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Spielend zur erfolgreichen Präsentation

Reden ist Silber, Ihr Auftritt Gold
Wie spannend ein Thema auch sein mag, zu einer guten Präsentation gehört mehr: 
Erst mit einem überzeugenden Auftritt erwecken Sie Ihre Inhalte zum Leben und ge-
winnen Ihr Publikum. Das lernen Sie aber nicht beim Lesen, denn Reden lernt man 
nur durch Reden. Das wusste bereits der berühmteste Redner des antiken Roms, der 
Philosoph Cicero. Doch viel weniger bekannt ist, dass präsentieren zu üben auch 
Spaß machen kann. So wie Improvisationstheater. Hier entstehen aus dem Nichts 
spannende Geschichten und unterhaltsame Szenen. Improvisationstheater erfordert 
intensives Training - Training, von dem auch Redner profitieren können. Die Ulmer 
Vortragstrainerin Viola Restle gibt uns hierzu einige Empfehlungen aus ihrem neuen 
Buch: "Spielend Präsentieren - mit Improtheater zum Präsentationserfolg".

vr. Der Redner steht wäh-
rend seines gesamten Vor-
trages hinter dem Redner-
pult. Den Blick starr auf sein 
Manuskript geheftet, liest er 
den kompletten Vortrag mit 
leiser, monotoner Stimme 
von seinen Notizen ab. Sei-
ne Hände halten das Pult 
krampfhaft umfasst und lö-
sen sich nur, damit er sich 
die Haare aus dem Ge-
sicht streichen kann. Und 

das ziemlich häufig. Nach 
dem zehnten Mal zwinge 
ich mich, nicht weiter mit zu 
zählen, sondern mich statt-
dessen auf seine Worte zu 
konzentrieren. Was mir sehr 
schwer fällt. Schon, um ihn 
akustisch verstehen zu kön-
nen, ist hohe Konzentration 
erforderlich – von den Inhal-
ten bekomme ich verschwin-
dend wenig mit.

Zum Glück habe ich eine 
Chance auf Wiederholung: 
Denn der vermeintlich be-
dauernswerte Redner ist 
kein nervöser Neuling auf 
der Bühne. Es handelt sich 

vielmehr um einen Profi, der 
nur gerade eine grandiose 
Vorstellung davon abge-
geben hat, wie man einen 
Vortrag NICHT halten sollte. 
Beim zweiten Durchgang 
ist sein Inhalt zwar so gut 
wie unverändert, sein Auf-
tritt allerdings nicht wieder 
zu erkennen: Völlig frei von 
Skript und Pult trägt er seine 
Inhalte lebendig vor. Dieses 
Mal kann ich mich ganz ent-
spannt in meinem Sitz zu-
rücklehnen und seinen Vor-
trag genießen. 
Was den Unterschied aus-
macht? Lesen Sie Seite 2!
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vr. Ein und dieselbe Prä-
sentation kann ganz unter-
schiedlich wirken, je nach-
dem wie sie vorgetragen 
wird – der Auftritt beeinflusst 
das Verständnis der Inhalte 
in hohem Maße. Ein guter 
Auftritt macht aus schlechten 
oder fehlenden Inhalten 
keinen guten Vortrag. 
Dennoch ist der Fokus 
darauf entscheidend, 
damit Ihre Aussagen 
auch wahrgenommen 
werden. Was hat der 
Redner im vorangegange-
nen Beispiel beim zweiten 
Durchgang verändert? Sei-
ne Stimme wurde kraftvoller 
und abwechslungsreicher, 
er hat sich seinem Publikum 
zugewandt und mit aus-
drucksvoller Gestik seine In-
halte unterstrichen.

Üben durch Improtheater
Wie gelingt auch Ihr Auftritt 

bei Ihrer nächsten Präsen-
tation? Durch Üben, Üben, 
Üben. Wenn Sie wenig Ge-
legenheiten dazu haben, 
schaffen Sie sich welche. 
Suchen Sie sich Gleichge-
sinnte. Oder spielen Sie Im-
protheater. Denn viele der 
Fähigkeiten, die gute Impro-
spieler auszeichnen, ma-
chen auch gute Redner aus: 
auf der Bühne mit Kreativi-
tät, Ausdruck und Stimme zu 

überzeugen. Und Improspie-
lern steht ein reicher Fundus 
an Vorübungen und Spielen 
zur Verfügung, um ihre Fä-
higkeiten zu trainieren. Mit 
diesen Übungen können Sie 
auch spielend präsentieren 
lernen. Kostproben gefällig?

Konferenz der Tiere
Mit der „Konfe-

renz der Tiere“ ex-
perimentieren Sie 

mit den Klangfarben 
Ihrer Stimme und er-

weitern sie: Schreiben Sie 
verschiedene Tiere, etwa 
Hund, Katze, Vogel, oder 
Elefant, auf Karteikärtchen. 
Jeder Mitspieler bekommt 
ein Kärtchen. Überlegen 
Sie sich, wie Ihr Tier klingen 
würde, wenn es sprechen 
könnte, und testen Sie die-
se tierische Stimme.Danach 
beginnt die Konferenz der 
Tiere: Alle Mitspieler laufen 
umher, sprechen beliebige 
„Konferenzteilnehmer“ an 
und tauschen einige Sätze 
Alltagskonversation in ihrer 
neuen Stimme aus. Danach 
wechseln beide ihre Karten, 
so dass Sie nun in die Haut 
– oder besser gesagt, in die 
Stimme – des anderen Tie-
res schlüpfen. Das spielen 
Sie so lange, bis alle die 
Chance hatten, ihre Stimme 
vielen verschiedenen Tieren 

Fortsetzung Titelgeschichte Vortragstrainerin Viola Restle

Spielend zur erfolgreichen Präsentation
zu leihen und so die ver-
schiedensten Klangfarben 
auszuprobieren. 

Testen Sie diese Stimm-
varianz nun, wenn Sie Ihren 
nächsten Vortrag proben: 
Wie gut passt die schmei-
chelnde Stimme der Katze 
zu Ihrem Thema? Oder be-
nötigen Sie eher die ent-
schlossene, härtere Stimme 
des Hundes, um Ihre Aussa-
ge zu unterstreichen? Wenn 
Sie zur Hektik neigen, ver-
leihen Sie doch mal der ge-
mütlichen Gelassenheit des 
Elefanten Ausdruck.

Taubstummensprache
Nachdem Sie nun Ihrer 

Stimme Glanz und Ausdruck 
verliehen haben, trainie-
ren Sie mit dem Improspiel 
„Taubstummensprache“ Ihre 
Gestik: Zwei Mutige stehen 
auf der Bühne:

Einer von ihnen hält einen 
wissenschaftlichen Vor-
trag zu einem Thema, das 
vom Publikum vorgegeben 
wird. Dabei kann es um den 
Ausdruckstanz von Bienen 
gehen oder um die Klassi-
fizierung der schottischen 
Schlossgeister. Es können 
echte oder Fantasiethemen 
sein. Je weniger Ahnung 
die Vortragenden davon 
haben, umso besser, denn 
dann wird ihre Fantasie nicht 

durch Wissen beeinträchtigt.
Der Partner ist Simultan-

übersetzer und trägt den 
Vortrag in Taubstummen-
sprache vor. Das heißt, er 
stellt jedes Wort des Spre-
chers durch eine Geste 
dar. Spielen Sie als dieser 
Partner den erzählten Text 
nicht pantomimisch nach, 
sondern „übersetzen“ Sie 
ihn tatsächlich Wort für Wort. 
Damit üben Sie, ohne viel 
nachzudenken schnell Ges-
ten zu erfinden. Durch das 
hohe Tempo bleibt keine 
Zeit, darüber nachzuden-
ken, ob die Geste originell 
ist oder gut zum Wort passt. 
Darum geht es auch nicht. 
Ziel ist es, zu entdecken, auf 
wie vielfältige Art und Weise 
Sie gestikulieren können. Er-
weitern Sie mit diesem Spiel 
Ihr Gesten-Vokabular.

Wenn Sie gerade keine Mit-
spieler haben, können Sie 
auch gut alleine üben: Über-
setzen Sie die Nachrichten 
im Radio in Taubstummen-

sprache – oder legen Sie 
sich hierzu ein Hörspiel ein.

Weitere Übungen
Ertappen Sie sich bereits 

dabei, diesen Text mit zu 
zwitschern oder haben Ihre 
Hände zu übersetzen be-
gonnen? Dann machen Sie 
doch gleich weiter: Zahlrei-
che Übungen für Improspie-
ler und Improspielerinnen 
finden Sie unter improwiki.
com. Und eine Auswahl der 
besonders für Redner geeig-
neten Übungen enthält das 
Buch „Spielend Präsentieren 
– mit Improtheater zum Prä-
sentationserfolg“. So können 
Sie nach Herzenslust (Im-
pro) spielen und so ganz ne-
benbei Ihre Präsentations-
fertigkeiten trainieren. Damit 
Ihr Publikum Ihnen ganz ent-
spannt zuhören kann. Denn 
bereits der britische Staats-
mann Winston Churchill 
wusste: „Eine gute Rede soll 
das Thema erschöpfen und 
nicht den Zuhörer“.
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Michael Hager, Ballonteam Hager

Bald geht es aufwärts
hs. Wenn in schwierigen Si-
tuationen selbst der letzte 
Optimist die Hoffnung ver-
liert, dass es irgendwann 
wieder besser wird, dann 
steht meist der Aufschwung 
bevor. Sollte diese alte Bör-
senregel auch für das aktu-
elle Corona-Geschehen gel-
ten, so kann das Ende der 
Beschränkungen nicht mehr 

weit sein. Dem-
zufolge werden die Men-
schen schon bald wieder ins 
Freie strömen: auf Straßen, 
Plätze... und in den Himmel, 
natürlich im Heißluftballon.

Wollen Sie auch dabei 
sein, wenn es wieder mög-
lich ist, in einem sanft dahin-
schwebenden Ballon unsere 
schöne Region von höherer 

Warte aus 
zu be-
wundern? 
Dann si-
chern Sie 

sich jetzt schon einen Platz 
beim Ballonteam Hager un-
ter 0731 716 77 87, 0173 
328 57 51 oder info@bal-
lonteam-hager.de. Bei einer 
Fahrt im Gold Ochsen Bal-
lon verbringen Sie ungefähr 
60 bis 90 Minuten in der Luft. 
Dabei können Sie auch nach 
Herzenslust fotografieren und filmen, wie beeindruckend die Welt von oben aussieht.

Sandra Schmidbaur – Schwangerschafts- und Babyshooting

 „Baby in&outside“
sb. Wenn aus 
Liebe Leben 
wird – eine 

Schwangerschaft ist zu-
gleich Faszination, Span-
nung und Vorfreude auf Ihr 
Kind. Diese außergewöhn-
liche Zeit, in der ein neues 
Leben heranwächst, halte 
ich für Sie in stimmungsvol-
len Bildern fest.

Ob alleine, mit Partner oder 

mit den Geschwistern, 
im Studio oder im 
Freien. Mit diesem 
Shooting entstehen 
die ersten Bilder 
für Ihr neues Fa-
milienalbum.

Natürlich dür-
fen in diesem 
Album auch die 
ersten Aufnahmen Ih-
res Babys nicht fehlen.

Gleich nach der Ge-
burt sehen wir 
uns wieder, im 

Studio oder bei 
Ihnen zu Hause. 

In entspannter 
und ruhiger Atmo-

sphäre entstehen 
wunderschöne ers-

te Aufnahmen Ihres 
Kindes und der frisch-

gebackenen Familie.
Rufen Sie mich einfach 

an oder schreiben Sie mir 
– 07304/928871    info@
schmidbaur-fotografie.de

Anzeige

Anzeige

Anzeige
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Nähmaschinen Hörmann e.K.

Was ändert sich in der 
Coronazeit?
dw. Das Ulmer Fachgeschäft 
Nähmaschinen Hörmann 
bietet seinen Kunden den 
Click & Collect Service an. 
Die Kunden können online 
oder per Telefon bestellen. 
Daniel Wahl und sein Team 
nutzen sämtliche geset-
zeskonforme 
Wege, um je-
dem zu helfen, 
der ein Anlie-
gen hat.

Reparaturen
Ist eine Maschine defekt, 

kann sie bei Nähmaschinen 
Hörmann zur Reparatur ge-

geben werden. Man muss 
nur vorher einen Termin ver-
einbaren.

Persönlicher Service
Nähmaschinen Hörmann 

bietet einen besonderen 
Service für seine Kunden. 

Wenn etwas nicht 
funktioniert, liegt das 
nicht immer an der 
Maschine. Manchmal 
hapert es nur daran, 
sie richtig zu bedienen. 
Doch Fragen sind tele-

fonisch oft schwer zu klären, 
durch den Videochat können 
diese Fragen gemeinsam 

und Schüler in mehreren 
Teams alle Aufgaben, die 

nötig sind, um ein lecke-
res Erfrischungsgetränk 
auf den Markt zu brin-
gen: Sie legten in vielen 
Versuchen Getränkeart 
und Geschmack fest: die 
leicht spritzige Mischung 

Himbeer-Limette. Sie ent-
warfen den Namen - summer 
feeling - und prüften ihn mar-
kenrechtlich. Sie gestalteten 

das Etikett, die 
Flyer und Pla-
kate sowie den 
Online-Auftritt. 
Sie kalkulier-
ten die Preise 
und staunten 

hs. Getränke wachsen nicht 
in Flaschen. Wer wüsste das 
besser als 19 Schülerinnen 
und Schüler der 11. Jahr-

gangs-
stufe 
vom 
IGV 
Illertal-
Gym-
nasium 
Vöhrin-
gen. 

Sie haben nämlich selbst ein 
Getränk entwickelt: summer 
feeling Himbeer Limette.

Möglich gemacht 
hat ihr Praxis-Se-
minar "Getränke-
entwicklung" ein 
ehemaliger Schüler 
des IGV: Markus Brzuske. 
Er ist Geschäftsführer der 
Dietenbronner Quelle, dem 
regionalen Anbieter von 
Mineralwas-
ser und Mix-
getränken. Mit 
Dietenbronner 
Unterstützung 
bewältigten die 
Schülerinnen 

Schüler entwickeln Dietenbronner Getränk

12.000 x summer feeling

an der Nähmaschine gelöst 
werden.

Onlineshop
Nähfreunde können Ma-

schinen, Zubehör und Stof-
fe telefonisch oder per Mail 
bestellen, um sie dann zu 
vereinbarten Terminen abzu-
holen, sich zuschicken oder 

über die vielen verschiede-
nen Kostenpositionen. Sie 
absolvierten Verhandlungs-
trainings und wendeten das 
Gelernte im Verkauf gleich 
erfolgreich an. Und sie waren 

natürlich mit filmenden Han-
dys und leuchtenden Augen 
dabei, als am 22. März 2021 
bei Dietenbronner 12.000 
Flaschen summer feeling 
das Licht der Welt erblickten.

liefern zu lassen.
Außerdem startet Ende 

des Monats ein Onlineshop 
unter www.hoermann-naeh-
maschinen.de

Stoffe
Der Sommer kann kom-

men! Die neuen Sommer-
stoffe sind eingetroffen.

"Öffnungszeiten"
Sie erreichen Nähmaschi-

nen Hörmann montags bis 
freitags von 10 bis 16 Uhr 
und samstags von 10 bis 14 
Uhr - telefonisch, per Email 
oder Videochat. Hier finden 
Sie einen Weg, um die Co-
ronazeit für kreatives Nähen 
nutzen zu können. 

Schwaibold Uhren + Schmuck + Service

"Was ist der Schmuck wert?"
hs. Der Zweck einer Sache 
bestimmt ihren Wert. Das 
gilt auch für Schmuck 
und Uhren, erklärt 
Uhrmachermeister 
Otto Schwaibold 
vom Fachgeschäft 
Schwaibold Uhren + 
Schmuck + Service in Blau-
stein und Blaubeuren. Denn 
für ihre Bewertung ist ent-
scheidend, ob sie weiterhin 
genutzt oder ob sie verkauft 
werden sollen:

Der Wiederbeschaffungs-
wert enthält sämtliche Kos-

ten, die nötig wären, 
um dem Eigentümer 
das gleiche Stück 
neu zur Verfügung 
zu stellen. Dazu ge-
hören unter ande-
rem die Kosten für 

Material, Herstellung 
und Auslage im Schmuckge-
schäft. Ein Wertabschlag für 
altersbedingte Abnutzung 
- die sogenannte Abschrei-
bung - wird bei Uhren und 
Schmuck nicht abgezogen. 
Der Wiederbeschaffungs-
wert ist maßgeblich bei Ver-

sicherungsfällen, weil man 
hier davon ausgeht, dass 
der Bestohlene das abhan-
den gekommene Stück wei-
terhin getragen hätte.

Der Marktwert wird ins-
besondere bei Erbschaften 
angesetzt. Er ermittelt den 
Erlös, der sich bei einem 
Verkauf erzielen ließe. Die-
ser Verkaufserlös geht meist 
über den Materialwert des 
enthaltenen Goldes und der 
Edelsteine etc. nicht hinaus. 
Denn in der Regel ist das 
Design veraltet, sprich: nie-
mand will mehr das ehrwür-
dige Exemplar tragen. Le-
diglich ausgefallene, zeitlose 
Schmuckstücke und Uhren 

werden höher bewertet zu 
dem Preis, zu dem man sie 

bei Auktionen versteigern 
könnte.

Onlineshop: https://terracotta-impruneta.com

Terracotta aus Impruneta
hs. Sommergefühle wecken 
und Wintertemperaturen 
aushalten: Die Ton-Skulptu-
ren und -Gefäße aus 
Terracotta Impruneta 
bringen südländischen 
Flair in die Gärten und 
überstehen jeden Frost.

Normalerweise ist 
mineralische, gebrann-
te Tonerde - Terracot-
ta - stabil, aber porös, also 

wasserdurchlässig. Stammt 
sie jedoch aus der toskani-
schen Kleinstadt Impruneta, 

so zeichnet sie sich 
auch durch Wasser-
festigkeit und absolu-
te Frostsicherheit aus. 
Das verdankt sie wohl 
einem Meteoritenein-

schlag, der vor Millionen 
von Jahren die dortigen 

Tonschichten mit besonde-

ren Mineralien angereichert 
haben soll.

