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Kinder im Alter von 4 bis 8 Jahren lernen Erste Hilfe

helfen_kinderleicht
Erste Hilfe rettet Leben. So könnten jedes Jahr rund 10.000 weitere Men-

schen eine Herzattacke überleben, wenn hierzulande mehr Laien reanimieren würden. 
Das zeigen die Zahlen der deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensiv-
medizin. Doch in Deutschland sind nur wenige Passanten bereit, zu helfen. Warum? 
Die meisten haben wohl Angst davor, etwas falsch zu machen. In anderen Ländern 
der EU, wie Schweden oder Norwegen, scheint Erste Hilfe hingegen eine Selbstver-
ständlichkeit zu sein. Das wäre auch für unser Land wünschenswert. Doch wie schafft 
man einen Wandel in unserer Gesellschaft, der Helfen zur Normalität werden lässt? 
Andreas Durner vom Aus- und Weiterbildungsunternehmen Impulse Notfallmanage-
ment hat eine Antwort darauf: Er setzt an bei den Kleinsten, bei Kindern ab 4 Jahren.

bh. Mit unse-
rem Projekt hel-
fen_kinderleicht 
wollen wir mit 
den Jüngsten das 
Helfen trainieren 
und so zu einer 
Selbstverständ-
lichkeit werden 
lassen.

Die Grundlagen 
unseres Verhal-
tens werden im 

Kindesalter ge-
legt. Hier anzu-
setzen ist daher 
nur logisch. Die 
Aufgabe der er-
wachsenen Trai-
ner besteht dar-
in, altersgerecht 
und spielerisch 
Verhaltensmus-
ter einzuüben, 
die immer wieder 
vertieft und wei-

tergeführt werden. Erste 
Hilfe muss nicht warten bis 
zum Führerscheinkurs. Sie 
kann jeden von uns jederzeit 
treffen, und dies auch schon 
die Kleinsten. Mehrere Zei-
tungsartikel beschreiben, 
wie 4- Jährige adäquat Hilfe 
leisten konnten, weil sie mit 
ihren Eltern dieses Thema 
behandelt hatten. 
Mehr über helfen_kinder-
leicht lesen Sie auf Seite 2.
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bh. Für die Studie wurden 
4 bis 5 Jahre alte Kinder im 
Kindergarten in Erster Hilfe 
unterwiesen. Zwei Mona-
te später stellte man einen 
Fahrradunfall nach, bei dem 
die Kinder ihr erlerntes Wis-
sen anwenden sollten. 70% 
der Kinder konnten das zu-
vor Geübte korrekt umset-
zen. Kinder sind also in der 
Lage, Erste Hilfe zu leisten, 
einen Notruf abzusetzen und 
Wissen abzurufen. Die Stu-
die empfiehlt daher explizit, 
mit dem Training der Ersten 
Hilfe bereits im Kindergar-
tenalter zu beginnen.

Ebenso lohnt es sich, die-
ses Training fortzusetzen in 
der Grundschule und dann in 
den weiterführenden Schu-
len. Durch ein konsequen-
tes, altersgemäßes Training 
- sowohl spielerisch als auch 
praktisch - lässt sich Erste-
Hilfe-Wissen fest verankern 
und die Empathiefähigkeit 
der Kinder verbessern.

Dies führt letzten En-
des dazu, dass Helfen zur 
Selbstverständlichkeit wird. 
Helfen wird kinderleicht, da 
es von Anfang an zur Nor-
malität gehört. Es gibt kei-
nen Grund mehr, Angst zu 
haben, etwas falsch zu ma-
chen. Auf den schlimmsten 
Fall der Fälle wurde man von 

Kindesbei-
nen an vor-
bereitet, so-
dass keine 
Hemmun-
gen mehr 
vorhanden 
sein dürften. 

Genau die-
ses zu errei-
chen, haben 
wir von Impulse Notfall-
management mit unserem 
Projekt helfen_kinderleicht 
vor. Es wurde entwickelt mit 
erfahrenen Pädagogen aus 
dem KiTa- und Grundschul-
bereich, Notärzten und mit 
Notfallsanitätern aus dem 
Impulse Notfallmanage-
ment-Team.

Anhand von Praxisbeispie-
len werden mit den Kindern 
die verschiedenen Themen-
blöcke erarbeitet:

Fortsetzung Titelgeschichte Erste-Hilfe-Kurse für Kinder

helfen_kinderleicht
Macht es Sinn, Kinder schon im Alter von 4 oder 5 Jahren in Erster Hilfe zu 

schulen? Eine 2017 veröffentlichte skandinavische Studie kommt hier zu ei-
ner eindeutigen Antwort, berichtet Andreas Durner von Impulse Notfallmanagement:

Erste-Hilfe-Tipp Impulse Notfallmanagement

Notfall Nasenbluten?
bh. Wenn bei Kindern Na-
senbluten auftritt, dann stellt 
es sich häufig für das Kind 
oder die Beteiligten drama-
tisch dar. In vielen Fällen 
gibt es aber keinen Grund 
zur Panik. Oftmals stoppt die 
Blutung von ganz alleine, so 
dass ein ärztliches Eingrei-
fen nicht nötig wird.

In der Nase verlaufen vie-
le kleine Blutgefäße. Diese 
können aufplatzen, bei-
spielsweise durch Bohren 
in der Nase, durch trockene 
Luft, einen Schlag oder auch 
durch häufiges und starkes 
Naseputzen. Die Liste lässt 
sich noch weiterführen.

Wie kann mit Nasenblu-
ten umgegangen werden? 
Oft führen bereits einfache 
Maßnahmen, abhängig von 
der Ursache, zu einem spür-
baren Erfolg.

Im Vordergrund steht, 
Ruhe zu bewahren. Sollten 
Sie selbst Probleme mit Blut 
haben, holen Sie sich Hilfe.

Als nächstes beugen Sie 
den Kopf Ihres Kindes leicht 
nach vorne. Bitte nicht in 
den Nacken, da sonst Blut 
verschluckt wird und dieses 
zu einem ungewollten Erbre-
chen führen kann.

Blut, welches sich im Mund 
gesammelt hat, sollte ausge-
spuckt werden, um ebenfalls 
dem Erbrechen und einer 
Übelkeit vorzubeugen.

Ein kühler Waschlappen 
oder eine Eiskompresse, 
in ein Handtuch gewickelt, 
können unterstützend in den 
Nacken gelegt werden.

Als letzte Maßnahme kön-
nen Sie 10 bis 15 Minuten 
mit Daumen und Zeigefinger 
die Nasenflügel fest zusam-
menpressen. 

Sollten all diese Maßnah-
men keine Wirkung haben, 
steht es Ihnen natürlich frei, 
selbst zum Kinderarzt zu 
fahren oder den Rettungs-
dienst über die 112 zu alar-
mieren.
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Sandra Schmidbaur Fotografie

Stimmungsvolle Hochzeitsbilder
sas. Schöne 
Gefühle - schö-
ne Bilder. Mit 

viel Witz, Esprit und Einfüh-
lungsvermögen fange ich 
Ihre Hochzeit in stimmungs-
vollen Bildern ein.

Ob im Studio oder bei Au-
ßenaufnahmen an Ihrem 
Lieblingsplatz – ich möchte, 
dass Sie Spaß daran haben, 

fotografiert zu wer-
den.

Lassen Sie sich 
im Vorfeld aus-
führlich von mir 
beraten. Verschie-
dene Locations in 
und um Ulm bieten 
sich als perfekte 
Kulisse für unver-
gessliche Hoch-

zeitsbilder an.
Rufen Sie mich 

einfach an unter 
07304/928871 
oder schreiben 
Sie mir an info@
schmidbaur-foto-
grafie.de, wenn 
Sie Hochzeitsfo-
tos wünschen, die 
noch Jahrzehnte später schöne Gefühle in Ihnen auslösen.

1. Notruf 
2. Pflaster 

und Verbän-
de 

3. Be-
wusstlosig-
keit 

4. Reani-
mation 

In den an-
derthalb 

Stunden (2 Unterrichtsstun-
den) lernen die Kinder vom 
Notruf über Verbandstechni-
ken bis hin zur Reanimation 
die Grundlagen der Ersten 
Hilfe, altersgemäß und spie-
lerisch.

Auf der Homepage www.
helfen-kinderleicht.de findet 
man weitere Informationen 
zu den Kursen und zu den 
Sponsoren, die es aktuell er-
möglichen, den Kindern den 
Kurs kostenlos anzubieten.

