichtet. Darin findet 

sich eine große 
Auswahl schö-
ner Ringe. Es 
handelt sich da-
bei oft um Mus-
ter. Ihr Zweck ist 
es, den Kunden 
eine noch bessere 
Vorstellung zu geben 
von den Ringen, die Otto 
Schwaibold und seine Mitar-
beiterinnen mit ihnen indivi-
duell entwerfen.

Am Bildschirm lassen sich 
mit Hilfe eines ausgefeilten 
Programmes jeweils der 

Trauring für die Dame und 
den Herren so zusam-

menstellen, wie sie 
es wünschen. Das 
Brautpaar sieht im 
Bildschirm sofort 
jede Variante und 
Veränderung, sei 
es bei der Größe, 

Breite, Form oder 
Oberfläche sowie 

beim Material. Es kann 
sich auch vorführen las-

sen, wie etwa Diamanten 
im Damenring wirken. Und 
stets werden nicht nur die 
Schmuckstücke angezeigt, 
sondern auch ihr Preis.

Nach einigen Arbeitsta-
gen erhält dann das Hoch-

zeitspaar seine Trauringe, 
die so einzigartig sind wie 

sein gemeinsamer Lebens-
weg.

Ayse Büyüktatli, Eleganz Kosmetik Ulm

Sommer-Behandlung für Ihre Haut
ab. Im Som-
mer benötigt 
die Haut mehr 
Pflege und 

Achtsamkeit.
Denn in der warmen Jah-

reszeit neigt Ihre Haut häu-
figer zu Trockenheit. Dies 
kann sich in Falten und Lini-
en bemerkbar machen.

Bei schönen Sommertagen 
im Garten, am Strand, am 
See oder im Freibad ist die 
richtige Pflege besonders 
wichtig.

Ich biete Ihnen professio-

nelle Sommer-Behandlung 
und -Beratung für 125 €. Da-

rin enthalten sind drei wert-
volle Bio Science-Produkte.

Endlich wieder reisen: Ihre Lebensfreude

erscheint wieder am Sams-
tag, den 18.9.2021. Wenn 
Sie sie nicht im Briefkasten 
finden, melden Sie sich unter 
07392 968-204 oder info@
lebensfreude-verlag.de.

Tai Chi Schule

Wieder live
Zur kostenlosen Infostunde 
lädt die Tai Chi und QiGong 
Schule Ulm/Neu-Ulm ein - 
wieder live in dem schönen 
grossen Unterrichtsraum.

Unalltägliches

"Wie geht's?
hs. Immer wieder rief ein 
Verkäufer in der Zentrale an, 
um sich zum Chef verbinden 
zu lassen. Dabei fragte er 
seinen Ansprechpartner in 
der Zentrale stets: "Wie geht 
es Ihnen?". Dieser antworte-
te "gut" und vermittelte den 
Anruf weiter. Doch irgend-
wann nervte ihn wohl das 
Ritual. Denn er antwortete: 
"Gut, wie immer". Der Anru-
fer stutzte, lachte und sagte: 
"Ich frag' halt immer wieder 
nach, falls sich was ändert." 
"Das ist in Ordnung"

HÖRMANN
Nähmaschinen e.K.

Attraktive  Eintauschpreise!Attraktive  Eintauschpreise!

Ensinger Str. 1, 89073 Ulm, � 0731/6020331
E-Mail: ulm@hoermann-naehmaschinen.de
www.hoermann-naehmaschinen.de
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Insel Krk
5 Tage, 09.–13.09.2021

Omnibus Missel e. K. - Ristberg 10
89079 Ulm-Eggingen - 07305 7349

• 4xHP im 4*Hotel Malin in 
 Malinska
• Folkloreabend 
•	 Ausflug	Insel	KrK 
•	 Ausflug	Rijeka 
• Kostenlose Nutzung Well- 
 nessbereich

Preis pro Person:    ab € 510,-
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hs. "Ich brauche zu Hause 
niemanden und kann hier 
auch niemanden gebrau-
chen", lautete die erste Re-
aktion des Vaters, als ihm 
seine Tochter eine Senio-
renbetreuung empfahl. "Was 
willst Du dann essen?", 
fragte sie. "Ich mache mir 
mal eine Suppe oder ei-
nen Schwarzwurstsalat". 
Schwarzwurstsalat liebt er 
sehr. Außerdem erwähnte 
er wohlweislich nicht, dass 
ja auch Bier einen gewissen 
Nährwert hat. "Du kannst 

nicht nur von Suppe und 
Schwarzwurstsalat leben, 
Du brauchst jeden Tag eine 
richtige warme Mahlzeit!" 
Der Vater fügte sich in sein 
Schicksal.

Marion Hunger musste 
nicht lange nach einer gu-
ten Hilfe suchen. Denn eine 
ehemalige Kollegin empfahl 
ihr wärmstens die Golden 
Care Seniorenbetreuung 
in Blaustein. Das Team um 
Inhaberin Anja Rowshan 
vermittelt polnische Kräfte, 
die sich rund um die Uhr um 

Die beiden verstanden sich 
bestens. Nach rund drei Mo-
naten kam die etwas resolu-
tere Henryka. Es dauerte nur 
kurze Zeit, bis der Vater von 
ihr ebenso angetan war wie 
seine Tochter.

Nun wird er im Wechsel 
von den beiden Kräften um-
hegt, hervorragend bekocht 
und immer wieder davon 
überzeugt, dass auch alko-
holfreies Bier gut schme-
cken kann. Kurzum: Er ist 
sehr zufrieden.

Einmal brachte Marion 

Hunger schwäbischen Kar-
toffelsalat vorbei. Anniela 
fragte nach der Zubereitung. 
"Lass Dir das von meinem 
Vater zeigen. Er hat in der 
Kindheit kochen gelernt". 
Gesagt, getan: Seitdem ser-
vieren die polnischen Kräfte 
immer wieder schwäbischen 
Kartoffelsalat.

Auch den Besuchern fällt 
auf, wie gut der Senior be-
treut wird. Marion Hungers 
Bruder sagte einmal: "Un-
ser Vater ist ja richtig aufge-
blüht!"

Golden Care Seniorenbetreuung - zu Hause in den besten Händen - auch in Corona-Zeiten

"Unser Vater ist ja richtig aufgeblüht"
Marion Hungers Vater war sehr dominant und ist es immer noch, auch im stolzen Alter von bald 87 Jahren.  Er lebte 
verwitwet in der Region, bis zum November 2019. Dann hatte er einen gesundheitlichen Einbruch, sprich: er fiel 
um, aufgrund eines Anfalles. Daraufhin kam er in Kurzzeitpflege und anschließend in ein Altenheim. Er wollte aber 
unbedingt wieder nach Hause in seine vertraute Umgebung, dorthin, wo er das Sagen hatte. Seine Tochter erklärte 
ihm: "Ich sorge dafür, dass Du in Deine Wohnung kommst. Doch einige Dinge müssen so laufen, wie ich das will." Mit dem ersten Teil ihres Vor-
schlages war der Vater sofort einverstanden, beim zweiten bedurfte es resoluter Überzeugungsarbeit. Mittlerweile lebt der Senior zu Hause, und 
es läuft besser, als jemals erwartet. Das liegt - so betont Marion Hunger - vor allem an der guten Betreuung durch Golden Care.

ihre Schützlinge kümmern. 
Marion Hunger schaute dort 
vorbei und wurde sofort gut 
beraten - mit dem Ergebnis, 
dass der Vater zum 1. Juli 
2020 wieder nach Hause 
konnte.

 Wie kam er mit seinen Be-
treuungskräften klar, oder 
genauer gesagt: wie kamen 
diese mit ihm klar? Zunächst 
kümmerte sich die sanfte 
Anniela um ihn, anschei-
nend nach der Methode: "Er 
ist der Kopf, und ich bin der 
Hals, der den Kopf dreht." 

Lesetipp Thomas Treutler, Comic Home

Serienmarathon mal anders
tt. Die meisten wissen 
nicht, dass ihre Lieb-
lingsserien auf einem 
Comic basieren. Wie 
Preacher, the Boys, 
Walking Dead, Invincible, 
Deadly Class und viele mehr.

Der neueste Serienhit ist 
Sweet Tooth. Der Comic ist 
dieses Jahr in einer sehr 
schönen Neuauflage bei Pa-

nini erschienen. Sweet 
Tooth erschien bereits 
2009 und beschreibt 
ein in einem spannend 
erzählten  postapo-

kalyptischen Szenario das 
Leben anhand des Mensch-
Tier-Hybriden Sweet Tooth.

Die Handlungsstränge der 
Comic Vorlagen sind meist 
erfrischend anders und intensiver dargestellt.

Nina Hirschle, Hyla Germany

Frische Luft im Päckchen...
Sie sagen, das geht nicht? Ich sage doch!

nh. Mit wenig 
Aufwand und 
Spaß, verändern 
Sie Ihr Wohl-
befinden und 
verbessern Ihre 
Gesundheit in 
den eigenen vier 
Wänden. Ge-
rade zu dieser 
Zeit ist es sehr 
wichtig, seine 
Gesundheit zu 
Hause zu be-
rücksichtigen.

Seit über 30 
Jahren reinigt der Hyla, aro-
matisiert und desinfiziert 
die Luft nachweislich von 

Feinstaub, Aller-
genen, Milben, 
Schimmel, Bak-
terien und sogar 
Viren. Alles wird 
gebunden in 
einem Wasser-
filter, denn nas-
ser Staub fliegt 
nicht!

Unser paten-
tierter Separa-
tor trennt das 
verschmutzte 
Wasser von der 
Luft, und diese 

wird bis zu 99,996% staub-
frei wieder in die Raumluft 
abgegeben.

Er reinigt nicht nur die Luft, 
sondern kann auch staub-
saugen, Teppiche reinigen, 
Matratzen entmilben, nass-
wischen und -saugen und 
vieles mehr. Wer mit dem 
Hyla reinigt, hat nach 3 Mo-
naten bis zu 75% weniger 
Staub in der Luft und auf 
den Oberflächen, was sich 
unmittelbar positiv auf die 
Atemwege auswirkt.

Lassen Sie sich den Hyla 
einfach in einer spannenden 
Erlebnispräsentation bei Ih-
nen vor Ort von mir zeigen, 
und erleben Sie direkt live 
den Mehrwert für Sie per-
sönlich in Ihrer Umgebung.

Sollten Sie nach 20 Minu-
ten keinen Mehrwert für sich 
erkannt haben, dürfen Sie 
mich gerne auf gut schwä-
bisch "Vor die Türe setzen". 
Klingt das fair?

www.hanfl ager.dewww.hemperium.de

Fragen Sie nach einer spannenden Erlebnispräsentation vor Ort:

Nina Hirschle
+49-173-7032853

n.hirschle@hyla-germany.de

Anzeige

Anzeige

Anzeige Anzeige
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koration sorgen für die nöti-
ge EM-Stimmung.

Zum Ende Juli ist sogar 
ein Sommerfest für die Be-
wohner geplant, natürlich im 
Rahmen der geltenden Si-
cherheitsvorschriften.

Zu den Schutzvorkehrun-
gen gehört ja auch die Mas-
kenpflicht. Sie löst anschei-
nend ähnliche Reaktionen 
aus wie die Geschwindig-
keitsbeschränkungen auf 
deutschen Straßen: Die ei-
nen halten sich daran, die 
anderen wollen sich nicht 
erwischen lassen. So dürfen 
Ralf Waidner und sein Team 
immer wieder freundlich 
nach der Maske fragen und 
auch die Vergesslichsten da-
ran erinnern.

Die Mitarbeiter
Keine Maskenpflicht, son-

dern nur die Abstandsregel 
wird bei dem Grillfest herr-
schen, dass Ende Juni für 
die Belegschaft geplant ist. 
Denn es findet ja im Freien 
statt.

Die Mitarbeiter haben sich 
das gemütliche Beisam-
mensein redlich verdient. Es 
liegen turbulente und sehr 
aufreibende Monate hin-
ter ihnen. Dabei haben sie 
bewiesen, dass sich auch 
furchterregende Herausfor-
derungen bewältigen lassen, 
wenn man sie beherzt an-
geht.

Inzwischen sind auch die 
meisten Bewohner und viele 
Mitarbeiter geimpft.

So möchte sich das Seni-
orenWohnen Ludwigsfeld 
jetzt, zum Ende des zweiten 
bundesweiten Lockdowns, 
behutsam öffnen. Besucher 
will es jedoch - solange das 
zulässig ist - weiterhin tes-
ten oder um einen Nach-
weis bitten, dass sie bereits 
getestet, genesen oder voll-
ständig geimpft sind. Das 
stößt manchmal auf Verwun-

derung, findet 
aber nach ei-
nigen Erklä-
rungen rasch 
Verständnis.

Die Bewoh-
ner

Die Bewoh-
ner freuen 
sich jeden-
falls, dass sie 
wieder Gäste 
empfangen 
dürfen. Oh-
nehin ist Ihre 
Stimmung 
inzwischen 
gut. Und sie 
wird bestimmt 
noch besser, 
wenn der am 
29.3.2020 zum 
letzten Mal ge-
öffnete Spei-
sesaal wieder 
seine Pforten 

öffnen darf. Das soll bald 
geschehen, da das gemein-
schaftliche Essen den Men-
schen sehr am Herzen liegt.

Dass es im öffentlichen Le-
ben noch mehr gibt als Co-
rona, zeigen auch die Fuß-
ball-Europameisterschaften. 
Gemeinsame Fernsehaben-
de - sozusagen ein "public 
viewing" - sind zwar noch 
nicht möglich. Die Spiele 
verfolgen die Fußballfreunde 
also in ihren Appartements. 
Doch Schautafeln und De-

Wie das SeniorenWohnen Ludwigsfeld durch die Corona-Krise kam

Befreit durchatmen nach einem aufwühlenden Jahr
Haben Sie schon einmal rund zwei Wochen an Ihrem Arbeitsplatz gelebt, also Tag und Nacht im Betrieb verbracht, dort gearbeitet, gegessen, 
geschlafen, geduscht...? Ralf Waidner erging es so, im April letzten Jahres, als Corona im SeniorenWohnen Ludwigsfeld ausgebrochen war. Der 
Einrichtungsleiter stand aus Sicherheitsgründen vor der Wahl, etliche Tage vollständig zu Hause bei der Familie zu verbringen oder ausschließ-
lich im SeniorenWohnen Ludwigsfeld zu bleiben. Er entschied sich für Letzteres, um seine Einrichtung nicht gerade dann alleine zu lassen, wenn 
sie am dringendsten Führung braucht. Jetzt, bald anderthalb Jahre später, scheint der Corona-Sturm allmählich abzuziehen. Zunehmend macht 
sich die Erleichterung breit, das Schlimmste überstanden und dabei viel gelernt zu haben. Und Ralf Waidner darf natürlich schon längst wieder 
nach getaner Arbeit zu Hause wohnen und schlafen.

Der Ausbruch
hs. Die erste Corona-Welle 
im Frühjahr 2020 traf die 
Senioreneinrichtung in Neu-
Ulm Ludwigsfeld mit voller 
Wucht. Viele Bewohnerin-
nen und Bewohner erkrank-
ten, es gab Todesfälle. Auch 
unter den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern grassierte 
das Virus.

Die Sicherheitsmaßnah-
men wurden rigoros ver-
schärft, man war sozusagen 
von der Außenwelt abgerie-
gelt.

Die Bewohner - und natür-
lich Bewohnerinnen - saßen 
abgeschirmt in ihren Appar-
tements und vermissten die 
Angehörigen sowie Kontakte 
zu den Mitbewohnern.

Die Pflegekräfte waren 
besonders gefordert, ihren 
Schützlingen noch mehr Zu-
wendung zu geben. Dabei 
mussten sie Schutzkleidung 
und Masken tragen und re-
gelmäßig Tests über sich er-
gehen lassen.

Und das alles in dem Jahr, 
in dem die 1980 gegründete 
Einrichtung ihren 40. Ge-
burtstag feiern wollte. Ter-
min und Programm für ein 
Festwochenende standen 
schon fest, um nun auf un-
bestimmte Zeit verschoben 
zu werden.

Der Aufbruch
Nach sieben langen Wo-

chen endete zum 4. Mai 
2020 der am 22. März be-
gonnene bundesweite Lock-
down. Allgemein herrschte 
Aufbruchsstimmung. Das 
SeniorenWohnen Ludwigs-
feld blieb jedoch vorsichtig. 
Es behielt sein Sicherheits-
konzept bei beziehungswei-
se feilte es immer weiter aus. 
Das hat sich anscheinend 
bewährt. Denn die zweite 
und dritte Coronawelle über-
stand die Einrichtung ohne 
neue Ausbrüche.

Anzeige

Ralf Waidner und Edyta Klasik
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Erfreuliches

Wohnkostenanteil am Einkommen gesunken
hs. Häufig wird über höhere 
Mieten geklagt. Und sie sind 
tatsächlich gestiegen, Doch 
die Einkommen haben an-
scheinend stärker zugenom-
men.

Denn der Anteil, den die 

Wohnkosten am verfügba-
ren Haushaltseinkkommen 
ausmachen, ist innerhalb 
von 10 Jahre gesunken - 
laut dem Statistischen Bun-
desamt von 30,9% im Jahr 
2009 auf 25,9%  im Jahr 

2019. Dabei handelt es sich 
um Durchschnittswerte, die 
für die gesamte Bevölkerung 
ermittelt wurden.

Der Rückgang fällt bei dem 
als armutsgefährdet gel-
tenden Bevölkerungsanteil 

geringer aus - von 51% auf 
49%. Beim Rest der Bevöl-
kerung sank der Wohnkos-
tenanteil am Einkommen 
stärker, nämlich von 27,2% 
in 2009 auf 21,9% in 2019.

Zu ähnlichen Ergebnissen 
kam eine Studie der gewerk-
schaftsnahen Hans-Böckler-
Stiftung. Sie untersuchte 
die Entwicklung in 77 deut-

schen Großstädten mit mehr 
als 100.000 Einwohnern. 
Dort lag die durchschnittli-
che Mietbelastungsquote 
am Einkommen in 2010 bei 
31,5% und 10 Jahre später 
bei 29,8%.

Selbst in den Großstädten 
sind demnach die Einkom-
men stärker gewachsen als 
die Mieten.

Joachim Hermann, Dolce Vita - Whirlpools

Sprudelnde Wellness-Oasen
Schon in der Antike wussten 
die Menschen, was ihnen 
gut tut: Warmwasserquellen 
beispielsweise. Sie waren 
sehr beliebt, um darin zu 
entspannen und die Durch-
blutung anzuregen.

Der Einrichtungs- und 
Wellness-Spezialist Dolce 
Vita in Lonsee-Luizhausen 
liefert Ihnen eine solche 
Warmwasserquelle ins 
Haus oder in den Garten: 
als Whirlpool. Das Becken 
bietet je nach Größe 3 
bis 10 Sitzplätze. Es wird 
aus Düsen mit Wasser 
versorgt, das mit Luft ange-
reichert ist. Die Erholungs-
suchenden sitzen in einem 
wohlig entspannenden Was-
sersprudelbad und lassen 
sich von den Wasserstrahl-
düsen massieren. Sie wollen 

auf diese angenehme Weise 
beispielsweise Alltagsstress 
abbauen, Gelenkschmerzen 
und Muskelverhärtungen lin-
dern oder sich auf eine gute 
Nachtruhe vorbereiten.

Was zeichnet einen guten 
Whirlpool aus? Der Inhaber 
von Dolce Vita, Joachim 
Hermann, nennt vor allem 
zwei Kriterien; diese erfüllt 
übrigens seiner Erfahrung 
nach der größte und erfolg-

reichste amerikanische Her-
steller "American Whirlpool" 
am besten:

Massagedüsen
American Whirlpool hat 

sie gemeinsam mit Medi-
zinern entwickelt. Sie sind 
so angeordnet, dass sie die 
richtigen Muskeln und de-

ren Verhärtungen - die 
Triggerpunkte - massie-
ren. Außerdem lässt sich 
die Intensität jeder Düse 
einzeln regeln. So kann 
man die Wellness-Oasen 
einsetzen für Punktmas-
sage, Hydromassage, 
Schulter- und Nacken-
massage oder Fußreflex-
zonenmassage.