Töpfe und Skulpturen aus 
diesem widerstandsfähigen 
Ton finden sich in dem On-
lineshop https://terracotta-
imprumeta.com. Er bietet 
ein reiches Sortiment an 
Pflanzgefäßen, Untertellern, 
Amphoren, Dekorationen, 
Figuren, Fliesen und sogar 
Brunnen. Bezogen wird die 
Ware von den renommier-
testen Herstellern. Diese 
achten auf ästhetische For-
men, perfekte Verarbeitung, 

absolute Frostsicherheit und 
die Fähigkeit der Gefäße, für 

die Pflanzen ein gesundes 
Klima zu schaffen.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige
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hs. Anfang 2020 stell-
te sich heraus, dass 
mein Schwiegerva-
ter an Krebs erkrankt 
war. Außerdem kam 
er regelmäßig an die 
Dialyse. Meine 80-jäh-
rige Schwiegermutter 
hätte ihn pflegen müs-
sen. Doch dazu war 
sie schon damals nicht 
mehr in der Lage. Sie 
leidet an Atemwegserkran-
kung und braucht eigentlich 
selbst Unterstützung. Kurz-
um: Alleine konnten die bei-
den alten Herrschaften in 
ihrem Haus nicht mehr blei-
ben. Sie wollten es aber auf 
keinen Fall verlassen.

Deswegen wandte ich mich 
an die Golden Care Senio-
renbetreuung in Blaustein. 
Seitdem vermitteln mir In-
haberin Anna Rowshan und 
ihr Team polnische Kräfte, 
die sich rund um die Uhr um 
meine Schwiegereltern küm-

einen Vorschlag für die neue 
Kraft - mit Foto, Lebenslauf 
etc. Manche Bewerberinnen 
kenne ich bereits, denn sie 
waren schon einmal bei uns, 
eine Kraft bereits viermal.

Golden Care kümmert sich 
um sämtliche Formalitäten 
und achtet darauf, dass alle 
Vorschriften eingehalten 
werden. So kommen auch 
nur Kräfte mit negativem 
Corona-Test zu uns. 

Die Betreuerinnen arbeiten 
natürlich nicht Tag und Nacht 
- sie haben auch Freizeit. 
Doch sie sorgen dafür, dass 
es meiner Schwiegermutter 

gut geht 
und sie sich um nichts mehr 
kümmern muss. Sie ko-
chen, putzen, helfen meiner 
Schwiegermutter am Mor-
gen beim Aufstehen, bringen 
sie abends wieder ins Bett... 
Und wenn sie nachts Hilfe 
braucht, klingelt sie mit einer 
Glocke, die auf ihrem Nach-
tisch steht.

Meine Schwiegermutter war 
mit den Betreuerinnen stets 
äußerst zufrieden. Sie sind 
auch sehr freundlich. Kurz-
um: Wir werden entlastet, 
meine Schwiegermutter fühlt 
sich wohl - für uns ist es die 
optimale Lösung!

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

"Für uns ist es die optimale Lösung!"
Die betagten Eltern können eigentlich nicht mehr in ihrer vertrauten Umgebung bleiben, wollen es aber unbedingt. Diese wohl 
vielen von uns bekannte Situation erlebte Karin Merkle (Name geändert). Sie löste das Problem zur allgemeinen Zufriedenheit 
- dank einer 24-h-Pflege und -Betreuung, vermittelt durch die Golden Care Seniorenbetreuung in Blaustein. Ihre Erfahrungen 
schilderte Karin Merkle der Lebensfreude:

mern. Genauer 
gesagt: Jetzt 
betreuen sie 
meine Schwie-
germutter, denn 
der Schwieger-
papa ist mittler-
weile verstor-
ben.

Die Betreuungs-
kräfte bleiben 

immer sechs bis acht Wo-
chen. Ein Tag vor der Abrei-
se kommt ihre Nachfolgerin. 
So kann sie noch gut einge-
wiesen werden.

Rechtzeitig vor jedem Wech-
sel schickt mir Golden Care 

Erfreuliches

Gut kochen für die Intelligenz
hs. War-
um wird es 
Pferden 
oder Kühen 
auf der Wei-
de nie lang-
weilig? Weil 
sie ständig 
mit Essen 

beschäftigt sind. Sie brau-
chen sehr viel Zeit, um sich 

ausreichend zu ernähren.
Den frühzeitlichen Men-

schen beziehungsweise ih-
ren Vorfahren erging es ähn-
lich. Dabei war Essen für ihre 
Entwicklung äußerst wichtig. 
Denn vor allem eines unse-
rer Organe hat einen ganz 
besonderen Appetit: Das 
Gehirn. Es trägt nur rund 
zweieinhalb Prozent zum 

Körpergewicht bei, bean-
sprucht aber etwa 20% des 
täglichen Energiebedarfs.

Die Devise für den mensch-
lichen Fortschritt laute-
te also: Energiereich und 
schnell essen. Energiereich, 
damit das Gehirn wachsen 
kann, und schnell, damit es 
genügend Zeit hat, seine 
Gedanken und Ideen auch 
umzusetzen.

Deswegen beruht die stür-
mische Entwicklung der 
Menschheit vor allem auf 

drei Säulen:
Landwirtschaft: Erst der 
systematische Anbau - etwa 
von Reis, Mais, Bohnen oder 
Weizen - sorgte für ausrei-
chend Nahrung.
Fleisch: Es bewährte sich als 
Energielieferant Nummer 1. 
Kochen: Die Zubereitung 
am Feuer machte gerade 
das Fleisch leichter ver-
daulich, länger haltbar und 
schneller verzehrbar. So 
müssen wir nicht wie die 
Schimpansen täglich sechs 

Stunden lang kauen. Der 
Harvard-Anthropologe Ri-
chard Wrangham sieht in 
der Erfindung des Kochens 
die wichtigste Grundlage un-
seres Fortschritts. Demnach 
begann der Mensch nicht 
zu kochen, weil er schlau 
wurde, sondern er wurde 
schlau, weil er zu kochen 
gelernt hatte.

Natürlich lohnt es sich auch 
heute noch, gut zu kochen: 
Für den Genuss, den Körper 
und die Intelligenz.

Le Coupe Friseure und Haarstudio in Ulm

Haare - mehr als nur ein Erkennungszeichen
sd. Eine schöne 
Frisur und ge-
sunde Haare, mit 
denen man sich 
schön fühlt, geben 
einem gleichzeitig 
auch Selbstbe-
wusstsein, strah-
len Freude und vor 
allem Wohlbefin-
den aus.

Sie schenken 
uns Sicherheit und können 
uns sogar dabei helfen, uns 
selbst neu zu entdecken, 
mutig zu sein und aus der 
eigenen Komfortzone zu 
kommen.

Für uns von Le Coupe geht 
es um mehr, als Ihre Haare 

zu schneiden, 
eine individuel-
le Typ-Beratung 
zu geben oder 
um die neuesten 
und angesag-
testen Farben 
und Schnitte. Wir 
möchten Ihnen 
dabei helfen, Ihre 
ganz eigene Per-
sönlichkeit zu un-

terstreichen und nach außen 
tragen zu können.

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

und Kopfhauptproblemen 
(auch krankheitsbedingt), 
Haarausfall oder Schuppen 
noch besser beraten und 
unterstützen. Wir können 
das Problem lösen und Ih-
nen helfen, sich auch da-
mit schön, wohl, sicher und 
selbstbewusst zu fühlen. 

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

Wir freuen uns auf Sie! 
Übrigens: Bei medizinisch 

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

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

Anzeige
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bg. Viele Menschen achten 
auf gute Ernährung und auf 
ausreichend Bewegung.

Und was ist mit dem Ori-
ginären, mit der Luft?

Das Erste, was ein Mensch 
macht, wenn er auf die Welt 
kommt, ist atmen, 
und das Letzte, 
was er tut, ist at-
men.

Wir atmen völlig 
automatisch ca. 
20.000-mal am 
Tag. Pro Atemzug 
werden zwischen 40.000 bis 
75.000 Staubteilchen einge-
atmet. 

Neueste Studien der Uni-
versität Mailand beweisen, 

dass sich Viren und Bakte-
rien an Staubteilchen ando-
cken. Trockene und ungerei-
nigte Luft begünstigt daher 
die Verbreitung der Viren 
durch die Staubteilchen. 
Viele Beschwerden wie ver-

stopfte Nase, 
häufige Erkäl-
tungssymptome, 
Reizhusten und 
Asthma lassen 
sich durch regel-
mäßige Luftreini-
gung lindern.

Warum bedarf es mehr 
als bloßes Lüften? 

Weil wir erstens allergie-
auslösende Stoffe wie Pol-
len von draußen reinholen 

rienlast wird reduziert.
Wer mehr darüber erfah-

ren möchte, bucht gerne 

ein kostenloses Beratungs-
gespräch entweder vor Ort 
oder online.

Britta Goll, HYLA-Germany

HYLA reduziert die Virenlast
und zweitens den Staub, 
der sich in der Raumluft be-
findet, nicht nach draußen 
transportieren können, son-
dern nur aufwirbeln.

Lüften hat lediglich die 
Funktion, frischen Sauerstoff 
in die Wohnung zu holen. 

Hier greift nun das Hyla 
Luft- und Raumreini-
gungssystem. 

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.

Auch die Viren- und Bakte-

Dolce Vita - Wasserbetten

Automatisch richtig liegen
Alles hat sein 
Gutes, selbst 
Rücken-
schmerzen. 
Sie plagten 
Joachim 
Hermann 
vor 17 Jah-

ren - bis er eine bequeme 
Lösung fand: Er kaufte sich 
ein Wasserbett. Doch da-
mit verschwanden nicht nur 
die Schmerzen. Aus dieser 
Erfahrung entstand auch 
die Idee für Dolce Vita, das 
Fachgeschäft für Einrichtung 
und Wellness. Es liegt an der 
B 10 in Lonsee-Luizhausen 
und ist unter anderem Spezi-
alist für Wasserbetten.

Diese bieten etliche Vor-
teile für Menschen, die mit 

dem Medium Wasser etwas 
anfangen können und nicht 
sehr schwergewichtig sind. 
Zu den Pluspunkten gehö-
ren:
• Ein Wasserbett erlaubt 

schnelleres Einschlafen. 
Denn es muss nicht erst 
durch die Körperwärme auf 
Schlaftemperatur gebracht 
werden.

• Es passt sich sofort der 
Körperform an und entlas-
tet damit die Wirbelsäule.

• Das sanfte Schweben er-
möglicht ein druckpunkt-
freies Liegen, schont die 
Gelenke und 
kann - ge-
meinsam mit 
der Wärme - 
Verspannun-

gen besser lindern.
• Die beruhigenden Wasser-

betten begünstigen lange 
Tiefschlafphasen und da-
mit eine optimale Regene-
ration.

• Sie lassen sich auf die 
persönliche Wohlfühltem-
peratur einstellen: im Win-
ter kuschelig warm und im 
Sommer angenehm küh-
lend.

• Alle ihre Elemente kann 
man waschen. Deswegen 
sind sie ideal für Allergiker 
und Asthmatiker.

• Wer zu- oder abnimmt, 
braucht nur mit der Was-
sermenge nachzuregulie-
ren. Deshalb lieben auch 
viele schwangere Frauen 

das Wasserbett.
Die von Dolce Vita ge-
führten Modelle düns-
ten keine Weichma-
cher aus und verfügen 

über eine strahlungsfreie 
Heizung. Vor allem aber bie-
ten Joachim Hermann und 
Mitinhaberin Galina Gott-

wein nur solche Wasser-
betten an, die sie sich auch 
selbst ins Schlafzimmer stel-
len würden.

Tipps Uwe Schneider, RADWEG

Wie radeln wir gemeinsam?
hs. Jede Gruppe braucht 
ihre Regeln. Das gilt auch 
für Radfahrer, die miteinan-
der die Gegend erkunden. 
Was sie beachten sollten, 
weiß Uwe Schneider vom 
Fachgeschäft RADWEG in 
Neu-Ulm. Der Fahrradme-
chaniker, Radsportler und 
Radsporttrainer empfiehlt 
unter anderem:
• Schauen Sie in die Fahrt-

richtung und nicht ständig 

zu Ihrem Gesprächspart-
ner oder auf Ihr Handy.

• Telefonieren können Sie 
wieder nach der Tour.

• Fahren Sie rechts auf Ihrer 
Spur mit genügend Distanz 
zum Bordstein.

• Halten Sie möglichst immer 
den gleichen Abstand zum 
Vordermann, und zwar so, 
dass Sie sich wohl fühlen.

• Fahren Sie auf öffentlichen 
Straßen hintereinander. Zu 

zweit nebeneinander 
radeln dürfen Sie nur 
in einem "geschlos-
senen Verband".
• Dieser muss aus 

mindestens 16 Teilneh-
mern bestehen und als eine 
Gruppe deutlich erkennbar 
sein. Überquert sein ers-
ter Fahrer bei "Grün" die 
Kreuzung, können die übri-
gen Mitglieder folgen, auch 
wenn die Ampel auf "Rot" 
wechselt.

• Üben Sie das gemeinsame 
Radeln mit Ihren Kindern. 
Lassen Sie sie nicht am 

Ende der Gruppe fahren - 
ein Erwachsener sollte sie 
ständig im Blick haben.

• Bremsen Sie nie abrupt, 
damit nicht aus der Gruppe 
ein Knäuel wird.

Harry's Sport Shop

Immer trockene Füße
hs. Lebensfreude-Autor Dr. 
Helmut Schomaker hat zu-
mindest zweierlei begriffen: 
1. Etwas sportliche Bewe-
gung muss sein. 2. Knüpft 
man sie an gutes Wetter, 
dann ist das Wetter plötzlich 
immer irgendwie schlecht.

Deswegen geht Helmut 

Schomaker fast jeden Sams-
tag- und Sonntagvormittag 
joggen, ob es nun schneit, 
regnet oder lähmend heiß 
ist. Er nimmt dabei ein Pferd 
seiner Frau mit, dem Bewe-
gung auch nicht schadet und 
das nie so recht weiß, wie es 
sich dem langsamen Tempo 

seines Führers anpassen 
soll. Die zweite Heraus-
forderung waren die meist 
nassen Füße. Der Jogger 
schlüpfte in die Schuhe mit 
Plastiktüten, die jedoch ger-
ne Druckstellen erzeugten 
oder aufplatzten. Bis er Jog-
gingschuhe bei Harry's Sport 
Shop kaufte. Seitdem sind 
die Füße immer trocken, 
manchmal als einzige Stel-
len am ganzen Körper.
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ten Haut ihrer Fahrer wer-
den.

ders viel Feinarbeit erforder-
te die Kurbellänge, also der 
Abstand zwischen den Ach-
sen von Tretlager und Pedal. 
Erst nach etlichen Versu-
chen war sie so eingestellt, 
dass der Kunde beim Treten 
den Totpunkt ohne Schmer-
zen überwinden konnte. Die 
Mühe hat sich gelohnt. Der 
junge Mann darf jetzt das 
erleben, was ihm bis vor kur-
zem unvorstellbar erschien, 
nämlich schmerzfrei Fahrrad 
zu fahren.

Stetiges Wachstum
Bestimmt wird der glückli-

che Kunde seinen Freunden, 
Verwandten und Bekannten 
von den neuen Radtouren 
berichten und dabei erwäh-
nen, wer das erst möglich 
gemacht hat: das bikecen-
ter-alb. Mit anderen Worten, 
er empfiehlt - wie die übrigen 
Kunden - das Team von Mike 
Gerber eifrig weiter. Deswe-
gen wächst es seit Jahren 
stetig. Und darum sucht es 
nun einen Serviceberater 
- am besten einen Zwei-
radmechatroniker-Meister 

Fachrichtung 
Motorradtechnik 
(m/w/d) -, der sei-
ne Leidenschaft 
für alles, was zwei 
Räder hat, ausle-
ben will. Die Arbeit 
dürfte ihm wohl 
nie ausgehen in 

einem bikecenter, welches 
Räder anbietet, die zur zwei-

bikecenter-alb sucht Serviceberater

Leidenschaft für Zweiräder
hs. Fahrrad fahren darf 
durchaus mal anstrengend 
sein, aber nie weh tun. Das 
war bei einem jungen Mann, 
der sich vor kurzem an das 
bikecenter-alb wandte, leich-
ter gesagt als getan. Er hat-
te nämlich einen schweren 
Autounfall hinter sich: Das 
Becken war gebrochen und 
ein Fuß gleich mehrmals. 
Nachdem er einigermaßen 
genesen war, woll-
te er wieder Rad 
fahren. Aber 
jeder Tritt aufs 
Pedal wurde 
zur Tortur.

Die zwei-
stündige 
Beratung

Deswegen 
ließ er sich vom 
bikecenter-alb be-
raten. Das Gespräch 
dauerte rund zwei Stunden. 
Dabei ging Inhaber Mike 
Gerber zweistufig vor.

Zunächst analysierte er 
nach der Methode "Body 
Geometry Fit" die Beweg-
lichkeit und ergonomischen 
Anforderungen seines neu-
en Kunden. Er orientierte 
sich an einem umfassenden 
Fragenkatalog und arbeitete 
mit verschiedenen Messge-

räten und Messverfahren. 
Danach wusste er, was sein 
Gesprächspartner braucht.

Vom Rahmen bis zum Rad
Auf die Analyseergebnis-

se das neue Fahrrad genau 
abzustimmen, das war der 
zweite Schritt. Dabei bietet 
das bikecenter-alb - salopp 
gesagt - zwei Arten von Rä-
dern an: Solche mit Reifen, 

Lenkern und allem Drum 
und Dran. Sie werden 

natürlich passend 
auf die Kunden 
eingestellt. Und 
dann gibt es noch 
Räder, die beste-
hen zunächst nur 
aus einem Rah-

men. Der Rest 
vom Lenker bis 

zum Pedal wird je 
nach individuellen Be-

dürfnissen ausgewählt und 
hinzugefügt. So entsteht ein 
Rad, das so einmalig ist wie 
sein Fahrer oder seine Fah-
rerin selbst.