Anna Kneer, Hochzeits- und Eventsängerin

Gefühle befreien
Eines liebt 
die professi-
onelle Sän-
gerin Anna 

Kneer ganz besonders - auf 
Trauungen zu singen:

"Bei Hochzeiten sind oft 
das Hochzeitspaar und die 
Gäste - alle - etwas ange-
spannt und nervös. Denn 
der große Tag ist endlich da, 

nach all den Vorbereitungen. 
Es ist einfach ein sehr wich-
tiges Ereignis, und es soll ja 
auch irgendwie perfekt sein. 
Wenn ich dann anfange zu 
singen, merke ich immer 
wieder, wie plötzlich diese 
ganze Anspannung wegfällt, 
und zurück bleiben nur noch 
die überwältigenden Gefüh-
le. Viele Hochzeitspaare fan-

gen an zu weinen, aus Freu-
de, aus Ergriffenheit über 
das, was passiert. Sie und 
auch die Gäste können end-
lich die Situation wahrhaft 
erleben, sich in der wunder-
baren Stimmung fallen las-
sen. Und das ist doch das, 
was so wichtig ist - dass die 
Gefühle ausgelebt werden 
können, dass man wirklich 
da war mit all seinen Sinnen. 
Ich bin sehr glücklich, den 
Menschen dieses Geschenk 
zu ihrem besonderen Tag machen zu dürfen, mit meiner Stimme und meiner Gitarre."

Impulse Notfallmanagement
Andreas Durner 
Lauhstraße 19 
89079 Ulm

Telefon 07305 9355466 
www.impulse-notfallmanagement.de 
info@impulse-notfallmanagement.de

Wir machen Sie fit für den Notfall
• Notfalltraining
• Notfalltraining für medizinische Einrichtungen 

wie Arztpraxen und Senioren- und Pflegeheime
• Kindernotfalltraining
• Erste-Hilfe-Kurse nach Vorgaben der BG
• Beratung zu Medizinprodukten und Sicherheit
• Notfallmanagement

Professionelle Sängerin & 
Songwriterin mit Gitarre
Hochzeits- & Eventsängerin

Telefon: 0152 / 24 388 052
E-Mail: info@annakneer.com
www.annakneer.com

Professionelle Sängerin & 

Anna Kneer

Anzeige
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sogenannten Bieterverfah-
ren. Das heißt: Die Kaufin-
teressenten dürfen auch ei-
nen höheren Preis bieten als 
vorgegeben. Dadurch kann 
es für den Verkäufer zu er-
freulichen Überraschungen 
kommen. So stieg in einem 
Fall der Verkaufserlös von 
550.000 € auf 580.000 €.

Für den Wert und Verkaufs-
erlös einer Immobilie spielt 
der energetische Zustand 
eine immer wichtigere Rolle. 
Auch hier bringt Mario Krisch 
als zertifizierter Energiebe-
rater das nötige Experten-
wissen ein.

Und wenn das Objekt nun 
bestens verkauft wurde und 
viel Geld in Kasse gespült 
hat? Dann kann Mario Krisch 
dank seiner Zugehörigkeit 
zur Wüstenrot-Gruppe Mög-
lichkeiten aufzeigen, wie 
sich der Geldsegen optimal 
anlegen lässt.

hs. Man muss nicht alles 
wissen. Es genügt oft zu wis-
sen, was man nicht weiß und 
wer es weiß.

Diese Erkenntnis ist sehr 
hilfreich für jeden, der eine 
Immobilie verkaufen will. 
Denn er steht vor Fragen, die 
er meist nur mit Expertenhil-
fe richtig beantworten kann. 
Das erlebt Mario Krisch in 
seiner täglichen Praxis. Er 
ist Bezirksleiter Immobilien 
bei der Wüstenrot AG und 
zertifizierter Energieberater. 
Zu ihm kommen beispiels-
weise Ehepaare, die nach 
dem Auszug der Kinder vom 
zu groß gewordenen Einfa-
milienhaus in eine kleinere 
Wohnung wechseln möch-
ten. Oder es wenden sich 
etwa Erben an ihn, welche 

das Häuschen der verstor-
benen Mutter verkaufen wol-
len. In allen Fällen ist es das 
A und O, den Verkaufspreis 
richtig festzulegen. Setzt 
man ihn zu niedrig an, ver-
liert man unnötig Geld. Wird 
er zu hoch bemessen, droht 
das Objekt zum "Laden-
hüter" zu werden, das sich 
nach einer Weile nur noch 
mit drastischen Abschlägen 
an den Mann oder die Frau 
bringen lässt.

Deswegen bewertet Mario 
Krisch zunächst die Immo-
bilie eingehend nach der 
aktuellen Marktsituation, um 
mit einem realistischen Preis 
"ins Rennen zu gehen". Da-
bei schreibt er die Immobilie 
zwar zu diesem Wert aus, 
aber in der Regel in einem 

Mario Krisch, Wüstenrot Immobilien

Mit Wissen verkaufen

Winteraktion Nähmaschinen Hörmann e.K.

Näherholungsgebiet
hs. "Nähen ist wie Urlaub 
machen", sagen so manche 
Freunde von Nadel und Fa-
den: Man ist mit seiner Auf-
merksamkeit voll gefordert, 
kann kreativ gestalten und 
erschafft etwas Schönes. 
Wer näht, schaltet also ab 
und fühlt sich gut dabei - so 
wie es im Urlaub sein sollte.

Daniel Wahl und sein Team 
von Nähmaschinen Hör-
mann helfen Ihnen dabei, Ihr 
Zuhause zu einem Näherho-
lungsgebiet zu machen.

Dazu bedarf es zunächst 
einer guten Nähmaschine. 
Die finden Sie bei Nähma-
schinen Hörmann in der 

Ensinger Straße 1 in Ulm. 
Dort werden Sie ausführlich 
beraten, welche Maschine 
am besten zu Ihnen passt. 
Sie können aber auch den 
Onlineshop unter www.ho-
ermann-naehmaschinen.de 
besuchen.

Winteraktion bis zum 
31.12.2021

Gerade für Näheinsteiger 
bietet das Ulmer Fachge-
schäft eine Winteraktion: die 
HZL-60 HR-B des renom-
mierten Herstellers Juki. Bis 
zum 31.12.2021 gibt es sie 
für 369 € anstelle von 469 € 
(solange der Vorrat reicht). 

Mit 40 Nutz- und Ziersti-
chen und einer maximalen 
Stichbreite von 7 mm bietet 
sie alle Basisfunktionen. Sie 
eignet sich somit perfekt für 
Nähanfänger.

Kurse und Service
Wer eine Nähmaschine 

hat, will damit auch gut um-
gehen können. Die Kunden 
werden deshalb eingehend 
eingewiesen und zudem 
in einer dreistündigen kos-
tenlosen Schulung mit ihrer 
Maschine vertraut gemacht. 
Darüber hinaus wird ihnen 
ein abwechslungsreiches 
Kursprogramm geboten.

Wenn mal Probleme oder 
Schäden auftreten, hilft Näh-
maschinen Hörmann mit 
Bedienungstipps und einer 

eigenen Reparaturwerkstatt. 
Außerdem gibt es - ganz 

wichtig in Ulm - Kundenpark-
plätze hinterm Haus.

Weihnachtsgeschenk - in 
Form eines Gutscheines für 
eine Ballonfahrt. Sie können 
ihn bestellen über ein For-
mular auf www.ballonteam-
hager.de, unter 0173 32 85 
751 oder info@ballonteam-
hager.de.

Wer den Gutschein noch 
im Winter einlöst, wird fest-
stellen, dass es oben nicht 
kälter ist als unten. Doch 
man kann natürlich etwas 
warten, um erst in der wär-
meren Jahreszeit die grenzenlose Freiheit am Himmel zu erleben.

hs. "Über den Wolken muss 
die Freiheit wohl grenzenlos 
sein", sang einst Reinhard 
Mey. Was der Liedermacher 
nicht erwähnte: Die Freiheit 
ist auch grenzenlos, wenn 
man im Ballon am Himmel 
schwebt und keine Wolken 
die Sicht verdecken.

Bei einer Fahrt mit dem Bal-
lonteam Hager gleiten Sie in 

einer Höhe von 
bis zu 3.000 Metern über die 
Region Ulm hinweg. Sie se-
hen die Münsterstadt, Neu-
Ulm und das Umland. Ihr 
Blick reicht bis nach Günz-
burg, zur Schwäbischen Alb 
und zu den schneebedeck-
ten Alpen.

Dieses himmlische Erleb-
nis eignet sich sehr gut als 

Michael Hager, Ballonteam Hager

Freiheit verschenken

der nächsten Schlachtung 
auch eines der gut gehalte-
nen Tiere erwerben könnten. 
So sprach sich allmählich 
herum, dass es bei Fami-
lie Faul gesundes, liebevoll 
aufgezogenes Geflügel gibt. 
Inzwischen beliefert der Ge-
flügelhof Faul einen Umkreis 
von 50 Kilometern um die 
bei Langenau gelegene Ge-
meinde Neenstetten. Auf der 
Facebookseite "geflügelhoff-
aul" kann man Liefertermine 
erfahren, Bestellungen aufgeben und leckere Rezepte finden.

hs. Sie dürfen den ganzen 
Tag frei umherlaufen und 
im Boden scharren. Sie ha-
ben genügend Platz und 
leben von dem Getreide, 
das eigens für sie auf dem 
heimischen Bauernhof an-
gebaut wird. Antibiotika und 
sonstige Zusätze hingegen 
kennen sie nicht: Den En-
ten, Gänsen, Hähnchen und 

Hühnern auf dem Geflügel-
hof Faul geht es gut. Dafür 
schmecken sie auch gut, 
wenn es einmal so weit ist.