Komfort
Bei einem Entspannungs-

bad zählt größtmöglicher 
Komfort. Deswegen sorgen 
die Pools für ein optimales 
Verhältnis von Wasserdruck, 

Düsenpositionierung und 
Auftriebskräften. Außerdem 
gibt es eine reiche Auswahl 
an Sitzvarianten. So findet 
jeder das für seine Körper-
form und -größe passende 

Modell. Dabei kann er in be-
quemer Haltung so sitzen, 
dass er vollständig bis zum 
Hals - und nur bis dahin - von 
wohlig warmem Wasser um-
geben ist. 

Bio-veganes Öl

Vogelfreunde
hs. Erntet man Oli-
ven in der kühlen 
Nacht, behalten 
sie ihr Aroma bes-
ser, als wenn dies 
tagsüber geschieht. 
Nur, nachts dienen 
die Olivenhaine den 

Zugvögeln als Herberge. 
Und die Gäste überleben 
die Nacht nicht, wenn - wie 
oft praktiziert - Erntemaschi-
nen zum Einsatz kommen. 
Deswegen bietet der Online-
Shop bio-vegan-bestellen.
de nur Bio-Olivenöl an, das 
von Hand oder mit einem 
harmlosen Rüttler geerntet 
wurde. Die Vögel machen 
dann dasselbe wie Sie, 
wenn Sie aus dem Hotelbett 
geschmissen würden: Sie 
suchen sich laut protestie-
rend eine neue Bleibe.

Roswitha Schröter, Kosmetikstudio Sproll

Kosmetik + Brautkleid Atelier
rs. Es ist viel geschehen im 
letzten Jahr. Trotz Lockdown 
und gegen sämtliche Widrig-
keiten haben wir weiter an 
unserem Traum gearbeitet: 
Eigentum mit Wohnung und 
Geschäftsräumen in der Ka-
pellenstrasse 15/2 mitten in 
Laupheim.

In den neu gestalten Räu-
men im Erdgeschoss finden 
jetzt unser Kosmetikstudio 
sowie das Brautkleid Ateli-
er unserer Tochter Yvonne 
Schlieker ihren Platz. Eine 
perfekte Kombinati-
on: Kosmetik – Well-
ness – Massagen 
– Visagistik sowie 
die wunderschönen 
Brautkleider mit pas-
senden Accessoires. 

Ganzheitliche Kos-
metik

In ihrem ganzheit-
lichen Kosmetikstu-
dio, bestehend seit 
2005, legt die Inhaberin 
Roswitha Schröter viel Wert 
auf Verträglichkeit der Pro-
dukte und Gesundheit der 
Haut. Die innovativen Pro-
dukte der Kräuterkosmetik 
von Hildegard Braukmann 
- unterstützt durch unser zu-
sätzliches Gebiet der Ernäh-
rungsberatung - bilden einen 
immer wichtigeren Aspekt im 

ganzheitlichen Geschehen 
der Hautgesundheit. 

Brautkleid-Erlebnisse
Das Brautkleid Atelier wird 

diesen September eröffnet 
und der Wunsch der Inha-
berin lautet: Freut Euch auf 
eine wunderschöne und ab-
wechslungsreiche Auswahl 
an Brautkleidern in allen 
Stilrichtungen. Der schönste 
Tag in Eurem Leben, Eure 
Hochzeit, ist mir eine Her-
zensangelegenheit. Mit viel 

Herz und Lei-
denschaft sor-
ge ich dafür, 
dass der Tag 
deiner Anpro-
be zu einem 
unvergessli-
chen Erlebnis 
wird.

Ich suche 
oder „kreiere“ 
mit dir DEIN 
Kleid, damit 

all deine Wünsche und Vor-
stellungen in Erfüllung ge-
hen. Im Brautkleid Atelier bei 
Yvonne Schlieker erlebt man 
nicht nur einen normalen 
Anprobe-Termin, die Kun-
dinnen dürfen sich auf ihr 
Brautkleid–Erlebnis/Event 
in absoluter Rundum-Wohl-
fühl-Atmosphäre freuen.

Kosmetikstudio und Braut-

kleid Atelier unter einem 
Dach, unter dem Motto: Bei 
uns ist der Kunde nicht Kö-
nig – bei uns ist der Kunde 
Familie.

Bauen für den Traum
hs. Niedrige Räume, Lehm-
böden, unbrauchbare 
Grundrisse... Die auf Sanie-
rungen spezialisierte Bau-
unternehmung Walther hatte 
einiges zu tun, damit aus 

dem über 100 Jahre alten 
Haus in der Kapellenstraße 
15/2 ein vielseitig nutzba-
res Schmuckstück werden 
konnte. Erschwerend kam 
ab November 2020 ein vier-
monatiger Baustopp hinzu, 
weil aufgrund von Straßen-
arbeiten die Baustelle ge-
sperrt war. Doch das flexible 
Team Walther ebnete - so 
loben die Bauherren - immer 
den Weg zu ihrem Traum.

Gönnen Sie sich den 
perfekten Traum-Whirlpool –
Ihre eigene Wellness-Oase

perfekten Traum-Whirlpool –

Wohnen á la carte • Über 300 m2 Verkaufs�läche

GROSSE AUSWAHL AN WHIRLPOOLS

perfekten Traum-Whirlpool –perfekten Traum-Whirlpool –
Ihre eigene Wellness-Oase

Wohnen

Entspannung 
   erleben...

Gewerbegebiet Ost (B10)
Holderring 3

89173 Lonsee-Luizhausen
www.dolcevita-schlafen.de
Montag – Freitag 10 – 18 Uhr 

Samstag: 10 – 15 Uhr
Wasserbetten

Boxspringbetten
Matratzen • Whirlpools
Infrarot-Wärmekabinen

Massagesessel
Schiebeschranksysteme

10% RABATT-CODE*:
LEBENSFREUDE * 
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VOGELFREUNDLICHES
BIO-OLIVENÖL

KAUFEN

Neu unter einem Dach
Kapellenstraße 15/2, 88471 Laupheim

Kosmetikstudio & Brautkleid Atelier
07392/9151648 • www.kosmetikstudio-roswitha-sproll.de

0176/97738403 • www.brautkleid-atelier-yvonne-schlieker.de

Las�  euch verzau� rn!

Anzeige Anzeige

Anzeige
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Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch.
Ihr P15 Team
FÜR EIN SCHMERZFREI-
ES LEBEN – EIN LEBEN 
LANG

pergefühl hatten und es ein-
fach so gut tut, wieder aktiv 
zu trainieren. Es ist einfach 
nicht vergleichbar mit dem 
Training vor dem Bildschirm 
oder mit der Gartenarbeit.

Möchten auch Sie etwas 
aktiv für Ihre Gesundheit tun, 
dann starten Sie jetzt mit un-
serem Kennenlern-Angebot 
GESUNDHEIT BRAUCHT 
MUSKELN!

Alexander Brender, P 15 Fitness Club

WIEDERERÖFFUNG
ab. Nach langen 

sieben Monaten dürften wir 
endlich wieder für unsere 
Mitglieder öffnen.

Sieben Monate der Inaktivi-
tät gehen leider an nieman-
dem spurlos vorbei.

Im Durchschnitt nahm je-
der Bundesbürger ca. 5,5 kg 
zu. Rücken- sowie Gelenk-
schmerzen meldeten sich 

zurück. Und der Abbau der 
Muskelmasse und Muskel-
kraft - genannt Sarkopenie 
– vor allem bei den älteren 
Menschen ist sichtbar und 
für jedem Betroffenen auch 
deutlich spürbar. Die alltäg-
lichen Dinge laufen nicht 
mehr so leicht von der Hand, 
und das Treppensteigen wird 
schon zur Herausforderung 

für unser Herz-Kreislauf-
System. 

Es ist nun mal so, wie es 
ist, doch das Gute daran 
ist, Sie können sofort et-
was daran ändern. Viele 
unserer Mitglieder berich-
teten uns, dass sie bereits 
nach dem ersten Training 
wieder ein besseres Kör-

Erfahrungsbericht RADWEG Schneider

Keine eingeschlafenen Füße
hs. 115 Kilometer und 2.300 
Höhenmeter in vier Tagen - 
wie die Touren vom letzten 
Pfingstwochenende zeigen, 
fährt Stefanie Steiger gerne, 
viel und anspruchsvoll Rad. 
Dabei verwendet sie kein E-
Bike, sondern bewältigt alles 
mit Muskelkraft.

Doch immer häufiger traten 
Beschwerden auf: Die Füße 
schliefen ein und die Hand-

gelenke schmerzten wie bei 
einer Sehnenscheidenent-
zündung. Nun hatte Stefanie 
Steiger schon häufig gehört, 
dass Uwe Schneider vom 
Neu-Ulmer Fachgeschäft 
RADWEG bei solchen Prob-
lemen hilft. Eine befreundete 
Physiotherapeutin beispiels-
weise war bei ihm gewesen 
und schwärmte: "Das Fach-
wissen, das er hat, ist echt 

der Hammer". So wandte 
sich Stefanie Steiger an den 
Fahrradmechaniker, Rad-
sportler und Radsporttrainer.

 Er ließ seine neue Kundin 
auf ein "Physiotherameter" 
sitzen. Dieses Gerät sieht 
aus ein Fahrrad ohne Rä-
der und maß unter anderem 
ihre Sitzposition. Anhand der 
Messergebnisse wurde ihr 
Rad optimal eingestellt und 
auch mit neuem Sattel ver-
sehen. Seitdem fährt .sie be-
schwerdefrei. Und dass sie 
bei einer der Pfingsttouren 

einmal umdrehen musste, 
lag nicht an ihr, sondern am 

Schnee, der die Weiterfahrt 
versperrte.

Tennisspezialist Harry's Sport Shop

Mit Abstand und Spin
hs. Auch wenn etwas ge-
sund ist, kann es Spaß ma-
chen - Sport beispielsweise, 
vor allem, wenn er im Team 
ausgeübt wird. Eine Mann-
schaftssportart, die sich für 
Coronazeiten gut eignet, ist 
Tennis. Denn hier kann man 
leicht Abstand halten zu den 
übrigen Spielern.

Beim Sportfachgeschäft 
Harry's Sport Shop betrei-
ben alle aktiv Tennis: In-
haber Harry Remane, sein 

Sohn Nico 
und das ge-
samte Mitar-
beiterteam. 
So bildet die 
Tennisabtei-
lung einen Schwerpunkt in 
dem rund 700 Quadratmeter 
großen und sich über sechs 
Etagen erstreckenden Fach-
geschäft.

Besonders wichtig für je-
den Tennisspieler ist die Be-
saitung des Schlägers, das 

heißt: aus welchem Materi-
al die Saiten bestehen 
und wie stramm diese 
eingespannt werden. 
Beides wird bei Harry's 
Sport Shop speziell für 
jeden Kunden ausge-
tüftelt und ausprobiert. 
Meist erweist sich eine 
Hybridbesaitung als opti-

mal. Hier verwendet man für 
die Längssaiten ein anderes 
Material als für die Quersai-
ten. Als Querbespannung 
empfehlen sich weichere, 
flexiblere und schwächer 
gestraffte Saiten aus Natur-
darm oder Nylon. Die Längs-

seiten sind härter - etwa 
aus Polyester - und werden 
straffer angezogen. Sie be-
fördern den nötigen "Spin", 

also die Balldrehung, die 
auf der anderen Seite des 
Spielfeldes für Abwechslung 
sorgt.

dann wird alles Überflüssige 
durch eine gesunde Niere 
einfach ausgeschieden.

Doch beim richtigen Trin-
ken kommt es nicht nur auf 
die Quantität, sondern auch 
auf die Qualität an. Und hier 
bietet - gegenüber dem Lei-
tungswasser - ein natürli-
ches Mineralwasser erheb-
liche Vorteile: Es ist frei von 
Umweltbelastungen und ver-
sorgt uns mit Mineralstoffen, 
die wir häufig in fester Nah-
rung nicht ausreichend oder 
nicht schnell genug zu uns 
nehmen. "Das Trinken des 

hs. Sind Sie Tour-de-France-
Fahrer? Dann verbrauchen 
Sie etwa 8.000 Kilokalorien 
am Tag und benötigen 8 Li-
ter Flüssigkeit. Ziehen Sie 
die etwas bequemere Büro-
tätigkeit mit einem Grund-
umsatz von 2.000 Kilokalori-
en vor, so genügt es in der 
Regel, wenn Sie als Erwach-
sener täglich anderthalb Li-
ter trinken. Zudem nehmen 
Sie ca. 0,75 Liter Flüssig-
keit über feste Nahrung zu 
sich. Sollten Sie jedoch als 
Büroangestellter trinken wie 
ein Tour-de-France-Fahrer, 

Markus Brzuske, Dietenbronner Quelle

Gesundes Trinken

richtigen Mineral- und Heil-
wassers wirkt oft ebenso gut 
gegen bestimmte Beschwer-
den wie einige Medikamen-
te", zitiert die F.A.Z. vom 
7.10.2020 den Professor 
Dr. Johannes Peil von der 

Sportklinik Bad Nauheim.
Falls Sie also als Tour-de-

France-Fahrer sich wun-
dern, warum alle anderen 
schneller sind, dann sollten 
Sie vielleicht auf natürliches 
Mineralwasser umsteigen.

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.

P 15 AKTIV + FIT GMBH · PETRUSPLATZ 15 · 89231 NEU-ULMFÜR EIN SCHMERZFREIES LEBEN – EIN LEBEN LANG: WWW.P15.DE

FITNESS CLUB

Gelenkprobleme, schlechte Haltung,
ein geschwächtes Immunsystem,
Verfettung, vorzeitige Alterung –
meist eine Folge von Bewegungs-
mangel und zu wenig Muskulatur.

GESUNDHEIT
   BRAUCHT   BRAUCHT   BRAUCHT

MUSKELN
28 TAGE JETZT NUR 29,90 €
inklusive Fit-Check, Trainingsplan, Einweisungen,
Kurse, Ernährungstipps, Wellness, Massage,
Lichttherapie und Online-Kurse. 
» Abgeschlossenes Programm mit 
   Erfolgs-Check am Ende der 28 Tage.

Start ab sofort!
Infos und Anmeldung unter
» Telefon: 0731 / 76006 oder
» E-Mail: info@p15.de

KEIN ABO. 
KEINE 

AUFNAHME-
GEBÜHR.

und viele weitere führende Hersteller! 
Lassen Sie sich von unserer Persönlichkeit und 
Kompetenz überzeugen! Parken vor dem Haus! 

Wir erstatten Ihnen die Parkgebühr zurück!

Mittelstr. 15 I 88471 Laupheim I Tel. 07392 3995 I www.harrys-sport-shop.de
Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 9.00 – 18.00 I Do. 9.00 – 19.00 I Sa. 9.00 – 14.00
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Das Sporthaus für die Region
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Wir nehmen uns Zeit für Sie!Unsere Partner sind unter anderem:
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die Hand, welche den Weg 
wieder frei machen.

So beschließen die Teil-
nehmer ihr Fahrtraining in 
dem guten Gefühl, über sich 
selbst hinausgewachsen zu 
sein.

Wollen Sie das auch mit-
erleben? Dann erkundigen 
Sie sich bitte unter 07333 
94295-16 oder unter info@
bikecenter-alb.com nach 
Trainingsterminen.

Rennradgruppen
Sie können sich auch zur 

Rennradgruppe anmelden. 
Hier trifft man sich diens-
tags um 18.30 Uhr vor dem 
bikecenter-alb in der Gott-
lieb-Daimler-Straße 3 in 
Laichingen, um gemeinsam 
Rennradtouren zu unterneh-
men. Dabei bilden sich zwei 
Gruppen, die Hobbyfahrer 

oder die besonders 
fitten und leistungsori-
entierten Rennradler.

Ausbildung Zweirad-
mechatroniker

Und wer so begeis-
tert ist vom Biken, 
dass er es zum Beruf 
machen will, der kann 
beim bikecenter-alb 
eine Ausbildung star-

Fahrtraining beim bikecenter-alb

Staunen, was alles geht
hs. Fahrrad fahren verlernt 
man nie, aber man kann im-
mer dazu lernen, und zwar 
erstaunlich viel. Das erle-
ben die Radfreunde, die ein 
Fahrtraining beim bikecen-
ter-alb mitmachen. Sie sind 
- beobachtet Inhaber Mike 
Gerber - völlig überrascht, 
was sie danach alles kön-
nen. Sie beherrschen nun 
Techniken, von denen sie 
das vorher nie erwartet hät-
ten.

Mountainbike-Fahrtraining
Geleitet werden die ganz-

tägigen Kurse von Coa-
ches, die vom Deutschen 
Alpenverein e.V. (DAV) 
oder von der Deutschen 
Initiative Mountainbike 
e.V. (DIMB) ausgebil-
det wurden. Die Trainer 
vermitteln die Mountain-
bike-Fahrtechniken von 
Grund auf, zunächst 
die leichten, dann mit 
wachsendem Fortschritt 
die schwierigeren. Zum 
Programm gehört es 
beispielsweise, Balan-
ce und Koordination zu 

verbessern sowie richtig 
auf verschiedenen Unter-
gründen zu bremsen. Die 
Teilnehmer - und natürlich 
Teilnehmerinnen - üben, in 
verschiedenen Geländear-
ten zu lenken und Kurven zu 
fahren. Sie fahren steil berg-
ab oder bergauf, überwinden 
Hindernisse, Stufen, Trep-
pen und Wurzelpassagen... 
E-Mountainbiker lernen au-
ßerdem alles Wichtige zu 
Akkumanagement, Trittfre-
quenz, Schalten und dem 
Verhalten in unterschiedli-
chen Fahrsituationen.

Sollten sich Ängste zu un-
überwindlichen Hindernis-
sen aufbauen, so bekommt 
man mentale Techniken an 

einen Beruf, der Spaß macht 
und Zukunft hat.

ten zum Zweiradmechatro-
niker (Fahrrad). Er erlernt 

ch. Das erzählte mir eine Kli-
entin zu Beginn des Yoga–
Einzelsettings.

Sie übt bei mir schon eini-
ge Jahre. Und ja, da waren 
immer die Höhen und Tie-

fen. Doch sie bemerkt auf 
einmal, dass die Tiefen zwar 
da sind, doch nicht so lange. 

Die Tiefen sind kein Drama 
mehr, sondern gehören zum 
Leben. Die Gesamtqualität 

hat sich spürbar verändert.
Dies ist eine ERKENNTNIS 

und die FÄHIGKEIT, das ei-
gene LEBEN so zu nehmen, 
wie es eben IST. Das alles 
resultiert aus der BEHARR-
LICHKEIT, mit der diese Kli-
entin übt, und aus GLEICH-
MUT. 
Einfach 
DRAN-
BLEIBEN! 

Diese in-
nere Ver-
änderung 
nennt sich 
INTEG-
RALER 
YOGA und bleibt. Und dar-
um geht es!

Caroline Anne Hagel, YOGA-DEDITATION-SUPERVISION

GESTERN GING ES MIR SCHLECHT…“
doch nur gestern. Heute geht es richtig gut. Ich bin wirklich platt…!“

Harald Fürst, SchwabenSurf

Surfen, Suppen, Wingfoilen
hf. Besonders 
die Windsurfer 
und Stand up 
Paddler (SUP) 
kommen seit 
Jahrzehnten zu 
unserer Wassersport-Station 
am Oberrieder Weiher Brei-
tenthal bei Krumbach. Nun 
startet eine neue, weitere 
Ära: das Wingfoilen. Wer 
schon mit dem Windsurfen 
oder einem SUP zurecht 
kommt, kann schnell das 
Foilen mit einem Wing erler-
nen. Der Foiler-Newcomer 
hingegen hat noch einiges 
zu tun mit dem Wind in den 
Händen und der Board-Ba-
lance. Meldet Euch einfach 
an für eine dieser Wasser-
sportarten. Bei uns könnt Ihr 

erst einmal hinein 
schnuppern in einer 
Einzel- oder Dop-
pelstunde. Anmel-
dung unter info@
schwabensurf.com 

oder Tel / WhatsApp 0179 
7573 328.

Autogenes Training ab 14. und 15.9.2021

Gelassen im Stress
statt des klassischen Aus-
ruhens und Nichtstuns Ent-
spannungstechniken aus.