Wieder schmerzfrei 
fahren

Auch der unfallge-
schädigte junge Mann 
kam zu dem Rad, das 
genau auf ihn zuge-
schnitten ist. Beson-

wogen und individuelle Ent-
wicklungspläne aufgestellt. 

So tragen einige Bausteine 
dazu bei, dass die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter des 
SeniorenWohnen Ludwigs-
feld bestätigen können, was 
einmal der Autor Max Frisch 
schrieb: "Die Zeit verwandelt 
uns nicht, sie entfaltet uns 
nur."

vice-Gesellschaft des BRK 
Bayerischen Roten Kreuzes 
gehört.

Die Sozialservice-Gesell-
schaft stellt für seine zu-
gehörigen Einrichtungen 
ein jährliches Fortbildungs-
programm auf die Beine. 
Geboten werden allen Mit-
arbeiter-Gruppen unterneh-
mensinterne Fachtagungen 

sowie Möglichkeiten zu ver-
schiedenen Fort- und Wei-
terbildungen.

Außerdem definiert das 
SeniorenWohnen Ludwigs-
feld gemeinsam mit jedem 
Mitarbeiter und jeder Mitar-
beiterin die Karriereziele. Es 
werden in einem jährlichen 
Gespräch verschiedene Auf-
stiegsmöglichkeiten abge-

SeniorenWohnen Ludwigsfeld

Personalentwicklung
Warum arbeiten wir? Um 
etwas Sinnvolles zu tun, un-
seren Lebensunterhalt zu 
bestreiten, mit Menschen 
umzugehen... und um uns 
weiter zu entwickeln.

Das SeniorenWohnen Lud-

wigsfeld unterstützt und be-
gleitet seine Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen bei ihrer in-
dividuellen beruflichen Ent-
wicklung. Dabei hilft es ihm 
natürlich, dass es zur gro-
ßen Gruppe der Sozialser-

Anzeige
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Touren hier vor der Haustüre 
und im Alpenraum an.

nicht nur Ihr Fahrspaß und 
Ihre Sicherheit, es werden 
auch Ihre Blockaden und 
Ängste abgebaut.  Ausge-
klügelte Didaktik, mentales 
Training und ausgefeilte 
Übungen führen Sie zu Ih-
rem Ziel. Unsere 15-jähri-
ge Erfahrung fließt dabei in 
sämtliche Kurse mit ein.

Abgerundet wird unser 
Angebot durch individuelles 
Personalcoaching, Werk-
statt-Workshops bei Ihnen 
zu Hause und Stadt-Pe-
delec-Sicherheitstrainings 

(auch als BGM-Maßnahme). 
Auf Anfrage bieten wir auch 

Arthur Linder, Arthur-MTB

Mountain Bike-Training
al. Jetzt im Früh-

jahr gibt es doch nichts Schö-
neres, als endlich wieder mit 
dem Mountain Bike (MTB) 
oder Elektro-Mountain Bike 
(E-MTB) in den lindgrünen 
Wäldern unterwegs zu sein. 
Bis Sie bei einer Abfahrt an 
einer herausfordernden Stel-
le absteigen müssen, weil 
Sie sich nicht trauen. Wäre 
es nicht ein lohnenswertes 

Ziel, an Hindernissen nicht 
mehr anhalten zu müssen? 

Das MTB / E-MTB ist ein 
hochkomplexes Sportgerät, 
das nur mit entsprechend 
guter Fahrtechnik sicher be-
herrscht werden kann und 
erst dann so richtig Spaß 
macht. Durch unser geziel-
tes, individuelles und auf 
Ihre Wünsche abgestimmtes 
Fahrtechniktraining steigen 

Abnehmhypnose Brigitta Egly

Suggestion für gutes Essen
hs. Wann ist ein 
Essen gut, wenn 
es einen schlank 
hält oder dick 
macht? Eindeu-
tig der zweiten 

Meinung war das Unterbe-
wusstsein einer Dame, die 
sich vor kurzem an Hypno-
setherapeutin Brigitta Egly 
wandte. Denn die Klientin 
aß mit schlechtem Gewis-
sen und in großen Portionen 
genau das, was Kilos auf die 
Waage bringt.

Um die Essgewohnheiten 
zu ändern, nutzte Brigitta 
Egly die Abnehmhypno-
se, die sie übrigens sowohl 
persönlich als auch online 
anbietet. Dazu brachte sie 
ihre Klientin in einen tiefen 
Entspannungszustand. Da-
mit öffnete sich der Zugang 
zu dem Unterbewusstsein, 
welches Dickmacher so lieb-
te. Brigitta Egly verankerte in 
ihm durch sogenannte Sug-
gestionen den Wunsch nach 
Obst, Gemüse und sonstiger 
bekömmlicher Ernährung 
sowie nach kleineren Portio-
nen. Sie erzeugte außerdem 
die Motivation, mehr für eine 

schlanke Figur zu tun. Nach 
der ersten Hypnosesitzung 
zeigten sich bereits Erfolge, 
nach der zweiten waren sie 
unübersehbar.

Olaf Reichardt, Duft & Wärme

Klangschalen
or. Die 
Klang-

schale wird aus einer Legie-
rung aus 9 verschiedenen 
Metallen hergestellt und von 
Hand gedengelt. Wichtig ist, 
dass ich eine Schale aussu-
che mit genau dem Ton, der 
so richtig mein Herz-Bauch-
gefühl anspricht. Denn mit 
diesem Ton kann ich fast 
alle körperlichen Blockaden 
lösen. Dazu stelle ich die 
Schale auf die Stelle, welche 
gerade schmerzt, und schla-
ge die Schale an (oder las-
se sie anschlagen, etwa auf 
dem Rücken). Dann lasse 
ich sie solange schwingen, 
bis ich die Schwingung nicht 
mehr spüre. Dies wieder-
hole ich so häufig, bis der 
Schmerz weg ist.

Klangschalen, Klöppel und 

Kissen findet Ihr bei uns im 
Ulmer Fachgeschäft Duft & 
Wärme. Mit Klangschalen 
könnt Ihr sehr viel bewegen 
- einfach ausprobieren und 
Euch überraschen lassen.

Dr. Simona Mangold - DIE NEUE PRAXIS

Mittagsmüdigkeit
sm. Kennen Sie 
das Phänomen, 
dass Sie mittags 

nach dem Essen so müde 
sind, dass sie am Schreib-
tisch einschlafen? Dass Sie 
den Kollegen dabei zusehen 
müssen, wie sie genüsslich 
speisen, während Sie selber 

sich mit drei Salatblättern 
und einer Gurkenscheibe 
begnügen?

Dieses Tief nach dem Mit-
tagessen ist meistens ein 
Darmproblem! Wenn Ihre 
Darmflora über viele Jah-
re hinweg an Qualität und 
Menge abgenommen hat, 

dann ist der Darm nicht 
mehr in der Lage, das Es-
sen in angemessener Zeit 
richtig zu verdauen. Durch 
zu falsches und zu schnelles 
Essen kommt es zur Bildung 
von Gährungs- und Fäulnis-
gasen, die durch die Darm-
schleimhaut in den Körper 
gelangen und dort eine blei-
erne Müdigkeit verursachen. 
Viele Menschen verlegen 
ihre Hauptmahlzeit deshalb 
auf den Abend, was das Pro-
blem auf Dauer aber eher 
noch verstärkt.

Wenn Sie unter diesem 
Problem leiden, dann muss 
das nicht so bleiben! Die 
Darmflora kann untersucht 
und Ihr Darmproblem be-
handelt werden! Oft ver-
schwinden dann auch noch 
lästige andere Symptome 
wie Völlegefühl und Blähun-
gen. Sie dürfen sich gern bei 
uns melden!

hs. Fällen, sä-
gen, spalten, 

hacken... mit Bandschei-
benvorfall - geht das? Bei 
Reinhold Knab musste es 
gehen. Denn er betreibt als 
Selbständiger das Ehinger 
Unternehmen Knab Holzver-
arbeitung und Landschafts-
bau. Von Montag bis Sams-
tag ist er körperlich schwer 
gefordert, obwohl ihn seit ei-
nigen Jahren ein Bandschei-
benvorfall plagt.

Doch zu Weihnachten 
2020 ging plötzlich gar 
nichts mehr. Die Schmerzen 
waren einfach unerträglich. 
Reinhold Knab beschloss, 
sich operieren zu lassen, 
und recherchierte hierzu im 

Internet. Dabei stieß er auf 
den Heiler und Heilprakti-
ker Michael Aigner, der mit 
seiner Empfindungsfokus-
sierten Schmerztherapie et-
liche Bandscheibenvorfälle 
behandelt hatte. Kurze Zeit 
später saß er in dessen Pra-
xis - übrigens an einem der 
seltenen Tage, an denen ihn 
wenig Schmerzen plagten.

Nach einem ausführlichen 
Behandlungsgespräch stell-
te Michael Aigner an seinem 
neuen Patienten fest, dass 
ein Schulterblatt deutlich 
tiefer lag als das andere. 
Die körperliche Fehlstellung 
wurde durch Fotos doku-
mentiert. Dann legte sich 
Reinhold Knab auf eine Lie-

ge. Er wunderte sich noch 
etwas über den Hinweis, 
nun würde er intensiv alle 
Schmerzen durchleben, die 
ihn üblicherweise plagten. 
Und tatsächlich: Zunächst 
tauchte das allzu vertraute 
Gefühl auf, dass ihm jemand 
ein Messer unters Schulter-
blatt schieben würde. Dann 
kribbelte es in den Füßen. 
Anschließend zog sich der 
vom Bandscheibenvorfall 
bekannte Schmerz vom 
Hüftbereich runter in das 
Bein, bis er die - auch sonst 
immer betroffene - rech-
te Körperhälfte vollständig 
erfasste. Gegen Ende des 
dreiviertelstündigen Liegens 
verschwanden die Schmer-
zen allmählich. Reinhold 
Knab stieg befreit von der 
Liege. Seine Schulterblätter 
wurden wieder fotografiert 
und lagen nun erstaunlicher-
weise auf derselben Höhe.

In den folgenden Tagen 
hatte er maximal die Hälfte 
der Schmerzen wie bisher. 
Nach drei weiteren - wesent-
lich harmonischeren - Sit-
zungen waren die Schmer-
zen bis auf ein Restzwicken 
von etwa 5% verschwunden. 
Reinhold Knab kann nun be-
schwerdefrei sechs Tage die 
Woche fällen, sägen, spal-
ten, hacken...

Heilpraktiker Michael Aigner

Rätselhaftes Liegen
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Naturheilpraxis Irmgard Henseler über PSE

Energie statt Angst
hs. "Kein Übel ist so schlimm 
wie die Angst davor." So 
nützlich Angst als vorüber-
gehendes Warnsignal sein 
kann, so lähmend wirkt sie, 
wenn man sich ihr voll und 
ganz hingibt. Zu Irmgard 
Henseler kommen häufig 
Menschen, die an Ängsten 
leiden. Welche Methoden 
die Heilpraktikerin dann ein-
setzt, hängt immer ab von 

der Situation und von der 
Person des Klienten oder der 
Klientin. Einen gewichtigen 
Platz in Irmgard Henselers 
"Instrumentenkasten" nimmt 
jedoch die Psychosomati-
sche Energetik (PSE) ein. 
Diese führt - vereinfacht dar-
gestellt - Ängste und andere 
Beschwerden auf fehlende 
Energie zurück. Dabei unter-
scheidet sie nach vier Krite-

rien:
• Vital: Körperliche Energie.
• Emotional: Gemütszu-

stand.
• Mental: Geistige Wachheit.
• Kausal: Einfühlungsvermö-

gen.
Mit einem speziellen Testge-
rät wird in den verschiedenen 
Bereichen der Energiestatus 
- der "Füllzustand" - des Pa-
tienten gemessen. Zeigt die-
ser "Energie-Check" Defizite 
auf, setzt Irmgard Henseler 
homöopathische Mittel ein, 
um die Blockaden zu lösen 

und den freien Energiefluss 
zu ermöglichen. So kann fri-

sche Energie an die Stelle 
von bleierner Angst treten.

Kinderwunschbegleitung Natalie Kitterer

Wieder nicht schwanger
nk. Sie werden 
einfach nicht 
schwanger und 
sind verzweifelt? 

Sie wollen wieder mehr Sie 
selbst sein?

Unerfüllter Kinderwunsch 
ist oft belastend für die See-
le. Darüber hinaus ist es ein 
Tabuthema, das heißt, Be-
troffene haben wenig Gele-
genheiten, offen darüber zu 

sprechen. Ich unterstütze 
Sie dabei, sich in dieser he-
rausfordernden Zeit wieder 
zu stabilisieren und eventu-
elle Fehlgeburten zu betrau-
ern und zu verarbeiten. 

Bei alternativen Formen 
der Familiengründung hel-
fe ich Ihnen, gut fundierte 
Entscheidungen zu treffen, 
beispielsweise wenn die 
Idee einer Samenspende im 

Raum steht.
In meiner Begleitung er-

kennen Sie selbst wieder, 
welche Stärken in Ihnen lie-
gen. Sie lernen gelassener 
mit dem Kinderwunsch um-
zugehen und eine selbstbe-
stimmtere Haltung dazu zu 
entwickeln. Damit Ihr Leben 
wieder leichter wird.

Zusätzlich biete ich Paar-
beratung für alle Paare an, 
die an ihren Beziehungspro-
blemen arbeiten möchten 
(auch ohne Kinderwunsch). 
Ich begleite Sie auf dem 

Weg in eine Beziehung auf 
Augenhöhe, in der beide zu-

frieden sind.
Ich freue mich auf Sie!

Irene Schilling, SCHILLOUT-COACHING

Mentale Gesundheit stärken
is. Die meisten 
von uns wissen, 
wie wir unseren 
Körper fit halten 
können. Gesun-
de Ernährung, 

Schlaf und Bewegung helfen 
uns dabei. Körperfitness ist 
ein wichtiger Faktor, um ge-
sund und glücklich zu sein. 
Aber das ist nur die Spitze 

des Eisbergs! Wie sieht es 
mit unserer mentalen Ge-
sundheit aus?

Lernen Sie LeanYoga-
Mind – ein ganzheitliches 
Konzept von SCHILLOUT 
Coaching - bei einem kos-
tenlosen Discovery Kurs 
kennen. Keine Vorkenntnis-
se erforderlich. Starten Sie 
jetzt und bleiben Sie (auch mental) gesund!

Michaela Beyer, Kommunikation und Stimme

Mit Stimmtraining zum Erfolg
mb. Kennen Sie Ihre 
Schokoladenseite? 
In dem ein oder an-
deren Moment haben 
Sie diese sicherlich 
bereits erfolgreich 
eingesetzt. 

Als Stimm- und Sprechtrai-
nerin und Führungscoach 
kümmere ich mich um eine 
weitere Komponente, mit der 
Sie sowohl privat als auch 

beruflich Menschen 
für sich gewinnen 
können: Ihre „Scho-
kostimme“. Den we-
nigsten ist bewusst, 
dass nicht nur Ausse-

hen und Persönlichkeit beim 
ersten Kontakt darüber ent-
scheiden, ob man vom Ge-
genüber sympathisch oder 
unsympathisch wahrgenom-
men wird. Stimme, Sprechen 

und Körpersprache spielen 
eine genauso wichtige Rolle.

Wissen Sie, ob Ihre Stimme 
und Ihre Art, zu sprechen, für 
andere angenehm klingt?

Ich unterstütze Sie da-
bei, dies herauszufinden, 
und ich trainiere mit Ihnen, 
wie Sie Ihre Stimme und 
Sprechweise, aber auch Ihre 
rhetorischen Fähigkeiten in 
Präsentationen und Video-
konferenzen, bei Modera-
tionen oder generell in der 
beruflichen Kommunikation 
verbessern können.

Imke König, Die Kartenlegerin in Ulm

Auf der Suche nach einem neuen Studio
ik. Leider hat die Corona-Kri-
se auch das Herzenskreis-
Yogastudio zum Aufgeben 
gezwungen, in dem ich als 
Kartenlegerin Untermieterin 
bin. Zum 01.06.2021 suche 
ich nun eine neue Bleibe für 
mein Kartenlegestudio.

Sollten Sie in der Ulmer 
Innenstadt oder in Söflingen 
für einen Raum mit mindes-

tens 6 qm eine angenehme 
Untermieterin suchen, oder 
von solch einer 
Möglichkeit Kennt-
nis haben, würde 
ich mich über Ihren 
Anruf sehr freuen 
(0160-90747677).

Die Karten liegen 
gut, so dass ich 
sicher bin, schon 

bald ein schönes, neues 
Studio zu finden.

Bis 31.05.2021 können 
weiterhin Legungen in 
der Theatergasse 2 in 
Ulm stattfinden. Natürlich 
können Sie mich auch 
für eine telefonische Le-
gung kontaktieren. Ich 
freue mich auf Ihren An-
ruf, eine Nachricht auf WhatsApp oder eine Email. www.Die-Kartenlegerin-in-Ulm.de

Eine Buchung ist als Ein-
zelcoaching oder Workshop 

möglich - in Präsenz oder 
online.

Wichtiger Hinweis
Bitte beachten Sie, dass unsere Berichte psychotherapeuti-
sche Beratung, Ärzte, Heilpraktiker und Medikamente nicht 
ersetzen können. Sie sollten solche Hilfe beanspruchen, falls 
Sie etwa durch Gefühle überwältigt werden oder Beschwer-
den haben, vor allem ernsthafte oder länger andauernde. 
Wir - Verlag, Herausgeber und Autoren der Lebensfreude - 
übernehmen keine Garantie und schließen eine Haftung für 
Personen-, Sach- und/oder Vermögensschäden aus.