Der Landwirt Karl Faul in 
Neenstetten hatte bis vor 
rund fünf Jahren für seine Fa-
milie einige Enten und Gän-
se im Garten gehalten. Doch 
immer mehr Verwandte und 
Bekannte fragten, ob sie bei 

Geflügelhof Faul

Glückliche Enten, Gänse...

Bis 31.12.2021 
und nur so lange  
der Vorrat reicht!

Ensinger Str. 1, 89073 Ulm, Tel. 0731/
6020331, kostenfreie Kundenparkplätze
ulm@hoermann-naehmaschinen.de
www.hoermann-naehmaschinen.de

IHR NÄHMASCHINEN FACHGESCHÄFT MIT DER PERSÖNLICHEN BERATUNG

Winter Special
Ja ist denn heut schon Weihnachten?

Für
gemütliche
Nähabende

Vorfreude ist 
die schönste 

Freude. Sichern 
Sie sich unsere 

HZL-60HR-B 
zum Winterpreis.

Gefl ügelhof Faul, Eythstr. 22, 89189 Neenstetten
Telefon: 07340 / 66 62 oder 0170 / 90 43 646
Aktuelle Schlachttermine:
Facebook Gruppe „Gefl ügelhof Faul“

Frische Hähnchen 7,50 € / kg
Enten 13,00 € / kg
Gänse 15,00 € / kg
Frische Eier 3 € / 10 Stk.

Gefl ügelhof Faul, Eythstr. 22, 89189 NeenstettenGefl ügelhof Faul, Eythstr. 22, 89189 Neenstetten
Telefon: 07340 / 66 62 oder 0170 / 90 43 646
Aktuelle Schlachttermine:

Frische Hähnchen 7,50 € / kg 7,50 € / kg
Enten 13,00 € / kg
Gänse 15,00 € / kg

Frisch, ohne Antibiotika oder sonstige Zusätze 
und nur mit unserem eigenen angebauten Getreide großgezogen.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige
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So griff sie vor 10 Jahren 
bei der freigewordenen, sehr 
gut gelegenen Ladenfläche 
zu. Sie zog mit der Spielburg 
ein und erweiterte diese um 
ein Café. Anfangs bestand 
es aus drei Tischen. Doch es 
wurde so gut angenommen, 
dass es stetig wuchs. Inzwi-
schen umfasst es 40 Sitz-
plätze im Innenbereich und 
weitere fast 50 Sitzplätze auf 
der Terrasse. Es gibt Früh-
stück, Mittagstisch, Kuchen 
und Torten, Eisbecher sowie 
Feste und Veranstaltungen.

Wer schöne Weihnachts-

hs. Eigentlich 
war sie für die 
Spielburg zu 
groß, die La-
denfläche, die 
ihr vor 10 Jah-
ren in Blau-
stein angebo-
ten wurde. Im 
Fachgeschäft 
Spielburg findet man Spie-
le, Bücher und Geschenke, 
vom Babyartikel über Fami-

lienspiele 
bis zum 
exklusi-
ven Prä-
sent für 
Erwach-
sene.

Doch 
Inhaberin 
Kristina 

Nußbaumer hatte schon 
immer von einem kleinen, 
feinen Buch-Café geträumt. 

Geschenktipp: Spielburg in Blaustein

Ein Traum von Buch-Café

geschenke sucht, findet also 
in der Spielburg bestimmt 

das Richtige für seine Lieben 
und für seinen Geschmack.

Scope 2: Indirekte Emissi-
onen aus Energie. Sie ent-
stehen zum Beispiel bei der 
Herstellung des Stromes, 
den man bezieht.
Scope 3: Sonstige indirekte 
Emissionen, etwa aus einge-
kauften Materialien.

Vor allem ein Ergebnis 
überraschte Dietenbronner: 
Nur 13% aller Emissionen 
gibt das Unternehmen direkt 
ab, obwohl es als Geträn-

hs. Wie groß ist der CO2-
Abdruck des gesamten Un-
ternehmens, das heißt: wie-
viel Kohlendioxid stößt es 
aus? Das hat Dietenbronner 
Mineralbrunnen berechnen 
lassen. Erfasst wurden:
Scope 1: Direkte Emissio-
nen, welche also das Unter-
nehmen unmittelbar selbst 
verursacht, beispielsweise 
durch seine Auslieferungs-
fahrten.

Markus Brzuske, Dietenbronner Quelle

Klimaneutral
kehersteller einige Anlagen 
und Maschinen zur Produk-
tion und Abfüllung benötigt. 
Es macht sich wohl bezahlt, 
dass stets auf neue und 
energieeffiziente Technolo-
gie gesetzt wurde. Die indi-
rekten Emissionen sinken 
unter anderem dank einer 
2021 installierten Photovol-
taik-Anlage, derentwegen 
man weniger Strom einkau-
fen muss (Scope 2). Außer-
dem werden mehr regionale 
Lieferanten einbezogen, da-
mit die Transportwege des 
Materialeinkaufes kürzer 

ausfallen (Scope 3). So gibt 
es noch etliche Einspar- und 
Ausgleichsmaßnahmen mit 

dem zertifizierten Ergebnis: 
Dietenbronner Mineralbrun-
nen ist klimaneutral.

ditionellen Rezepten. Die 
Zutaten sind frisch. Bei allen 
Gerichten orientieren sich 
Inhaber Rino Cosmai und 
sein Team an Angeboten der 
Saison.

Genießen Sie also ver-
schiedenste Antipasti, fri-
sche Salate, eine reiche 
Auswahl italienischer Ge-
richte und köstliche Des-
serts. Gönnen Sie Ihrem 
Körper etwas Gutes, und 
Ihre Seele dankt es Ihnen.

hs. "Man soll dem Leib et-
was Gutes bieten, damit die 
Seele Lust hat, darin zu woh-
nen" Wer dieser Empfeh-
lung des britischen Staats-
mannes Winston Churchill 
(1874-1965) folgen will, der 
ist im Ristorante Da Rino in 
Ulm-Böfingen bestens auf-
gehoben. Dort empfängt 

ihn typisch italienische Kü-
che nach ausgewählten tra-

Ristorante Pizzeria Da Rino

Italienisch genießen

ne, weiche und wär-
mende Geschenke zu 
100% aus Alpakawolle, 
zum Beispiel: Mützen, 
Stirnbänder, Schals, 
Handschuhe, Stulpen, 
Jacken, Pullover, Pon-

chos, Socken oder Stepp-
bettdecken. Sie können auch 
einen Gutschein schenken 
für eine entspannende Wan-
derung mit den Alpakatieren, 
natürlich unter fachkundiger 
Begleitung. Oder Sie wählen 
ein ganz praktisches Präsent: Alpaka-Dünger, einer der besten Dünger der Welt.

hs. Wollen Sie zu Weih-
nachten etwas Schönes, 
Weiches, Wärmendes, Er-
holsames oder Praktisches 
schenken? Sie haben die 
Auswahl bei Albwolle in Lon-
see auf der schwäbischen 
Alb. Dort züchtet Jochen 
Krämer Alpakas, eine aus 
den südamerikanischen An-
den stammende Kamelart. 

Ihre 
Wol-
le ist 
weich, trägt sich äußerst 
angenehm und kann Feuch-
tigkeit sowie Temperaturun-
terschiede sehr gut ausglei-
chen.

Im Hofladen oder im On-
lineshop www.albwolle.de 
finden Sie also viele schö-

Jochen Krämer, Albwolle

Alpaka-Geschenke

die Natur nicht genormt wer-
den kann. Somit bekommt 
jedes Werk einen eigenen 
Charakter - das macht es 
einzigartig. Das Angebot 
richtet sich an alle, die eine 
etwas andere Geschenkidee 
suchen oder die eine an-
sprechende Dekoration für 
ihr Zuhause möchten.