Kommen Sie wieder ins 
Wohlbefinden, senken Sie 
Ihre Stressreaktionen, erler-
nen Sie Autogenes Training! 
Autogenes Training ist Ent-
spannen mit Tiefenwirkung, 
eine Methode der entspan-
nenden Selbstbeeinflus-
sung, sich in die Ruhe zu 
führen und Harmonisierung. 
Die Wirksamkeit der Metho-
de ist dabei wissenschaftlich 

rb. Augen zu – und schon 
kommt der Körper zur Ruhe? 
Und was ist mit dem Kopf? 
Was braucht die Psyche, um 
sich zu erholen und den All-
tagsstress loszulassen? Vie-
le Menschen wissen nicht 
mehr, wie das eigentlich 
geht: Entspannen.

Nach einem anstrengen-
den Tag braucht Ihr Körper 
Entspannung. Gleichzeitig 
benötigt er einen körperli-
chen Ausgleich. Probieren 
Sie nach Feierabend daher 

belegt und hilft bei Stress, 
Nervosität, Schlafstörungen, 
psychosomatischen Störun-
gen, Ängsten und Depressi-
on. Regelmäßiges Training 
steigert Ihr Wohlbefinden, 
Ihre Leistungsfähigkeit und 
auch die Konzentration. Der 
Kurs wird von den Kranken-
kassen unterstützt.

In Balance kommen, gelas-
sen und sicher im Stress 
- Stressbewältigung und 
Autogenes Training, 10 
Abende
ab Dienstag, 14.9.2021, 
19:45-21:15 für Fortge-
schrittene, ab Mittwoch, 

15.9.2021, 18:00-19:30 für 
Anfänger und 19:45-21:15 
für Fortgeschrittene
Tut gut – kostenfrei online 
LIVE 15 Minuten Entspan-

nung erleben! 
dienstags 19:00-19:15

Anmeldung www.psycho-
therapie-birk-becht.de

• Windsurfen • SUP • Wingfoilen
• Wir haben die perfekten Boards.
• Motivierte & top-ausgebildete Instruktoren
 führen Dich Schritt für Schritt an die 
 notwendigen Techniken heran.

SchwabenSurf, Inhaber Harald Fürst
auf dem See Camping Günztal

Oberrieder Weiherstr. 5, 86488 Breitenthal
� 0179/75 73 328, info@schwabensurf.com 

www.schwabensurf.com

LIFE, LOVE, SURF!

Das ist
natürlich auch 

ein Job für
Mädchen!

www.bikecenter-alb.com
Gottlieb-Daimler-Str. 3 – 89150 Laichingen

Du bist begeistert von Bikes aller Art?

Hast Geschick und Leidenschaft für Technik?

Willst einen Beruf mit tollen Zukunftsperspektiven lernen?

Möchtest in einem innovativen Unternehmen arbeiten?

Bist freundlich, höflich und ein Teamplayer?

Dann bist du bei uns richtig!

Wir suchen für den Ausbildungsstart im September 2021 einen engagierten

Beruf
mit

Zukunft!

Bei uns wirst du nicht nur lernen, wie man Fahrräder montiert, prüft und wartet.
Du wirst mit innovativen Antriebs-, Fahrwerks-, und Bremssystemen arbeiten, 
Fahrräder an unsere Kunden anpassen, umrüsten und tunen sowie in der 
Präsentation, Beratung und im Verkauf von Bikes Erfahrung sammeln. 

Natürlich kannst du einige der besten Bikes auf den Trails oder den Straßen 
der Alb selbst fahren. Und das ganze in einem kompetenten und sympathischen Team.

Wenn du in diesem Jahr einen Haken an deine 
Schulausbildung machst (Realschule oder höher), 
dann schick uns deine schriftliche Bewerbung.
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sk. Wir leben in einer Zeit der 
schnellen und großen Verän-
derungen. Wir werden durch 
technologische Trends, so-
ziokulturellen Veränderun-
gen und Themen wie eine 
Pandemie beeinflusst. 

Situationen

Und jeder erwartet von uns, 
dass wir jeden Tag, wie ein 
gut gewartetes Uhrwerk ar-
beiten. Funktionieren wir mal 
nicht so, wie unsere Umwelt 
es erwartet, dann werden 
schnell Vorwürfe, Ermah-
nungen und manchmal auch 
Ängste geschürt. Selbstzwei-
fel triggern oft alte und sehr 
verwurzelte Glaubensätze. 
Diese Glaubensätze nähren 
dann erneut die Selbstzwei-

fel und wir gelangen in einen 
Teufelskreis, der selbsterfül-
lenden negativen Prophezei-
ung. Unser Leben besteht 
aus einer Vielzahl von Du-
alitäten, so beeinflusst das 

Privatleben unser Berufsle-
ben und umgekehrt natürlich 
genauso. Probleme aus der 
Arbeit werden zu Problemen 
im Privatleben. Störungen 

aus dem Privatleben beein-
flussen unser Arbeitsleben 
negativ. Diese Abhängigkeit 
ist ein weiterer Teufelskreis. 
Manchmal sind es die vielen 
Kleinigkeiten des Alltags, 
die uns zur Verzweiflung 
bringen. Die Mitarbeiter wol-
len nicht, wie wir es wollen. 
Der Chef will ganz plötzlich 
etwas kurz vor Feierabend. 
Auf dem Nachhauseweg soll 
ich noch etwas vom Super-
markt mitbringen, die Ver-
käuferin ist unfreundlich und 
gestresst. Zuhause toben 
und schreien die Kinder mit 
ihren Freunden, …

Da kann es einem schwer-
fallen, gelassen, ruhig, 
freundlich und hilfsbereit zu 
sein, oder?

Stefan Kozole, COTUR - Die Coaching Manufaktur

Wer braucht schon einen Coach, wir können unsere Probleme alleine lösen
Veränderungen

Coaching, mit einem aus-
gewiesenen Experten, hilft 
Ihnen, diesen Teufelskreis 
zu erkennen und zu unter-
brechen. Gemeinsam be-
arbeiten wir Ihre Themen 
und ersetzen die negative 
Manipulation von außen, so-
wie die Selbstzweifel, durch 
positive und stärkende Zie-
le und Glaubenssätze. Sie 
werden zum Gestalter Ihres 
Lebens und Ihrer Karriere. 
Sie erreichen eine positi-
ve Einstellung zum Leben, 
zur Familie und zum Beruf. 
Statt sich mit negativen Ein-
flüssen herumzuärgern, be-
schäftigen Sie sich mit dem 
Schönen und dem Guten. 
Erfolg, Glück und Zufrieden-

heit bereichern Ihr Leben, 
auf eine bis dahin nicht be-
kannte Art und Weise. 

Lösungen

Mit unseren exklusiven Me-
thoden, wie zum Beispiel 
Duales-Coaching oder High-
Performance-Business-Coa-
ching, unterstützen wir Sie 
auf Ihrem Weg. Motivation 
und Inspiration kehren in Ihr 
Leben zurück und Sie errei-
chen Ihre Ziele. 

Sie wünschen sich nichts 
mehr als positive Verän-
derungen in Ihrem Leben, 
dann kontaktieren Sie uns 
noch heute. Ich lade Sie zu 
einem unverbindlichen und 
telefonischen Erstgespräch 
von 30 Minuten ein.

ses. Kann es sein, dass Du 
Dich nicht gesehen, geliebt 
und wertgeschätzt fühlst? 
Bist Du in Deinem System 
gefangen? Fühlst Du Dich 
fremdgesteuert? Obwohl Du 
augenscheinlich alles hast, 
was Du zum Leben brauchst, 
fühlst Du Dich manchmal zu-
tiefst traurig und weißt nicht, 
warum? Vielleicht wurde so-
gar Deine Würde verletzt? 
Hast Du Dich schon mal in 
der Opferrolle gefühlt? Du 
spürst, dass es da draußen 
mehr gibt als die begrenzte 
Welt, in der Du Dich gerade 
befindest? Du bist energie-
los, Dein gesamtes Poten-
zial brennt auf Sparflamme, 
kurzum, Dein Akku ist leer.

Schenke Deiner Seele, wo-
nach sie hungert?

Deine Seele hungert und sie 
schreit nach Seelennahrung! 
Füttere sie mit liebevoller 
Achtsamkeit und schenke 
ihr die Freiheit, nach der sie 
sich sehnt. Es ist Zeit "Nein" 
zu sagen. Denn jedes Nein 
ist Ja zu Dir selbst. 

Deine Seele sagt Dir, „Du 
bist nicht nur eine Frau – Du 
bist eine Göttin – die so sein 
darf, wie sie ist! Du bist ein 
wundervolles und einzigarti-
ges Geschöpf, dessen Wert 
und Würde unermesslich ist. 
Deine liebevolle Seele darf 
wieder im Licht erstrahlen.“ 

Kann es sein, dass Du dem 
Ruf Deiner Seele folgen 
willst?

Öffne Dein Herz, für die 
Kraft Deiner Seele!

Ich öffne mein Herz für 
Dich und zeige Dir den 
weiblichen Weg des Er-
folgs und Glücks. Ich 
zeige Dir, wie Du Deine 
Urkraft wiederfindest. Du 
lernst Deine Flügel aus-
zubreiten und zu fliegen. 
Kraft und Freiheit kommt 
in Dein Leben. Das Licht 
Deiner Seele wird wieder 
strahlen und Du gewinnst 
Dein wundervolles Lächeln 
zurück. Selbstbestimmung 

Sevda Sakiner, anima mea - Coaching Institut

Wusstest Du, dass Du die Kraft der Göttin in Dir trägst?
und Selbstermächtigung 
wird in Dein Leben treten. 
Ich helfe Dir, Dein neues Le-
bensglück zu manifestieren.

Willst Du die Göttin in Dir 
erwecken?

Es gibt einen Grund, warum 

Du gerade diese Zeilen liest. 
Genau zu diesem Zeitpunkt. 
Genau an diesem Ort. Wir 
sollten uns finden. Erlaube 

mir, Dich aufzurichten, 
und Du findest Heilung 
für Deine seelischen 
Verletzungen. Du wirst 
wieder Dein gesamtes 
Potenzial nutzen.

Willst Du Dein Leben 
positiv verändern? 
Bist Du wirklich bereit, 
Dir die Macht über 
Dein Leben zurück-
zuholen? Du willst ein 

selbstbestimmtes und freies 
Leben genießen?

Dann melde Dich bei mir.

V E R L I E R E  N I E  D E I N  L Ä C H E L N ,
D E N N  A C H T S A M K E I T  I S T

B A L S A M  F Ü R  D E I N E  S E E L E   

Sevda Sakiner
Frauen-Coach
Mikao Usui Reiki-Meisterin
Hellfühliges Medium 
Spirituelle Heilerin
Dualer-Coach Sie finden uns in Ulm und in Langenau

anima mea - Coaching Institut                 anima mea -Coaching Institut
Magirus-Deutz-Straße 12                         Storchenstraße 8
D-89077 Ulm                                             D-89129 Langenau

www.ani-mea.de     Telefon: +49 (0) 731 40321 330     
Email: info@ani-mea.de

D E R  T O P  E X P E R T E  I N
D E U T S C H L A N D  F Ü R  B U S I N E S S

C O A C H I N G  U N D  F Ü H R U N GStefan Kozole
Profiler
Business-Coach
Führungskräfte-Coach
Vertriebs-Coach
Dualer-Coach

Sie finden uns in Ulm und in Langenau

COTUR - Die Coaching Manufaktur         COTUR - Die Coaching Manufaktur 
Magirus-Deutz-Straße 12                         Storchenstraße 8
D-89077 Ulm                                             D-89129 Langenau

www.cotur.de     Telefon: +49 (0) 731 40321 130     
Email: info@cotur.de

Anzeige

Anzeige
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Dr. Simona Mangold - DIE NEUE PRAXIS

Corona-Spätfolgen
sm. Nach einer 
Corona-Infekti-
on bleiben bei 

vielen Menschen lange Zeit 
noch unangenehme Sym-
ptome bestehen. Diese rei-
chen von Kopfschmerzen 
über Geschmacks- und Ge-
ruchsstörungen bis hin zu 
Gedächtnisstörungen und 

Atembeschwerden. Die Ur-
sache ist immer die gleiche: 
Das Virus hat unser Immun-
system so stark in Mitleiden-
schaft gezogen, dass die Ei-
genregulation des Körpers, 
was wir gemeinhin auch 
als die sogenannte „Selbst-
heilungskraft“ bezeichnen, 
stark geschwächt ist.

Dadurch hat der Körper nicht 
die Kraft, seine Probleme 
selbst zu lösen.
Mit Hilfe der Neuraltherapie 
und gegebenfalls zusätzlich 
einer speziellen Atembe-
handlung der Lunge lassen 
sich diese post-covid-Syn-
drome wunderbar und mit 
nachhaltigem Erfolg behan-
deln.

Wenn sie auch darunter 
leiden, dann dürfen Sie sich 
gerne bei uns melden!

Abnehmhypnose Brigitta Egly

Durch Entspannung schlank
hs. Alles hat ei-
nen Grund, eine 
Ursache, auch 
die Ursache 
selbst. Wenn je-
mand stark zu-

genommen hat, kann das 
daran liegen, dass er zu viel 
und zu süß isst. Doch das 
Essverhalten kommt eben-
falls nicht von ungefähr. Oft 
beruht es auf belastenden 
Gefühlen wie Langeweile 
oder Stress, die wiederum 
ihre Ursachen haben.

Das zeigt sich in dem Vor-
gespräch, welches Hypno-
setherapeutin Brigitta Egly 
mit dem Klienten - oder na-
türlich der Klientin - führt. 
Dann geht sie bereits auf 
die belastende Ursache, bei-
spielsweise den Stress, ein. 
Stressmindernd wirkt auch 
der tiefe Entspannungszu-
stand, in den der Klient zu 
Beginn einer Abnehmhyp-
nose versetzt wird. Dadurch 
öffnet sich sein Unterbe-
wusstsein, und Brigitta Egly 
vermittelt ihm nun verhal-
tensändernde Botschaften. 
Diese sogenannten Sugges-
tionen bestehen etwa dar-

in, dass er bei Stress nicht 
mehr zu Süßigkeiten greift, 
sondern Obst isst oder ei-
nen Spaziergang macht. So 
schwinden mit dem Stress 
auch die Pfunde. 

Karin Oberdorfer, NLP-Master

Ein Wunder durch Karin
ko. "Mir ist durch Karin 
ein Wunder passiert: 
Ich war in der 5ten 
Klasse und hatte einen 
Lehrer, den ich gehasst 
habe. Er hasste mich 
auch, und nach zwei 
Terminen bei Karin passier-
te das Wunder: Innerhalb 
kürzester Zeit wurde er zu 
meinem Lieblingslehrer und 
wir waren uns super sympa-
thisch. Außerdem habe ich 

Prüfungsangst und die 
Angst, neue Leute ken-
nenzulernen, mit gro-
ßem Erfolg abgelegt."

Solche Rückmeldung 
auf meine Sitzungen 
bekomme ich immer. 

Das Coaching mit dem Neu-
rolinguistischen Program-
mieren (NLP) kann Dinge 
total herumdrehen und su-
perschnell zu Erfolgen füh-
ren.

Olaf Reichardt, Duft & Wärme

Klangschalen
or. Die 
Berg-
kristall-
Klang-
schalen 
(ideal bei 

chronischen Schmerzen) er-
zeugen ein wunderbar star-
kes Kraftfeld, gehen dabei 
auf andere Energieebenen 
und hören sich zudem noch 
wunderschön sphärisch an, 
was einem die Freiheit gibt, 
auf andere Bewusstseins-
ebenen zu wechseln.

Eine Möglichkeit, zu schau-
en, wo die Blockaden anfan-
gen, ist, sich barfuß oder mit 
Socken in eine große Klang-
schale zu stellen, sie kräftig 
anzuschlagen und zu spü-
ren, bis wohin die Schwin-
gung geht im Körper. An 
dieser Stelle kannst Du dann 
im Liegen mit einer kleineren 
Schale weiterarbeiten. Ein 
tolles Erlebnis ist auch, sich 

die Schale verkehrt herum 
auf den Kopf zu hängen und 
anzuschlagen.

Ihr seht, mit Klangschalen 
könnt Ihr sehr viel bewegen.

Klangschalen, Klöppel und 
Kissen findet Ihr alles bei 
uns.os. Wollen Sie den schö-

nen Beruf des Heilpraktikers 
(HP) erlernen, und zwar ge-
mütlich von zu Hause aus? 
Seit März 2020 bieten wir 
unsere Ausbildungsreihen 

Heilpraktiker und Heilprak-
tiker für Psychotherapie zu-
sätzlich zu den klassischen 
Vor-Ort-Gruppen auch im 
Onlineunterricht an. Eine 
Tierheilpraktikergruppe wird 

voraussichtlich im Septem-
ber 2021 folgen.

Es ist ganz einfach und 
klappt auch ohne Technik-
kenntnisse:

Über einen Link gelangen 
Sie direkt in unser virtuelles 
Klassenzimmer. Sie befin-
den sich hier live mit Bild, Ton 
und Textchat im virtuellen 
Unterrichtsraum, zusammen 
mit der Gruppe und dem Do-
zenten. Sie können jederzeit 
mit allen online Anwesenden 
sprechen sowie schreiben 
und Fragen stellen.

Eine Aufzeichnung des Un-
terrichts steht immer auch 
für eine knappe Woche im 
Nachhinein zur Verfügung. 
So können Sie nochmals 
ansehen, wie viel Sie schon 
bequem von zu Hause aus 
gelernt haben.

Oliver Schnabl, Medica Vita

HP-Ausbildung auch online

hs. Wie lan-
ge dauert es, 
bis ein Raum 

auf uns wirkt? 
Neun Sekunden. Ei-

gentlich beeinflusst er uns 
sofort. Da wir jedoch beim 

Betreten meist abgelenkt 
sind, spüren wir ihn erst mit 
kurzer Verzögerung. Nut-
zen wir ihn länger, so kann 
sich bei uns nach rund drei 
Monaten eine emotionale 
Veränderung einstellen, und 

nach einem halben Jahr so-
gar eine physische, also vor 
allem eine gesundheitliche. 
Deswegen lohnt es sich, auf 
seine Umgebung zu achten, 
erklärte Karin B. Stein vom 
Feng Shui Institut Stein in 
einem Vortrag bei der Fami-
lienbildungsstätte Ulm. Was 
hier die fernöstliche Harmo-
nielehre Feng Shui unter 
anderem empfiehlt, betonte 
schon der Titel des Vortra-
ges: "Feng Shui gegen das 
Gerümpel des Alltags." Wer 
sein Zuhause von "Krempel" 
befreit, schafft Platz für Neu-
es und mehr Energie. Dabei 
können auch kleine Schritte 
helfen, indem man zunächst 
nur eine Schublade unter-
sucht und sich bei jedem 
Gegenstand fragt: Liebe ich 
ihn, brauche ich ihn, möchte 
ich ihn wirklich behalten?

Karin B. Stein, Feng Shui Institut Stein

Energie statt Gerümpel

Prüfungsangst?
Lampenfieber?
Schulprobleme?

W W W . A N G S T - A D E - M I T - N L P . D E

---
A-D

-E-
---

K A R I N  O B E R D O R F E R

N L P - M A S T E R

W A L F I S C H G A S S E  1 1
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Neu startende Kurse:
• Heilpraktiker
• Psychologische Berater
• Heilpraktiker für Psychotherapie
• Tierheilpraktiker
• Akupunktur
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Berufsausbildungen: Heilpraktiker/in, Psychotherapie (HPG), Tierheilpaktiker/in
Fachfortbildungen: Osteopathie, Homöopathie, Akupunktur, Bach-BIOten-Therapie, Klangschalen u.v.m.

Schulleiter Oliver Schnabl (HP) • Ichenhauser Str. 32 • Günzburg, (08221) 201016 • www.medicavita.de

Schule für Naturheilkunde

Berufsausbildungen: Heilpraktiker/in, Psychotherapie (HPG), Tierheilpaktiker/inBerufsausbildungen: Heilpraktiker/in, Psychotherapie (HPG), Tierheilpaktiker/in

Jetzt auch als Live-Online-Unterricht
Jetzt informieren!
Jetzt auch als Live-Online-UnterrichtJetzt auch als Live-Online-Unterricht

in der Woche ab dem 20. September 2021

Kursstart nach 
den Sommerferien

Anzeige

Anzeige Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige
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Heilpraktiker Michael Aigner

Wieder normal gehen
pointers.