Humor ist der Regenschirm der Weisen.
Erich Kästner (deutscher Schriftsteller, 1899-1974)

Imke König
Kartenlegen nach Mme. Lenormand

Termine nach telefonischer Vereinbarung
0160 – 90 74 76 77

www.Die-Kartenlegerin-in-Ulm.de
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Karin B. Stein - Vorträge und Seminare

Feng Shui für mehr Energie
nielehre Feng Shui. Karin 
B. Stein vom Feng Shui 
Institut Stein hält hierzu 
bei der Familienbildungsstät-
te Ulm einige Vorträge. Die 
Teilnahmegebühr beträgt 
jeweils 12 € (Anmeldungen 
unter 0731 962 86-0 oder 
anmeldung@fbs.ulm.de):
• Feng Shui gegen das Ge-
rümpel des Alltags, 27.4., 
19:15, Staig Kulturhaus: Sie 
erfahren, wie Sie sich mit 

Wo gedeihen Pflanzen am 
besten? In einer guten Um-
gebung mit genug Wasser, 
Licht und Freiraum. Wo ent-
falten sich Menschen am 
besten? Auch in einer guten 
Umgebung, die ihnen genug 
Energie liefert für alle ihre 
Vorhaben. Wie eine solche 
energiereiche Umgebung 
aussieht und gestaltet wer-
den kann, damit beschäftigt 
sich die fernöstliche Harmo-

Hilfe von Feng Shui von un-
nötigem Ballast befrei-

en, mehr Energie in 
Ihr Leben bringen 
und wieder Platz für 
Neues schaffen.

• Die Kraft der gu-
ten Plätze, 20.5., 

19:30, Erbach Schillerschu-
le:  Die Geomantie - "die 
Erde erspüren" - hilft Ihnen, 
das Unsichtbare eines Plat-
zes zu erkennen. Sie lernen 
auch, wie Sie Ihren eigenen 
Kraftplatz finden können.
• Mehr Energie dank Feng 
Shui, 7.6., 18:45, Beimer-

stetten: Sie erfahren, wie Sie 
Energieräuber erkennen, 
wie Sie positive Energie er-

spüren können und Ihr Zu-
hause zu Ihrer persönlichen 
Energiequelle werden kann.

go2mediation - Mediation & Coaching

Die Scheidungspolice
kk. Die Gründer von go-
2mediation sind ausgebil-
dete Mediatoren und Coa-
ches und bieten zwischen 
Stuttgart und Bodensee ein 
umfangreiches Angebot für 
Familien, Unternehmen und 
Einrichtungen.

Streiten ist oftmals mit ei-
nem erheblichen Aufwand 
an Zeit, Nerven, Unsicher-
heit, Ängsten und Kosten 
verbunden. Und all dies mit 

einem ungewissen Ausgang 
vor Gericht.

Das Angebot der Schei-
dungspolice von go2me-
diation ist in Deutschland 
einmalig. Es beinhaltet eine 
kooperative Scheidung zum 
vertraglich garantierten 
Festpreis. Danach bietet 
go2mediation ein Coaching 
bezüglich aufkommender 
Fragen zur neuen Lebenssi-
tuation: Wie komme ich aus 

dem Gefühlschaos heraus? 
Wie bekomme ich wieder 
Selbstvertrauen, Stabilität 
und Struktur in mein Leben? 
Wie finde ich einen Arbeits-
platz? Welche finanziellen 
Möglichkeiten bleiben noch?

Ein weiteres Angebot ist 
das Jobcoaching für Ar-
beitssuchende, das teilweise 
auch staatlich gefördert wer-
den kann, sowie für Schüler 
und Studenten, die vor und 
nach dem Abschluss keine 
Orientierung haben, in wel-
che Richtung es beruflich 
und persönlich gehen soll.

Die Kombination aller ge-
nannten Aspekte macht die 
Arbeit von go2mediation zu 

einer Seltenheit. Weitere An-
gebote unter www.go2medi-
ation.de.

hs. In einer Studien-, Ba-
chelor- oder Masterarbeit 
stecken viel Zeit, Mühe und 
Hirnschmalz. Das sollte man 
nicht nur dann bemerken, 
wenn man sie von vorne bis 
hinten durchliest. Vielmehr 
sollte man es ihr auch an-
sehen. Deswegen lassen 
viele Studierende ihre Arbeit 
bei der Buschow GmbH her-
stellen. Dabei gibt es drei 

Möglichkeiten, die ge-
druckten Seiten zu ei-
nem Buch zusammen-
zufassen, sprich: zu binden:
• Softcoverbindung: Sie 
umgibt die Seiten mit ei-
nem weichen, flexiblen Um-
schlag. Das recht günstige 
Verfahren ist eine der meist-
verwendeten Bindungen für 
Bücher in kleiner Auflage. 
Mit einer Softcoverbindung 

lässt sich eine Studienarbeit 
innerhalb weniger Stun-
den fertigstellen.
• Hardcover: Hier wird 
die Arbeit zu einem Buch 
mit festem Einband. Diese 
aufwendigere Herstellung 

beansprucht etwa drei bis 
vier Tage.
• WIRE-O-Bindung: Eine 
Spiralbindung fasst die Sei-
ten zusammen, ähnlich wie 
in einem Ringbuch. Die Wi-
re-O-Bindung eignet sich gut 
für Haus- oder Projektarbei-
ten und hat den Vorteil, dass 

Robert Smilevski, Buschow GmbH

Wertige Bachelorarbeiten

das aufgeschlagene Buch 
einem nicht wieder vor der 

Nase zuklappen kann, son-
dern offen liegen bleibt.

ta. Mitten in der Ulmer Innen-
stadt eröffnen wir unseren 
neuen co-working space: 
C1RCLE – Ihr geschützter 
Raum zur persönlichen und 
fachlichen Wertsteigerung.

In einer Zeit des Wandels, 
in der Menschen mehr denn 

je gefordert sind, ihre Ge-
wohnheiten abzulegen, sich 
selber intensiver zu erfor-
schen und Neues zu kreie-
ren, benötigen wir Raum, 
Zeit und die richtigen Mit-
menschen, um unseren Ide-
en Leben zu schenken. Ge-

nau das wollen wir Ihnen im 
C1RCLE ermöglichen.

Bei uns finden Sie nicht nur 
einen flexibel vollausgestat-
teten Arbeitsplatz, sondern 
ein ganzheitliches Angebot, 
welches Komponenten be-
inhaltet, die Sie individuell 
zusammenstellen können 
– angefangen von der kos-
tenlosen Kaffee- und Tee-
bar und frisch-zubereiteten 
Mahlzeiten über fachliche 
Vorträge, Lab-days bis hin 
zu Yoga-, Meditationskur-
sen. Alles für Ihre persönli-
che und berufliche Weiter-
entwicklung.

Sind Sie bereit, den nächs-
ten Schritt in Ihrem Ar-
beitsalltag zu gehen? Kon-
taktieren oder besuchen Sie 
uns am Tag der offenen Tür! 
Wann dieser stattfindet? Er-
fahren Sie bald – voranmel-
den unter hello@c1rcle.de.

C1RCLE, der geschützte co-working space

Ihr Platz im Herzen Ulms
Claudia Rozsa, babbadeggl

Gamedesign
cr. Was haben 
Gamedesign 
(Computer-
spiel-Entwick-

lung) und Wertschätzung mit 
Konzentration zu tun?

Ein aktuelles Ereignis in 
den Medien, bei dem ein 
älterer Herr die „social soci-
ety“ um Hilfe bat, zeigt, wie 
wichtig unser Verständnis für 
Wertschätzung gegenüber 
den digitalen Medien ist. Ihm 
hilft das Spielen dabei, seine 
Schmerzen für bestimmte 
Zeit zu vergessen.

Ebenso ist Wertschätzung 
im Arbeitsalltag wichtig! Sie 
kann durch Geschichten 
besser in den Arbeitsalltag 
umgesetzt werden und per 
Gamification - Anwendung 

spielerischer Elemente - 
macht das sogar noch mehr 
Spaß!

Warum das so ist?
Erfährst du in Kürze auf 

meinem Blog https://babba-
deggl.de/blog

Ihre Lebensfreude kommt wieder am Samstag, den 3. Juli 2021, in 130.000 Haushalte im Raum Ulm/Neu-Ulm. Sie finden sie 
auch auf www.lebensfreude-verlag.de, www.facebook.com/lebensfreudeverlag oder in Instagram unter @lebensfreudeverlag.

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

Zeitung Lebensfreude vom 
26. Oktober 2015

Zeitung Lebensfreude vom 
2. Mai 2015

Zeitung Lebensfreude vom
4. Juli 2015

» Ältere Ausgaben

» Download

ZEITUNGSARCHIV Aktuelle Ausgabe

TOP-Artikel

KONTAKT

Zeitung Lebensfreude  
Ausgabe vom 26. Oktober 2015

SCHLAG DIE NESSELSUCHT IN DIE FLUCHT
Erfahrungsbericht aus der Naturheilpraxis Angela Surace

Nesselsucht beziehungsweise Nesselfieber zeigt sich in geröteten,  
geschwollenen, juckenden und oft schmerzenden Hautstellen,  
den Quaddeln. Frau M. litt daran, bis sie sich verzweifelt an die  
Naturheilpraxis Surace wandte:  » weiter lesen

Ausgabe vom 4. Juli 2015

SCHLAG DIE NESSELSUCHT IN DIE FLUCHT
Erfahrungsbericht aus der Naturheilpraxis Angela Surace

Nesselsucht beziehungsweise Nesselfieber zeigt sich in geröteten,  
geschwollenen, juckenden und oft schmerzenden Hautstellen,  
den Quaddeln. Frau M. litt daran, bis sie sich verzweifelt an die  
Naturheilpraxis Surace wandte:  » weiter lesen

Ausgabe vom 4. Juli 2015

SCHLAG DIE NESSELSUCHT IN DIE FLUCHT
Erfahrungsbericht aus der Naturheilpraxis Angela Surace

Nesselsucht beziehungsweise Nesselfieber zeigt sich in geröteten,  
geschwollenen, juckenden und oft schmerzenden Hautstellen,  
den Quaddeln. Frau M. litt daran, bis sie sich verzweifelt an die  
Naturheilpraxis Surace wandte:  » weiter lesen

Ausgabe vom 4. Juli 2015

SCHLAG DIE NESSELSUCHT IN DIE FLUCHT
Erfahrungsbericht aus der Naturheilpraxis Angela Surace

Nesselsucht beziehungsweise Nesselfieber zeigt sich in geröteten,  
geschwollenen, juckenden und oft schmerzenden Hautstellen,  
den Quaddeln. Frau M. litt daran, bis sie sich verzweifelt an die  
Naturheilpraxis Surace wandte:  » weiter lesen

Ausgabe vom 4. Juli 2015

SCHLAG DIE NESSELSUCHT IN DIE FLUCHT
Erfahrungsbericht aus der Naturheilpraxis Angela Surace

Nesselsucht beziehungsweise Nesselfieber zeigt sich in geröteten,  
geschwollenen, juckenden und oft schmerzenden Hautstellen,  
den Quaddeln. Frau M. litt daran, bis sie sich verzweifelt an die  
Naturheilpraxis Surace wandte:  » weiter lesen

Ausgabe vom 4. Juli 2015

Lebensfreude-Verlag GmbH & Co. KG | Hinterfeld 3 | 88483 Burgrieden-Bühl Impressum | Datenschutz

HOME        VERLAG          Suche

Gute Nachrichten

BESSER LEBEN        SPORT & BEWEGUNG        GESUNDHEIT        EXPERTENRAT        BAUEN & WOHNEN        GENIESSEN & ERLEBEN

AnzeigeAnzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige



Seite 10 Lebensfreude Mai 2021: Sonderveröffentlichungen Experten und Netzwerke helfen

Emrah Özkan, Spatzen Marketing

Cleveres Marketing mit Social Media
eö. Einfach, 
effizient 
und auf den 
Punkt ge-
bracht: Das 
ist doch der 

Wunsch eines jeden Unter-
nehmens, welches in Marke-
ting investiert.

Ob man neue Kunden ge-
winnen, die Bekanntheit stei-
gern oder qualifizierte Mit-

arbeiter einstellen möchte: 
Das Ziel sollte sein, mit ge-
ringen Mittel das Maximale 
rauszuholen. Genau das ist 
auch unser Ziel, hier knüp-
fen wir an.

Wir sind die Ulmer Online-
Agentur Spatzen Marketing, 
benannt nach jenem Spat-
zen, dessen Pfiffigkeit erst 
dafür gesorgt haben soll, 
dass das Ulmer Münster er-

baut werden kann.
Auch wir machen einiges 

möglich: Mit geringem Streu-
verlust können Sie durch 
Social Media günstig die ge-
wünschte Zielgruppe finden.

Wie für Sie der optimale 
Weg aussieht, was Ihre ide-
ale Strategie darstellt, wird 
am Anfang nach einem Stra-
tegiegespräch erarbeitet.

Das hört sich interessant 
an für Sie? Gerne können 
Sie sich wegen eines kos-

tenloses Erstgesprächs bei 
uns melden!

hs. Wer seinen 
Arbeitsplatz 
verliert, erhält 
oft vom Arbeit-

geber eine Abfindung. Lohnt 
es sich, dieses finanzielle 
Trostpflaster ganz oder teil-
weise in die Rentenversiche-
rung einzubezahlen?

Höhere Rente
Möglich wäre das gemäß 

§ 187 a Sozialgesetzbuch 
(SGB) VI: Geht man nämlich 
vor Erreichen der gesetzli-
chen Altersgrenze in den Ru-
hestand, dann wird die Ren-
te gekürzt um bis zu 14,4%. 
§ 187 a SGB VI erlaubt nun 
freiwillige Einmalzahlungen, 
um diese Rentenabschläge 
auszugleichen oder zumin-
dest abzumildern.

Dafür kann man bei der 
Rentenversicherung über 
das Formular V0210 Aus-
kunft darüber beantragen, 

wie hoch der Ausgleichs-
betrag ist, also derjenige 
Betrag, welcher den Ren-
tenabschlag vollständig ver-
meiden würde.

Manche angehenden Se-
nioren leisten übrigens eine 
Einmalzahlung und begin-
nen die Rente trotzdem nicht 
vorzeitig, sondern arbeiten 
bis zur regulären Altersgren-
ze weiter. In solchen Fällen 
wird der zu viel bezahlte Bei-
trag nicht zurück überwie-
sen. Er bleibt vielmehr bei 
der Versicherung und erhöht 
entsprechend die spätere 
Monatsrente.

Zuschuss für privat oder 
freiwillig Krankenversi-
cherte

Einen weiteren Vorteil ver-
schaffen die Einmalzahlun-
gen denjenigen Rentnern, 
welche privat krankenver-
sichert sind oder freiwillig 

einer gesetzlichen Kranken-
kasse angehören. Sie erhal-
ten nämlich auf Antrag von 
der Rentenversicherung ei-
nen Zuschuss zu ihren Kran-
kenversicherungsbeiträgen. 
Dieser Zuschuss hängt auch 
von der Höhe der Rente ab 
und steigt damit, wenn diese 
sich durch Einmalzahlungen 
erhöht.

Weniger Steuern
Mit der Abfindung die Ren-

te aufzubessern, kann Ein-
kommenssteuer sparen. 
Denn grundsätzlich müssen 
Abfindungen vom Arbeitneh-
mer versteuert werden.

Soweit sie jedoch der Ar-
beitgeber direkt an die Deut-
sche Rentenversicherung 
überweist, um damit Ren-
tenkürzungen zu vermeiden, 
bleiben sie steuerfrei - je-
doch nur bis zur Hälfte des 
oben genannten Ausgleichs-
betrages.

Soweit der Arbeitnehmer 
die Abfindung an die Ren-
tenkasse zahlt, kann er die-
sen Betrag unter Umständen 
als sogenannte Sonderaus-
gaben von der Steuer abset-
zen. Das dürfte für ihn dann 
sehr rentabel sein, wenn er 
ein gutes Einkommen hatte 
und damit einem höheren 
Steuersatz unterliegt

Dies alles klingt ziemlich 
kompliziert - und ist es auch. 
Deswegen lohnt es sich, den 
Rat eines Rentenberaters 
und Steuerberaters einzu-
holen.

Tipps Rentenberater Siegfried Sommer

Abfindung in die Rente

30 Jahre HTT Umzüge

Familiär und international
Von einst 200 Quadratme-
tern Lagerfläche bis zu sie-
ben Standorten in Baden-
Württemberg mit mehr als 
35 Mitarbeitern: HTT Umzü-
ge hat sich in den 30 Jahren 
seines Bestehens zu einem 
national und international 

tätigen Umzugsspezialisten 
entwickelt. Durch geschul-
tes Stammpersonal sowie 
modernste Umzugstechnik 
kann jederzeit ein professi-
oneller Umzugsablauf ge-
währleistet werden.

Gegründet wurde die HTT 

Umzüge Helmut Traxl Trans-
port GmbH 1991 von Hel-
mut Traxl. Bereits ein Jahr 
später organisierte sie in-
ternationale Umzüge für die 
französische Armee. Mittler-
weile führt Tochter Bettina 
Brakmann mit ihrem Sohn 
Manuel Brakmann - in der 
dritten Generation - den Fa-
milienbetrieb von der Haupt-
verwaltung Frickenhausen 

aus. Leiter 
der Nieder-
lassung Ulm 
ist Ralph 
Ballschmidt. 
Weitere Bü-
ros gibt es in 
Kirchheim/
Teck, Nür-

tingen, Göppingen, Stutt-
gart, Neu-Ulm und Biberach 
an der Riss...

Präzise geplant, gesteu-
ert und umgesetzt werden 
Privatumzüge, Büro- und 
Objektumzüge samt des 

Projektmanagements, Über-
seetransporte und Einlage-
rungen.

Vereinbaren Sie eine kos-
tenlose Umzugsbesichti-
gung in einem unserer Bü-
ros.

AltBAUPartner Oberschwaben e.V.

Netzwerk für den Süden
hs. Unternehmen leben 
vom Austausch. Sie kaufen 
und verkaufen Waren oder 
Dienstleistungen, sie erhal-
ten und geben Informatio-
nen... Um sich noch besser 
austauschen zu können, 
bilden sie auch gerne Un-
ternehmer-Netz-
werke. Das heißt, 
sie treffen sich in 
regelmäßigen Ab-
ständen mit ande-
ren Unternehmen.

Eines der größten Netzwer-
ke hier im Süden ist der Alt-
BAUPartner Oberschwaben 
e.V. mit der Plattform Un-
ternehmertreff Süd. Diesem 
Netzwerk gehören Unterneh-
men aus allen Branchen an, 
egal ob Handwerker, Dienst-
leister oder Industriebetriebe 
- vom Einzelkämpfer bis zum 
Mittelständler. Sie kommen 
aus dem Raum Ulm, Alb und 
Oberschwaben.