Ingrid Schröm lädt zu ei-
nem Besuch auf ihrer Web-
seite www.blatt-fabrik.de ein. 
Hier erhält man einen guten 
Einblick in die Vielfalt ihrer Werkstücke. Es werden stets die aktuellen Neuheiten ausgestellt.

is. Die Blattfabrik ist ein On-
lineshop, gegründet von In-
grid Schröm im 
ländlich gelege-
nen Schmiechen, 
zwischen Ulm 
und Ehingen. 
Dort verarbeitet 
Ingrid Schröm 
sorgfältig aus-
gewählte Natur-

materialien zu exklusiven 
Werkstücken. Alle Materia-

lien werden von 
Hand gesammelt, 
getrocknet und 
schließlich zum 
fertigen Objekt 
verarbeitet. Je-
des der Kunst-
werke ist ein 
Einzelstück, da 

Ingrid Schröm, Blattfabrik

Hol dir die Natur nach Hause

Weiches aus Alpaka

Jochen Krämer, Tel. 0170/99 00 691
info@albwolle.de, www.albwolle.de

• ökologische, regionale Produkte
• qualitativ hochwertige Fasern
• zu 100% Alpaka

Schals, Mützen, Socken, Pullover, Jacken, Ponchos, Steppdecken u.a. 
im Hofl aden im Eberlesweg 4 in 89173 Lonsee/Halzhausen oder im
Onlineshop unter www.albwolle.de

Jochen Krämer, Tel. 0170/99 00 691

im Hofl aden im Eberlesweg 4 in 89173 Lonsee/Halzhausen oder imim Hofl aden im Eberlesweg 4 in 89173 Lonsee/Halzhausen oder imim Hofl aden im Eberlesweg 4 in 89173 Lonsee/Halzhausen oder im
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Freu dich auf:
#schmackhaftesFrühstück
#leckeresMittagessen
#feineKuchen
#süßeBabysachen
#ausgewählteBücher
#exklusiveGeschenkideen
#gemütlicheSonnenterrasse
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Schwaibold Uhren + Schmuck + Service

Schenken macht glücklich...
eb. ... sowohl den Beschenk-
ten als auch den Schenken-
den. Das haben Studien 
herausgefunden. Es ist eine 
uralte Tradition, dass wir uns 
Gedanken dazu machen 
können, wie wir - als Aus-
druck unserer Persönlichkeit 
und mit Freude - schenken.

Glückliche Menschen ge-
ben mehr als unglückliche. 
Untersuchungen stellten au-
ßerdem fest, dass die Men-
schen sich, nachdem sie 

etwas für andere getan oder 
ihnen etwas geschenkt hat-
ten, tatsächlich noch glück-
licher fühlten. Das legt die 
Vermutung nahe, dass es 
sich dabei um einen Kreis-
lauf handelt: Der Schenken-
de ist glücklich und möchte 
diese positive Grundstim-
mung behalten und gibt aus 
diesem Grund gerne, weil er 
spürt, dass ihn das glücklich 
macht. Das wünschen wir Ih-
nen auch!

Mit Liebe und Lust, statt 
nur geklickt!

In unseren Läden in Blau-
stein und Blaubeuren fin-
den Sie eine reichhaltige 
Auswahl mit kompetentem 
Fachpersonal.

Schenken will gelernt sein, 
und es ist in der Tat eine 
Wissenschaft für sich. Bei 
uns bekommen Sie neben 
dem zauberhaften, nachhal-
tigen Weihnachtsgeschenk 
auch noch das Einkaufser-
lebnis. Wir beraten persön-
lich und finden die Lösung 
für die schöne Herausforde-
rung des Schenkens.

mit unserer "SMART" oder 
einer Nespressomaschine 
(z.B. Nespresso Citiz) jede 
Tasse frisch genießen. Bio-
genuss und Kapseln passt 
nicht zusammen? Deshalb 
sind unsere Genusskapseln 
zu 100% plastik- & alumi-
niumfrei und somit 100% 
kompostierbar. Erleben Sie 
die Vielfalt des Geschmacks 
und schützen Sie die Um-
welt.

Endlich ein genussvolles 
Weihnachtsgeschenk ohne 
schlechtes Gewissen.

mp. Zum Fest der Liebe ge-
hört eine gute Tasse Kaffee, 
Tee oder Kakao einfach dazu 
wie der festlich geschmückte 
Weihnachtsbaum.

Genießen Sie mit Ihren 
Liebsten zusammen den 
vollmundigen Bio-Kaffee 
und exklusive Tees aus den 
besten Anbaugebieten der 
Welt und in über 50 ver-
schiedenen Sorten & Ge-

schmacksrichtungen wie 
Crema Haselnuss, -Kokos-
nuss, -Vanille, Waldbeere- 
oder Pflaume-Zimt-Tee und 
noch viele mehr. Alles aus-
schließlich mit natürlichen 
Aromen und ohne Zucker.

Um diese Vielfalt genie-
ßen zu können, brauchen 
Sie zuhause kein Lager 
oder viele verschiedene Ma-
schinen, sondern können 

Michael Pelzer, www.coffeeschoplangenau.de

Kaffee ist Liebe in Tassen

Bestellen Sie rechtzeitig zu 
Weihnachten Ihr Genuss-

Set unter www.coffeesho-
plangenau.de

duelle Gestal-
tungsmöglich-
keiten aus.

5 Gemeinsam 
erstellen wir 
ein fotorealisti-
sches 3D Bild 
aus Deinen 
Wünschen. Wir 
können Deinen 
Tisch virtuell 
an Deinem 
Wunschort 
platzieren, so-
dass Du genau siehst, wie er bei Dir zu Hause wirken wird.

jh. Willst Du Deinen einzig-
artigen Tisch? BEWUSST-
BESONDERS erschafft ihn 
gemeinsam mit Dir:

1 Du wählst die Art Deines 
Tisches aus (Esstisch, Kon-
ferenztisch, Schreibtisch, 
Wohnzimmertisch).

2 Du wählst die Art der 
Tischplatte aus.

3 Du wählst die Form, 

Art und Farbe 
des Gestelles 
aus, vom hand-
geschweißten 
Stahlgestell bis 
hin zu unter-
schiedlichsten 
Designs aus Be-
ton.

4 Du wählst 
weitere indivi-

BEWUSSTBESONDERS

Dein Wunschtisch 

Der Veganer und Duft & Wärme

Stärkendes auf dem Weihnachtsmarkt
Der Veganer - Stand 124

Den Veggie-Burger, die 
Seitan-Wurst, die mexikani-
sche Weizenmehltortilla Bur-
rito und weitere rein pflanzli-
che Gerichte gibt es wieder 
auf dem Ulmer Weihnachts-
markt. Denn der vegane 
Imbiss "Der Veganer" ist mit 

einem Stand (Nr. 124) dabei. 
Er bietet auch wechselnde 
Tagesessen und -suppen 
sowie Glühwein und alkohol-
freien Punsch.

Duft & Wärme - Stand 8
Im Winter fängt man sich 

leicht eine Erkältung ein. 
Wie man ihr vorbeugen und 
begegnen kann, zeigt das 
Ulmer Fachgeschäft Duft 
und Wärme. Es ist mit Stand 
8 auch auf dem Weihnachts-
markt vertreten. Inhaber Olaf 
Reichardt empfiehlt vor al-
lem drei ätherische Öle:

Angelikawurzel, um das 
Immunsystem zu aktivieren 
und schnell wieder auf die 
Beine zu kommen.

Ravintsara: Es dient dazu, 
das Immunsystem zu stär-
ken und alles wieder ins 
Gleichgewicht zu bringen.

Thymian-Linanoe: Er gilt 
als schleimlösend, ist sehr 

mild und wird auch gerne bei 
Kindern angewendet.

3-5 Tropfen auf einem Zu-
cker- oder Brotstück einneh-
men und gut einspeicheln, 
oder ca. 10-15 Tropfen in 
20 Milliliter Öl auf Brust oder 
Fußsohle reiben, und die 
Regeneration kann starten.

Teresa Elsässer, Bücherwelt Senden empfiehlt

Humans of New York
von Brandon Stanton, Verlag riva, 432 Seiten, 19,99 €

Wie leben die Men-
schen in der welt-
berühmten Groß-
stadt New York? 
Wie sieht ihr Alltag 
aus? Was erzählen 
die Bewohner für 
Geschichten und 
was bewegt sie?

Diese Fragen be-
antwortet Brandon 

Stanton in seinem 
emotionalen Buch. 
Der Leser kommt 
den Portraitierten 
in den Fotos und 
dazugehörigen 
Geschichten sehr 
nahe. Sie zeigen 
hautnah verschie-
dene Bevölke-
rungsgruppen und 

was die Leute dem Fotogra-
fen anvertrauen - ob Verlust, 
Liebe, Trauer, Arbeitslosig-
keit, besondere Berufe und 
Talente - es ist alles dabei. 
Diese traurigen, lustigen, 
tiefsinnigen oder poetischen 
Alltagsgeschichten gehen zu 
Herzen!