Zwei Monate lang wurde 
Johann-Georg König, der 
die Schlosserei König GmbH 
in Weißenhorn führt, von 
diesen Schmerzen geplagt. 
Der 56-Jährige ging gebeugt 
wie ein alter gebrechlichen 
Mann. Sein Hausarzt erklär-
te: "Sie werden wohl in die 
Röhre müssen, damit wir 
sehen, was da los ist." Da 
stieß der Geplagte auf einen 
Bericht über den Heiler und 

hs. Sie kamen 
immer von ei-

ner Minute auf die andere: 
Schmerzen, mal links oben 
beim Schulterblatt, dann 
rechts unten knapp oberhalb 
des Gesäßes und plötzlich 
an der Rückseite des Bei-
nes... man wusste nie, wann 
sie auftauchen und wohin 
sie wandern. Sie bewegten 
sich blitzschnell hin und her 
wie der Lichtpunkt eines 
hektisch geführten Laser-

Heilpraktiker Michael Aigner 
und dessen Empfindungsfo-
kussierte Schmerztherapie. 
Er wandte sich dorthin.

Im ersten Termin stellte 
Michael Aigner bei seinem 
neuen Patienten leichte 
körperliche Fehlstellungen 
fest und dokumentierte die-
se durch Fotos. Dann legte 
sich Johann-Georg König 
auf eine Liege, hörte Micha-
el Aigner einige Sätze spre-
chen, entspannte sich und 
hatte das Gefühl, dass sich 
in ihm alte Ängste lösen. 
Nach rund einer dreivier-
tel Stunde stand er auf und 

wurde wieder fotografiert: 
Die Fehlstellungen waren 
verschwunden. Das gleiche 
Schicksal erlitten auch die 

Schmerzen: Nach der dritten 
Sitzung waren sie weg, und 
Johann-Georg König kann 
wieder aufrecht gehen.

Business-Coach Dr. Kathrin Färber

Wohin wollen Sie gehen?
familiären Um-
feld, die Kon-
zentration auf 
Ihre ureigenen 
Interessen oder 
das erforderli-
che Durchhalte-
vermögen?

Ich bin Ihnen 
beim Suchen 
und Auffinden 
Ihres eigenen 

und persönlichen Karrie-
re-Weges in jeder Weise 
behilflich. Als zertifizierter 
Business-Coach begleite ich 
Menschen durch Verände-
rungsprozesse ihres Lebens 
und so finde ich mit Ihnen 
gemeinsam Ihre eigenen 
und für Sie angemessenen 
Problemlösungen.

In einem professionellen 
Gespräch werden vor Be-
ginn eines jeden Coachings 
die Anliegen und Ziele mei-
ner Klienten detailliert iden-
tifiziert und analysiert, um 
anschließend mit systemi-
schen Methoden - auf Ihren 

kf. Jeder von 
uns kennt die 
Situation, nach 
einer passen-
den Ausbildung, 
einem den eige-
nen Interessen 
entsprechenden 
Studienfach, ei-
ner förderlichen 
Weiterbildung 
oder einem ver-
meintlich bes-
seren Berufsfeld zu suchen. 
Dabei ist es - ungeachtet 
aller wohlmeinenden Rat-
schläge von anderen oder 
sonstiger Irritationen - un-
gemein schwer, einen „ei-
genen“, zielführenden und 
damit richtigen Weg einzu-
schlagen.

Kennen Sie Ihr persönliches 
Potential? Erschweren Hin-
dernisse, welcher Art auch 
immer, Ihren beruflichen 
Aufstieg? Konnten Sie Ihr 
Ziel bisher noch nicht kon-
kret ins Auge fassen? Wes-
halb nicht? Fehlen Ihnen die 
Rückendeckung aus dem 

Wunsch hin auch mit der 
Unterstützung von Pferden 
- Lösungswege zur Errei-
chung Ihrer Ziele zu erar-
beiten. Mein Coaching zielt 
darauf ab, meine Klienten in 
die Lage zu versetzen, sich 
durch Selbstreflexion selber 
weiterzuentwickeln.

Bei einem pferdegestützten 
Coaching werden Pferde 
quasi als 'Sparringspartner' 
eingesetzt. Sie zeigen im 
nonverbalen Bereich Verhal-
tensweisen des Menschen 
auf, ohne diese zu bewerten. 

Meine Schulung geschieht 
in einer angenehmen Atmo-
sphäre in der Arbeit mit dem 
Pferd vom Boden aus. Die 
Teilnehmer benötigen keine 
Vorkenntnisse oder gar rei-
terliches Können.

Ob Einzel- oder Team-Coa-
ching, beide Formen sind in 
Präsenz oder online mög-
lich. Meine Räumlichkeiten 
im STADTREGAL ULM bie-
ten ein freundliches Ambien-
te und gewährleisten uns ein 
professionelles Arbeiten. Die 
Standorte Laichingen, Ra-

vensburg und Memmingen 
warten für die pferdegestütz-
ten Coachings mit verschie-
denen Rahmenbedingungen 
auf.

Für mich beginnt Ihre Karri-
ere mit Ihrer professionellen 
Bewerbung und findet ihren 
Abschluss in einer von Ihnen 
angestrebten beruflichen 
Position. Finden Sie Ihren 
Weg! Ich begleite Sie zuver-
lässig!

Ich freue mich auf Ihre An-
frage.

Dieter Bonaita, Dieter Bonaita & Kollegen

Nachträglich versichern
stand? Normalerweise ist 
das natürlich ausgeschlos-
sen, auch bei einer Zahn-
zusatzversicherung: Bereits 
laufende oder angeratene 
Zahnersatzmaßnahmen 
können üblicherweise nicht 

db. Kann man 
einen Schaden 
versichern las-
sen, nachdem er 
schon eingetre-

ten ist, wenn beispielsweise 
das Haus schon in Flammen 

abgesichert werden.
Doch genau das ändert die 

ERGO Krankenversicherung 
mit "Zahnersatz-Sofort". Der 
Tarif bietet selbst dann eine 
Leistung für Zahnersatz, 
wenn die Behandlung schon 
angeraten oder begonnen 
wurde. Und das sogar bis 
sechs Monate nach Beginn 
der Behandlung. „Zahner-
satz Sofort ist Deutschlands 
einzige Zahnzusatzversi-
cherung“, so Experte Dieter 
Bonaita, „die Sie auch ab-
schließen können, wenn es 
eigentlich schon zu spät ist.“

Der ERGO Tarif verdoppelt 
den Festzuschuss der Kran-
kenkasse und erstattet damit 
den gleichen Betrag wie die 
Gesetzliche Krankenversi-
cherung (GKV) – auf bis zu 
100 % der erstattungsfähi-
gen Gesamtrechnung. Und 
das ganz ohne Gesundheits-
fragen, ohne Wartezeiten 
und ohne tarifliche Erstat-

tungshöchstgrenzen.
Oder wollen Sie nur zu-

künftige Behandlungen ab-
sichern? „Dann empfehle 
ich unser umfangreiches 
Produktangebot vom Basis-
schutz bis hin zum Premi-
umschutz für Zahnerhalt und 
Zahnersatz“, sagt Dieter Bo-
naita. Diesen Schutz findet 
übrigens auch Finanztest 
„sehr gut“.

Rufen Sie uns an. Wir hel-
fen Ihnen! Oder schließen 
Sie direkt ab auf www.bonai-
ta.de (Zahnzusatzversiche-
rung mit Sofortleistung).

Versicherungsbüro
Dieter Bonaita & Kollegen
Neue Straße 3, 89077 Ulm
0731 37 81 61 80
dieter.bonaita@ergo.de
www.bonaita.de

Einzel- oder Team-
Coaching, in Präsenz
oder online möglich. 

Auf Wunsch auch pferde-
gestütztes Coaching.

Dr. Kathrin Färber
Business-Coach 

Magirus-Deutz-Straße 12
89077 Ulm 
Telefon: 0176 / 78 01 66 03 

info@dr-kathrin-faerber.de 
www.dr-kathrin-faerber.de

Finde Deinen Weg

Ich unterstütze als Coach Menschen
darin, ihren Weg zu fi nden.

Die Wahrheit liegt im Blut

Naturheilpraxis Surace

• Dunkelfeld-Blutdiagnostik
 nach Prof. Dr. Enderlein
• Naturheilverfahren
• Osteopathie

Angela Surace, Heilpraktikerin

Talstraße 14, 89584 Ehingen
Telefon: (07391) 7 81 80 72
Erfahrungsberichte auf
www.naturheilpraxis-surace.de

Leiden Sie an hohem Blutdruck, Durchblutungsstörungen, 
Bluterkrankungen, Burnoutsyndromen, Bakterien, Pilzen und 
Viren, Leberstörungen, Erschöpfungszuständen, Schilddrüsen-
erkrankungen, Allergien, Arthrose und anderen Krankheiten?

Kieferorthopädie Sofort –  
einzigartiger Schutz für Kinder.

Sichern Sie die hohen Behandlungskosten für Kinder ab.  
Auch dann, wenn es eigentlich schon zu spät ist.

ergo.de

Ohne

Gesun
dheit

s

fragen
!

Dieter Bonaita & Kollegen

Tel 0731 37816180
dieter.bonaita@ergo.de

Versicherungsbüro

Neue Str. 3
89077 Ulm

www.bonaita.de

Ohne

Gesund
heits

fragen!
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Oliver Schweizer, Geschäfts-
führer von Fliesen Schwei-
zer aus Bad Ditzenbach, 
hielt bei diesem umfangrei-
chen Projekt sämtliche Fä-
den in der Hand – und davon 
gab es viele: Abbruch, Sani-
tär, Heizung, Elektroplanung 
und -installation, Zimmerer-, 
Maler- sowie Gipserarbeiten, 
Trockenbau, Fliesen und Bö-
den – um alle Gewerke hat 
er sich gekümmert und dafür 
gesorgt, dass die Arbeiten 
termin- und plangerecht er-
ledigt werden.

„Es ist alles so geworden, 
wie ich es im Kopf hatte", 
stellt er beim Rundgang 
durch die 135 Quadratmeter 
große Wohnung zufrieden 
fest.

Bauherrin Ute Schomaker ist 
mehr als das, sie ist begeis-
tert: „Dass es so toll wird, 
konnten wir uns gar nicht 
vorstellen."

Auch die ehemaligen Mieter, 
die 45 Jahre in der Wohnung 
gelebt haben, sind vom Er-
gebnis tief beeindruckt.

Schweizer hat sofort über-
zeugt

Aber von vorne: Nach dem 
altersbedingten Auszug ih-
rer langjährigen Mieter war 
Ute Schomaker klar, dass 
die Wohnung in dem 1873 

errichteten und 1938 erwei-
terten Mehrfamilienhaus 
dringend saniert werden 
musste: Schimmel an den 
Wänden, Teppich- und PVC-
Böden aus verschiedenen 
Jahrzehnten in 4 Lagen 
übereinander, alte Leitungen 
und marode Badezimmer, 
Fliesen und Wände.

Viel Zeit dafür war nicht: In 4 
Monaten – von Ende Januar 
bis Ende Mai 2021 – sollte 
das Projekt gestemmt wer-
den.  Also suchte sie jeman-
den, der Planung und Koor-
dination übernehmen konnte 
und wollte. „Oliver Schwei-
zer hat mich sofort über-
zeugt. Er hat nicht nur 100 
Prozent Qualität zugesagt, 
sondern auch geliefert", be-
tont Ute Schomaker.

Genau diesen Anspruch hat 
Oliver Schweizer an seine 
Arbeit: 100, besser noch 110 
Prozent. Dafür achtet er ak-
ribisch auf Details, Termin- 
und Kostentreue, bringt kre-
ative Ideen mit ein und berät 
offen. Ihm reicht es nicht, 
wenn etwas gut ist, es muss 
perfekt sein.

In der hellen, lichtdurchflute-
ten Wohnung hat er alt und 
neu miteinander kombiniert. 
An vielen Stellen blitzt der 
Charme des Altbaus durch: 
der auf Hochglanz polierte 
Kachelofen, die freigeleg-

Rundum-Sanierung durch die Fliesen Schweizer GmbH - ein Erfahrungsbericht

Schweizer Präzisionsarbeit
Was kommt dabei heraus, wenn ein qualitätsbesessener Bauleiter und eine kritische Bauherrin eine Kernsanie-
rung zusammen umsetzen? Das Ergebnis lässt sich in der Wohnung in der Ebershaldenstraße 15 in Esslingen 
begutachten – vielmehr bestaunen. 

Die hier mit Anzeigen ver-
tretenen Unternehmen ha-
ben an dem Bauvorhaben 
Ebershaldenstraße 15 mit-
gewirkt

maurer innenausbau
Beratung • Planung • Ausführung
schreinerei meisterbetrieb

Auf 2.500 m² 

80 komplett 

eingerichtete 

Badkojen. 

Hörvelsinger Weg 15 89081 Ulm www.klowa-areal.de
BAD: +49 (0)7 31 14 19-0 FLIESE: +49 (0)7 31 70 81 55-0

Bad · Fliese · Parke�
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ten Balken zwischen Küche 
und Esszimmer, der Stuck 
an der Decke, die aufgear-
beiteten Türzargen, das alte 
Lüftungsgitter im Wohnzim-
mer sowie der originale Ein-
bauschrank im Flur. Graue, 
großformatige Fliesen, ro-
buste Vinylböden in Holzop-
tik, weiß gestrichene Wände 
und Fensterrahmen bilden 
einen harmonischen Kont-
rast dazu.

Moderne, komfortable Ba-
dezimmer

Die beiden modernen, kom-
fortablen Bäder hat Oliver 
Schweizer komplett neu 
geplant und dafür auch die 
Raumaufteilung geändert, 
denn das Bad im Unterge-
schoss war so klein, „da 
musste ich rückwärts rein-
gehen, um vorwärts wieder 
rauszukommen", wie er la-
chend erzählt. Nun sind sie 
mit großzügigen, barriere-
freien Duschen mit Regen-
duschkopf, hochwertigen 
Waschtischen und Fußbo-
denheizung ausgestattet. 
Und Oliver Schweizer wäre 
nicht Oliver Schweizer, wenn 
er nicht auch darauf geachtet 
hätte, dass die Lichtschalter 
und der Spiegel symmet-
risch mit dem Waschtisch 
angebracht werden. 

Abgesehen von zwei ange-
faulten Holzbalken, einem 

Rundum-Sanierung durch die Fliesen Schweizer GmbH - ein Erfahrungsbericht

Schweizer Präzisionsarbeit
Was kommt dabei heraus, wenn ein qualitätsbesessener Bauleiter und eine kritische Bauherrin eine Kernsanie-
rung zusammen umsetzen? Das Ergebnis lässt sich in der Wohnung in der Ebershaldenstraße 15 in Esslingen 
begutachten – vielmehr bestaunen. 

zugemauerten Fenster, das 
bei der Freilegung einer 
Wand zutage kam, und einer 
Zeitungsausgabe von 1954, 
die zwischen den Bodenbe-
lägen schlummerte, gab es 
kaum Überraschungen.

Damit der Zeitplan einge-
halten und die Planung wie 
vereinbart umgesetzt wurde, 
war Oliver Schweizer min-
destens zweimal pro Woche 
vor Ort und für die Bauherrin 
immer erreichbar, auch im 
Urlaub während der Weih-
nachtsfeiertage. „Wir sind 
der Meinung, wenn Herr 
Schweizer die Impfkampag-
ne in die Hand genommen 
hätte, wären wir heute alle 
geimpft", sagt Ehemann Hel-
mut Schomaker augenzwin-
kernd.

Zurück zum Kerngeschäft

Eine Kernsanierung pro 
Jahr in dieser Größe ist dem 
Möglichmacher, wie Oliver 
Schweizer sich nennt, ge-
nug. Nach der erfolgreichen 
Fertigstellung freut er sich 
darauf, sich wieder den 
Badsanierungen widmen zu 
können – seinem eigentli-
chen Kerngeschäft. Das ge-
nau genommen das Gleiche 
nur in etwas kleinerem For-
mat ist: Beratung, Planung, 
Bauleitung – natürlich mit 
110 Prozent Qualitätsan-
spruch.

Text: Andrea Toll
www.textwerkstatt-ulm.de

Partner der Firma Fliesen Schweizer in allen Fragen über 

Putz, Farbe Trockenbau
Hausener Str. 5 · 73337 Bad Überkingen

07331/68208 · www.lehner-stuck.de

Anzeigen
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Das Business Center Ulm

hält Ihnen den Rücken frei
nb. Das BCU Business 
Center Ulm ist ein Bürodi-
enstleister, welches Unter-
nehmen rund um den Büro-
alltag unterstützt. Neben fest 
sowie zeitlich flexibel miet-
baren Büros können Kon-
ferenz- und Besprechungs-
räume bereits stundenweise 
gebucht werden. Darüber hi-
naus besteht die Möglichkeit 
einer virtuellen Geschäftsad-
resse sowie ausgelagertem 
Telefon- und Sekretariats-
service.

Telefonische Unterbre-
chungen 
beeinflus-
sen die 
Konzen-
tration 
maßgeb-
lich

Studien 
bewei-
sen, dass 

man nach einer Unterbre-
chung im Schnitt 23 Minuten 
benötigt, um wieder in das 
Thema hineinzufinden. Zeit, 
Geld und Nerven, die jedes 
Unternehmen gerne sparen 
möchte. Genau hier greift 
das Angebot des BCU.

Der Telefonservice kann in-
dividuell angepasst und tem-
porär oder dauerhaft genutzt 
werden: Als externe Telefon-
zentrale mit der Möglichkeit 
der Weiterverbindung oder 
als Gesprächsannahme. Die 
eingehenden Gespräche 

werden im je-
weiligen Fir-
mennamen 
entgegen-
genommen, 
Mitteilungen, 
Bestellungen, 
Aufträge etc. 
aufgenom-
men und ent-

sprechend der Instruktionen 
bearbeitet beziehungsweise 
weitergeleitet. Zusätzlich ist 
eine direkte Terminverein-
barung über einen Onlineka-
lender möglich.

Die Anrufer unterbrechen 
weder das konzentrierte 
Arbeiten des Angerufenen, 
noch landen sie auf einem 

unpersönlichen Anrufbe-
antworter, sondern werden 
persönlich, freundlich und 
professionell betreut. Dies 
garantiert begeisterte Kun-
den, möglicherweise Neu-
kunden und neue Aufträge!

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

rs. Werbung kostet Geld, 
aber sie lohnt sich. Denn sie 
sorgt für Bekanntheit und 
bessere Umsätze.

Eine Werbung, die wenig 
Aufwand verursacht, ist das 
Beschriften oder Folieren 
von Fahrzeugen. Diese wer-
den dabei mit dem Firmen-
logo, einem auffälligen Bild 
oder etwa einem einpräg-
samen Spruch beklebt. Das 
so verschönerte Auto wirbt 
dann für das Unternehmen, 

ob man es nun benutzt oder 
am Stra-
ßenrand 
parkt.

Das Ul-
mer Wer-
bezentrum 
bietet ei-
nen um-
fassenden 
Service zur Fahrzeugwer-
bung: Vom anfänglichen 
Entwurf (Layout) bis zur ferti-
gen Beschriftung - sei es für 

kleine Handwerksunterneh-
men oder für Fuhrparks von 
großen, mittelständischen 
Firmen. Das Ulmer Werbe-
zentrum beschriftet sie alle.

Es legt das Lay-
out genau auf 
die Fahrzeug-
konturdaten an. 
So erkennen die 
Kunden im Maß-
stab 1:30 genau, 
was sie später 
bekommen be-

ziehungsweise wie ihr Fahr-
zeug nachher aussieht.

Das Ulmer Werbezentrum 
beschriftet kleine und gro-

Robert Smilevski, Ulmer Werbezentrum

Werbung auf allem, was rollt

ße Personenwagen, LKWs, 
Reisebusse und Straßen-
bahnen, ja sogar Motorrä-
der, kurzum: alles, was rollt.

Kontakt: Neue Gasse 2, 
89077 Söflingen, 0731 
35061, info@buschow-ulm.
de, www.buschow-ulm.de

wl. Unser Mittelstand in 
Deutschland ist ein wichtiger 
Indikator für unseren Wohl-
stand! Dazu gehören viele 
Kleinst- und Mittelbetriebe, 
welche die Herausforderung 

annehmen.
Sie sind der Garant für den 

wirtschaftlichen Erfolg, den 
wir brauchen, damit in Zu-
kunft diese positive Stabilität 
nicht beeinträchtigt wird.