Die Mitglieder erleben 
eine anregende Gemein-
schaft, knüpfen Kontakte 
und vereinbaren gemeinsa-
me Vorhaben mit anderen 

Netzwerkpartnern. Sie in-
formieren sich gegenseitig 
über aktuelle Themen. Der 
Experte für Datenschutz bei-
spielsweise berichtet über 
neueste Entwicklungen in 
seinem Bereich. Natürlich 
finden sich im Veranstal-

tungsprogramm auch 
gemütliche Runden 
zum Entspannen und 
besseren Kennenler-
nen.

In Zeiten von Co-
rona wird nach wie vor eif-
rig genetzwerkt, und zwar 
online über ZOOM-Treffen. 
Selbst eine schöne ge-
meinsame Weinprobe fand 
bereits statt, mit vorab per 
Post zugesandten Weinsor-
ten und einer gemeinsamen 
feuchtfröhlichen Onlinerun-
de bis weit in den sehr spä-
ten Abend hinein.

Infos und Kontakt:
https://altbaupartner.de oder 
https://unternehmertreff- 
sued.de
info@Altbaupartner.de
07371 96 63 029
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sh. Wer sind Gewinner, wer 
Verlierer? Die direkten Aus-
wirkungen sind bereits spür-
bar:

Die Nachfrage nach Immo-
bilien von Hotel- und Gastro-
nomie oder Büro und Handel 
ist eingebrochen, weitere 
Branchen können mit Verzö-
gerung folgen.

Gewinner sind Ferienhäu-
ser, hier kann von einem 
Boom gesprochen werden. 
Dabei sind besonders Re-
gionen gefragt, die auf dem 

Landweg erreichbar sind, 
besonders interessant ist 
aber die Mittelmeerregion, 
die von uns aus näher liegt 
als der Weg an Nord- oder 
Ostsee – und mit günstigen 
Angeboten aufwartet.

Der Wohnungsmarkt pro-
fitiert von ungebrochener 
Nachfrage auch von Kapi-
talanlegern, dabei sollten Al-
ternativen bedacht werden: 
Pflegeimmobilien sind eine 
solche krisensicherere Alter-
native und bieten kalkulier-

bare Renditen.
Ob Sie sich für Kapitalan-

lagen interessieren oder das 
aktuelle Preishoch noch für 
einen Verkauf nutzen wollen, 
oder wenn Sie Tipps für Ihre 
Immobilie benötigen, weil 
Ihnen eine finanzielle Schief-
lage droht: Kommen Sie zur 
Immobilien-Plauderstunde 
ins RE/MAX-Büro in der 
Wendeschleife, das nächste 
Mal am 20. Mai um 19.00 
Uhr.

Oder rufen Sie mich ein-

fach an!
RE/MAX wurde 2021 als 

fairster Immobilienmakler 
ausgezeichnet, als Ergebnis 

aus Studien der F.A.Z. und 
dem IMWF Institut. Ein Qua-
litätssiegel, auf das wir stolz 
sind!

Stefan Hödl - RE/MAX Immocenter

Corona und der Immobilienmarkt
Corona legt nun seit über einem Jahr die Gesellschaft lahm. Die 
Folgen der Lockdowns sind für Wirtschaft und Finanzmärkte im-
mens und können früher oder später alle Branchen erreichen und 
für heftige Verwerfungen auch auf dem Immobilienmarkt sorgen.

Uwe Bärtele, Bärtele Ausbau & Fassade

Achten Sie auf Ihren Sockel
ib. Sockelbe-
reiche bilden 
die mecha-
nisch und phy-
sikalisch meist-
beanspruchte 
Stelle einer Au-
ßenwand. Hier 

sind die Belastungen durch 
Feuchtigkeit, Salz, Stra-
ßenverkehr sowie die phy-
sischen Beanspruchungen 
durch Menschen, Tiere und 
Gegenstände am höchsten. 

Der untere Bereich eines 
Gebäudes ist deshalb be-
sonders zu schützen, etwa 
gegen eindringende Feuch-
tigkeit durch aufspritzen-
des Niederschlagswasser. 
Auslöser für aufsteigende 
Feuchtigkeit im Sockel-
bereich ist oft das Fehlen 
einer horizontalen Tren-
nung der Beschichtung. 
Als Folge treten bekann-
te Schäden wie Abplat-
zungen, Ausblühungen 

und Verfärbungen auf.
Bei Sockelsanierungen 

setzen wir Putze ein, die 
ausreichend fest, wasserab-
weisend und widerstandsfä-
hig sind gegen kombinierte 
Einwirkung von Feuchtigkeit, 
Frost und mechanischen Be-
schädigungen. Unsere ver-
wendeten Sanierputze sind 
aufgrund ihrer besonderen 

Eigen-
schaften 
frostbe-
ständig 
und da-
her auch 
im So-

ckelbereich anwendbar.
Um Schäden an Ihrem 

Sockel zu beheben bezie-
hungsweise für die Zukunft 

zu vermeiden, stehen wir 
Ihnen als Stuckateurfachbe-
trieb gerne mit Rat und Tat 
zur Seite.

hs. Der Frühling zieht uns 
wieder nach draußen, auch 
auf die Terrasse. Damit uns 
Regenschauer, kühler Wind 
oder stechende Sonne nicht 
gleich wieder von dort ver-
treiben, empfiehlt sich eine 
Terrassenüberdachung.

Hierzu bietet Kirsamer 
Bauelemente aus Elchingen 
eine Frühjahrsaktion: Die 

raffiniert kon-
struierten Ter-
rassendächer TERRABASE 
des deutschen Herstellers 
TERRASIGN. Ihre Dachein-
deckung besteht aus 10 mm 
starkem Verbundsicherheits-
glas (VSG). Sie tragen eine 
Schneelast bis 125 kg/m2 
und verfügen über eine Re-
genrinne inklusive Fallrohr. 

Die pulverbeschichtete Kon-
struktion ist erhältlich 
in zwei Trendfarben mit 
Feinstrukturoberfläche. 
Die Kunden haben die 
Auswahl unter zwei vor-

gegebenen Größen. Das er-
möglicht kurze Lieferfristen 
von etwa zwei Wochen und 
günstige Preise (zuzüglich 
Montagekosten und Mehr-
wertsteuer):
• TERRABASE S, 3.750 mm 
Breite und 3.000 mm Ausla-
dung, für 4.525 €. • TERRABASE L, 5.250 mm x 3.250 mm, für 6.400 €.

Martin Kirsamer, Kirsamer Bauelemente

Terrassendach-Aktion

Manuel Galla, WE4HOME - PV-Anlagen

Zu 65% autark
hs. Wer wäre 
nicht gerne 
autark, also 
wirtschaft-

lich unabhängig? Mit einer 
Photovoltaik-Anlage (PV-
Anlage) kommt man diesem 
Ziel ein großes Stück näher. 
Denn sie bietet die Möglich-
keit, die Energieversorgung 
zu einem erheblichen Anteil 
auf eigene Beine zu stellen. 
Das gilt insbesondere, wenn 
noch ein Batteriespeicher 
eingesetzt wird.

Manuel Galla von 
WE4HOME erläutert das 
am Beispiel einer Familie 
mit einem Kind. Ihr Haus mit 

140 m2 Wohnfläche ist sehr 
energiesparend und erfüllte 
bereits den KfW-Standard 
Effizienzhaus 40. Für Licht 
etc. benötigt die Familie ca. 
2.500 kWh an Strom im Jahr. 
Hinzu kommen etwa 3.000 
kWh/Jahr für die Heizung 
mit Wärmepumpe oder In-
frarotheizung. Der gesamte 
Stromverbrauch liegt jährlich 
also bei 5.500 kWh.

WE4HOME stattete das 
Haus nun mit einer PV-An-
lage von 9,9 kWp sowie mit 
einem Batteriespeicher für 
8 kWh Speicherkapazität 
aus. Deswegen gilt dieses 
Gebäude nun als KfW Effizi-

enzhaus 40 plus. Es erreicht 
damit den Spitzenstandard 
in der KfW-Förderung und 
wird besonders hoch bezu-
schusst.

Die PV-Anlage erzeugt im 
Jahr ca. 10.000 kWh. Da-
bei nimmt die Sonne wenig 
Rücksicht darauf, wann man 

wie viel Strom benötigt. Häu-
fig liefert sie wesentlich mehr 
davon. Deswegen werden 
rund 6.500 kWh gegen eine 
Einspeisevergütung ins öf-
fentliche Netz abgegeben. 
Zu anderen Zeiten scheint 
die Sonne zu wenig oder gar 
nicht. Darum müssen weiter-

hin ca. 2.000 kWh aus dem 
Stromnetz gekauft werden. 
Doch ca. 3.500 kWh des 
von der PV-Anlage erzeug-
ten Stromes nutzt die Fami-
lie selbst. Bezogen auf den 
Gesamtverbrauch von rund 
5.500 kWh bedeutet das eine  
Autarkiequote von ca. 65%.

•  TERRABASE ist ein Terrassendach  

zur Auswahl in zwei Abmessungen

• raffinierte Konstruktion

• Made in Germany

• 10 mm VSG Dacheindeckung

• Regenrinne inkl. Fallrohr

• Schneelast bis 125 kg/m²

• Pulverbeschichtet in Feinstruktur

Erhältlich in zwei eleganten Trendfarben mit edler Feinstruktur-Oberfläche

PRODUKTÜBERSICHT

Terrassendach
TERRABASE S
mit 3750 mm x 3000 mm
(Breite x Ausladung)

Terrassendach
TERRABASE L 

mit 5250 mm x 3250 mm
(Breite x Ausladung)

RAL9007 DB 703

6.400,- € 

4.525,- € 

AKTIONSPREIS

AKTIONSPREIS

inkl. 10 mm VSG 
Dacheindeckung
und gesetzl. MwSt.
zzgl. Montagekosten

inkl. 10 mm VSG 
Dacheindeckung
und gesetzl. MwSt.
zzgl. Montagekosten

Jederzeit 
erweiterbar mit 
Glasschiebetüren, 
Festverglasungen 
und Sonnenschutz!

Made in Germany

Made in Germany

Premium Terrassendach mit intelligentem Design für Terrasse und Balkon

TERRABASE

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige
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vs. Die 
Berufsbe-
zeichnung 
„Makler“ 
ist gesetz-
lich nicht 
geschützt. 
Es be-

darf also keiner besonderen 
Fachkenntnisse oder Prü-
fungen, um sich so nennen 
zu dürfen. Außerdem gibt es 
in dieser Branche - wie wohl 
überall - auch „schwarze 
Schafe“. Mit gethomely Im-
mobilien will Vitali Schlecht 
einen Beitrag leisten, um 
den Ruf der Immobilienmak-
ler zu verbessern. Er sieht 
sich als Immobilienberater 
und unterstützt Immobilien-
eigentümer, auch wenn sie 
ihm keinen Maklerauftrag 
erteilen:
• Auf der Homepage www.

gethomely.de stellt er eine 
Online-Immobilienbewer-
tung sowie zahlreiche 
Ratgeber kostenfrei zur 
Verfügung. Der Ratgeber 
„privater Immobilienver-
kauf“ soll Verkäufer unter 
anderem vor kostenschwe-
ren Fehlern schützen. 

• Im Rahmen des Home Sta-
ging Upgrades unterstützt 

Vitali Schlecht private Im-
mobilienverkäufer beim 
Beschaffen von Unterlagen 
und beim Aufbereiten des 
Objektes. Gerne teilt er mit 
ihnen seine Erfahrung aus 
über 200 abgeschlossenen 
Kaufverträgen.

Vitali Schlecht, gethomely Immobilien

Mehr als ein Makler
Markus Reuder Regenerative Energiesysteme

Sonnenenergie in die Wolke?
hs. Der 
menschli-
che Erfin-
dungs- und 
Entdeckungs-
reichtum ist 
unerschöpf-
lich. Gibt es 

irgendwo ein Problem, geht 
schon die Suche nach einer 
Lösung los. Das zeigt sich 
auch bei der Photovoltaik 
(PV). Sie wandelt ja die Son-
nenstrahlen in Strom um. 
Nur, die Sonne scheint nicht 
immer so, wie man Strom 
benötigt. Deswegen gibt es 
Speicher, die tagsüber Ener-
gie aufnehmen und abends 
oder nachts wieder abge-

ben. Sie haben aber nicht 
die Kapazität, um den im 
Sommer erzeugten Strom 
für den sonnenarmen Winter 
zu sammeln.

Und für diesen Ausgleich 
zwischen den Jahreszeiten 
haben findige Köpfe das Mo-
dell der Cloud - zu Deutsch: 
Wolke - entwickelt: Die Pho-
tovoltaikanlage gibt in den 
sonnigen Monaten Energie 
in die Cloud ab, und in den 
kühlen Monaten erhält sie 
der Anlagenbesitzer von dort 
zurück. Das Konzept klingt 
genial. Trotzdem muss in 
jedem Einzelfall durchge-
rechnet werden, ob es sich 
tatsächlich lohnt.

Das hängt auch damit zu-
sammen, dass die Cloud 
nicht - wie ein Kornspeicher 
- den Strom tatsächlich auf-
bewahrt. Vielmehr wird er 
vom Cloud-Betreiber ins öf-
fentliche Netz verkauft. Im 
Winter kauft dieser aus dem 
öffentlichen Netz oder aus 
anderen Quellen Strom hin-
zu und stellt ihn seinen Kun-
den - also den Inhabern der 
PV-Anlagen - zur Verfügung. 
Für seinen Service verlangt 
er natürlich eine Gegenleis-
tung. Diese kann in einer 
monatlichen Gebühr beste-
hen oder darin liegen, dass 
die PV-Anlagenbetreiber im 
Winter weniger Strom er-
halten, als sie im Sommer 
in die Cloud eingebracht 
haben. Übersteigt in der kal-
ten Jahreszeit ihr Verbrauch 
die "Freistommenge", dann 
bezahlen sie dafür an den 
Cloud-Betreiber meist hohe 
Strompreise, eventuell mehr 
als die regulären 26 bis 30 
Cent/kWh.

Eine Besonderheit gilt für 
Inhaber einer PV-Anlage, die 
"zur Umsatzsteuer optiert" 
haben, das heißt, sich die 
im Kaufpreis der Anlage ent-
haltene Mehrwertsteuer vom 
Finanzamt zurückerstatten 
ließen. Sie müssen mindes-
tens 10% ihres erzeugten 
Stromes direkt in das öffent-
liche Netz einspeisen, dür-
fen diesen Restanteil also 
weder verbrauchen noch an 
die Cloud abgeben.

Es gibt also einiges zu klä-
ren und zu kalkulieren. Der 
Experte für regenerative 
Energiesysteme, Dipl.-Ing. 
(FH) Markus Reuder unter-
stützt Sie gerne dabei, der 
Sonne den optimalen Weg 
in die Wolke zu weisen.

waltung, er um den Rest. 
Anfangs betrieben sie die 
Fensterzeiten GmbH neben-
beruflich.

Doch die Kunden waren 
mit Termintreue und Quali-
tät sehr zufrieden und emp-

fahlen die 
Fenster-
bauprofis 
eifrig wei-
ter.

So ka-
men immer 
neue Kun-
den hinzu 
und damit 

zwangsläufig auch neue Mit-
arbeiter.

Deshalb ist der Betrieb 
inzwischen auf 18 Kräfte 
angewachsen. Und alle im 
Team arbeiten eifrig daran, 
dass sich die erfolgreichen 
Fensterzeiten fortsetzen.

Johann Korosteljow, Fensterzeiten GmbH

Erfolgreiche Fensterzeiten
hs. Ein Unternehmen, das in 
neun Jahren sein Team ver-
neunfacht, muss in dieser 
Zeit vieles richtig gemacht 
haben. So wie die Fenster-
zeiten GmbH in Dietenheim.

Ihre Leistungsschwerpunk-
te liegen auf 
dem Einbau 
und der Re-
paratur von 
Fenstern, Tü-
ren, Bodenbe-
lägen und Be-
schattungen 
wie Rollläden, 
Markisen oder 
Jalousien. Dabei arbeitet sie 
nur mit geschulten Montage-
teams.

Der gelernte Fensterbauer 
Johann Korosteljow grün-
dete das Unternehmen im 
Jahr 2012. Seine Frau küm-
merte sich dabei um die Ver-

hs. "Die Basis einer ge-
sunden Ordnung ist ein 
großer Papierkorb", er-
kannte schon der deut-
sche Schriftsteller Kurt 
Tucholsky (1890-1935).

Fi-Mo Dienstleistun-
gen arbeitet natürlich 
nicht mit Papierkörben, son-
dern mit Containern, wenn 
es Wohnungen, Häuser oder 
Wohnanlagen entrümpelt. 
Der Spezialist für Entrümpe-

lung, Räumung, Entsorgung 
und Wohnungsauflösung 
hat einige Empfehlungen 
für alle, die Ballast abwerfen 
wollen:

• Die Kosten hängen von 
der zu entrümpelnden Flä-
che ab sowie von Masse 
und Art der zu entsorgenden 

Gegenstände. Fi-Mo 
Dienstleistungen be-
sichtigt unverbindlich 
alle Räume und kalku-
liert ein verlässliches 
Angebot.
• Wertvolle oder be-
nötigte Gegenstände 

sollten vor der Entrümpe-
lung aus dem Haus oder der 
Wohnung gebracht werden. 
Da man häufig den Wert der 
Gegenstände überschätzt, 
vermittelt Fi-Mo Dienstleis-
tungen gerne einen Fach-
mann, der bei der Bewer-
tung hilft.
• Vorbereitung: Vor dem 
Termin empfiehlt es sich, 
vom Keller bis zum Dachbo-
den alle Räume und mögli-
chen Verstecke nach Wert-
sachen zu untersuchen.
• Bei der Entrümpelung 
kann man sich eine Auszeit 
gönnen, während die Profis 
von Fi-Mo Dienstleistungen 
für Ordnung sorgen.