Das Buch gibt es auch 
portofrei im Online-Shop 
www.buecherwelt-senden.
de
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INDIVIDUELLES 
TISCHDESIGN

BEWUSSTBESONDERS Tischdesign, Hänn & Kögel GbR
Tel. 0177 71 87 551, E-Mail: hallo@bewusstbesonders.de
www.bewusstbesonders.de

Sei der Gestalter deines Lebens & gestalte
zusammen mit uns Deinen einzigartigen
BEWUSSTBESONDERSTISCH

Bis zum 22. Dezember 2021

Auf dem 
Ulmer 
Weihnachtsmarkt

Der Veganer
natürlich bio

Vegane Gerichte
und Spezialitäten

Standnummer:
124

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige



Seite 6 Lebensfreude Dezember 2021: Sonderveröffentlichungen Geschenk- und sonstige Tipps

Sie können uns aber auch 
buchen für Veranstaltungen 
wie Hochzeiten, Geburts-
tage, Jubiläen, Messen, 
Stadtfeste, Firmen- und 
Weihnachtsfeiern, Schau-
tage, Einkaufsnächte, Stra-
ßen- und Themenmärkte. 
Wir eignen uns ebenso als 
Begleitung von Trauerfeiern.

Dank unserer an Bord ver-
bauten Technologie sind wir 
bis zu 8 Stunden stromau-
tark. Somit können wir an 
nahezu jeden für den Fahr-
zeugverkehr zugänglichen 

ar. Kaffee – nahezu jeder 
mag das wohltuende Heiß-
getränk. Nur was tun, wenn 
man mal so richtig Lust hat 
auf einen guten Kaffee, ei-
nen leckeren Cappuccino, 
eine heiße Schokolade oder 
einen wärmenden Tee, und 
weit und breit findet sich kei-
ne Versorgungsmöglichkeit?

Dafür gibt es nun eine Lö-
sung: THE FLYING COF-

FEE ULM für die Region 
Ulm/Neu-Ulm sowie Alb-Do-
nau-Iller. Wir sind DIE mo-
bile Kaffeebar auf 4 Rädern 
und dort anzutreffen, wo es 
heute noch keine Kaffee-
versorgung gibt. Etwa an 
Spielplätzen, Badestellen, 
Wanderparkplätzen, Floh-
märkten, Hundeplätzen, 
Großbaustellen und Spa-
zierwegen.

Alexander Reck, THE FLYING COFFEE ULM

Der fliegende Kaffeebote

Ort kommen. Sie können 
uns auch spontan als Kaffee-

TAXI heranwinken, wenn Sie 
unser Fahrzeug sehen.

wertigen Nähmaschinen 
ausgestattet. Große Zu-
schneidetische, Spiegel und 
breite Bügelstationen gehö-
ren zur Standardausrüstung. 

Das neue Kursprogramm 
für das 1. Halbjahr 2022 steht 
schon in den Startlöchern. 
Wir bieten Anfängerkurse für 
Neu- und Wiedereinsteiger 
und Fortgeschrittenenkurse 
für Erwachsene.

Außerdem haben wir Spe-
zialkurse zu den Themen 
Overlock, Plotter und Stick-
maschine. 

Für die kleinen Nähfreunde 
haben wir spezielle Kinder-
kurse in den Ferien.

Das gesamte Kurspro-
gramm finden Sie unter 
www.der-stoff.de oder in der 
Stoffwelt in Neu-Ulm. Infos 
und Anmeldungen: 0731-
830 26 oder naehkurse-neu-
ulm@der-stoff.de

sz. Der Lieblingspullover, 
das Kuscheltier oder die 
selbstgestrickte Jacke be-
gleiten uns manchmal ein 
halbes Leben. Meist spielt 
der Stoff dabei die entschei-
dende Rolle. Damit Sie so 
ein Lieblingsstück Ihr Eigen 

nennen können, begleiten 
wir Sie von der Stoffauswahl 
bis hin zur fertigen Wunsch-
kleidung. Die Stoffwelt Mitar-
beiterinnen stehen Ihnen mit 
Rat und Tat zur Seite. 

Unsere großzügigen Näh-
kursräume sind mit hoch-

Stoffwelt Neu-Ulm, Nähschule

Mehr als nur Stoff

Wir bie-
ten unse-

ren Kunden und Kundinnen 
eine fachliche und liebevolle 
"24-Stunden-Betreuung und 
Pflege" in ihrem gewohnten 
Umfeld durch polnische Be-
treuungskräfte.

Unsere Betreuungskräfte
Wir wählen diese Kräfte 

sorgfältig aus. Vorab bewer-
ben sie sich bei unserer pol-
nischen Partneragentur. Sie 
werden auf Deutschkennt-
nisse, Qualifikation und Eig-
nung geprüft.

Zusätzlich über-
prüfen Mitarbeiter 
von Golden Care 
persönlich diejeni-
gen Kandidaten, 
die sich in der en-
geren Auswahl be-
finden. Worauf le-
gen wir besonders 
viel Wert?
• Gute Deutsch-

kenntnisse,
• zertifizierte Quali-

fikation,
• Erfahrung in der Betreu-

ung,
• charakterliche Eignung,

Die Arbeitserfahrung 
in Deutschland ist uns 
auch wichtig, damit wir 
Referenzen einholen 
können. Das heißt: 
Wir erkundigen uns 
dort, wo die Kandida-
ten schon bisher als 
Betreuungskräfte tätig 
waren.

A1 Bescheinigung
Sämtliche von uns 

vermittelten Kräfte 
sind bei unseren polnischen 
Partneragenturen legal be-
schäftigt. Sie zahlen Steuern 

und sind kranken- und sozi-
alversichert. Die entsendete 
Kraft legitimiert sich mit dem 
A1-Formular. Dieses bestä-
tigt, dass sie im Heimatland 
sozialversichert ist. Damit 
dient es als Nachweis, dass 
die Vorschriften eingehalten 
wurden und rechtmäßig So-
zialabgaben abgeführt wer-
den.

So können die älteren 
Menschen in ihrer vertrauten 
Umgebung bleiben, weil sie 
immer eine verantwortungs-
volle Betreuungskraft an ih-
rer Seite haben.

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

Das "richtige Händchen" für Betreuungskräfte
Was ist das A & O einer 24-Stunden-Seniorenbetreuung? Engagierte und kompetente Betreuungskräfte. Anna Rowshan von der 
Golden Care Seniorenbetreuung in Blaustein schildert, wie sie die Kräfte, die sie vermittelt, genau prüft und auswählt:

• Arbeitserfahrung in Deut-
schland,

• Führerschein.

mehr finden Sie im Comic 
Home, denn dort haben Hel-
den ein zu Hause.

Geschenktipp Thomas Treutler, Comic Home

Wer ist Ihr liebs-
ter Held?
tt. 
Be-
son-

dere Geschenke für beson-
dere Menschen; nicht zuletzt 
durch den neuen Asterix 
Band sind Comics wieder 
stark im Kommen. Manga 
boomen und die Superhel-
den waren nie weg. 

Weihnachten heißt, an die 
Liebsten zu denken. Wel-
cher Comic Held ist Ihr liebs-
ter Held?

Asterix, Lucky Luke, Tim, 
Son Goku, Ruffy, Bruce oder 
Tony? Die und noch viele 

Nur wer sein Ziel kennt, findet den Weg.           Laotse

Rund um die Uhr fachliche und liebevolle Pfl ege 
und Betreuung in Ihrem gewohnten  Zuhause, 
legal, durch polnische Betreuungskräfte mit Herz, 
in hoher Qualität, zu fairen Preisen.

Deutschsprachige Pfl egekräfte mit Erfahrung! 

Auch in der Corona Pandemie ist die Vermitt -
lung unserer 24-h-Pfl ege und 24-h-Betreuung 
selbstverständlich weiterhin gesichert.

Rund um die Uhr fachliche und liebevolle Pfl ege 

Zuhause betreut • 24-Stunden-Seniorenbetreuung
NEU – zusätzliche Leistungen:
• stundenweise Haushaltshilfe 
 und Alltagsbegleitung
• stundenweise Reinigungsarbeiten

Golden Care Seniorenbetreuung, Ulmer Str. 17, 89134 Blaustein
Telefon 07304 / 8 00 28 68 oder 07304 / 4 39 98 02
E-Mail: seniorenbetreuung.blaustein@gmx.de
Mobil 01 52 56 50 89 62 · www.golden-care-pfl ege.de

 07308 / 70 930 72
 ulm@thefl yingcoffee.de
 www.thefl yingcoffee.de
 073087093072 
 @thefl yingcoffee.ulm

Unglaublich mobil

Maximal unabhängig

Einmalig fl exibel

Unfassbar vielfältig

COFFEE TAXIDAS NEUE

ULM
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in einem kostenlosen In-
formationsgespräch, oder 
nutzen Sie einfach un-
sere P 15 Rücken-Stär-
kungs-Wochen über 6 
Wochen für nur 99.-€. 
Plätze sind begrenzt.