Unterstützen Sie die MIT 
Mittelstands- und Wirt-
schaftsunion. Diese Verei-
nigung kämpft unabhängig, 
fachlich versiert und ohne 
notwendige Zugehörigkeit 

Hallo Sie!
Ja, genau Sie meine ich!

Glauben Sie, dass der Mittelstand eine wichtige Rolle in Deutsch-
land spielt?

zu einer Partei für den Er-
halt unseres wirtschaftlichen 
Fortschritts.

Wir haben bisher schon viel 
erreicht und suchen Mitstrei-
ter, die dies genau so sehen. 
Informieren Sie sich auf den 
Portalen im Bund, im Land 
oder bei uns unter
www.mit-alb-donau-ulm.de

Ihr Vorsitzender Wolfgang 
Lentz

hs. Nicht alles, was wichtig 
ist, muss man selbst erle-
digen. Bestes Beispiel: die 
Buchhaltung. Sie ist für ein 
Unternehmen sehr wichtig. 
Denn sie zeigt auf, wo es 
wirtschaftlich steht. Sie bildet 
sozusagen das Navigations-
system der Unternehmens-
führung. Und man kann sie 
gut delegieren, an Fachleute 
wie die Bilanzbuchhalterin 
Regina Schwandt.

Sie und ihr Team bieten hier 
das gesamte Spektrum, von 
der Buchhaltung über Ein-
kommensüberschussrech-
nungen bis hin zur Lohn- und 
Gehaltsabrechnung. Dabei 
gehören zu ihren Mandanten 
Einzelunternehmen ebenso 
wie Personen- und Kapital-
gesellschaften verschiede-
ner Branchen. Geboten wird 
auch betriebswirtschaftliche 
Beratung in allen Phasen 

der Unternehmensentwick-
lung, von der Gründung bis 
zur Nachfolgeregelung. So 
können sich die Unterneh-
men auf das konzentrieren, 
was sie am besten beherr-
schen: auf ihr Kerngeschäft.

Chance für Steuer-
fachgestellte/n (m/w/d)

Suchen Sie als 
Steuerfachangestellte/r 
(m/w/d) einen sicheren Ar-
beitsplatz mit freier Zeitein-
teilung - Vollzeit oder flexible 
Teilzeit? Legen Sie Wert auf 
eine Ihrer guten Qualifikation 

Regina Schwandt, Bilanzbuchhalterin

Buchhaltung delegieren

entsprechende Entlohnung? 
Arbeiten Sie gerne in einem 
freundlichen und angeneh-

men Betriebsklima? Dann 
freut sich Regina Schwandt 
auf Ihre Bewerbung.

Erfreuliches

Pensionen 
finanzierbar
hs. Kann unser Staat die 
Pensionen seiner Beamten 
auf Dauer bezahlen, oder 
drohen sie ihn zu überfor-
dern? Das Leibnitz-Institut 
für Wirtschaftsforschung 
Halle (IWH) untersuchte 
diese Frage mit Schätzun-
gen, die bis in das Jahr 
2080 reichen. Dabei kamen 
die Forscher zu einem be-
ruhigenden Ergebnis: Es 
bestehe "insgesamt wenig 
Anlass zur Sorge": Die Pen-
sionsausgaben des Staates 
dürften langfristig schwächer 
zunehmen als die Steuerein-
nahmen. Einen Grund dafür 
sieht das IWH darin, dass 
die öffentliche Hand in den 
letzten Jahrzehnten an sei-
ner Verwaltung gespart und 
viele Aufgaben privatisiert 
hat. 

MADE IN
SÖFLINGEN.

1 • von links: Dominik Buschow von der 
Buschow GmbH, Rob Smilevski von der 
UWZ und Mitarbeiter Ernesto.  2 • Mit 
gekonnten Handgriffen wird die zuvor 
geplottete Flexklebefolie am Fahrzeug 
angelegt, bevor mittels einer Rakel das 
vektorisierte Logo aufgebracht wird.... 
3 • ...um dann die Trägerfolie abzuziehen.  
4 • Letzter Feinschliff vom Chef an unserem 
Heilix Blechle- Redaktionsflitzer.   

Seit April 2020 findet man 
in der Neuen Gasse 2, un-
terhalb vom Hotel Stern-
berg, die Buschow-GmbH, 
die bereits seit 30 Jahren in 

Söflingen ansässig ist. 1980 von Hil-
mar Buschow als Fotosatz gegründet, 
wird sie jetzt schon in 2. Generation 
geführt und hat sich von DTP Ser-
vice Buschow zur Buschow-GmbH 
entwickelt.

Das Unternehmen bietet alle Dienstleistungen 
rund um das Thema Digitaldruck, Druck- 
vorstufe und Drucktechnik. Eine große Di-
gitaldruckmaschine -, Grafik- und Layout-
arbeiten, Werbetechnik sowie die Textilver-
edelung runden das Dienstleistungsangebot 
der Buschow GmbH ab. Des weiteren wurde 
ein Copy-Shop in die neuen Räumlichkeiten 
eingebunden, der bereits hohen Zulauf findet.
Mit Robert Smilevski als Betriebsleiter und 

Inhaber von UWZ, das Ulmer Werbe-Zen-
trum wurde ein weiterer Geschäftsbereich in 
die Buschow GmbH aufgenommen. Hierbei 
handelt es sich um das Thema Folien, Fo-
lierung und Werbetechnik. Vom klassichen 
Werbeschild bis zur innovativen Fahrzeugfo-
lierung, Werbebanner in allen Größen sowie 
der Schaufensterfolierung, für Privat- und 
Geschäftskunden wird alles unter einem Dach 
geplant, entworfen und umgesetzt.
Die bisherigen Räume in der Magirusstraße 
42 waren wegen der zunehmenden Nachfrage 
und der rasanten technischen Entwicklung zu 
klein geworden und verhinderten eine Expan-
sion. Durch eine glückliche Fügung konnten 
jetzt die neuen Räume bezogen werden.
Das Unternehmen beschäftigt 6 Mitarbeiter, 
die nach dem Motto handeln „Alles aus einer 
Hand - Made in Söflingen“ und die selbstver-
ständlich für eine kompetente Beratung zur 
Verfügung stehen.

MADE IN
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Buschow GmbH, Rob Smilevski von der 
UWZ und Mitarbeiter Ernesto.  2 • Mit 
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lierung, Werbebanner in allen Größen sowie 
der Schaufensterfolierung, für Privat- und 
Geschäftskunden wird alles unter einem Dach 
geplant, entworfen und umgesetzt.
Die bisherigen Räume in der Magirusstraße 
42 waren wegen der zunehmenden Nachfrage 
und der rasanten technischen Entwicklung zu 
klein geworden und verhinderten eine Expan-
sion. Durch eine glückliche Fügung konnten 
jetzt die neuen Räume bezogen werden.
Das Unternehmen beschäftigt 6 Mitarbeiter, 
die nach dem Motto handeln „Alles aus einer 
Hand - Made in Söflingen“ und die selbstver-
ständlich für eine kompetente Beratung zur 
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* für die Verbuchung laufender Geschäftsvorfälle der Finanzbuchhaltung 

Wir bieten einen sicheren Arbeitsplatz 
mit freier Zeiteinteilung. 
Bewerbungen richten Sie bitte schriftlich an: 
offi  ce@bbh-schwandt.de oder per Post an 
Regina Schwandt, Bilanzbuchhaltung, Heustr. 6,
89269 Vöhringen – lllerzell, Tel. 07307 93 86 39, 
www.bbh-schwandt.de

Zur Verstärkung unseres Teams suchen 
wir in Vollzeit o. Teilzeit (fl exibel) Sie als

Steuerfachgestellte/r (m/w/d)

Aufgaben:
• Buchen laufender Geschäftsvorfälle
• Erstellen von Jahresabschlüssen
• Vorbereitungen von Steuererklärungen
Anforderungen:
• Abgeschlossene Ausbildung zur/zum
 Steuerfachgestellte/r (m/w/d) oder 
 artverwandte berufl iche Ausbildung

 

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige
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sh. Verkäu-
fern bietet 
sich durch DA-
VEit die Mög-
lichkeit, dass 
unter allen 

Interessenten der passende 
Käufer gefunden wird – weil 
mit DAVEit ganz einfach alle 
miteinbezogen werden kön-
nen, die ein Kaufangebot 
abgeben wollen – egal ob es 
5 oder 50 Interessenten für 
die Immobilie gibt. Die Frage 
„Habe ich zu günstig ver-
kauft?“ stellt sich nicht mehr.

Immobiliensuchende kön-
nen mit DAVEit das Kau-
fangebot im Rahmen der 

Angebotsfrist jederzeit be-
quem und sicher online von 
zu Hause oder auch mobil 
von unterwegs abgeben. 
Eine häufige Befürchtung 
von Kaufinteressenten „Hof-
fentlich bezahle ich nicht zu 
viel“ wird in Zukunft hinfällig, 
da die Angebotspreise der 
anderen Interessenten auf 
DAVEit völlig transparent, 
aber natürlich anonymisiert, 
nachvollziehbar sind.
• Faire und transparente 

Preisfindung für Immobili-
en.

• Die Preisentwicklung ist 
einsehbar und jederzeit 
nachvollziehbar.

• Angebotsabgabe online 
von zu Hause aus oder mo-
bil von unterwegs.

• Der Ablauf der Angebots-
abgabe ist für alle Beteilig-
ten strukturiert, einfach und 
fair.

• Die kauf- und entschei-
dungsrelevanten Unterla-
gen stehen online zur Ver-
fügung.

Neu und exklusiv nur bei RE/
MAX: In Kombination mit der 
professionellen persönlichen 
Beratung durch Ihren RE/
MAX Makler ist DAVEit ein 
digitaler Service, der ein-
zigartige Kundenerlebnisse 
schafft.

DAVEit ist innovativ, sicher, 
fair und begeistert bereits ab 
der ersten Minute

Erleben auch Sie die neue 
Welt der Immobilien bei RE/
MAX.

Stefan Hödl, RE/MAX Immocenter - Neu und nur bei RE/MAX:

DAVEit das digitale Angebotsverfahren

Tipps Rentenberater Siegfried Sommer

Corona-Reha
schwerwiegenderen Symp-
tomen litt. Sie hatte eine 
Reha wegen Post-Covid-
Syndrom beantragt. Doch 
die gesetzliche Kranken-
kasse lehnte den Rehaan-
trag ab mit der Begründung, 
ambulante ärztliche Behand-
lung reiche aus.

Ob eine medizinische Re-
habilitation nötig ist, beurteilt 
der Medizinische Dienst der 
Krankenversicherung (MDK) 
auf der Grundlage seiner 

sis. Im No-
vember 2020 
bin ich an Co-
vid erkrankt 

und 14 Tage in Quarantäne 
gewesen. Ich habe bis heute 
Atemnot beim Spazierenge-
hen, sobald eine Steigung 
kommt. Ich hatte Glück, es 
war nur eine leichte Covid-
Erkrankung.

Im Juni 2021 kam eine 
Mandantin zu mir, die nach 
einer Corona-Infektion an 

Begutachtungs-Richtlinien 
„Vorsorge und Rehabilitati-
on“. Wann, wie und wo die 
Reha stattfindet, bestimmt 
die Krankenkasse nach 
pflichtgemäßem Ermessen 
anhand der medizinischen 
Erfordernisse des Einzel-
falls sowie des Wunsch- und 
Wahlrechts des Leistungs-
berechtigten.

Die Ablehnungsquote ist 
wegen der hohen Anzahl 
an Post-Covid-Erkrankten 
ziemlich hoch. Ich empfehle 
Widerspruch oder Klage ein-
zureichen. Eine ambulante 
Behandlung kann Rehak-

liniken "nicht das Wasser 
reichen". Denn diese bieten 
eine ganzheitliche und fach-
übergreifende Behandlung 

mit Experten aus den Berei-
chen Pneumologie, Kardio-
logie, Innere Medizin, Neu-
rologie und Psychosomatik.

Jürgen Feiner, Werbeartikel Feiner

Kuschelbär aus Flaschen
auch ein deutliches 
Signal an die Empfän-
ger. Deswegen bietet 
Werbeartikel Feiner 
unter anderem eine reiche 
Auswahl an nachhaltigen 
Werbemitteln wie den klas-
sischen Kugelschreiber aus 
Bambus oder aus Kork oder 
aus Weizenstrohfaser.

Außerdem ist Werbeartikel 
Feiner seit einigen Monaten 
EU-Öko/Bio-zertifiziert. Das 

jf. Ob Kugelschreiber oder 
Kuschelbär: Mit Werbear-
tikeln können Sie sich in 
Erinnerung halten bei Kun-
den und Geschäftspartnern. 
Und besonders nachhaltig 
bleiben Sie im Gedächtnis, 
wenn Sie etwas Nachhalti-
ges schenken. Denn damit 
leisten Sie nicht nur einen 
wertvollen Beitrag für unsere 
Umwelt und Ihr Unterneh-
men. Vielmehr senden Sie 

heißt, Sie finden in seinem 
Angebot auch öko-
logische/biologi-
sche Lebensmittel 
wie Süßwaren, 
Nüsse, Tee, Kaf-
fee, Gewürze oder 
Saaten.

Oder brauchen Sie be-
druckte und bestickte Ar-
beits- oder Promotionklei-
dung wie Polos T-Shirts, 
Jacken etc.? Dann  können 
Sie ebenfalls Inhaber Jürgen 
Feiner und sein Team an-
rufen unter 07162 92 93 17 
oder im Anfrageshop vorbei-

schauen: www.werbeartikel-
feiner.de. Hier begegnet Ih-
nen auch der zu 100% aus 

genutzten und recycelten 
PET-Flaschen hergestellte 
kuschelige RecycelBär®.

Finanzberatung Horst Heinrich

Abenteuer Eigenheim – das ist zu beachten
Immobilienboom macht auch vor unserer Region nicht halt. Tipps zur Finanzierung

frage übersteigt das Angebot 
bei Weitem.

Das hat Auswirkungen auf 
die Verkaufspreise; sie sind 
in schwindelerregende Hö-
hen gestiegen. Doch ist die 
Belastung aus einer Finan-

zierung für eine Immobilie 
auch so stark gestiegen?

Hier ein Rechenbeispiel: 
Zahlte man vor 15 Jah-
ren einen Kaufpreis von 
250000 Euro mit fünf Pro-
zent Zins, ergibt sich für 
30 Jahre eine Rückzah-
lungsrate von 1350 Euro. 

pm. Der Wunsch nach den 
eigenen vier Wänden ist in 
den letzten Jahren stark ge-
stiegen – die Corona-Krise 
hat diesen Trend noch weiter 
befeuert. Ob Wohnung oder 
Einfamilienhaus – die Nach-

Kauft man die gleiche Immo-
bilie heute für 500000 Euro 
bei 0,8 Prozent Zinsen, be-
trägt die Rückzahlungsrate 
in 30 Jahren 1500 Euro.

Die monatlichen Raten 
sind also im Vergleich leicht 
gestiegen – ebenso aber 
auch die Inflation und damit 
die Gehälter. Der niedrige 
Zins relativiert also den ho-
hen Kaufpreis.

Dennoch gibt es zu be-
achten: Die Schuldenhöhe 
ist natürlich deutlich größer 
und hier gibt es einige Fall-

stricke, in denen man sich 
verheddern kann. Deshalb 
brauchen Immobilienkäufer 
bei der Finanzierung drin-

gend eine gute und durch-
dachte Beratung. Dann kann 
das Abenteuer Eigenheim 
beginnen.

Über 100.000 Artikel
Alle Veredelungsarten wie Gravur, Druck, Stick
EU-Öko/Bio zertifi ziert 

Werbeartikel Feiner
Öschstraße 33, 73072 Donzdorf
� 07162/929317, info@jf-werbung.de

Besuchen Sie unseren Shop www.werbeartikel-feiner.de

Wir haben die passenden Werbeartikel 
für Ihr Unternehmen! Hoch hinaus mit 

Re/Max Immocenter • Stefan Hödl
Kapellengasse 4 • 89077 Ulm 
Telefon: 0731 40 988-24
E-Mail: stefan.hoedl@remax.de
www.remax-ulm.de

DAVEit ist einzigartig.

Innovativ - sicher - fair.

Bild: ©AdobeStock

Sie verkaufen Ihre Immobilie?

Die transparente Preisfi ndung

– online mit DAVEit  !

Die transparente Preisfi ndung

remax.de/daveit

FINANZBERATUNG
HORST HEINRICH
GmbH & Co. KG

Ihre Finanzexperten
 Unverbindliches Beratungsgespräch
 Spezialisiert auf Immobilienfinanzierung
 Alle Themen rund um die Finanzen
 Versicherungsfragen und Geldanlagen

Für Sie kostenlos und unverbindlich
Bei Baufinanzierung, Versicherungs- & Vermögensfragen

Telefon +49 (0) 82 38 / 96 71 10
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Anzeige

Anzeige
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Horst Greber sucht Beratungspartner

Ihr Weg als Anlageexperte

Markus Reuder Regenerative Energiesysteme

E-Autos zu Hause laden
hs/mr. Es führt 
wohl kein Weg 
daran vorbei, 
Dieselfahrzeu-
ge und Benzi-
ner stehen vor 
dem Aus und 

Elektro-Autos treten vorerst 
an ihre Stelle. Der Wechsel 
hilft dem Klima umso mehr, 
je umweltfreundlicher der 
Strom gewonnen wird, mit 
dem man fährt. Deswegen 
bezuschusst die KfW-För-
derbank den Kauf und den 
Anschluss von Ladestatio-
nen mit einer fest einstellba-
ren Ladeleistung von maxi-
mal 11 kW für Elektroautos 
bei Wohngebäuden und 
gleichzeitiger Nutzung von 
Ökostrom.

Bei den meisten ausgelie-
ferten E-Autos ist das La-
degerät für die Steckdose 
inklusive. Mit einer Leistung 

von 2 bis 3,5 kWh dauert das 
Laden eines Akkus mit 60 
bis 80 kW auch mal 20 bis 
30 Stunden. Das hört sich im 
ersten Moment sehr lange 
an, muss aber mit der Nut-
zung in Verbindung gebracht 
werden. Für häufige Fahrten 
von Kurzstrecken kann ein 
kleines Ladegerät ausrei-
chen. Denn das Auto steht 
die meiste Zeit und könnte 
dabei auch geladen werden. 
Wird es intensiver genutzt, 
oder sind die Wege länger, 
ist ein größeres Ladegerät 
mit 3 bis 6-facher Ladege-
schwindigkeit besser. An 
einer sogenannte Wallbox 
kann man auch Autos mit 
größeren Akkus in kürzerer 
Zeit vollladen.

Natürlich lassen sich Elek-
troautos ebenso an öffent-
lichen Stationen aufladen. 
Doch die Ladesäulen rech-

nen in der Regel Preise 
ab, die noch über dem hei-
mischen Haushaltsstrom 
liegen. Außerdem arbeiten 
sie teilweise mit geringer 
Leistung und beanspruchen 
daher auch einiges an Lade-
zeit.

Zu Hause hingegen lässt 
sich das Auto dann laden, 
wenn man es ohnehin nicht 
benötigt. Die Ladestation 
im Haus erspart also Zeit 
und Geld. Besonders güns-
tig ist sie natürlich, wenn 
der Strom aus der eigenen 
Photovoltaik-Anlage kommt. 
Diese Kombination lässt sich 
auch so steuern, dass nur 
geladen wird, wenn Strom 
zur Verfügung steht. Effek-
tiver wird das System noch 
mit einem Strom-Speicher.

Die KfW gewährt einen 
pauschalen Zuschuss von 
900 € pro Ladepunkt, also 
je Wallbox, mit dem sich ein 
Auto aufladen lässt. Es gibt 
aber Bedingungen zu be-
achten. Ihr Experte für re-

generative Energiesysteme, 
Dipl.-Ing. (FH) Markus Reu-
der berät und unterstützt Sie 

gerne bei dieser Investition, 
die kaum Kosten, aber etli-
che Vorteile bringt.

hg. Machen Sie den 
Wunsch zur Wirklichkeit

Arbeiten Sie wann, wo, 
mit wem und wie lange Sie 
wollen, um die finanziellen 
Früchte Ihrer Mühe zu ern-
ten, unabhängig von Hierar-
chien, Alter oder Geschlecht.