Fi-Mo Dienstleistungen

Erfolgreich entrümpeln

Anzeige Anzeige

Anzeige

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

Mehr Farbe für Haus und Wohnung
"Farben sind das Lächeln der Natur", schrieb einst der englische Autor und Dichter 
Leigh Hunt (1784 - 1859). Malermeister Frank Niebeling und sein Team von Ihr Maler in 
Ulm bringen gerne mehr Farben und damit mehr Lächeln in Ihr Zuhause:

In allen Räumen sollten Sie 
sich rundum wohlfühlen, 
ganz gleich, ob Sie nun da-
rin wohnen oder arbeiten 
(oder neuerdings wohnen 
und arbeiten). Sie können 
Ihrer Phantasie zu Farben 
und Gestaltung freien Lauf 
lassen. Ich berate Sie dabei 
und kümmere mich vor allem 
darum, dass Ihre Wünsche 
professionell umgesetzt wer-
den. Dazu gehört es natür-
lich, das Material, die Farb-
töne und das Dekor präzise 
aufeinander abzustimmen.

Professionelle Leistungen
• Wir sorgen nicht nur für 

professionelle Anstriche, 
sondern statten Ihr Zuhau-
se auf Wunsch auch mit 
frischen Tapeten aus. Un-
sere Bandbreite reicht von 

der einfachen Ausführung 
bis hin zur individuellen Fo-
totapete.

• Ihr Maler in Ulm übernimmt 
für Sie ebenso dekorati-
ve Wandgestaltung mit 
Wisch-, Spachtel- und La-
surtechniken sowie mit 
Marmorimitation.

• Unsere Lackierarbeiten 
lassen Ihre Türen, Fenster, 
Möbel, Zäune, Heizkörper, 
Fußleisten und Fenster-
bänke wie neu aussehen.

• Wir verlegen die perfekt 
passenden Bodenbeläge.

• Bestimmt wollen Sie sich 
nicht nur innerhalb Ihres 
Zuhauses wohlfühlen, son-
dern auch dann, wenn Sie 
es von außen sehen. Ihr 
Maler in Ulm saniert Ihre 
Fassade und nutzt dabei 
viele Möglichkeiten, die 

Optik Ihres Hauses ganz 
nach Ihrem Geschmack 
aufzuwerten.

Umweltfreundliche Materi-
alien

Ihr Maler in Ulm achtet auf 
die Umwelt und verwendet 
deshalb nur lösungsmittel-
freie Materialien.

Alles aus einer Hand
Haben Sie noch weitere 

Arbeiten zu vergeben und 
benötigen Sie etwa einen 
Gartenbauer, Fliesenleger, 
Elektriker, Trockenbauer 
oder Sanitärfachmann? Ich 
verfüge über ein breit ge-
fächertes Netzwerk. Gerne 
kümmere ich mich darum, 
dass sämtliche Gewerke Ih-
res Vorhabens reibungslos 
abgewickelt werden.

Kleine wie große Aufträge
Vielleicht wollen Sie nur ei-

nen einzigen Raum renovie-
ren lassen? Ihr Maler in Ulm 
übernimmt für Sie sämtliche 
Arbeiten, ob es sich um gro-
ße oder kleine Aufträge han-
delt. Scheuen Sie sich also 
nicht, mich anzurufen unter 
07307 95 366 98 oder mir 
zu schreiben an info@Ihr-
Maler-Ulm.de

10% Rabatt
Rechts sehen Sie einen 

Flyer. Schneiden Sie ihn 
bitte aus. Denn bei Ihrem 
nächsten Auftrag, den Sie 
Ihrem Maler in Ulm erteilen, 
erhalten Sie gegen Vorlage 
dieses Flyers 10% Rabatt.

Hubert Killinger, Radiästhesie

Aus gutem Grund
hk. Wussten Sie schon, 
dass Rutengehen auch 
in Deutschland einst zur 
Baumeister-Ausbildung ge-
hörte? Dass man vor dem 
Bauen den Baugrund auf 
Erdstrahlen untersuchte?

Auch heute fängt gesundes 
Wohnen mit einer radiästhe-
tischen Untersuchung an. 

Dabei wird Ihr Bauplatz 
auf Wasseradern und ande-

re geopathische Störungen 
untersucht und dokumen-
tiert. So können Sie schon 
bei der Planung des Hauses 
vermeiden, dass sich Ihre 
Schlaf-und Arbeitsplätze auf 
Störzonen befinden.

Damit aus Ihrem Haus ein 
Wohlfühlhaus wird  – auf gu-
tem Grund!

sg. Sorgen Sie mit einer 
neuen Heizung nicht nur für 
eine zuverlässige Wärme-
versorgung, sondern sen-
ken Sie gleichzeitig auch 
auf nachhaltige Weise Ihre 
Energiekosten.

Das reduziert nicht nur 
die Heizkosten, sondern ist 
auch gut für das Klima und 

wird deshalb durch die 
BAFA und die KFW geför-
dert.

Gerade bei der Modernisie-
rung von Bestandsimmobi-
lien stellt sich die Frage, ob 
in diesem Fall eine Wärme-
pumpe geeignet ist. Wir als 
Fachbetrieb informieren 
Sie über Ihre Möglichkei-

ten.
Ganz 

gleich, 
ob Sie 
sich 
für die 
Wär-
mequelle Luft, Erde oder 
Grundwasser entscheiden: 
Die Kelvin ABT GmbH bie-
tet Ihnen alle Möglichkeiten 
zur Realisierung der perfek-
ten Wärmepumpenheizung 
für Ihr Ein- oder Mehrfamili-
enhaus.
• Mehr Unabhängigkeit: 

Die elektrische Wärme-
pumpe macht Sie unab-
hängig von schwankenden 
Öl- oder Gaspreisen.

• Umweltbewusst: Bis zu 
75% weniger Emissionen.

• Hohe Flexibilität: Komfor-
table Wohnwärme, optional 
auch mit Kühlung für Kli-
maanwendung.

• Eigener PV-Strom nutz-
bar.

• Geringere Wartungskos-
ten.

Sabine Gilbert, KELVIN ABT GmbH

Wärmepumpen: einfach und 
schnell zur neuen Heizung

Anzeige
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Tipps von Landschaftsgärtner Jan Zubel

Stein- oder Holzterrasse?
hs. Mit der warmen Jahres-
zeit lockt das zweite Wohn-
zimmer, sprich: die Terrasse 
- sofern man eine hat. Wenn 
nicht, dann sorgt Land-
schafts-
gärtner 
Jan Zubel 
gerne für 
Abhilfe. Da-
bei berät er 
seine Kun-
den ausgie-
big über die 
verschiede-
nen Mög-
lichkeiten, welche alle ihre 
besonderen Vorteile bieten:

Steinterrassen
Sie kosten weniger als 

Holzterrassen und halten 

deutlich länger, durchaus 
100 Jahre und mehr. Als Be-
lag bieten sich Betonsteine 
oder Natursteine an. Erste-
re sind meist günstiger und 

weniger 
beständig. 
Die so gut 
wie nicht 
"kaputt zu 
kriegen-
den" Na-
tursteine 
hingegen 
bewahren 
dauerhaft 

ihren Farbton und sehen in 
der Regel schöner aus.

Wichtig für eine Steinterras-
se ist ein guter, stabiler Un-
tergrund aus Kies, Sand und 
Schotter. Darin sollte sich 

kein Wasser stauen können, 
weil es bei Frost den Boden 
"aufsprengt". Deswegen legt 
Jan Zubel die Terrasse mit 
einer leichten Neigung an, 
die vom Haus wegführt und 
das Wasser in den Garten 
ableitet.

Steinterrassen haben na-
türlich auch Nachteile. Das 
bemerkt man schnell, wenn 
man sie in der prallen Sonne 

betritt, insbesondere bei ei-
nem dunkel-anthrazitfarbe-
nen Belag. Denn dann kann 
man auf ihnen vielleicht 
Spiegeleier braten, aber 
nicht mehr barfuß gehen.

Holzterrassen
Sie sind schön, behag-

lich und laden dazu ein, die 
Schuhe mal wegzulassen. 
Ihre Balkenunterkonstrukti-

on muss so angelegt sein, 
dass sich darin keine Feuch-
tigkeit festsetzt.

Werden Holzterrassen aus 
den heimischen, eher wei-
cheren Baumsorten gefer-
tigt, dann halten sie etwa 10 
bis 15 Jahre. Sind sie aus 
tropischem Hartholz gebaut, 
so können sie ihre Besitzer 
durchaus 30 bis 40 Jahre 
lang erfreuen.

hs. Wohnungen in einem 
ehemaligen, denkmalge-
schützten Schulgebäude im 
Zentrum der thüringischen 
Kreisstadt Gotha: Das bot 
vor einigen Wochen Immo-
bilienexperte Horst Greber 
allen Kapitalanlegern, die 
mit Hilfe von Steuererspar-
nissen Immobilienvermögen 
bilden wollen. Die Lebens-
freude hat in ihrer letzten 
Ausgabe darüber berichtet. 
Mittlerweile sind sämtliche 
Wohnungen vergriffen. Denn 
solche Objekte sind rar, er-
klärt Horst Greber:

Er arbeitet seit rund 30 
Jahren mit Bauträgern zu-
sammen, also mit denjeni-
gen Unternehmen, welche 
die Denkmäler zu Wohn-
raum umbauen und den 
sehr hohen Anforderungen 
der Denkmal- und Steuerbe-

hörde 
Rech-
nung 
tragen 
können. Dabei darf natür-
lich die Ökonomie und die 
Ökologie nicht außer Acht 
gelassen werden. Das ist 
eine Voraussetzung, um mit 
besonderen Steuervorteilen 
Vermögen aufzubauen.

Deshalb veranstaltet Horst 
Greber Besichtigungs-
touren. Dadurch kann 
der Interessent das nöti-
ge Verständnis und Wis-
sen sowie ein Gespür 
für die Anlageobjekte 
entwickeln, um zeitnah 

entscheiden zu können, 
bevor wieder alles verkauft 
ist. So lässt sich die Immo-
bilie finden, welche wie ein 
Maßanzug zur persönlichen 
Situation und den Wünschen 
des Interessenten passt.

Horst Greber Rendite- und Werteimmobilien

Anlageimmobilien

Altholztüren von RUKU Tore + Türen

Jede Türe ein Unikat
hs. Was haben Schmuck 
und Haustüren gemeinsam? 
Sie beeinflus-
sen den ersten 
Eindruck und 
sollen deswe-
gen möglichst 
einzigartig 
sein. Türen, 
wie sie sonst 
niemand be-
sitzt, findet man beim Illertis-
sener Familienunternehmen 
RUKU Tore + Türen. Es bie-
tet Altholztüren, die jede ein 
Unikat darstellen.

Der Kunde - oder natürlich 
die Kundin - sucht sich in 
der firmeneigenen Schrei-
nerei die Altholzoberfläche 
aus, welche künftig die Au-
ßenseite seiner Haustüre 
bilden wird und die es sonst 

nirgendwo gibt. Die ca. 2,5 
bis 3 cm dicke Schicht aus 

echtem Altholz 
hat je nach 
Wunsch eine 
feine oder grobe 
Struktur. Hin-
ter ihr liegt eine 
zweite Schicht 
aus Massivholz. 
Dann folgt die 

dritte Schicht, mit der die 
Türe ins Hausinnere zeigt. 
Ihre Oberfläche ist glatt.

Altholztüren bieten also die 
Möglichkeit, sich einzigartig 
zu präsentieren - beispiels-
weise mit altem Eichen- 
oder Fichtenholz, sonnen-
verbrannten und leicht 
gebürsteten Scheunenver-
täfelungen oder ehrwürdigen 
Weinfass-Dauben.

Das Leben ist so bunt, wie man es sich ausmalt.
(Autor unbekannt)
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Seniorenservice Ulm GmbH: Energieberatung

Der Sanierungsfahrplan
hs. "Auch der weiteste Weg 
beginnt mit einem ersten 
Schritt", sagte einst der chi-
nesische Philosoph Konfu-
zius (551 bis 479 vor Chris-
tus). Um ein bestehendes 
Haus energieeffizient zu ma-
chen, kann ein weiter Weg 
vor einem liegen. Als ersten 
Schritt empfiehlt hier Bernd 
Kuhn von der Seniorenser-
vice Ulm GmbH den ISFP, 
das heißt: den Individuellen 
Sanierungsplan.

Dabei ermittelt ein Ener-
gieberater vor Ort den 
energetischen Zustand des 

Wohngebäudes. Daraufhin 
schlägt er ein Bündel an Mo-
dernisierungsmaßnahmen 
vor, die den Energiebedarf 
des Hauses senken. Er zeigt 
auch auf, welche Fördermit-
tel hierfür beantragt werden 
können. Seine Ergebnisse 
hält er in einem schriftlichen 
Energieberatungsbericht 
fest, in dem Individuellen 
Sanierungsfahrplan (ISFP).

Je nach Wunsch des Haus-
eigentümers stellt der Plan 
die Sanierung entweder 
als eine einmalige Aktion 
dar oder als ein Schritt-

für-Schritt-Vorgehen über 
einen längeren Zeitraum. 
Viele Kunden bevorzugen 
die zweite Variante, weil sie 
eher ihren finanziellen Mög-
lichkeiten entspricht.

Für das Honorar, welches 

der Energieberater für sein 
Konzept erhält, gibt die Be-
hörde BAFA einen Zuschuss.

Energieberater Bernd Kuhn 
berät Sie gerne, wie Sie zu 
Ihrem Individuellen Sanie-
rungsfahrplan kommen.

Andrea Zeidler, WORENA Immobilienverwaltung e.K.

Digital und einfach
az. Vieles hat sich verändert 
und neue Herausforderun-
gen stehen bevor. Zusätzlich 
sind andere Themen wichtig 
geworden, mit denen wir vor 
Kurzem noch nicht rechnen 
konnten.

Eigentümerportal
Das digitale Zeitalter hat 

uns alle eingeholt, und in 
diesem Bereich haben wir 
wirklich gute Nachrichten. 
Wir sind darauf vorbereitet 
gewesen, unsere Kunden - 
Wohnungseigentümer und 
Mieter - mit allen Informati-
onen auch digital zu versor-
gen.

Alle Jahresabrechnungen, 

alle gefassten Beschlüsse, 
Rechnungen und Dokumen-
te können online abgerufen 
werden. Sie können sich mit 
Hilfe moderner Kommuni-
kationsmittel immer mit uns 

austauschen.
Haben Sie einen Schaden 

im Haus entdeckt oder eine 
einfache Frage, erreichen 
Sie uns auch problemlos per 
WhatsApp, Email, Mobiltele-

fon und bald auch über unser 
Eigentümerportal. Wir sind 
auch außerhalb der Bürozei-
ten oder auch jetzt im Home 
Office immer erreichbar.

Digitale Beteiligung an der 
Eigentümerversammlung

Unsere Partner arbeiten an 
Lösungen, welche die hoch 

angepriesene digitale Betei-
ligung an der Eigentümer-
versammlung auch tatsäch-
lich rechtssicher möglich 
machen wird. Wir stürzen 
uns nicht Hals über Kopf in 
das neue Unbekannte, son-
dern sind gut vorbereitet.

Neues Recht
Wir bilden uns ständig fort, 

um die neuen Gesetzes-
änderungen vollumfänglich 
zu verstehen und zu Ihrem 
Vorteil einzusetzen. Sei es 
das WEG- oder Mietrecht, 
das Gebäudeenergiegesetz, 
die Corona-Verordnungen 
oder die ständig wechseln-
den Rechtsprechungen. Wir 
scheuen keine Herausforde-
rung, um sie gemeinsam mit 
Ihnen auf dem bestmögli-
chen Weg zu meistern.

Der PREFA Hochwasserschutz

Für ein sicheres Gefühl!
Effektive Schutzsysteme bewahren das eigene Zuhause vor den Folgen von Hoch-
wasser.

Neben dicht aufeinanderfol-
genden Sturmtiefs sorgen 
unter anderem dauerhafte 
Regenfälle - gerade im Früh-
jahr - vielerorts dafür, dass 
Flusspegel extrem anstei-
gen.

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.

Erfreuliches

Vertrauen
Wie viele Bürger und Bür-
gerinnen haben eine gute 
Meinung von unserem Wirt-
schaftssystem, von der so-
zialen Marktwirtschaft? In 
2005 waren es 25%, jetzt 
sind es rund doppelt so vie-
le, nämlich 54%. Das ergab 
eine repräsentative Umfrage 
des Instituts für Demosko-
pie Allensbach. Und worin 
sahen 52% der rund 1.000 
Befragten die wichtigste 
Aufgabe für die kommenden 
Jahre? Dass es nach der 
Corona-Krise wirtschaftlich 
schnell wieder bergauf geht.
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Kaiser Insektenschutz GmbH & Co. KG

Markise oder Terrassendach
pk. Glücklich kann sich der 
schätzen, der Fenster, Türen 
und Luken durch Insekten-
schutzgitter schützen lässt 
und keine Angst vor den 
leidigen Quälgeistern zu ha-
ben braucht. Führend in die-
ser Branche ist seit über 27 
Jahren die Kaiser Insekten-
schutz GmbH & Co. KG. 

Egal, ob Insektenschutzgit-
ter für Fenster, Türen oder 

Lichtschächte, der Famili-
enbetrieb bietet mit seinen 
knapp 30 Mitarbeitern maß-
gefertigte Lösungen vom 
Aufmaß bis hin zur Montage 
an. Als Premium-Partner der 
Firma Neher fertigt Kaiser 
hierbei alles in Witzighausen 
selbst und kann so höchste 
Qualität jederzeit gewähr-
leisten. 

Dass die Firma Kaiser in 

Sachen Insektenschutz, 
Sonnenschutz und Licht-
schachtabdeckungen Vor-
reiter ist, hat sie über viele 
Jahre konstant gezeigt. Nun 
bietet sie ihren Kunden in 
derselben Spitzenqualität 
Markisen für ihren Außen-
bereich in einer Vielzahl an 
Farbkombinationen an. Wie 
bei der Firma Kaiser üblich, 
wird auch hier alles nach 
Maß gefertigt und vorab von 
einem kompetenten Mitar-
beiter ausgemessen. 

Für den Terrassenbereich 

bekommen Sie außerdem 
exklusive Terrassendächer, 
Lamellendächer und Winter-
gartenbeschattungen maß-
gefertigt, vom Facharbeiter 
geliefert und montiert. 