Anmeldung einfach unter 
0731-76006 oder kontakt@
p15.de

gegen Muskelverkürzun-
gen und verklebte Faszi-
en vorgehen oder mit dem 
speziellen krankenkassen-
bezuschussten Rückenpro-
gramm von Power Plate 
über Vibrationstraining die 
tieferliegende Muskulatur im 
Rumpf kräftigen, das finden 
wir gemeinsam raus. Ein 

gezieltes Muskeltraining im 
Rücken- und Gelenkzirkel, 
das medizinische EMS-Per-
sonaltraining und auch die 
Entspannung dank unserer 
Warmwasserstrahlmassa-
ge können wahre Wunder 
wirken. 

Man muss es nur tun!
Gerne beraten wir Sie 

Alexander Brender, P 15 Fitness Club

Was hilft wirklich bei 
Rückenschmerzen?

ab. Rückenschmerzen zäh-
len zu den am meist verbrei-
teten Beschwerden in der 
Bevölkerung und sind der 
Hauptgrund für eine Arbeits-
unfähigkeit sowie die zweit-
häufigste Ursache für eine 
frühzeitige Berentung

Woher kommen die 
Schmerzen?

Rückenschmerzen können 
sehr vielfältig sein. In 80 % 
der Fälle liegen nichtspezifi-
sche Rückenschmerzen vor, 
bei denen keine eindeuti-
ge Ursache auszumachen 
ist. Sie entstehen auf Basis 

von muskulären Dysbalan-
cen, Muskelverkürzungen, 
verklebten Fasziengewe-
be oder einer insuffizienten 
Rumpfmuskulatur. 

Entsprechend sollten da-
her die Lösungsansätze 
auch individuell ausfallen!

Aufgrund unseres vielseiti-
gen Angebotes zum Thema 
Rückenschmerzen können 
wir gemeinsam mit unseren 
Rückenexperten so die rich-
tige Lösung für Sie finden. 

Ob wir nun gemeinsam 
mit den Engpassdehnungen 
nach Liebscher & Bracht 

Skispezialist Harry's Sport Shop

Alles für den Wintersport
hr. Wir…das Team von 
Harry’s Sport Shop sind alle 
aktive Wintersportler; vor 
allem Skifahrer! Sie werden 
kompetent und freundlich 
über das ganze Spektrum 
Wintersport beraten.

Bei uns finden Sie die per-
fekte Skisportausrüstung. 
Zu unserem Spezialgebiet 
gehört die Anpassung Ihres 
Skistiefels. Eine sehr große 
Auswahl an Alpin- und Lang-
lauf-Ski halten wir für Sie be-
reit. Möchten Sie Ihre eigene 
Ausrüstung kaufen? Wenn 
nicht, dann verleihen wir sie 
Ihnen tage-, wochen- oder 
saisonweise. Kontaktieren 
Sie uns, es ist sicherlich et-
was für Sie dabei!

Sollte Ihr Wintersportgerät 
einmal etwas in Mitleiden-
schaft gezogen worden sein, 
dann ist das kein Problem! 
Für unseren perfekten Ser-
vice sind wir im Umkreis be-
kannt und haben sehr viel 
Freude daran, Ihr Sportgerät 
wieder „flott“ zu machen!

Ab der kommenden Saison 
haben wir eine nagelneue 
Skischleifmaschine bei uns 
im Haus. Mit unseren eige-
nen Skiservice sind wir ein-
fach, schnell, flexibel und 
natürlich auch hervorragend 
in der Qualität durch die neu-

este Schleiftechnologie.

Letzen Winter ausver-
kauft…dieses Jahr wieder 
am Lager: Schneeschuhe! 
Der große Spaß für alle Win-
ter- und Wanderbegeisterte!

Joachim Hermann, Dolce Vita: Infrarotkabinen

Sonnenschein in Ihrem Haus
hs. Vieles, 
was wir nicht 
sehen kön-
nen, ist trotz-
dem sehr 

angenehm - beispielsweise 
Infrarotstrahlen. Die Sonne 
schickt sie zu uns und er-
wärmt damit unsere Körper.

Diesen Sonnenschein kön-
nen Sie sich ins Haus holen, 
durch Infrarotkabinen. Sie 
werden etwa im Schlafzim-
mer oder im Hobbykeller 
aufgestellt. Man setzt sich 
hinein und spürt, wie wohlig 

warme Strahlen in die obere 
Schicht der Haut eindringen. 
Natürlich beherbergt die Ka-
bine keine leibhaftige Son-
ne, sondern Heizelemente, 
welche Infrarotstrahlen im 
gesundheitlich fördernden 
B- und C-Wellenbereich aus-
senden.

Für die Regeneration
Die Strahlen erhöhen die 

Körpertemperatur. Man 
schwitzt und die Durchblu-
tung kommt in Schwung. 
Das kann die Haut reinigen, 

Regenerationsprozesse an-
regen und - bei regelmäßiger 
Anwendung - das Immun-
system stärken.

Deshalb wird Infrarotwärme 
eingesetzt bei Problemen 
von A bis Z, etwa bei Akne, 
Asthma, Bandscheibenbe-
schwerden, Bluthochdruck, 
Bronchitis, Cellulitis, Erkäl-
tungen, Gelenk-, Ischias-, 
Kopf- oder Rückenschmer-
zen, Menstruationsbe-
schwerden, Muskelkrämp-
fen, Verdauungsproblemen 
oder Zerrungen.

Edel und praktisch
Der Einrichtungs- und Well-

nessexperte Dolce Vita bie-
tet eine reiche Auswahl an 
Infrarotkabinen.

Dabei gibt es sie sogar in 
dem Holz der kanadischen 
Redwood Zeder. Es wird 
nachhaltig gewonnen, ist be-
ständig, sieht edel aus und 
setzt entspannende ätheri-
sche Öle frei.

Infrarotkabinen haben 
auch einen praktischen Vor-
teil: Weil ihre Strahlen direkt 
den Körper treffen, ohne die 
Raumluft zu erwärmen, muss 
man sie nicht vorheizen. Sie 
können Ihr heimisches Son-
nenbad also spontan genie-
ßen.

Tipps Uwe Schneider, RADWEG

Radeln im Winter
hs. Wie kommt 
man besser 

durch den trüben Winter? 
Mit dem Fahrrad. Wer radelt, 
ist an der frischen Luft und 
tut etwas für Kreislauf sowie 
Immunsystem, erklärt Uwe 
Schneider vom Neu-Ulmer 
Fachgeschäft RADWEG. 
Dabei empfiehlt der Fahrrad-
mechaniker, Radsportler und 
Radsporttrainer eine beson-

ders vorsichtige Fahrweise. 
Dazu gehört es unter ande-
rem, bei rutschigem Unter-
grund viel Abstand zu halten, 
das Tempo zu drosseln und 
in den Kurven weder zu tre-
ten noch zu bremsen. Falls 
man jedoch bremst, dann 
frühzeitig, maßvoll und mög-
lichst mit der Hinterradbrem-
se. Denn wenn einmal das 
Vorderrad blockiert, ist der 

Salto vorprogrammiert. Ge-
rät man auf Glatteis, so heißt 
es: Keine Lenkbewegungen, 
Finger weg von den Brem-
sen und ausrollen lassen.

Wer jedoch sein Fahrrad 
in den Winterschlaf schickt, 
lässt es besser nicht drau-
ßen stehen, sondern sorgt 
drinnen für einen trocke-
nen Platz. Es empfiehlt sich 
auch, die beweglichen Teile 
zu schmieren, und Werk-
statttermine so früh wie 
möglich zu vereinbaren. 
Dann können trotz langer 

Lieferzeiten die Ersatzteile 
bereitstehen, wenn es da-

rum geht, das Rad wieder 
startklar zu machen.

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

GESUNDHEITSSTUDIO

ALLES
FÜR NUR

99 €

MUSKULATUR AUFBAUEN, KÖRPERHALTUNG VERBESSERN, 
BEWEGLICHKEIT FÖRDERN – FÜR MEHR LEBENSQUALITÄT IM ALLTAG!

RÜCKEN-STÄRKUNGS-WOCHEN

Anmeldung unter: Telefon: 0731 / 76006 oder E-Mail: info@p15.de

6 WOCHEN RÜCKEN-STÄRKUNGS-PAKET INKLUSIVE:

» Mescan Körperanalyse » 3x Personal Training mit unserem Rückenexperten
» Power Plate Rückenprogramm   » Training am Rücken- und Gelenkzirkel
» EMS-Rückentraining   » Warmwasserstrahlmassage
» Engpassdehnungsgruppe nach Liebscher & Bracht

Wohnen á la carte • Über 300 m2 Verkaufs�läche

Große Auswahl an INFRAROTKABINEN

Gewerbegebiet Ost (B10)
Holderring 3

89173 Lonsee-Luizhausen
www.dolcevita-schlafen.de

Geöffnet Montag bis Freitag 
nach Terminvereinbarung sowie

Samstag 10 bis 14 Uhr, 
ab 14 Uhr nach Terminvereinbarung

Wasser- & Boxspringbetten
Matratzen • Whirlpools
Infrarot-Wärmekabinen

Massagesessel
Schiebeschranksysteme

Vor allem im Herbst und 
Winter sorgt Infrarotlicht 
für wohlige Tiefenwärme 

und Entspannung pur!