Die Direktion Horst Greber 
bietet Ihnen die Möglichkeit, 
sich zum Anlage- und Fi-
nanzexperten zu entwickeln. 
Vor allem drei Bausteine 

sind es, mit denen Horst 
Greber Sie auf Ihrem Weg 
fördert:

1. Immobilien-Mehrwert-
Konzept – ein Immobilien-
Maßanzug

Er besteht explizit aus Im-
mobilien, die erhebliche 
Rendite- und Steuervorteile 
bieten, weil sie denkmalge-
schützt sind oder als beson-
dere Sanierungsobjekte gel-

ten und dadurch knapp sind. 
Mit ihnen kann der Anleger 
Steuern in Vermögen wan-
deln. 

2. Fachkenntnisse
Als Finanz-und Anlageex-

perte vermittelt Ihnen Horst 
Greber, zusammen mit ei-
nem Unternehmen mit hoch-
klassigen Aus-und Weiter-
bildungsmöglichkeiten, die 
Fachkenntnisse, die Sie für 
eine erfolgreiche Anlagebe-
ratung benötigen.

3. Persönlichkeitsentwick-

lung
Horst Greber ist ausgebil-

deter Coach und hilft den 

Menschen in seinem Team 
dabei, sich erfolgreich zu 
entfalten.

hs. "Ich bin urlaubsreif, ich 
setz' mich mal auf die Ter-
rasse." Falls wir aus Corona 
etwas gelernt haben, dann 
doch, dass sich auch zu 
Hause gut Urlaub machen 
lässt. Vor allem, wenn man 
auf der Terrasse oder dem 
Balkon selbst bei weniger 
urlaubstauglichem Wetter 
gemütlich sitzen kann. Das 
ermöglichen Terrassen-

überdachungen, 
erklärt Martin Kir-
samer von Kirsa-
mer Bauelemente. 
Sie schützen vor Regen und 
Wind sowie - in Verbindung 
mit einer ausfahrbaren Mar-
kise - vor stechender Sonne.

Die Terrassenüberdachun-
gen von Kirsamer Bau-
elemente verfügen über 
einen mehrteiligen Wand-

anschluss, der für höchste 
Dichtigkeit sorgt. 
Sie werden flexi-
bel geplant und 
gestaltet. Da-
durch lassen sie 
sich an alle Arten 
der Architektur 

und an die unterschied-
lichsten Gegebenheiten 
anpassen. So kann der Er-
holungssuchende selbst ent-
scheiden, welche Funktio-
nen und welchen Schutz ihm 
sein heimischer Urlaubsort 
bieten soll.

Martin Kirsamer, Kirsamer Bauelemente

Urlaubsgefühl zu Hause

Kirsamer Bauelemente 
bietet im Sommer eine Akti-

on, das Terrassenpaket "Ur-
laubsgefühl zu Hause".

HS Heinrich Schmid GmbH & Co. KG in Ulm

Biologische Farben
hs. Farben 
sollten uns 
nicht nur 
gefallen, 

sondern auch gut tun. Des-
wegen gehören baubiologi-
sche Anstriche zum Angebot 
von HS Heinrich Schmid, 
dem deutschen Marktführer 
für Malerarbeiten, Ausbau 
und Gebäudesanierung.

Eingesetzt werden Natur-
harz-Dispersions-, Silikat-, 

Kalk- oder Lehmfarben. Wel-
che Farbe anzuwenden ist, 
hängt vor allem vom Unter-
grund ab sowie davon, wie 
man den gestrichenen Be-
reich nutzen will:

Naturharz-Dispersions-
farben sind sehr vielseitig 
einsetzbar, etwa auf Tape-
ten, bestehenden Altan-
strichen und mineralischen 
Untergründen wie Gipsfa-
ser- und Gipskartonplatten.

Die sehr beständigen Si-
likatfarben eignen sich so-
wohl für den Innenbereich 
als auch für Fassaden.

Kalkfarben regulieren die 
Feuchtigkeit gut und werden 
daher gerne in Feuchträu-
men verwendet.

Lehmfarben bieten eine 
abwechslungsreiche Farb-
palette und dienen deshalb 
als besonders ausdrucksvol-
le Innenanstriche.

Natur-Wandfarben sind 
resistent gegen Schimmel-
pilze und hoch alkalisch, 
das heißt: sie benötigen 

keine Konservierungs- und 
Lösungsmittel. Sie ermögli-
chen so eine schadstoffarme 

Umgebung, in der nicht nur 
Allergiker befreit durchat-
men können.
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Elektro Delitsch im ersten Halbjahr 2021

Unalltägliches im Alltag eines Elektrikers
hs. Vielleicht war Elektro-
meister Stefan Delitsch 
deshalb schon als Kind von 
Elektrik fasziniert, weil er 
ahnte, dass es ihm in die-
sem Beruf niemals langwei-
lig werden würde.

Oder glauben Sie, dass 
Langeweile aufkommt, wenn 
man in 16 Meter Höhe Kabel 
verlegt? Das war die Aufga-
be in einer rund 30 Meter 
breiten und 45 Meter langen 
Getreidehalle. Auf einem 
eigentlich sicheren, aber 
natürlich trotzdem schwan-
kenden Gerüst zogen Stefan 
Delitsch und seine Mitarbei-
ter in kürzester Zeit kilome-
terweise Kabel. Nach Ab-
schluss der Arbeiten waren 
der Kunde sehr zufrieden 
und die Elektriker äußerst 
erleichtert.

Mehr als zufrieden zeigte 
sich auch der größte Arbeit-
geber einer hiesigen Ge-
meinde. Seine Fertigungs-

halle sollte eine richtig helle 
Außenbeleuchtung erhalten. 
Elektro Delitsch setzte den 
Auftrag wunschgemäß um. 
Danach erstrahlte der Hof 
nachts in einem Glanz wie 
die Landebahn eines Groß-
flughafens. 
Daraufhin 
wollte es der 
Firmeninhaber 
doch etwas 
dezenter, und 
Stefan De-
litsch sorgte 
mit Abdeckblenden für stim-
mungsvolle Hofbeleuchtung.

Als Reise in die Vergangen-
heit entpuppten sich Arbei-
ten an einer alten Energie-
verteilung. Sie stammte aus 
dem Ende der Fünfzigerjah-
re des letzten Jahrhunderts. 
Sie genoss Bestandsschutz 
und dürfte nach heutigen 
Maßstäben so nie installiert 
werden. Denn ihre Sicher-
heitsvorkehrung beschränk-

te sich auf das Schild "Zutritt 
verboten" an der Eingangs-
türe. Innerhalb der Anlage 
floss der Strom offen und un-
geschützt. Jeder Griff in sie 
hinein wäre der letzte gewe-
sen. Der einzige Schutz vor 

elektrischem 
Schlag bestand 
also darin, Ab-
stand zu halten. 
Das Team von 
Elektro Delitsch 
hat die nötigen 
Arbeiten erle-

digt und trotzdem überlebt.
Stefan Delitsch und seine 

Mitarbeiter sind begeisterte 
Kunden gewöhnt. Ein Kunde 
jedoch war von ihnen ganz 
besonders begeistert - ob-
wohl sie mit ihrer Arbeit noch 
gar nicht begonnen hatten. 
Denn er freute sich unge-
mein, dass sie überhaupt 
erschienen. Bei seinem bis-
herigen Elektriker war das 
nämlich seit Monaten nicht 

mehr der Fall. Die Baustel-
le - eine Einliegerwohnung 
- ruhte seit über einem Jahr. 
Elektro Delitsch sprang ein, 

und der Bauherr konnte wie-
der die übrigen Handwerker 
aktivieren, damit es auch ih-
nen nicht langweilig wird.

Landschaftsgärtner Jan Zubel

Garten mit Eigenleistung
hs. Wollen Sie aktiv im Gar-
ten arbeiten und trotzdem 
nicht auf den Fachmann ver-
zichten? Die goldene Mitte 
zwischen Eigenleistung und 
Expertenhilfe bietet Land-
schaftsgärtner Jan Zubel 
seit rund 11 Jahren an: das 
begleitete Arbeiten. Der 
Kunde und er gestalten ge-
meinsam den Garten. Dabei 

legt der Gartenbesitzer fest, 
wer welche Aufgaben über-
nimmt.

Häufig sieht die Verteilung 
so aus: Jan Zubel plant die 
Anlage, sorgt für die Maschi-
nen und arbeitet dann Hand 
in Hand mit seinem Auftrag-
geber. Dieser kann das Vor-
haben natürlich auch alleine 
umsetzen und den Profi nur 

bei Bedarf zu Rate zie-
hen.

Beliebt ist das beglei-
tete Arbeiten besonders 
bei jungen Menschen, 
die neu gebaut haben. 
Sie wollen Geld sparen 
und deswegen möglichst 

viel selbst erledigen. Ande-
rerseits gibt es rund um ihr 
neues Haus noch wenig, wo-
rauf sie Rücksicht nehmen 
müssten. Sie können also 
frei planen und ungehindert 
Lkws sowie schwere Ma-
schinen einsetzen lassen. 
Dadurch lohnt es sich be-

sonders, den Profi einzubin-
den. Erst vor kurzem legte 
Jan Zubel gemeinsam mit ei-
nem jungen "Häuslesbauer" 
eine komplette Außenanlage 
an - mit Terrasse, Wegen 
und Bepflanzung.

Wer bereits einen Garten 
hat und ihn pflegen oder 

umgestalten will, kann sich 
natürlich ebenfalls vom Ex-
perten begleiten lassen. So 
weiß er, dass dank fachkun-
diger Unterstützung seine 
Mühen auf fruchtbaren Bo-
den fallen, sprich: sich in ei-
nem wunderschönen Garten 
zeigen.

Schreinerei Peter Gellert

Jede Tischplatte ist anders
Der Tisch war schon immer 
der Mittelpunkt in allen Be-
reichen unseres Lebens, 
Das Wort "Tisch" war frü-
her gleichbedeutend mit 
"Schüssel". Es stammte vom 
lateinischen "Discus", der 
Wurfscheibe oder flachen 
Schüssel. Denn unsere 

nach spezifischem Kunden-
wunsch. Am besten öko-
logisch geölt, denn durch 
das Ölen kommt das Holz 
besonders schön und dau-
erhaft zur Geltung. Keine 
Tischplatte sieht aus wie 
die andere. Jede hat eine 
ganz besondere Maserung. 
Außerdem sind wir nicht 
an Standardmaße gebun-
den. Alle Holzmöbel - vom 
Waschtisch bis zum Einbau-
schrank - stellen wir in ge-
nau den Maßen her, welche 
die Kunden wünschen.

Das Gestell unter die 
Tischplatte können die Kun-
den selbst beisteuern und 
anmontieren, sofern sie 
nicht auch diese Arbeit lieber 
dem Fachmann überlassen. 
Dann können wir ihnen ge-
trost zusagen: "Auf unseren 
Tischen können Sie nicht 
nur essen, sondern auch 
tanzen."

Vorfahren aßen direkt vom 
Tisch, nutzten ihn also auch 
als Schüssel.

Unsere Tischplatten, die 
wir in unserer Schreiner-
meister-Werkstatt herstellen, 
sind Unikate. Wir fertigen sie 
aus Harthölzern wie Eiche, 
Esche oder Nussbaum und 

suchung bietet einen idealen 
Überblick über den besten 
Schlafplatz, für Sie und Ihre 
Familie.

Raumuntersuchungen sind 
wieder möglich. Vielen Dank 
an alle, die uns die Treue ge-
halten und geduldig auf ih-
ren Termin gewartet haben.

Hubert Killinger, Radiästhesie

Gute  Nachrichten!
hk. Es geht aufwärts. Die 
Erkenntniss dieser Zeit: Ge-
sundheit ist unser höchstes 
Gut. 

Für ein gesundes Wohl-
befinden gilt mehr denn je, 
den Lebensraum auf Was-
seradern und geopathische 
Störzonen untersuchen zu 
lassen. Vor dem Bauen, im 
Rohbau oder bewohnt, die 
radiästhetische Raumunter-
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lr. Sie wollen Unabhängig-
keit, der Umwelt was Gutes 
tun und dabei sparen?

Dann ist eine Photovoltaik  
Anlage (PV Anlage) genau 
das Richtige für Sie. Holen 
Sie sich die Sonne ins Haus, 
und machen Sie sich von 
den steigenden Stromkosten 
in Zukunft unabhängig.

Eine PV Anlage pauschal? 

Nicht mit uns. Bei uns gibt 
es keine PV Anlage von der 
Stange.

Wir schneidern Ihre PV 
Anlage auf Ihre Bedürfnisse 
und Ihr Budget zurecht.

Dies bedeutet, wir schauen 
über den Tellerrand. Welche 
Solarmodulleistung passt 
zu Ihrem Verbrauchsprofil? 
Benötigt es einen Batterie-

speicher? Kommt ein E-La-
destation in Frage? Gibt es 
Schnittstellen zu Ihrer Hei-
zung?

All das klären wir mit Ihnen, 
denn eine serviceorientier-
te Umsetzung ist bei uns 
oberste Priorität.

Unser Elektrofachbetrieb/
Elektroingenieurbüro hat ei-
nen Erfahrungsschatz in der 

Lars Rulf, Elektro Dynamo

Unabhängigkeit, Umweltschutz und Sparen 
in einem, geht das?

Photovoltaik seit 16 Jahren 
und in der Elektrotechnik seit 
23 Jahren.

Kommen Sie einfach auf 
uns zu, Ihr Team der Elektro 
Dynamo. 

Ankner & Wies Malerfachbetrieb

Fassadenrenovierung richtig und dauerhaft
Sommerzeit – Fassadenzeit. Überall stehen Gerüste, und Fassaden werden renoviert. 
Doch leider kommen die Gerüste oft schnell zurück und die Fassade muss erneut 
renoviert werden. Warum?

mw. Fassadenbe-
schichtungen ge-
hören in die Hän-
de von Profis. Sie 
übernehmen sowohl 
den Schutz der 
Außenfassade vor Witte-
rungseinflüssen als auch die 
Gestaltung des gesamten 
Gebäudes und dienen so als 
Visitenkarte der Bewohner.

Eine fachgerechte Fassa-
denbeschichtung besteht 
aus Grundierung und einem 
zweifachen Anstrich. Bei ei-
ner Renovierung wird meist 
zusätzlich eine Hochdruck-
reinigung und ein fungizides 
Desinfektionsmittel benötigt, 
um vorhandenen, mikrobiel-

len Befall zu entfernen.
Was ist das beste Materi-

al? Diese Frage bedarf einer 
Analyse der Renovierungs-
ziele, Gebäudeeigenschaf-
ten und Umgebungsbedin-
gungen. So sind Silikat- oder 
Sol-Silikatfarben auf na-
türlicher Wasserglas-Basis 
hergestellt. Sie eignen sich 
hervorragend z.B. für histo-
rische Gebäude. Dagegen 
bieten Silikonharzfarben ei-
nen sehr hohen Widerstand 

gegen flüssiges 
Wasser bei gleich-
zeitig sehr guter 
Wasserdampfdiffu-
sionsfähigkeit. Und 
mit dem sogenann-

ten Lotuseffekt weisen sie 
sogar teilweise selbstreini-
gende Eigenschaften auf.

Schützt man Fassaden vor 
Algen- und Pilzbefall lieber 
durch fungizide Zusätze, 
also durch Chemie, oder 
lieber durch hohe Alkalität? 
Auch gibt es spezielle An-
strichstoffe, die das Trock-
nungsverhalten der Oberflä-
chen beeinflussen und damit 
Algen und Pilzen die Feuch-
tigkeit als Lebensgrundlage 

entziehen.
Manche Farbtöne bleichen 

in der Sonne schneller aus. 
Dunkle können bei Sonnen-
einstrahlung bis zu 80°C 
heiß werden und sind damit 
nicht für alle Untergründe 

und Putze geeignet.
Mit einer Beratung vom 

Fassadenfachmann und ei-
ner fachgerechten Ausfüh-
rung mit geeigneten Materia-
lien haben Sie für lange Zeit 
Freude an Ihrer Fassade.

Der PREFA Hochwasserschutz

Beruhigt dem Starkregen lauschen
Der Sommer bringt viele schöne Sonnentage und manchen Sturzregen. Damit Sie 
beides genießen können, bewahren effektive Schutzsysteme Ihr Zuhause vor Hoch-
wasser.

Auch in diesem Sommer 
haben schon einige Unwet-
ter in der Region Keller voll-
laufen lassen und Straßen 
überflutet.

Wer sich und sein Hab und 
Gut selbst effektiv schützen 
möchte, der kann vorbeu-
gend aktiv werden.

Mobiles Hochwassersys-

tem
Eine Lösung, die nachhal-

tig und strapazierfähig ist, 
wurde von Prefa entwickelt: 
Die robusten Aluminium-
dammbalken des mobilen 
Hochwassersystems verhin-
dern, dass schlimme Schä-
den angerichtet werden.

Das Material bietet sich 
bestens an, da es bruchfest, 

rostsicher und einfach zu 
lagern ist. Außerdem hat es 
ein geringes Gewicht und ist 
deswegen von nur einer Per-
son ohne Spezialwerkzeug 
einsetzbar. Die verfügbaren 
Profile werden in verschie-
denen Stärken produziert – 
in 25, 50 und 80 Millimetern. 
Bei dem stärkeren Modell 
sind höhere Bauweisen und 
weitere Spannweiten mög-
lich sowie eine Lieferung von 
bis zu sechs Metern Länge.

Eine weitere Ausführung 
sind speziell angefertigte 
Alu-Dammbalken, die Tür- 
und Toröffnungen schnell 
abdichten.

Die Dichtungsprofile beste-
hen aus EPDM/Moosgummi 
und können leicht ausge-
tauscht werden.

Alle Varianten lassen sich 
farblich an die Fassade an-
passen.

Landschaftsschutz
Neben Systemen für den 

Objektschutz stellt Prefa 
auch Lösungen zum Land-
schaftsschutz her, bei dem 
mithilfe von Mittelpfosten 

Schutzwände im Gelände 
aufgestellt werden können.

Mehr unter www.prefa.de.

● Elektroinstallationen
● Mittelspannung
● Photovoltaik
● Gesetzliche 
 Elektroüberprüfungen
Elektro Dynamo GmbH
Westerstetter Straße 2
89173 Luizhausen
Tel.: 07336 / 4 96 95-0,  Fax: -99
Mail: kontakt@elektrodynamo.de
Web: www.elektrodynamo.de

Die Experten für schöne Fassaden im Raum Ulm & um Ulm herum!
Ankner & Wies • Malerfachbetrieb, Lustgartenweg 13, 89079 Ulm

� 0731-41226, info@maler-wies.de, www.maler-wies.de

Die Experten für schöne Fassaden im Raum Ulm & um Ulm herum!Die Experten für schöne Fassaden im Raum Ulm & um Ulm herum!

wissen geht!
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Strobl Service bietet krisensichere Arbeitsplätze

Sanieren aus allen Anlässen
Es gibt zwei Arten von Gründen, ein Gebäude oder eine Wohnung zu sanieren: Uner-
freuliche - etwa ein Wasser- oder Brandschaden - und erfreuliche, wenn man sich bei-
spielsweise ein schönes neues Bad gönnt oder die in die Jahre gekommene Wohnung 
oder das Haus sanieren möchte.

Das mittelständische Unter-
nehmen mit über 100 Mitar-
beitern hat seinen Hauptsitz 
im oberbayerischen Waakir-
chen am Tegernsee und Nie-
derlassungen in Nürnberg, 
Augsburg, Holzkirchen, Ro-
senheim und Ulm. In den 
über 25 Jahren seines Be-
stehens entwickelte es sich 
zum Experten für Gebäude-
schäden, also für Wasser-, 
Brand- und Schimmelschä-
den.

Renovieren und moderni-
sieren

Doch es muss in einer 

Immobilie nicht unbedingt 
brennen, schimmeln oder 
von der Decken tropfen, 
bevor man sie saniert. Des-
wegen hat Strobl Service 
mittlerweile eine eigene Ab-
teilung aufgebaut für solche 
Sanierungen, denen keine 
"Katastrophe" voranging.