Zögern Sie nicht, rufen Sie 
bei der Firma Kaiser Insek-
tenschutz in Witzighausen 

an und lassen Sie sich kos-
tenlos und unverbindlich 
von einem Mitarbeiter vor 
Ort beraten, damit Sie auch 
pünktlich zum Frühling nicht 
nur vor unliebsamen Gäs-
ten geschützt sind, sondern 
in Zukunft auch vor Sonne, 
Wind und Wetter. 

Das freundliche Kaiser-
Team freut sich über Ihren 
Anruf unter 07309 / 920 300 
oder eine E-Mail an info@
insektentschutz-kaiser.de 
und steht Ihnen kompetent 
zur Seite. 

HS Heinrich Schmid GmbH & Co. KG in Ulm

Brandschutz
hs. Ob 
im Büro, 
in einer 
Ferti-
gungshal-
le oder in 
der Woh-

nung - wer sich hier aufhält, 
will sich nicht nur wohlfüh-
len, sondern auch sicher 
sein. Deswegen gehört der 
Brandschutz zum Angebot 
von HS Heinrich Schmid, 
dem deutschen Marktführer 
für Malerarbeiten, Ausbau 
und Gebäudesanierung. 

Seine Experten erarbeiten 
Brandschutzkonzepte, die 
drei Ziele haben:
1. Die Gefahr reduzieren, 

dass ein Brand entsteht.
2. Im Brandfall die Aus-

breitung von Feuer und 
Rauch verhindern

3. sowie schnelle Rettungs-
maßnahmen und wirksa-
me Löscharbeiten ermög-
lichen.

Ein solch ganzheitlicher 
Brandschutz gliedert sich in 
vier Bereiche:
• Baulicher Brandschutz 

betrifft unter anderem das 
Brandverhalten von Bau-
stoffen und die Feuerwi-
derstandsklasse von Bau-
teilen wie Decken, Wände 
oder Brandschutztüren. So 
erhalten Stahlträger eine 
Brandschutzverkleidung 
oder Wanddurchbrüche für 
Lüftungskanäle oder Elek-
troleitungen besondere 
"Brandabschottungen".
• Abwehrender Brand-
schutz beantwortet Fragen, 
die beim aktiven Bekämp-
fen des Brandes auftreten 
können, zum Beispiel nach 
den Zugangswegen für Ret-
tungskräfte.
• Anlagentechnischer 

Brandschutz sorgt für 
rechtzeitigen Alarm - durch 
Rauchmelder etc. - und für 
die sichere Evakuierung, 
etwa dank Sprinkleranlagen.
• Organisatorischer Brand-

schutz veranlasst beispiels-
weise, dass Fluchtwege 
gekennzeichnet und freige-
halten werden und dass je-
der weiß, wie Feuerlöscher 
überhaupt zu bedienen sind.

Marco Frank Gayer, Gayer Stuck - Getifix Sanierungsexperte

Frischekur für Terrasse und Balkon
Instandsetzung und Verschönerung ist nicht nur eine Frage der Optik.

mfg. Spätestens wenn die 
ersten lauen Lüfte und zar-
tes Frühlingsblau wieder ins 
Freie locken, ist es an der 
Zeit, sich den Zustand sei-
nes Balkons oder seiner Ter-
rasse genauer anzusehen.

Der Zahn der Zeit
Im Laufe der Jahre set-

zen vor allem Temperatur-
schwankungen, also Hitze 
im Sommer und Frost im 
Winter, sowie Feuchtigkeit 
der Freifläche zu. Die ag-
gressive Luftverschmutzung 
in den Städten macht ihr 
ebenfalls zu schaffen. Viel-
fach entstehen im Beton 
Ausblühungen und Risse, 
die nicht nur unschön aus-
sehen. Vielmehr sollten sie 

auch fachgerecht beseitigt 
werden, damit die Oberflä-
che nicht weiter aufplatzt 
und schließlich sogar die 
Bausubstanz schädigt und 
auf die Fassade übergreift.

Getifix Belino-System
Bröckelnder Beton, 

Schmutzfahnen, Risse in 
den Fliesen, ein schadhaftes 
Rinnensystem: Für die dafür 
notwendigen Sanierungsar-
beiten mussten früher gleich 
mehrere Gewerke beauftragt 
werden, was viele Arbeits-
schritte, lange Wartezeiten 
und ein hohes Maß an Koor-
dination erforderte. Mit dem 
Getifix Belino-System für 
Balkone und Terrassen wird 
die Instandsetzung dagegen 

fast zu einem Kinderspiel, da 
die Arbeiten aus einer Hand 
und bei nahezu jedem Wet-
ter durchgeführt werden kön-
nen. Ihr Getifix Sanierungs-
experte Marco Frank Gayer 
sorgt dafür, dass der Unter-
grund für lange Zeit wider-
standsfähig und dicht bleibt. 
Er kümmert sich, falls not-
wendig, um den Langzeitkor-
rosionsschutz der Stahlteile, 
die Betonsanierung und die 
Abdichtung. Außerdem mon-
tiert er bei Bedarf ein neues 
Rinnensystem, damit eine 
optimale Entwässerung des 
Balkons erreicht wird. So 
ist der Untergrund hervor-
ragend vorbereitet für eine 
neue Oberflächengestaltung 

Austauschbare Beläge
Dabei hat der Balkonbesit-

zer die Auswahl zwischen 
zahlreichen attraktiven Belä-
gen wie Granit-, Basalt-, Ke-
ramik-, Colorquarz-Platten, 
die das „Zimmer im Freien“ 
zu einem Schmuckstück ma-
chen.

Der Clou an dem System: 
Die Beläge sind jederzeit 
austauschbar, weil sie zer-
störungsfrei wieder aufge-
nommen werden können. 
Den freien Gestaltungsmög-
lichkeiten sind also keinerlei 
Grenzen gesetzt. Alle Belä-
ge sind außerdem frostbe-

ständig, leicht zu reinigen. 
Sie zeichnen sich durch eine 
edle Optik und ein geringes 
Plattengewicht aus.

Bei einer Sanierung mit 
dem Getifix Belino-System 
werden Balkon und Terrasse 

ganz schnell fit für den Früh-
ling – und bleiben es für viele 
Jahre! 

Mehr unter www.getifix.de/
gayer oder unter 07327 68 
54.
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hs. Neue Fenster oder neue 
Haustüren bringen etliche 
Vorteile: Sie sehen schöner 
und moderner aus, spa-
ren Energiekosten, bieten 
mehr Lärmschutz, erhöhen 
die Sicherheit 
- und man er-
hält 20% Zu-
schuss.

Zuschuss für 
Einzelmaß-
nahmen

Denn der 
Staat fördert im Rahmen 
seines Klimaschutzpro-
grammes auch Einzelmaß-
nahmen an Gebäudehüllen. 
Dazu gehört beispielsweise 
der Austausch von Fens-
tern, Außentüren und -toren. 

Grundlage dafür bildet das 
seit Beginn dieses Jahres 
bestehende Programm Bun-
desförderung für effiziente 
Gebäude - Einzelmaßnah-
men (BEG EM). Abgewi-

ckelt wird 
es - soweit 
es nicht um 
zinsgünstige 
Darlehen, 
sondern um 
Zuschüsse 
geht - vom 
Bundesamt 

für Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle (BAFA). Die förder-
fähigen Investitionen müssen 
mindestens brutto 2.000 € 
betragen und sind gedeckelt 
auf 60.000 € pro Wohnein-
heit. Beantragen können 

Schreinermeister Patrick Weiss

20 % Zuschuss für Fenster

men und damit auch kleine-
re Investitionen. Deswegen 
ist es für viele Haus- und 
Wohnungsbesitzer interes-
sant, erklärt Schreinermeis-
ter Patrick Weiss, der häufig 
solche Vorhaben plant und 
umsetzt.

Zum Angebot seines Fami-
lienunternehmens gehören 
neben der fachmännischen 
Montage von Fenstern und 

Türen auch Möbel und In-
neneinrichtungen, Treppen, 
individuell geplante Küchen 
und Bäder sowie die über 
alle Gewerke abgestimmte 
Renovierung und Sanierung. 
Außerdem findet sich im La-
dengeschäft Weiss Interieur 
von Bodenbelägen bis zur 
Wandgestaltung alles, was 
gute Raumausstattung aus-
macht.

den 20%-igen Zuschuss un-
ter anderem Privatpersonen, 
Wohnungseigentümerge-
meinschaften und Unterneh-
men - unabhängig davon, ob 
es sich um Eigentümer, Mie-
ter oder Pächter handelt.

Patrick Weiss und Weiss 
Interieur

Das neue Programm BEG 
EM fördert Einzelmaßnah-

os. Wer kennt 
sie nicht – 
die Bäder in 
Moosgrün, 
Altrosa oder 
einfach wild 
bemustert? 
Diese, nicht 

nur optisch in die Jahre ge-
kommenen Bäder werden 
heute schon auf die Bedürf-
nisse der kommenden Jahre 
angepasst. Schlagworte wie 
„barrierefrei“, „altersgerecht“ 
und „komplett aus einer 
Hand“ stehen hier im Vor-
dergrund – aber natürlich 
auch hübsch und in aktuel-
lem Design sollen die Bäder 
werden.

Oliver Schweizer von der 
Firma Fliesen Schweizer er-
klärt, warum es Sinn macht, 
alles aus einer Hand ausfüh-
ren zu lassen, und was da-
bei zu beachten ist.

Wenn die individuellen An-
forderungen und Wünsche 
der Kunden im Vordergrund 
stehen, bevor man die Pla-
nung startet, werden die 
besten Ergebnisse erzielt. 
Die Gestaltung des neuen 
Bades ist hier genauso wich-
tig wie die einzelnen Details. 
Nicht zu vergessen die Ko-
ordination der einzelnen 
Handwerker vor und auch 
während der Umsetzung 
des Projektes. Nur wenn 
hier von der Planung bis hin 
zur Ausführung durch die ge-
schulten Monteure alles inei-
nander greift, wird eine alte 
Nasszelle zum stylischen 
und trotzdem altersgerech-
ten Wohlfühlbad.

Schritt für Schritt
Der erste Schritt ist die Be-

darfsanalyse vor Ort beim 
Kunden. Hier geht es um die 
mögliche Aufteilung des Ba-
des. Nach 2-3 Wochen sind 

die Pläne der möglichen 
Raumaufteilung erstellt und 
die Fliesen und die Sanitär-
ausstattung können bemus-
tert werden. Jetzt erstellt der 
seriöse Anbieter ein aus-
führliches Angebot. Ab dem 
Tag der Beauftragung sollte 
der Kunde rund 5 Wochen 
einplanen, bis es los geht. 
In dieser Zeit werden die 
Detailpläne für die Installa-
tionen erstellt und auch die 
Gestaltung mit 
dem und auf 
den Kunden 
abgestimmt.

Altersgerecht 
UND stylisch

Bei Fliesen 
Schweizer legt 
man großen 
Wert darauf, 
dass selbst 
100%-ige Pflegebäder mit 
Detailliebe und Designan-
spruch später eher den Cha-
rakter eines Wellnesshotels 
haben und nicht den einer 
sterilen Pflegeeinrichtung. 

Oliver Schweizer, Geschäftsführer Fliesen Schweizer GmbH

Das neue Bad – altersgerecht, staubarm saniert - warum aus einer Hand?
„Hier kommt es auf den 
richtigen Materialmix, die 
Kombination verschiedens-
ter Oberflächen und Farben 
und auf die Lichtplanung an, 
damit jeder Raum optimal in 
Szene gesetzt wird“, so Oli-
ver Schweizer. Der Kunde 
sieht in der Phase schon 

fotorealistisch, wie der 
Raum werden wird, und 

kann hier noch Änderungs-
wünsche einbringen.

Beim Start wird bei Sanie-
rungsprofis ein Staubschutz 
aufgebaut und mit moderns-
ten Luftreinigern gearbeitet, 

wodurch die Staubbelastung 
auf ein Minimum reduziert 
wird. Jetzt geben sich täglich 
die Handwerker die Klinke 
in die Hand und nach rund 
2,5-3 Wochen genießt der 
Kunde die erste Dusche im 
neuen Bad.

Was ist im 
Vorfeld zu 
beachten?

Langjäh-
rige Erfah-
rung und 
gute Refe-

renzen, von denen Bilder 
der einzelnen Abschnitte 
zu sehen sind, zeichnen 
Badprofis aus. Die Frage, 
ob Partnerbetriebe auch 
Meisterbetriebe sind und 
diese Erfahrungen in Sa-

chen barrierefrei, staubarm, 
altersgerecht haben, sind 
wichtig. Auch langjährige 
Partnerschaften und regel-
mäßige Fortbildungen der 
Mitarbeiter zeichnen pro-
fessionelle Anbieter von 
Komplettbädern aus. Ein 

verbindlicher Zeitplan und 
die tägliche Dokumentati-
on der einzelnen Schritte 
sollte Standard sein. „Wir 
verwenden dazu eine App, 
in der jeder Monteur zu je-
dem Zeitpunkt Kenntnis aller 
Details und über den aktu-
ellen Stand hat“, so Oliver 
Schweizer

Warum das Komplettbad 
von Fliesen Schweizer?

Wir von Fliesen Schweizer 
bauen solche altersgerech-
ten, staubarm sanierten Bä-
der bereits seit 25 Jahren. 
Unsere Partner sind Meister-
betriebe, mit denen wir jahr-
zehntelang zusammenarbei-
ten. 3D-Pläne und virtuelle 
Animationen für Räume ma-
chen wir seit 1996. Unsere 
Bäder bieten einen enormen 
Mehrwert an Lebensqualität 
und die Sicherheit, wenn es 
um Langlebigkeit und Dich-
tigkeit geht. Nicht zu verges-
sen – Knowhow aus 50 Jah-
ren und von 3 Generationen 
Fliesenlegermeister.
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Ankner & Wies Malerfachbetrieb

Oberflächen aus Naturkalk
Sie sind rund um die Uhr für Sie aktiv, damit Sie entspan-
nen können: Naturkalk-Oberflächen ermöglichen ein ge-
sundes Raumklima ohne Schadstoffe und Gerüche, eine 
Umgebung ohne Keime, Bakterien oder Schimmelpilze 
sowie eine Raumluft, in der auch Allergiker entspannt 
aufatmen können. Und gerade in Zeiten, in denen man 
das Haus oder die Wohnung möglichst wenig verlassen 
sollte, wollen Sie sich ja in den eigenen vier Wänden so 
richtig wohlfühlen.

Für Martin Wies vom Ulmer 
Malerfachbetrieb Ankner 
& Wies sind die Naturkalk-
Oberflächen von KalkKind® 
ein echtes Wunderwerk:

Reguliert Feuchtigkeit
Der natürliche Sumpfkalk-

putz bindet bei einer Dicke 
von nur 3 Millimetern bis zu 
einem Liter Wasser aus der 
Raumluft. Diese Feuchtigkeit 
gibt er in Trockenperioden 
wieder ab. So herrscht rund 
um die Uhr ein angenehmes, 
gesundes Raumklima.

Sogar feuchte Bauteile 
können mit Naturkalk-Put-
zen getrocknet werden, weil 

der Putz die Feuchtigkeit ex-
trem schnell aus dem Mau-
erwerk zieht und an die Um-
gebungsluft abgibt.

Über ihre neuen wohnge-
sunden Wände freute sich 
auch Frau Altmeister aus der 
Nähe von Ulm: "Ich hätte nie 
gedacht, dass eine Wand-
oberfläche nicht nur die Op-
tik eines Raumes verändert, 
sondern dazu auch noch das 
Wohngefühl und die Luft ver-
bessert, aber genau das ist 
tatsächlich zu spüren."

Emissionsfrei und strah-
lend weiß

Naturkalk-Oberflächen von 

KalkKind® bestehen aus 
hochgradig reinem Sumpf-
kalk und Marmorsand. Des-
wegen sind sie komplett 
emissionsfrei. Außerdem 
verdanken sie dieser Zu-

sammensetzung ihre 
strahlend weiße Farbe, 
die selbstverständlich 
frei von Titandioxid ist 
und auf Wunsch mit Na-
turpigmenten abgetönt 
werden kann.

Die Inhaltsstoffe
Aus Überzeugung legt 

KalkKind® alle Inhalts-
stoffe der ausschließ-
lich in Deutschland pro-
duzierten, natürlichen 
Sumpfkalk-Materialien 

offen:
• Je 40% reiner Sumpfkalk 

und feinster Marmorsand
• sowie 15% Vermiculit, 

ein seltenes Mineral, das 
saugfähig und wärmedäm-
mend ist.

• Die restlichen 5% entfal-
len auf Blähgas, ein ku-
gelförmiges Granulat mit 
ebenfalls hervorragenden 
Dämm-Eigenschaften.

Malerfachbetrieb Ankner & 
Wies erschafft aus diesem 
natürlichen Werkstoff wun-
derschöne Oberflächen. 
Dabei entstehen - je nach Ih-
rem Geschmack - edler wei-
ßer Kalkputz mit glatter oder 
strukturierter Oberfläche, 
leicht wolkige Farbschattie-

rungen oder beispielsweise 
Akzentflächen, die wirklich 
auffallen. 

Wollen Sie mit Naturkalk-
Oberflächen Ihr Zuhause so-
wohl verschönern als auch 
nachhaltig, gesund und so-
gar pflegeleicht gestalten? 
Malermeister Martin Wies 
berät Sie hierzu persönlich. 
Er kommt gerne bei Ihnen 
für ein Gespräch vorbei. 
Selbstverständlich erhalten 
Sie eine ausführliche
Planung, Bemusterung 
und auf Wunsch sogar 
eine CAD-Visualisierung.

So sehen Sie jetzt schon, 
wie schön und behaglich 
Ihre Räume bald sein kön-
nen.

Unalltägliche Alltagsfragen

Soll die Lebensfreude gendern?
hs. Der Mensch prägt die 
Sprache und sie prägt ihn. 
Nun stammt unsere Sprache 
aus einer patriarchalischen 
Zeit, das heißt: Der Mann 
stand im Vordergrund und 
die Frau war Beiwerk. Die-
ses Verständnis zeigt sich 
an vielen Stellen, etwa in-
dem wir von dem Menschen 
sprechen und meinen, damit 
sei die weibliche Hälfte der 
Menschheit schon ausrei-
chend erwähnt.