Große Auswahl an 

Ab in die 
Kabine!

harry’s
sport shop
laupheim
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nutzen.
Highlight der Fahrt in die 

italienischen Dolomiten bil-
dete die hochalpine Sella-
ronda Mountainbike-Tour. 
Sie verläuft entlang der 
Sella-Gebirgsgruppe, wel-
che seit 2009 zum UNESCO 
Weltnaturerbe gehört. Hier 
wurde den Teilnehmern klar, 
warum es heißt, dass kein 
alpines Gebirge ein so wun-
derbares Panorama bietet 
wie die Dolomiten.

bikecenter-alb organisiert Ausfahrten

Bergsteigen mit dem Rad
hs. "Mountain" stammt aus 
dem Englischen und bedeu-
tet "Berg". Wofür sind die als 
"Mountainbikes" bezeichne-
ten Fahrräder also vor allem 
gedacht? Um damit die Ber-
ge zu erkunden.

Das bikecenter-alb als 
Spezialist für Fahrräder al-
ler Art bietet viele hochwer-
tige Mountainbikes an. Und 
es gibt in unserer Region ja 
auch etliche Berge, die man 
mit dem Rad bezwingen 
kann.

Zudem veranstaltet das 
bikecenter-alb immer wieder 
für seine Kunden Ausfahrten 
in Regionen, wo es eben-
falls hohe Berge und atem-
beraubende Landschaften 
gibt. Auch in diesem Herbst 
fanden wieder zwei Touren 
statt: Im September ging es 

nach Südtirol in die Dolomi-
ten und im Oktober an die 
italienische Riviera nach Fi-
nale Ligure.

Gebildet werden bei die-
sen Ausfahrten immer zwei 
Gruppen. Eine davon ist 
etwas "trail-lastiger". Das 
heißt, sie bevorzugt vor al-
lem unasphaltierte Wander-
pfade (Trails) und extreme-
res Gelände. Zu ihr gehören 
sozusagen die Bergsteiger 
unter den Radfahrern. Die 
zweite Gruppe lässt es ein 
bisschen ruhiger angehen 
und bewegt sich eher auf 
geordneten Wegen.

Ausreichend körperliche 
Vorbereitung und fahrtechni-
sches Geschick bringen die 
Teilnehmer beider Gruppen 
mit.

So zeichnete sich die Süd-
tirol-Tour durch zahl-
reiche Steigungen 
und steile Abhänge 
aus. Sie erforderte 
damit eine Konditi-
on von rund 40 Ki-
lometern und 350 
Höhenmetern am 
Tag. Dabei konnte 
man sich das Leben 
auch etwas leichter 
machen und ein E-
Mountainbike be-

Die Oktobertour führte in 
den italienischen Küstenort 
Finale Ligure. Er hat nicht 
nur Meer und Strand, son-
dern auch Berge. Deswegen 
ist er sehr beliebt bei Klette-
rern und bei Fahrradfahrern: 
Mountainbiker finden hier in 
überwältigender Küstenland-
schaft Touren unterschied-
lichster Schwierigkeitsgrade. 
Und Rennradfahrer können 
sich auf Bergstraßen mit 
Meeresblick austoben.

Hanflager

Hanfgenuss
hs. Wer will nicht zum Fest 
etwas Besonderes schen-
ken, was beispielsweise le-
cker, gesund und 
trotzdem ausgefal-
len ist? Ein solches 
Geschenk gibt es 
beim Hanflager: Hanfkörbe 
ab 19,90 €. Sie enthalten 
zwar nichts, was man rau-
chen könnte, aber ansons-
ten Hanfprodukte in allen 
Varianten. Dazu gehören 
legendäre Hanfburger, wert-
volles Hanföl, wohltuender 
Hanftee, leckere Nudeln und 
Spätzle aus Hanf, knusprige 
Hanfsamen, geröstete Pro-
teinflocken... Der Beschenk-
te wird bestimmt etwas fin-
den, was er noch nicht kennt 
und nach dem Probieren 
nicht mehr missen möchte.

hs. Zentral in Blaustein liegt 
die VITASYO Gesundheits-
welt mit Physiotherapie und 
Wellness. Neu hinzu gekom-
men ist im August das Fit-
nessstudio VITASYO 4FIT. 
Es wendet sich bevorzugt an 
Menschen, die nicht nur fit-
ter, sondern auch gesünder 
werden wollen. Dafür müs-
sen sie nicht allzu viel Zeit 
investieren, betont Studiolei-
ter Leonardo Manna:

Denn VITASYO 4FIT bie-
tet unter anderem das Mi-
lon Zirkeltraining an. Es 
kombiniert Krafttraining und 
Herz-Kreislauf-Training zu 
einem abwechslungsreichen 
Programm. Dabei nutzt es 

hochmoderne Technik und 
sportwissenschaftliche Trai-
ningsmethodik. Daneben hat 
VITASYO 4FIT einen weite-
ren Zirkel, um die Beweg-
lichkeit zu schulen.

Trainingsziele und -plan
Zunächst fasst der Trainie-

rende - oder natürlich die 
Trainierende - das Ziel ins 
Auge. Geht es darum, das 
Gewicht zu reduzieren, Mus-
keln aufzubauen, den Körper 
zu straffen und in Form brin-
gen oder sich von Schmer-
zen zu befreien? Dann wird 
gemeinsam mit dem Trainer 
das passende Level - das 
Leistungsniveau - ausge-

ligent, sprich: Sie scannen 
die Körpermaße und stellen 
sich automatisch darauf ein. 
Ferner ist in ihnen hinterlegt, 
welches Ziel der Trainieren-
de verfolgt und wie sein Trai-
ningsplan aussieht. So sind 
die Übungen genau auf ihn 
abgestimmt.

An einem Bildschirm zei-
gen die Geräte, wie man die 
Bewegungen korrekt und 
in der richtigen Geschwin-
digkeit ausführt. Sie geben 
"Live-Feedback", das heißt, 
sie teilen sofort mit, wenn 
man die Bewegung ändern 
sollte. Zudem beraten und 
begleiten ausgebildete Trai-
ner die Übenden.

Das alles führt dazu, dass 
ein Milon Zirkeltraining von 
35 Minuten alle fünf Tage 
genügt, um den Körper er-
folgreich zu trainieren.

0 Ausreden
Der Zeitaufwand ist also 

äußerst überschaubar. Die 
Kosten werden womöglich 
von der Krankenkasse über-
nommen. Dem Schutz vor 
Corona dienen Abstandsre-
gelungen und ein desinfizie-
render Belag an Türklinken, 
Geräten etc. Kurzum: Es gibt 
wohl keine Ausreden mehr, 
um nicht gleich mit dem Mi-
lon Zirkeltraining zu begin-
nen.

VITASYO 4FIT - Premium Fitness in der VITASYO Gesundheitswelt bietet das Milon Zirkeltraining

35 Minuten reichen aus - 100 % geführt - 0 Ausreden - Maximaler Erfolg
Wollen Sie Ihren ganzen Körper erfolgreich trainieren? Haben Sie dafür aber nur 35 Minuten Zeit, und das bloß alle 5 Tage? Das ist möglich mit 
dem Milon Zirkeltraining, erklärt Leonardo Manna vom Fitnessstudio VITASYO 4FIT in Blaustein.

wählt: Ist man noch Anfän-
ger, bereits Fortgeschritte-
ner oder gar Profi? Daraus 
entsteht ein wissenschaftlich 
geprüfter Trainingsplan.

Intelligente Geräte
Nun startet das Zirkel-

training. "Zirkel" bedeutet: 
Man übt an verschiedenen 
Geräten. Diese sind intel-

www.bikecenter-alb.com

Gottlieb-Daimler-Str. 3 – 89150 Laichingen

Die Bike-Spezialisten
der schwäbischen Alb.

Professionelle Wartung von Experten

Beratung, die ihresgleichen sucht
Mit Kompetenz, Erfahrung und modernster Technologie 
helfen  wir Ihnen, das perfekte Rad zu finden. Außerdem 
passen wir mit Hilfe unseres CRM-Body-Scanners jedes 
Rad individuell an. Und das ohne Aufpreis.

Mit unserem erstklassigen Bike-Service sorgen wir dafür, 
dass Ihr Bike fit bleibt. Saison für Saison.

Beste
Beratung
und top
Service

Gottlieb-Daimler-Str. 3, 89150 Laichingen

• Termin vereinbaren

• Ziel defi nieren

• Professionelle Körperanalyse erhalten

• Trainingsplan erhalten und starten

• § 20 Präventionskurse

• Für Jung und Alt

• Von Anfänger bis Profi 

Die VITASYO Gesundheitswelt bietet Ihnen 

in exklusiver Lage Premium-Fitness-Training. 