Dazu gehört es beispiels-
weise, eine Wohnung zum 
Mieterwechsel wieder auf 
Vordermann zu bringen, 
sie barrierefrei zu gestalten 
oder mit einem neuen Bad 
auszustatten. Kurzum: Stro-
bl Service erledigt auch Mo-
dernisierungen und Reno-

vierungen. Dabei übernimmt 
das Familienunternehmen 
auf Wunsch die komplette 
Planung und Koordination 
sämtlicher Gewerke. Des-
wegen hat es für jedes Ge-
werk eigene Mitarbeiter im 
Team.

Der umfassende Service ist 
auch interessant für Haus-
verwaltungen, die ihre Ob-
jekte unkompliziert, gut und 
günstig in Schuss halten und 
Mieterwechsel reibungslos 
abwickeln wollen.

Und wer mit seiner Badsa-
nierung ganz auf Nummer 
sicher gehen möchte, dem 
wird sie zum Pauschalpreis 
angeboten.

Verstärkung gesucht
Strobl Service wächst und 

sucht Verstärkung für sein 
Ulmer Team.

Ob Sie nun einen krisen-
sicheren Arbeitsplatz wün-
schen, Gebäudeschäden 
beheben müssen oder re-
novieren und modernisieren 
wollen: Strobl Service steht 

Ihnen gerne an 365 Tagen 
im Jahr rund um die Uhr zur 

Verfügung unter 07309 92 
75 337.

Vitali Schlecht, gethomely Immobilien

Wie sich der Wert einer Immobilie berechnet
Wer eine Immobilie verkau-
fen will, muss ihren Wert 
kennen. Im Gegensatz zu 
Gebrauchtwagen sind Häu-
ser oder Wohnungen aber 
nur bedingt miteinander ver-
gleichbar. Denn jede ist ein 
Unikat.

Bei der Wertermittlung wer-
den verschiedene Faktoren 
wie Lage, Gebäudezustand 
und Ausstattung unter die 
Lupe genommen. „Ein Ei-
genheim aus den 1980er 
Jahren, das inzwischen eine 
Fassadendämmung erhielt, 
ein neues Dach und zeit-
gemäße Fenster, hat einen 
höheren Wert als ein ähnli-
ches Haus in der gleichen 
Straße, bei dem weniger in-
vestiert wurde“, erläutert Vi-
tali Schlecht, Inhaber der ge-
thomely Immobilien in Ulm.

Drei Faktoren der Werter-
mittlung

Drei Bereiche bestimmen 
den Wert einer Immobilie:
1. Standort: Hierbei spielt 
neben der verkehrlichen 
Anbindung (Bus, Bahn, 
Autobahn-Nähe) die Nach-
barschaft eine Rolle: Ist die 
Wohnlage ruhig, gibt es viel 
Grün? Wie gut ist die Ver-
sorgung mit Ärzten, Kitas, 
Schulen und Einkaufsmög-
lichkeiten?
2. Bauqualität und Gebäu-
dezustand: Beides ergibt 
sich unter anderem aus 
dem Baujahr: „Bei Häusern 
aus den 1990er Jahren ist 
zum Beispiel die Gebäu-
dedämmung und der Tritt-
schallschutz besser als bei 
Immobilien aus den 1970er 
Jahren“, sagt Immobilienex-

perte Vitali Schlecht.
3. Nachfrage: Der Immobili-
enboom in vielen Regionen, 
so auch im Raum Ulm, ließ 
die Immobilienpreise binnen 
weniger Jahre steigen.

Online-Rechner liefern nur 
groben Immobilienwert

Im Internet gibt es kosten-
lose Online-Rechner, die auf 
Basis einzelner Angaben 
den Immobilienwert berech-
nen. Dieser kann jedoch nur 
als Annäherungswert dienen 
und sollte nicht als Angebot-
spreis verwendet werden.

Eine wichtige Daten-
sammlung liefert der örtli-
che Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte. Das Amt 
sammelt alle Immobilien-
verkäufe und wertet sie an-
onymisiert aus. Der Vorteil: 

Hierbei handelt es sich um 
Verkaufs-, nicht um Ange-
botspreise, die oftmals wäh-
rend des Verkaufsprozesses 
angepasst werden.

Bei einem anstehenden 
Verkauf ist zu einer Markt-
wertermittlung durch einen 
Experten, wie einen Mak-
ler, zu raten. „Er nimmt das 
Objekt bei einer Begehung 
unter die Lupe, sieht Gebäu-
deunterlagen ein, kennt die 
Nachfragesituation und die 
erzielbaren Preise.“, so Vitali 
Schlecht.

Keinen zu hohen Ange-
botspreis wählen

Kaufinteressenten sind in 
der Regel ein Jahr auf der 
Suche, bevor sie ihr Traum-
haus finden. Dabei lernen 
sie den Markt bestens ken-
nen und können überhöhte 
von realen Offerten unter-
scheiden. Überteuerte Ange-
bote erzeugen oft eine gerin-

ge Nachfrage. Gleichzeitig 
macht es keinen guten Ein-
druck, wenn sie monatelang 
bei Immobilienplattformen 
stehen. Mit der Zeit sinkt die 
Resonanz, der Angebots-
preis muss nach unten korri-
giert werden. Es entsteht der 
Eindruck, dass mit der Im-
mobilie etwas nicht stimmt. 
„Schlussendlich muss sie 
gar unter Wert verkauft wer-
den.“, gibt der Immobilien-
profi zu bedenken.

Daher sollten sich Immo-
bilienverkäufer gründlich mit 
dem Thema befassen und 
die Expertise von Maklern 
hinzuziehen.

Sie haben Fragen oder 
wollen den Wert Ihrer Immo-
bilie wissen? Dann wenden 
Sie sich an Vitali Schlecht 
– gethomely Immobilien. Auf 
www.gethomely.de finden 
Sie den kompakten kosten-
losen Ratgeber „Der richtige 
Immobilienpreis“.
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Marco Frank Gayer, Gayer Stuck - Getifix Sanierungsexperte

Balkon oder Terrasse mit Wohlfühlfaktor
„Balkonien“ bietet erheblichen Mehrwert.

sr. Die meisten Mieter und 
Immobilienbesitzer wün-
schen sich ein „Freiluftzim-
mer“. Denn nach Feierabend 
draußen zu sitzen, mit 
Freunden oder der Familie 
einen lauen Sommerabend 
zu genießen oder während 
des Urlaubs Sonnenbäder 
auf dem Balkon zu neh-
men, erhöht die Lebens- und 
Wohnqualität deutlich. Über 
den Wert einer Immobilie 
entscheidet daher ein schö-
ner Balkon oder eine gut ge-
schnittene Terrasse eindeu-
tig mit.

In gutem Zustand halten
Voraussetzung ist, dass 

sich die Freifläche in einem 
guten Zustand befindet. Dies 
ist keine Selbstverständlich-
keit, da der Balkon tagaus 
tagein Feuchtigkeit, Luftver-

schmutzungen und Tempe-
raturschwankungen, also 
Hitze im Sommer und Frost 
im Winter, ausgesetzt ist. 
Die Folge im Laufe der Jah-
re: hässliche Ausblühungen 

und Risse im Beton, die 
gleichzeitig eine Gefahr 
für die Bausubstanz und 
die Fassade bedeuten 
können. Solche Schäden 
sollten unbedingt fachge-
recht beseitigt werden, 
damit die Feuchtigkeit 
nicht ins Mauerwerk wan-
dern kann. Eine Investi-
tion zur Sanierung des 
Balkons ist deshalb nicht 
nur eine Frage der Optik. 

Sanierung aus einer 
Hand

Für die notwendigen Sa-
nierungsarbeiten muss-
ten früher gleich mehre-
re Gewerke beauftragt 

werden, damit bröckelnder 
Beton, Schmutzfahnen, Ris-
se in den Fliesen und ein 
schadhaftes Rinnensystem 
beseitigt werden konnten. 
Das bedeutete viele ein-
zelne Arbeitsschritte und 
lange Wartezeiten und kos-
tete Zeit, Geld und Nerven. 
Einfacher wird die Instand-
setzung mit einem System, 
zum Beispiel mit dem Getifix 
Belino-System für Balkone 
und Terrassen, da hierbei 
die Arbeiten aus einer Hand 
und bei nahezu jedem Wet-
ter durchgeführt werden kön-
nen.

Oberflächengestaltung
Der Sanierungsexperte 

Marco Frank Gayer, der zum 
bundesweiten Netzwerk von 
Getifix Fachbetrieben ge-
hört, sorgt dafür, dass der 
Untergrund für lange Zeit 
widerstandsfähig und dicht 
bleibt. So ist er hervorragend 
vorbereitet für eine neue 
Oberflächengestaltung mit 
dem neuen Getifix-Belino-
System. Viele ansprechen-
de Beläge in edler Optik mit 
einem verlegefreundlichen 
Stecksystem für geschlos-
sene einheitliche Fugen 
stehen bei diesem System 
zur Auswahl. Weil sie zerstö-
rungsfrei wieder aufgenom-
men werden können, sind 

alle Beläge jederzeit und 
einfach austauschbar. Sie 
sind zudem frostbeständig, 
leicht zu reinigen und zeich-
nen sich durch ein geringes 
Plattengewicht aus. Syste-
matisch saniert und einla-

dend gestaltet bieten Balkon 
und Terrasse für viele Jahre 
einen echten Mehrwert und 
einen hohen Wohlfühlfaktor. 
Mehr unter www.getifix.de/
gayer oder unter 07327 68 
54.

Uwe Bärtele, Bärtele Ausbau & Fassade

Verputzen von Innenraum
ib. Bei der Erst-
beschichtung, 
Sanierung, Re-
novierung oder 
Gestaltung von 
Wänden ist 
Putz ein wich-
tiger Bau- und 

Werkstoff. 
Kaum einem Wohnbereich 
gelten ein größeres Interes-
se und mehr Aufmerksamkeit 
als den Innenwänden. Um 

sie fachgerecht zu beschich-
ten und zu verschönern, gibt 
es zahlreiche Putzarten für 
Grundputze, Ober- und De-
korputze. Als Putz kann heu-
te grundsätzlich jeder glatte, 
fein- oder 
grobkörnige 
Materialmix 
gelten, der 
als Pulver 
oder Paste 
angeboten 

wird und den man in feuch-
tem Zustand einlagig oder 
mehrlagig auf die Wand auf-
bringen, dort strukturieren 
und aushärten lassen kann.
Damit Putzarten und Putz-
system ihre günstigen Ei-
genschaften auch entfalten 
können, müssen sie richtig 
verarbeitet und aufgebaut 

werden. So müssen 
Schichtdicke und 
Druckfestigkeit des 
Unterputzes höher 
sein als die des Ober-
putzes, sonst kann 
es zu Abplatzungen 

und Rissbildungen kommen.
Wir informieren Sie gerne 
über die Eigenschaften, Ver-

arbeitung sowie Vor- und 
Nachteile verschiedener 
Putzarten.

Helmut Fuger, ZF-Solarreinigung

Reinigen für mehr Strom
hs. Ihr Dach schützt Sie 
nicht nur vor Wind und 
Wetter, sondern auch vor 
einigem, was in der Luft 
umherschwirrt: Ruß, Staub, 
Vogelkot, Insek-
ten...

Doch wer schützt 
Ihr Dach, vor al-
lem, wenn sich 
darauf eine So-
lar- oder Photo-
voltaik-Anlage be-
findet? Deren Module sind 
täglichen Verschmutzungen 

ausgesetzt. Diese können 
unterschiedlichste Quellen 
haben, vom Straßenverkehr 
über Industriebetriebe bis 
hin zu landwirtschaftlichen 

Anlagen, die etwa 
Futtermittelstäube 
ausstoßen oder 
organische Sub-
stanzen aus den 
Stallentlüftungen 
abgeben. Hinzu 
kommen Kalkab-

lagerungen, wenn die Modu-
le mit Leitungswasser gerei-

nigt wurden.
Die Verschmutzungen set-

zen sich an den Modulen 
ab, und zwar umso schnel-
ler und leichter, je geringer 
die Dachneigung ist. Gera-
de landwirtschaftliche An-
lagen und Industrieanlagen 
sind oft dieser Problematik 
ausgesetzt. Damit kann die 
Photovoltaik- oder Solaran-
lage weniger Sonnenenergie 
aufnehmen und nur geringe-
re Erträge erwirtschaften.

Deshalb bietet ZF-Solarrei-
nigung eine professionelle 
Reinigung der Module an. 
Sie verwendet dabei ent-
mineralisiertes Wasser, um 

die Module bestmöglich zu 
schützen. Die Reinigungs-
kosten lassen sich als Be-
triebsausgaben steuerlich 
absetzen.

Durch die Solarreinigung 
bekommen die Sonnen-
strahlen wieder besseren 
Zugang zu den Modulen - 
die Erträge steigen. 

STEIGERN SIE IHRE ERTRÄGESTEIGERN SIE IHRE ERTRÄGE
durch eine professionelle Photovoltaikreinigung

ZF-Solarreinigung Helmut Fuger
Herdweg 15, 89185 Hüttisheim, Tel. 0174 / 140 22 20 
info@zf-solarreinigung.de, www.zf-solarreinigung.de
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www.ihr-maler-ulm.de, Malermeister Frank Niebeling

Fassade gestalten = Wert erhalten
Schönheit und Sicherheit gehen manchmal Hand in Hand - bei Häusern beispielsweise. Sehen sie gut aus, so liegt das zu einem erheblichen 
Anteil an der Fassade. Und sind sie sicher vor Feuchtigkeit und anderen schädlichen Einflüssen, dann hat die Fassade daran ebenfalls einen 
erheblichen Anteil. Kurzum: Eine gute Fassade macht Ihr Haus schöner, sicherer - und wertvoller. Malermeister Frank Niebeling und sein Team 
von Ihr Maler Ulm verwandeln Ihre Fassade gerne in einen echten, wertsteigernden Hingucker.

Was ist bei der Fassaden-
gestaltung zu beachten?

Frank Niebeling plant zu-
nächst genau, wie die Fas-
sade optimal gestaltet wer-
den kann. Dabei ist für ihn 
das Gesamtbild entschei-
dend. Deshalb stellt er sich 
vor allem zwei Fragen: Passt 
die neue Fassade zum Haus 
und seinen Besitzern? Und 

fügt sie sich gut ein in die 
Umgebung, also in die Stra-
ße oder gar in den gesamten 
Ort? So beginnt für Frank 
Niebeling jedes neue Projekt 
mit einer individuellen Farb- 
und Designberatung.

Was macht eine gute Fas-
sade aus?

Eine Fassade, die top in 
Schuss ist, trägt unmittelbar 
zum Werterhalt der Immobi-
lie bei.

Eine Fassadengestaltung 
vom Profi ist mehr als ein 
farbliches Highlight. Mit 
hochwertigen Materialien 
schützt ein neuer Anstrich 
das Bauwerk für viele Jah-
re oder sogar Jahrzehnte. 
Dabei spielen nicht nur die 
gründliche Vorbehandlung 
eine wichtige Rolle, son-
dern auch die Materialien, 
die anschließend verarbeitet 
werden. Diese müssen wit-
terungsbeständige, fungizi-
de oder algizide, diffusions-
offene, mineralische oder 
organische Eigenschaften 
aufweisen. Der Kunde kann 
sich sicher sein, dass Ihr 
Maler Ulm bei der Fassa-
dengestaltung ausschließ-
lich hochwertige Materialien 

von Premiumherstellern ver-
wendet.

Was kostet eine Fassa-
dengestaltung vom Fach-
mann?

Exakt lässt sich diese Fra-
ge erst nach einem Besich-
tigungstermin beantworten. 
Grundsätzlich spielen bei 
den Kosten einer Fassaden-
gestaltung mehrere Fakto-
ren eine Rolle:
• Muss ein Gerüst gestellt 

werden?
• Wie intensiv ist die Vorbe-

handlung?
• Sind Risse auszubessern 

oder ist sogar Putz neu auf-
zutragen?

• Muss man die Fassade 
zwei- oder sogar dreimal 
streichen?

• Und natürlich… wie groß 
ist die Fläche in m²?

Zu Ihrer Fassadengestaltung 
berät Sie Frank Niebeling 
gerne direkt vor Ort. Hierbei 
lassen sich oft schon viele 
Fragen beantworten, und 
man plant gemeinsam das 
weitere Vorgehen. Dabei 
werden die Vorortberatung 
im Umkreis von 30 Kilome-
tern und die anschließende 
Angebotserstellung nicht in 
Rechnung gestellt.

10% Rabatt
Rechts sehen Sie einen 

Türanhänger. Schneiden Sie 
ihn bitte aus. Denn bei Ihrem 
nächsten Auftrag, den Sie 
Ihrem Maler Ulm erteilen, 
erhalten Sie gegen Vorlage 
dieses Flyers 10% Rabatt. 
Und damit Sie den Rabatt 
ja nicht versäumen, können 
Sie gerne zur Erinnerung 
den Anhänger zu Hause an 
eine Türklinke hängen.

Manuel Galla, WE4HOME - PV-Anlagen

"Ist mein Dach geeignet?"
hs. Wer sei-
nen Strom 
durch eine 
Photovol-
taik-Anlage 
(PV-Anlage) 
gewinnen 
will, fragt 

sich natürlich, wie gut sein 
Dach dafür geeignet ist. 
Die Antwort klingt zunächst 
recht simpel: Je intensiver 
die Sonne dar-
auf scheint, desto 
besser eignet es 
sich, sprich: desto 
mehr Strom kön-
nen die darauf in-
stallierten PV-Mo-
dule liefern. Dabei 

spielen insbesondere die 
Dauer, die Kraft und der Ein-
fallswinkel der Sonnenein-
strahlung eine Rolle. Letz-
teres bedeutet: Scheint die 
Sonne eher frontal auf die 
Dachfläche, wirkt sie stärker, 
als wenn sie nur schräg von 
der Seite kommt. Der Ertrag 
hängt also vor allem ab von 
der Neigung des Daches 
und von seiner Ausrichtung 

zu den 
Himmels-
richtungen:

Bei Sat-
teldächern 
fallen die 
Dachflä-
chen vom 

Giebel aus zu zwei Seiten 
schräg nach unten ab. Sie 
werden lange Zeit von der 
überwiegend schräg am 
Himmel stehenden Sonne 
frontal angestrahlt. So er-
möglichen sie einen eher ho-
hen Strom-ertrag. Bei einem 
Flachdach hingegen muss 
man die Module mit Hilfe 

von Metallträgern schräg 
aufstellen, damit die Sonne 
sie nicht nur zur Mittagszeit 
mit Wucht treffen kann. 

Natürlich "erntet" eine 
nach Süden ausgerichte-
te Dachfläche die meiste 
Sonnenenergie. Aber auch 
Satteldächer, deren Flächen 
nach Ost und West zeigen,  

eignen sich gut für eine PV-
Anlage. Diese kann dann 
den ganzen Tag über Son-
nenstrahlen einfangen.

Doch die hier nur verein-
facht dargestellten Faustre-
geln ersetzen keine einge-
hende Analyse. Denn auch 
für Dächer gilt: Jedes ist ir-
gendwie einzigartig.

Wir lassen sie 
nicht hängen!
IHR MALER IN ULM

Telefon Ulm  0731 - 94 088 386
Büro Senden 07307 - 95 36 698
Mobil            0178 - 24 22 884
E-Mail info@ihr-maler-ulm.de

Frank Niebeling
Ihr Maler in Ulm
Am Schloßblick 13a 
89250 Senden

0731 - 94 088 386

www.ihr-maler-ulm.de
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cc. „Familie“ können wir heu-
te nicht mehr nur definieren 
als „Vater-Mutter-Kind“. Zu 
vielfältig sind die Formen 
von Familie. Wir definieren 
„Familie“ als Gefühl: So sein 
zu dürfen, wie ich bin, mich 
zuhause zu fühlen, mich 
angenommen zu fühlen; 
Geborgenheit, Vertrautheit, 
Sicherheit. Wer die Fami-
lien-Bildungsstätte (fbs) in 
Ulm betritt, ein Gebäude mit 
vielen behaglichen gemüt-
lichen Ecken und vor allem 
herzlichen Menschen, der 
spürt das Gefühl von Fami-
lie. Man muss keine Kinder 
haben, um in der Familien-
Bildungsstätte ein gern ge-
sehener Gast zu sein!