Wenn wir mit einer solchen 
Sprache unserem Unterbe-
wusstsein überholte Rollen-
vorstellungen antrainieren, 
wie soll das dann jemals 
was werden mit der Gleich-
berechtigung von Mann und 
Frau? Diese Frage beant-
worten einige Menschen und 
mittlerweile sogar der Duden 
mit der Forderung nach ei-
ner geschlechtergerech-
ten Sprache. Sie wird auch 
"Gendern" genannt.

Das alles leuchtet selbst 
Lebensfreude-Autor Dr. Hel-
mut Schomaker ein. Nur, er 

will trotzdem nicht gendern. 
Denn die Sprache vermittelt 
Inhalte, die ihren Empfänger 
möglichst gut erreichen sol-
len. Ein Formular beispiels-
weise sollte verständlich 
sein und ein Gedicht Gefüh-
le auslösen. Für beide Ab-
sichten sind Formulierungen 
wie "der/die Mensch/in" nicht 
gerade förderlich.

Nun gibt es elegantere 
Lösungen - zum Beispiel 
in dem auf Seite 1 dieser 
Lebensfreude-Ausgabe vor-
gestellten Buch "Spielend 
präsentieren". Hier schreibt 
die Autorin Viola Restle ein 
Kapital lang nur über den 
"Redner" und das folgende 
Kapitel stets über die "Red-
nerin".

Eine solche ausgleichende 
Gerechtigkeit wäre in den 
kurzen Lebensfreude-Arti-
keln nur satzweise möglich. 
Doch selbst diese Flexibilität 
will der Lebensfreude-Autor 
niemandem zumuten, weder 
seinen Lesern - und natür-
lich Leserinnen - noch sich 

selbst.
Was macht er also?
Gar nichts!
Er drückt sich vor dem 

Gendern und ist sehr er-
leichtert darüber, dass es die 
meisten anderen Zeitungen 
genauso handhaben. Außer-
dem beruft er sich auf eine 
Studie, derzufolge der weit 
überwiegende - und damit 
nicht nur männliche - Anteil 
der Bevölkerung das Gen-
dern ablehnt.

Das kann sich natürlich 
im Laufe der Jahre ändern. 
Vielleicht sind spätere Le-
sergenerationen wegen der 
Genderzusätze und -stern-
chen nur noch dann irritiert, 
wenn sie im Text fehlen. In 
einer solchen Welt wird sich 
die Lebensfreude natürlich 
auch um geschlechterge-
rechte Sprache bemühen. 
Doch keine Sorge: Da die 
Lebensfreude eine Zeitung 
mit guten Nachrichten ist, 
werden Sie in ihr nie etwas 
über Covid 19-Mutanten und 
-Mutantinnen lesen.

Unalltägliche Alltagserkenntnisse

Toleranztraining
hs. Auch den unerfreulichs-
ten Entwicklungen lässt sich 
- oft mit viel Mühe - etwas 
Gutes abgewinnen, und sei 
es nur, dass man dadurch 
seine Toleranz schult.

So ergeht es einem Herrn 
im fortgeschrittenen Alter 
mit jenem Gesprächsthe-
ma, ohne das anscheinend 
niemand mehr auskommt: 
mit Corona. Er hat sich hier-
zu seine Meinung gebildet. 
Doch er ist immer wieder 
überrascht, wie überzeu-
gend und faktenkundig net-

te, intelligente und erfolg-
reiche Menschen genau die 
gegenteilige Ansicht ver-
treten. Jedesmal nimmt er 
sich vor, seinen Standpunkt 
nochmals zu überdenken. 
Spricht er dann mit Befür-
wortern des eigenen Lagers, 
ist er wieder überwältigt 
von deren Logik und Fach-
kenntnis. Dabei fällt ihm bei 
fast allen Gesprächspartner 
zweierlei auf: Sie zitieren 
immer einen Wissenschaft-
ler, der anscheinend genau 
ihre Ansicht bestätigt. Und 
sie haben auf jedes Gegen-
argument eine einleuchten-
de Antwort, wie ein in Ein-
wandsbehandlung jahrelang 
geschulter Verkäufer.

Mittlerweile ist sich unser 
Herr klar: "Bis ich endlich 
weiß, wo genau die Wahr-
heit liegt, gibt es Corona 
schon längst nicht mehr." 
Aber eines hat er in jedem 
Fall gelernt: Wer eine an-
dere Meinung vertritt, kann 
trotzdem nett, intelligent und 
erfolgreich sein.
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Lars Rulf, Elektro Dynamo

Dürfen wir uns vorstellen?
lr. Die Elektro Dynamo 
GmbH ist ein Elektro-
fachbetrieb kombiniert 
mit einem Elektroingeni-
eurbüro.

Wir sind eine sehr 
durchgeknallte und viel-
fältige Truppe und lieben 
unser Elektrohandwerk, 
denn es ist unsere Pas-
sion.

Wir legen in der Phase 
der Projektierung und 

Planung Ihres Elektro-Pro-
jektes los, gehen dann in die 
Trafo-Station in Ihrer Stadt 
und hören an der Steckdose 

in Ihrem Haus auf.
Wir kombinieren dies 

gerne mit Solarmodu-
len auf Ihrem Haus und 
versorgen Ihr E-Auto mit 
einer schönen Ladestati-
on. Dies alles aus einem 
Hause, ist sehr unge-
wöhnlich im Handwerk, 
macht aber total viel 
Laune.

Am Ende kommt die 
Kirsche auf die Sahnetor-

te und Sie erhalten Ihre qua-
litative, zukunftsorientierte 
und vor allem rechtssichere 

Elektroanlage. Kommen Sie 
doch einfach auf uns zu und 
lernen Sie uns kennen?

Schreinerei Peter Gellert

Einzigartige Möbel
hs. Keine Holzdiele sieht aus 
wie die andere. Jeder Baum, 
aus dem Dielen gesägt wer-
den, ist je nach Standort, 
Licht- und Bodenverhältnis-
sen auf eigene Art und Wei-
se gewachsen und hat eine 
besondere Maserung.

Schreinermeister Peter 
Gellert bringt das zum Aus-
druck.

Denn seine Bau- und Mö-
belschreinerei in Neu-Ulm/

Kunden planen und 
entwerfen wir das 
Möbel. Wir verar-
beiten auch Platten-
material aller Art.

Peter Gellert nutzt 
seine jahrzehnte-
lange Erfahrung als 
Schreiner, um sorg-
fältig die passenden 

Hölzer auszuwählen. Das 
Oberflächenfinish ist ökolo-
gisch vollendet mit natürlich 
gewonnenem Holzöl ver-
edelt

Möbel aus Holz zu bauen, 
ist für ihn auch die Kunst, 

Holz bildschön in Szene zu 
setzen.

Die Bau- und Möbelschrei-

nerei Gellert verlegt auch 
Böden und montiert Türen 
und Zargen.

Reutti fertigt 
unter ande-
rem auch 
einzigartige 
Möbel - vom 
exakt einge-
passten Einbauschrank bis 
hin zum Waschtisch im Bad. 
Wir bevorzugen heimisches 
Massivholz für unsere arbei-
ten. Außerdem sind wir an 
keine Standardmaße gebun-
den. Gemeinsam mit dem 

Matthias Ebner, RAN.BAU.EBNER-GmbH

Bauen mit Wohlfühlfaktor XXL
Den großen Über-
blick behalten und 
ins kleinste Detail 
gehen - das gehört 
zur täglichen Arbeit 
von RAN.BAU.EB-
NER.

Der Eine für alles
Denn das Thalfin-

ger Unternehmen 
bietet bei Renovie-
rung, Ausbau oder 
Neubau sämtliche 
Handwerkerleis-
tungen schlüssel-
fertig und aus einer 
Hand. Es ist sozusagen "der 
Eine für alles" und liefert ein 
Komplettpaket aus Service, 
Beratung, Fachwissen und 
handwerklicher Umsetzung.

Leistungen
Enthalten sind darin unter 

anderem:
• Persönliche Rundum-Be-

treuung.

Inhaber Matthias 
Ebner und sein 
Team betreuen 
und realisieren 
Projekte im pri-
vaten sowie im 
gewerblichen Be-
reich.

Renovieren und 
Ausbauen

Wollen Sie Ihre 
vier Wände bau-
technisch auf den 
neuesten Stand 
bringen? Oder 
möchten Sie Ge-

schäftsräumen ein stilge-
rechtes Outfit verpassen? 
Sie brauchen vielleicht mehr 
Wohnfläche und erwägen 
deshalb, das Dachgeschoss 
auszubauen? Womöglich 
geht es Ihnen um eine zwei-
te Garage, die außen verlau-
fende Treppe oder den lang 
ersehnten Wintergarten?

RAN.BAU.EBNER berät 
Sie zu Ihren Möglichkeiten. 
Es plant, koordiniert und re-
alisiert Ihre Vorhaben.

Wenn Sie Ihren Altbau 
modernisieren wollen, baut 
RAN.BAU.EBNER nach Ih-
ren Vorstellungen, und zwar 
in enger Zusammenarbeit 
mit Denkmalschutz, Archi-
tekten und Statikern. Auf 
Wunsch schafft es für Sie 
einen reizvollen Mix aus Tra-

dition und Moderne.

Neu bauen
Neu zu bauen, gehört zu 

den Lebensentscheidungen, 
die durchdacht und gut ge-
plant sein wollen. RAN.BAU.
EBNER begleitet Sie dabei. 
Es übernimmt sämtliche 

Aufgaben für Ihr schlüssel-
fertiges Bauprojekt - egal ob 
Wohnhaus, Geschäftsge-
bäude, Industriebau, öffentli-
che Einrichtung oder Außen-
anlagen. Mit Festpreis und 
Fixtermin.

Kurzum: Sie wünschen, 
RAN.BAU.EBNER baut.

• Vor-Ort-Beratung.
• Bestandsaufnahme.
• Gemeinsame Bedarfser-

mittlung.
• Ausführliches Angebot mit 

Festpreis.
• Übergreifende Termin -und 

Qualitätskontrolle.

Vorteile
Die Bauherren haben da-

durch einige Vorteile:
• Einen Ansprechpart-
ner.
• Kostenoptimierung 
durch qualifizierte Be-
ratung.
• Individuelle Lösun-
gen ganz nach ihren 
Vorstellungen.
• Qualifizierte, be-
währte Baupartner aus 
der Region.

Ihre Lebensfreude kommt wieder am Samstag, den 3. Juli 2021, in 130.000 Haushalte im Raum Ulm/Neu-Ulm. Sie finden sie auch 
auf www.lebensfreude-verlag.de, www.facebook.com/lebensfreudeverlag oder in Instagram unter @lebensfreudeverlag.

Dr. Helmut Schomaker
info@lebensfreude-verlag.de
Telefon: 0173 31 88 511
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Seeger Meisterfachbetrieb - Alulamellendächer

Wetter per Fernbedienung
Wer wollte nicht schon mal das Wetter steuern? Alulamellendächer bringen Sie die-
sem Traum schon recht nahe. Denn mit ihnen lässt sich per Fernbedienung flexibel 
steuern, ob die Sonne auf Ihre Terrasse scheinen darf und dass Wind und Regen kei-
nen Zutritt haben. Dies ermöglicht Ihnen, unabhängig vom Wetter viel Zeit im Freien 
zu verbringen. Näheres dazu erklärt Achim Seeger vom Meisterfachbetrieb Seeger, 
dem Experten für Terrassenüberdachungen und Alulamellendächer:

hs. Alulamellendächer be-
stehen aus nebeneinander 
liegenden Lamellen, die sich 
per Fernbedienung um ihre 
Längsachse drehen lassen.

Flexibel einstellen
Liegen sie flach neben-

einander, ist das Dach ge-

chen es sogar, die Lamellen 
vollständig auf eine Seite zu 
schieben, bis man unter frei-
em Himmel sitzt.

Individuell gestalten
Alulamellendächer können 

Sie an der Hausfassade 
befestigen oder als freiste-
hendes Dach im Garten auf-
stellen. Sie bestimmen die 
Farbe des Rahmens und der 
Lamellen - etwa passend zur 
Farbe Ihrer Fenster. Ausstat-
ten lässt sich das Terrassen-
dach noch mit Senkrecht-
markisen und Verglasungen 
als Wind-, Regen-, Sonnen- 
und Sichtschutz, mit LED-
Beleuchtung, Heizung und 
Lautsprecher. Angeboten 
werden sogar Sensoren, 

schlossen und es gelangen 
weder Sonne noch Regen 
auf die Terrasse. Man kann 
die Lamellen jedoch aufstel-
len. Zwischen ihnen entste-
hen dann Lücken, durch 
welche die Sonne auf die 
Terrasse scheinen kann. 
Manche Modelle ermögli-

Rolf Rothenbacher, Schlafstadl

Schreinermöbel
hs. Nachts gut schlafen und 
sich tagsüber wohlfühlen - 
dazu können auch Möbel 
ihren Beitrag leisten. Deswe-
gen fertigt Schreinermeister 
Rolf Rothenbacher für seine 
Kunden vor allem Massiv-
holzmöbel.

Denn Holz kann die Luft-
feuchtigkeit regulieren und 
ein gesundes Raumklima 
fördern. Das gilt besonders 
für die Zirbelkiefer. Ihre äthe-
rischen Öle strahlen dauer-
haft einen angenehmen Duft 
aus und senken laut Studien 
die Herzschlagfrequenz.

Für erholsame Nächte 
empfiehlt Rolf Rothenbacher 
die Relax-Schlafsysteme, 
welche er in seinen Aus-

stellungsraum Schlafstadl 
präsentiert. Lattenrost und 
Matratze dieser Betten pas-
sen sich dem Körper an und 
entlasten damit die Wirbel-
säule.  Die Rahmen beste-
hen aus Massivholz - gerne 
von der be-
ruhigenden 
Zirbe - und 
enthalten 
nach alter 
Schreiners-
kunst keine 
Metallteile.

Für den Tag fertigt Rolf Ro-
thenbacher ein reiches Sor-
timent an Schreinermöbeln, 
von der Badezimmerkom-
mode bis zum Schrank.  Da-
bei beobachtet er mehrere 

Entwicklungen:
Wohn- und Esszimmer 

verschmelzen zunehmend. 
Wichtig ist nicht nur ein har-
monisches Ambiente, son-
dern auch ein ökologisch 
ausgeglichenes Raumklima.

Die Küchen verändern 
sich durch den Trend zu of-
fenen Wohnungsgrundris-
sen und lockeren Modulkon-

zepten. Hier 
arbeitet die 
Schreinerei 
Rothenbacher 
mit einem 
reizvollen Zu-
sammenspiel 
unterschiedli-

cher Materialien.
Im Badezimmer ist Vari-

antenreichtum angesagt. 
Dabei achtet Rolf Rothenba-
cher auf natürliche Materiali-
en, sanfte Farbtöne, filigrane 

Formgebung und überra-
schende Flexibilität.

Neben Holz- und Par-
kettböden bieten sich auch 
Korkböden an. Sie sind für 

alle Lebensbereiche vom 
Eingangsbereich bis zum 
Kinderzimmer geeignet. 
Denn sie machen einfach 
alles mit.

Pico Bello Sauber Neu-Ulm (PRAS UG)

Alles PICO BELLO SAUBER
hs. Provisorien dauern oft 
länger, als man denkt. Bei 
Lebensfreude-Autor Dr. 
Helmut Schomaker waren 
es acht Jahre: Mitte 2012 
übernahm er im Rahmen der 
Gleichberechtigung die Auf-
gabe, zu Hause zu putzen 
- vorübergehend, bis eine 
Putzkraft gefunden war. Das 
sollte bald geschehen. Denn 
die Gründung der Zeitung 
Lebensfreude stand an. Und 
ein solches Projekt bean-
sprucht viel Zeit - mehr Zeit, 
als dass es noch möglich er-
schien, nebenher mit Staub-
wedel und Staubsauger 
regelmäßig die Wohnung 
unsicher zu machen.

Eine Kandidatin für die 
Putzstelle war auch schon 
in Aussicht. Sie brauchte 
nur noch etwas Bedenkzeit. 
Nach einem Jahr brauchte 
sie immer noch etwas Be-
denkzeit. Andere Interessen-
tinnen winkten ab, weil der 
Verdienst korrekt versteuert 
und sozialversichert werden 
sollte. Nur eine Bewerberin 
war dazu bereit. Doch sie 
quittierte so schnell wieder 
den Dienst, dass das An- 
und Abmelden länger dauer-
te als ihr Putzeinsatz.

Dr. Helmut Schomaker 
putzte notgedrungen weiter 
- erst wöchentlich, dann vier-
zehntägig, später alle drei 

Wochen und irgendwann 
nur noch auf mehrmaliges 
Ermahnen hin. Ein Staub-
saugerroboter wurde ange-
schafft. Doch dieser konnte 
die in ihn gesteckten, wohl 
viel zu hohen Erwartungen 
nicht erfüllen.

So vergingen die Jahre, 
bis Dr. Helmut Schomaker 

welche den Sonnenschutz 
automatisch steuern.

Unbekümmert genießen
So können Sie sich zu 

Hause eine Oase schaffen, 
in der Sie - unbeeindruckt 
von Wetterbericht und Aus-
gangsbeschränkungen - die 
Natur genießen.

Mitte 2020 auf einen Flyer 
von Pico Bello Sauber stieß. 
Er rief dort an, und seitdem 
wird bei ihm zu Hause richtig 
geputzt: Regelmäßig, sehr 
gut und zuverlässig, auch an 
Stellen, von denen der Auf-
traggeber gar nicht wusste, 
dass es sie gibt. Kurzum: al-
les pico bello sauber.

Dabei werden sämtliche 
Schutzmaßnahmen beach-
tet. So kann selbst Corona 
dem neuen Glück von Dr. 
Helmut Schomaker keinen 
Strich durch die Rechnung 
machen.
Weitere Informationen 
unter www.pb-sauber.de, 
Email: info@pb-sauber.de

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

www.alulamellendach.de

Termine aktuell nur nach vorheriger Absprache möglich!

Münsterplatz 20
89073 Ulm

Tel.: 0731 39888770
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