Familie und Bil-
dung

„Familie“ bedeu-
tet neben Zusam-
menleben auch: 
Freizeitbereich. So 
reicht das Spekt-
rum der angebo-
tenen Kurse, Füh-
rungen, Vorträge 
und Events vom werdenden 
Leben bis zur Sterbebeglei-
tung, von traditionellen und 
modernen Themen rund um 
Küche und Kreatives bis hin 
zu Naturerlebnissen mal mit 
Märchen, mal mit Naturpäd-
agogik, mal mit Sport ange-
reichert. Literatur, Sprache 
und Philosophie sind im Pro-
gramm genauso zu finden 
wie Kommunikation und Be-
ziehungsarbeit, Gesundheit, 
Bewegung und Entspan-
nung oder ganz profan: Ver-
braucherbildung.

Internetführerschein und 
Nachhaltigkeits-Ralley

Ab Herbst wird ein Inter-
netführerschein in einzeln 
buchbaren Modulen für alle 
Altersklassen angeboten 
werden. Ein Feuerwerk an 
guten Ideen und  zum Jah-
resthema „nachhaltig leben“ 
startet die fbs im August. 
Eine „Nachhaltigkeits-Ral-
ley“ ist neben vielen anderen 
Ferienevents für alle geplant, 
die nicht verreisen werden. 
Und natürlich sind Angebote 
für Kinder der Kernbereich 
der fbs-Profis. 

Nach der Pandemie
„Die Pandemie ist ein gro-

ßes Thema – auch bei uns“, 
sagt die neue Geschäfts-

führerin Claudia 
Clages. „Wir sind 
seit Mitte November 
per Verordnung ge-
schlossen und die 
Menschen werden 
mit besserem Wetter 
immer mehr „online-
müde“. Wir warten 
gespannt auf den 

Tag, an dem man sich im 
Freien wieder treffen darf. 
Dann starten wir mit lauter 
unkonventio-
nellen Ideen: 
Geschichten-
schreiben oder  
Zuhören beim 
Spazierenge-
hen in Wald und 
Feld, Zaubern 
unter Bäumen, 
Zeichen in den 
Stadtmauern, 
coole Inlineraus-
flüge, Diskussio-

Claudia Clages, Familien-Bildungsstätte e. V.

Gib Deinen Kindern Wurzeln und Flügel
nen mit Ausblick,  Yoga bei 
Sonnenuntergang…“

Neue fbs-Website am 12.7.
Eine neue Website wird am 

12.07. mit dem neu struktu-
rierten modernen Programm 
zu sehen sein. Rund 1.000 
Kurse und Veranstaltungen 
werden pro Semester an-
geboten. Um den Überblick 
nicht zu verlieren, kann man 
zukünftig nach Themen, 
Orten oder Zielgruppen im 
Programm auf der Website 
suchen.

Die Pandemie hat natürlich 
in der Gesellschaft Spuren 
hinterlassen. All die, die sich 
nichts mehr leisten können, 
erhalten in der fbs ab August 
einen sehr hohen Nachlass 
auf Vorlage der Ulmer Lob-
bycard – finanziert durch die 
höheren Preise und Spen-
den der anderen. „Das ist 
mir ein Herzensanliegen“, 
sagt die neue Geschäftsfüh-
rerin, die selbst Ökonomin 
ist. „Ein Unternehmen zu 
führen, heißt immer auch die 
gesellschaftliche Verantwor-
tung anzunehmen. Wir sind 
für alle da und dürfen nie-
manden abhängen.“

Unalltägliche Alltagsgeschichten

Das Missverständnis
hs. Eine Frau arbeitete bei 
einem großen Konzern im 
Qualitätsmanagement. Das 
heißt: Sie hatte die Aufga-
be, die Qualität der Arbeits-
abläufe und -ergebnisse zu 
prüfen und zu verbessern. 
Diese Tätigkeit lag ihr sehr.

Nur, ihr Anstellungsverhält-
nis war rechtlich etwas kom-
pliziert. Denn sie hatte ihren 
Arbeitsvertrag mit der Kon-
zernzentrale abgeschlos-
sen, war dort also ange-
stellt. Der Konzern hatte sie 
jedoch beauftragt, bei einer 
zum Unternehmensverbund 
gehörenden Tochtergesell-
schaft nach dem Rechten 
zu sehen. Hier arbeitete sie 
über 10 Jahre.

Sie würde dies vermutlich 
jetzt noch tun, wenn nicht 
der Konzern eines Tages 
sein Tochterunternehmen 
verkauft hätte, und zwar an 

dessen Geschäftsführer. 
Damit hatte der Konzern 
keinen Anlass mehr, unsere 
Qualitätsmanagerin für ihre 
Tätigkeit bei dem ehema-
ligen Tochterunternehmen 
zu bezahlen. Diese saß 
nun zwischen zwei Stühlen: 
Dort, wo sie angestellt war, 
gab es keine Arbeit mehr für 
sie. Dort, wo es Arbeit für sie 
gab, war sie gar nicht ange-
stellt.

"Kein Problem", sagten die 
neuen Inhaber des Toch-
terunternehmens, "auf Ihre 
Fähigkeiten wollen wir kei-
nesfalls verzichten. Wir 
stellen Sie natürlich ein. Sie 
bekommen von uns einen 
Arbeitsvertrag zugeschickt." 
Alles war gut - nur, der neue 
Arbeitsvertrag kam nicht. Sie 
wartete, er kam immer noch 
nicht. Sie fragte nach und 
erfuhr, dass er nie kommen 
wird. Die Inhaber hatten es 

sich nämlich anders über-
legt. Warum, das weiß un-
sere Qualitätsmanagerin bis 
heute nicht.

Nachdem sie den Schock 
verdaut hatte, beschloss sie, 
ganz neue Wege zu gehen. 
Sie wollte sich selbstständig 
machen und überlegte, ein 
Ladengeschäft zu eröffnen. 
Sie erzählte einer guten 
Freundin davon, dass sie die 
Selbstständigkeit anstrebe. 
Die beiden unterhielten sich 
darüber. 

Doch im Laufe des Ge-
spräches fiel der Qualitäts-
managerin auf, dass ihre 
Freundin Fragen stellte und 
Bemerkungen machte, die 
überhaupt nicht zu einem 
Ladengeschäft passten. Sie 
sprach die Freundin darauf 
an. "Ach so", erwiderte die-
se, "Du willst einen Laden 
aufmachen. Das hast Du 
mir nicht gesagt. Du hast 
nur gesagt, dass Du Dich 
selbstständig machst". "Und 
wovon hast Du dann im-

mer geredet? Was hast Du 
denn geglaubt, womit ich 
mich selbstständig mache?" 
"Ja natürlich mit Deinem 
Qualitätsmanagement, wo-
mit denn sonst. Da kennst 
Du Dich doch aus, und das 
macht Dir auch Spaß."

Unsere Qualitätsmanage-
rin überlegte: Ihre Freundin 
hatte gar nicht so unrecht... 
Kurz darauf stand fest: Sie 
macht sich in ihrem bisheri-
gen Beruf selbstständig und 
berät Unter-
nehmen oder 
übernimmt 
gleich deren 
Qualitätsma-
nagement. 
So kam es 
auch, vor un-
gefähr acht 
Jahren. Seit-
dem sprudeln die Aufträge, 
ihr Unternehmen läuft sehr 
gut und die Arbeit macht ihr 
Freude. Besser hätte es gar 
nicht kommen können. Und 
dies alles verdankt sie einem 
kleinen Missverständnis.

Erfreuliches

CO2 absaugen
Kohlendioxid (CO2) einfach 
aus der Luft absaugen - un-
gefähr so, wie wenn man 
mit einem Staubsauger den 
Teppich von Fusseln befreit.

Eine  Anlage an der osteng-
lischen Küste soll auf diese 
Weise dem Klima helfen. Das 
Verfahren, die sogenannten 
"Direct Air Capture"-Technik 
(DAC), filtert CO2 direkt aus 

der Luft. Es 
steckt noch 
in den Kinder-
schuhen und 
wird von der 
britischen Re-
gierung ge-
fördert. Auch 
in anderen 
Ländern gibt 

es Pilotprojekte.
DAC verbraucht viel Ener-

gie und ist noch sehr teuer. 
Doch das kann sich - wie die 
Entwicklung früherer Innova-
tionen gezeigt hat - im Laufe 
der Jahre ändern.
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Matthias Ebner, RAN.BAU.EBNER-GmbH

Der Eine für alles
Zwischen Wunsch und Er-
gebnis kann ein weiter Weg 
liegen - vor allem beim Bau-
en. Viele Schritte sind zu 
gehen, bis aus dem Traum 
vom neuen Haus oder der 
sanierten Wohnung Wirk-
lichkeit wird. Dabei müs-
sen sämtliche beteiligten 
Handwerker und Spezi-
alisten an einem Strang 
ziehen.

Alles aus einer Hand
Deswegen bietet die 

RAN.BAU.EBNER-GmbH 
alle Bauleistungen aus 
einer Hand an. Wer reno-
vieren, ausbauen oder neu 
bauen will, erhält hier ein 
Komplettpaket aus Bera-

qualifizierter Beratung ihre 
Kosten optimieren und erhal-
ten eine individuelle Lösung 
ganz nach ihren Vorstellun-
gen. Außerdem wissen sie, 

dass qualifizierte, bewähr-
te Baupartner aus der Re-
gion eingesetzt werden.

Neubau
Wollen Sie neu bauen, 

etwa Ihr Einfamilienhaus 
oder ein Firmengebäude? 
Sie wünschen, - RAN.
BAU.EBNER baut. Inha-
ber Matthias Ebner und 
sein Team übernehmen 

für Sie sämtliche Aufgaben. 
Sie liefern einen schlüssel-
fertigen Neubau - sei es ein 
Wohnhaus, ein Geschäfts-
gebäude, ein Industriebau, 
eine öffentliche Einrichtung 
oder eine Außenanlage. Und 
das zu Festpreis und Fixter-
min.

Bauen im Bestand
Eine Rundum-Betreuung 

erhalten ebenso die Bauher-
ren, welche ihre vier Wände 
oder ihre Geschäftsräume 
modernisieren, renovieren, 
sanieren oder etwa um ei-
nen Dachausbau erweitern 
möchten. RAN.BAU.EBNER 
verwandelt auch Bäder in 
Wellness-Oasen und bietet 
dabei ein reiches Repertoire 
an Fliesen aus Stein, Mo-
saik, Glas, Granit, Marmor 
oder Naturstein. Es gibt die 

tung, Fachwissen, Service 
und handwerklicher Umset-
zung. Es umfasst sämtliche 
Gewerke beziehungsweise 
Handwerkerleistungen.

Zu den Leistungen gehören 
eine persönliche Rundum-
Betreuung, Vor-Ort-Bera-
tung, die Bestandsaufnahme 

und gemein-
same Be-
darfsermitt-
lung, ein 
ausführliches 
Angebot mit 
Festpreis so-
wie die über-
greifende 
Termin- und 
Qualitätskon-
trolle.

Die Bau-
herren - und 
natürlich die 
Bauherrin-
nen - haben 
nur einen 
Ansprech-
partner. Sie 
können dank 

hs. Etwas an-
bieten, das 
kaum ein an-
derer hat - das 
macht den Er-
folg aus. RUKU 
Tore + Türen in 
Illertissen ver-
fügt über ein 
solches Allein-
stellungsmerk-
mal.

Denn das 
1852 aus einer 
kleinen Säge- 
und Gipsmühle 
entstandene 
Familienunter-
nehmen ist Spe-
zialist für Haus-
türen. Es fertigt 
und montiert sie in unter-
schiedlichen Varianten - aus 
Holz, Holz-Alu oder als "Du-
ront-Türen" mit einer selbst 
entwickelten, besonders 
widerstandsfähigen Oberflä-
che. Sehr gefragt sind auch 
Haustüren aus Altholz oder 
Stein, von denen jede ein 

Unikat darstellt.
Zum Pro-

duktprogramm 
gehören au-
ßerdem Ne-
bentüren, 
Garagentore, 
Hoftore sowie 
Torantriebe. 
Und wenn eine 
Haustüre oder 
ein Tor zu sa-
nieren sind, 
wird das in der 
Regel an einem 
Tag erledigt.

Verstärkung 
gesucht

Dank seiner 
Qualität und 

Neuentwicklungen wächst 
RUKU beständig. Deswe-
gen sucht das Team um Ge-
schäftsführer Thomas Geyer 
wieder Verstärkung. Gebo-
ten werden abwechslungs-
reiche und interessante Auf-
gabengebiete für Schreiner, 
Elektriker, Schlosser und 

Thomas Geyer, RUKU Tore + Türen

Karriere bei RUKU
hs. Wohn-
raum ist 
knapp. Da 
stellt sich 
schnell die 
Frage, ob 

man im Badezimmer sowohl 
eine Dusche als auch eine 
Badewanne braucht. Oft fällt 
die Entscheidung, auf eines 
von beidem zu verzichten, in 
der Regel auf die Wanne.
Ein solcher Verzicht muss 
nicht sein, erklärt Andreas 
Muff von Muff Wannentech-
nik in Elchingen. Denn das 
System Artweger TWINLINE 
verbindet beides - Dusche 
und Badewanne - in einem. 
Es handelt sich sozusagen 
um eine Badewanne mit ei-
ner fast bodengleichen Türe. 
Man öffnet diese, betritt die 
Wanne, schließt die Türe, 
und kann nun duschen oder 
baden. Die Türe besteht aus 
Sicherheitsglas und ist - wie 
eine Waschmaschinentüre 
- absolut dicht, sobald die 
Wanne Wasser enthält. Au-
ßerdem verfügt sie über ei-
nen Sicherheitsverschluss. 
Dieser verhindert, dass die 
Türe geöffnet wird, solange 

das Badewasser noch nicht 
abgelaufen ist. So kann man 
auf ein und derselben Stelle 
regelmäßig duschen und ab 
und zu wunderbar erholsam 
baden.

Andreas Muff über TWINLINE

Dusche und Bad in einem

Fliesen auch im Großformat 
sowie für den Außenbereich.

Energie sparen
Wer Energie sparen will, 

wird von einem zertifizier-
ten Energieberater beraten. 
Dieser zeigt anhand einer 
detaillierten Kosten-Nutzen-
Rechnung, welche Chancen 
sich bieten, etwa bei Dämm-

Maßnahmen, energetischer 
Optimierung von Fassade, 
Dach und Keller sowie im 
Bereich Heizung und Warm-
wasser.

Natürlich werden auch 
solche Vorhaben aus einer 
Hand umgesetzt mit RAN.
BAU.EBNER als Ansprech-
partner, als "der Eine für al-
les".

Monteure. Das Betriebskli-
ma ist gut und familiär. Au-
ßerdem sind die Arbeitsplät-
ze sicher. Denn mit immer 
neuen Innovationen sorgt 
RUKU dafür, dass ihm die 
Arbeit nicht ausgeht.

Chancen multiplizieren sich, wenn man sie ergreift.
Sun Zsu (chinesischer General und Militärstratege, ca. 500 vor Christus)
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Rolf Rothenbacher, Schlafstadl

"Es ist eine Freude, dieses Bett zu haben"
hs. Wer kauft ein Bett, 
dessen Lattenrost und 
Matratze sich wirbel-
säulenschonend dem 
Körper anpassen und 
dessen wohlriechen-
der Zirbenholz-Rahmen 
beruhigend wirkt? Be-
stimmt doch jemand, 
der an Rückenschmer-
zen oder an Schlafstö-
rungen oder an beidem 
leidet. Dieser Schluss 
liegt nahe, muss aber 
nicht zutreffen. Denn es gibt 
auch Menschen, die gesund 
sind, gut schlafen und ein-
fach nur ein schönes neues 
Bett wollen.

Zu dieser Gruppe gehörte 

Ursula Wieder aus Blau-
stein. Ihr Rücken verhält sich 
in der Regel sehr unauffällig, 
und ihr Schlaf ist ohnehin 
gut. Dennoch wandte sie 
sich im letzten Jahr an die 

Schreinerei Rothenba-
cher, nachdem sie in der 
Zeitung auf einen Pro-
spekt des Schelklinger 
Unternehmens gesto-
ßen war.

Schon der erste Ein-
druck war sehr po-
sitiv. Sie wurde von 
Schreinermeister Rolf 
Rothenbacher in sei-
nem Ausstellungsraum 
Schlafstadl freundlich 
und fachkundig beraten. 

Sie bestellte ein breites Bett 
aus dem Holz der Zirben-
kiefer. Dieses enthält viel 
ätherisches Öl Pinosylvin, 
welches angenehm duftet 
und im Ruf steht, die Herz-
frequenz zu senken sowie 
die Regeneration zu fördern.

Was Ursula Wieder an ih-
rem neuen Bett besonders 
begeistert, ist die saubere 
schreinerische Verarbeitung 
und die schöne Maserung 
des Holzes. Immer wieder 
fährt sie mit der Hand dar-
über und denkt sich: "Es ist 
eine Freude, dieses Bett zu 
haben." Deswegen hat sie 
sich nun von Rolf Rothen-
bacher auch noch einen 
Schrank aus Zirbenholz fer-
tigen lassen.

Und wenn Besuch zu ihr 
kommt, hört sie eigentlich je-
des Mal: "Bei Dir riecht es ja 
so gut."

Outdoorküchen bei outdoorambiente Seeger in Nattheim

Kochen und grillen unter freiem Himmel
Im Sommer zieht es uns in Freie - bevorzugt in den Garten oder auf die Terrasse. 
Dort wollen wir uns unterhalten, lesen, essen, feiern, grillen, schlafen... und kochen. 
Auch Letzteres ist möglich, und zwar durch Ooutdoorküchen. Darunter versteht man 
Küchen, die sich im Freien aufstellen und bedienen lassen. Außenküchen der führen-
den Hersteller gibt es bei outdoorambiente Seeger, dem Komplettanbieter rund ums 
Outdoorambiente in Nattheim. Inhaber Achim Seeger erklärt, worauf es hier ankommt.

Vorteile
hs. Draußen zu kochen, bie-
tet einige Vorteile: Man steht 
nicht alleine im Haus in der 
Küche, während die anderen 
gemütlich im Freien sitzen. 
Man ist vielmehr unter ihnen, 
kann sich mit ihnen unterhal-
ten und sie für Schneid- und 
sonstige Hilfsarbeiten ein-
spannen. Besteck, Geschirr 

an unterschiedlichsten Grills, 
die integriert oder daneben 
gestellt werden können.

Materialien
Die Outdoorküche muss 

natürlich aus wetterfesten 
und beständigen Materialien 
bestehen.

Anschlüsse
Ihre Strom-, Wasser- und 

Gasanschlüsse unterliegen 
gesetzlichen Bestimmungen 
und sollten vom Fachmann 
installiert werden.

Standort
Der Standort einer Orut-

doorküche ist so vielseitig 
wie die Möglichkeiten, sie 
zusammenzustellen. Egal 
ob freistehend im Garten 
oder auch unter einer Über-
dachung, der Kunde ent-

und das zubereitete Essen 
müssen nicht vom Haus 
auf die Terrasse oder in den 
Garten getragen werden. 
Und alle Kochgerüche ge-
hen sofort dorthin, wo sie 
hingehören, nämlich an die 
frische Luft.

Ausstattung
Eine gute Außenküche 

bietet vor al-
lem eine Koch-
stelle, Spül-
becken und 
Wasserhahn, 
Arbeitsflächen 
sowie Ablage-
möglichkeiten, 
Stauraum und 
Kühlmöglich-
keiten. outdoo-
rambiente See-
ger bietet auch 
eine Auswahl 

scheidet, was das Richtige 
für ihn ist.

Die Außenküchen von out-
doorambiente Seeger sind 
größtenteils individuell plan-
bar. Sie lassen sich deshalb 
jeder Situation im Garten 

oder auf der Terrasse an-
passen.

So steht Ihnen eigentlich 
nichts im Wege, wenn Sie 
das Herz des Hauses - Ihre 
Küche - an schönen Som-
mertagen ins Grüne verla-
gern wollen.

Ihre Lebensfreude kommt wieder am Samstag, den 18. September 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: @lebensfreudeverlag.

Jetzt informieren:
volksbank-ulm-biberach.de/klimaneutral
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SCHLAG DIE NESSELSUCHT IN DIE FLUCHT
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