Trainieren Sie in bester Gesellschaft und limitierter 

Anzahl unter ständiger Aufsicht von ausgebildeten 

Trainerinnen und Trainern. VITASYO 4FIT bietet viel-

beschäftigten Menschen einen idealen Ausgleich durch 

kurze intensive und hoch effi ziente Trainingseinheiten.
Ständige Aufsicht mit ausgebildeten 

Trainerinnen und Trainern

PREMIUM FITNESS IN EXLUSIVER LAGE

89134 Blaustein, Hummelstraße 9 – direkt im „BlausteinCenter“, Tel. 07304/92590-90, Fax -88, info@vitasyo.de, Mo.- Fr. 8-21 Uhr, Sa.- So. 9-20 Uhr
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Autohaus Saur investiert 
in die Elektro-Zukunft

Entworfen und entwickelt 
wurde der CUPRA Born im 
SEAT-Stammwerk bei Bar-
celona. Produziert wird er im 
deutschen Werk in Zwickau. 
Und damit er in die Region 
Ulm kommen kann, hat das 
Autohaus Saur erheblich in-
vestiert. So ließ Inhaber Ralf 
Saur unter anderem ein AC-
DC-Ladesystem installieren, 
welches normales (AC) und 
schnelles (DC) Aufladen er-
laubt. Die Werkstatt wurde 
aufgerüstet, damit der Ser-
vice die Elektrofahrzeuge 
ebenso gut betreuen kann 
wie herkömmliche Modelle. 
Ralf Saur hält es für uner-
lässlich, solche Investitionen 
auf sich zu nehmen und den 
Schritt in die Elektromobilität 
zu gehen.

Neu ab dem 27.11.2021
Am 27. November kommt 

der CUPRA Born auf den 
Markt. Das Autohaus Saur 
lädt Sie herzlich ein, den 
CUPRA Born zu erleben und 
zu erfahren, wieviel Spaß 
Klimaschutz machen kann.

Sportlicher Fahrspaß
Im CUPRA Born dreht sich 

alles um den Fahrer oder die 
Fahrerin: Der Wagen verfügt 
über eine Adaptive Fahr-
werksregelung DCC. Das 
heißt: Das Fahrwerk verstellt 
sich über eine Stoßdämpfer-
regelung entsprechend der 
individuellen Bedürfnisse 
des Fahrers. Dabei handelt 
es sich um ein Sportfahr-
werk, bei dem also die Kom-
bination aus Stoßdämpfern 
und Federn sportlicher ist. 
Kombiniert wird das Ganze 
mit ESC Sport, sprich: Das 
Stabilitätssystem greift beim 
Fahren weniger intensiv ein, 
lässt ein stärkeres Ausbre-
chen des Fahrzeugs zu und 
überlässt dem Fahrer somit 
mehr Kontrolle über das 
Fahrzeug.

So verkörpert der CUPRA 
Born elektrifizierte Sport-
lichkeit. Seine Dynamik und 
Emotionalität werden weiter 
verstärkt durch die größe-
ren Bremsen und breiteren 

Reifen auf 20-Zoll Leichtme-
tallfelgen sowie durch eine 
Progressivlenkung. Hier-
bei handelt es sich um eine 
zusätzliche, geschwindig-
keitsabhängige Lenkunter-
stützung. Dadurch wird das 
Fahrzeughandling bei hohen 
Geschwindigkeiten verbes-
sert, und die Lenkarbeit bei 
niedrigen Geschwindigkei-
ten oder beim Einparken 
deutlich verringert.

Klimaschutz
Der CUPRA Born fährt 

nicht nur sportlich, sondern 
auch klimaschonend.

Außerdem ist er das ers-
te SEAT-Modell, welches 
CO2-neutral (netto) an sei-
ne Käufer ausgeliefert wird. 
Dies bedeutet, dass entlang 
der Lieferkette Energie aus 
erneuerbaren Quellen ein-

gesetzt wird. Emissionen 
aus Prozessen, die noch 
nicht klimaneutral gestal-
tet werden können, werden 
ausgeglichen durch Umwelt- 
und Projektinvestitionen, die 
nach höchsten Standards 
zertifiziert sind.

Autohaus Saur GmbH & Co. KG präsentiert den neuen vollelektrischen SEAT CUPRA Born

Klimafreundliches Fahren kann Spaß machen
Spaß am Autofahren und Klimaschutz müssen sich nicht ausschließen. Beim neuen SEAT CUPRA Born gehen sie Hand in Hand. Ab dem 27. 
November 2021 präsentiert das Ulmer Autohaus Saur in der Blaubeurer Straße 45 das erste vollelektrische SEAT-Modell.

Er läutet das elektrische 
Zeitalter bei SEAT ein: Der 
CUPRA Born. Bisher fertigte 
der zur VW-Gruppe gehö-
rende Hersteller neben Ver-
brennerautos bereits Plug-
in-Hybrid-Varianten - das 
sind Fahrzeuge, die sich so-
wohl konventionell als auch 
mit Strom betreiben lassen. 
Zu ihnen gehören der CU-
PRA Leon, CUPRA Leon 
Sportstourer und CUPRA 
Formentor. Jetzt kommt der 
nächste große Schritt in die 
klimafreundliche Zukunft: 
Der CUPRA Born fährt aus-
schließlich elektrisch.

Und wie lange, fragt sich 
bestimmt jeder Autofahrer? 
Die Reichweite einer Bat-
terieladung kann mehr als 
500 Kilometer erreichen und 
muss sich gegenüber einem 
Benziner oder Dieselfahr-
zeug nicht verstecken.

Technik und Reichweite
Der CUPRA Born ist mit 

einer hochentwickelten An-
triebstechnologie ausge-
stattet. Sie umfasst einen 
rein elektrischen Motor mit 
wahlweise 110 Kilowatt (150 
PS) oder 150 Kilowatt (204 
PS), welcher die elektrische 
Energie an die Hinterräder 
überträgt. Gekoppelt ist er 
an einen High-Performance 
Lithium-Ionen-Akku mit ei-
ner Kapazität von bis zu 58 
Kilowattstunden. Dadurch ist 
eine Reichweite von bis zu 
424 Kilometern möglich.

Doch der Leistung des 
CUPRA Born sind damit 
noch längst keine Grenzen 

gesetzt: Es gibt ihn auch in 
zwei sogenannten e-Boost-
Versionen. Dadurch steigt 
seine maximale Leistung 
auf 170 Kilowatt. Außerdem 
kann hierbei eine Batterie 
mit einer noch größeren Ka-
pazität von 77 Kilowattstun-
den gewählt werden. Das er-
möglicht so eine Reichweite 
von bis zu 540 Kilometern.

Da der CUPRA Born ja erst 
auf den Markt kommt, sind 
die angegebenen Reichwei-
ten vorläufige Werte. Sie 
wurden in Übereinstimmung 
mit der WLTP-Verordnung 
berechnet, die einheitliche 
und für alle Automobilher-
steller geltende Testbedin-
gungen festlegt. Ohnehin 
hängt die genaue elektrische 
Reichweite von verschiede-
nen Faktoren ab, zum Bei-
spiel von der Strecke, den 
Witterungsbedingungen, der 
Anzahl der Insassen und 
natürlich von der Laune des 
Fahrers, sprich: von seinem 
Fahrstil.

Mehr Spaß.  
Weniger Emissionen.

Jetzt mit 7.177,50 €  
e-Mobilitätsprämie1. Autohaus Saur GmbH & Co. KG

Blaubeurer Straße 45, 89077 Ulm, Telefon 0731 935540, https://saur.seat.de

SEAT Leon Sportstourer 1.4 e-HYBRID, 150 kW (204 PS), Kraftstoffverbrauch Benzin: kombiniert 1,5 l/100 km; Stromverbrauch: 
kombiniert 12,2 kWh/100 km; CO2-Emissionen: kombiniert 33 g/km; CO2-Effizienzklasse: A+++.
1 Die e-Mobilitätsprämie von 7.177,50 € setzt sich zusammen aus dem SEAT Herstelleranteil von 2.677,50 € brutto und der staatlichen Förderung von 4.500 €. Staatliche Förderung: Vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, 
www.BAFA.de, gewährter Zuschuss, dessen Auszahlung erst nach positivem Bescheid des von dir gestellten Antrags erfolgt. Ein Rechtsanspruch besteht nicht. Die staatliche Förderung in dieser Höhe endet mit Erschöpfung der 
bereitgestellten Fördermittel, aktuell spätestens am 31.12.2021. Die Verlängerung der Förderung bis zum 31.12.2025 soll laut Angaben des BMWi durch Novellierung der Förderrichtlinie in Kürze erfolgen. SEAT Herstelleranteil: Von 
der SEAT Deutschland GmbH, Max-Planck-Str. 3–5, 64331 Weiterstadt, gewährte Prämie beim Kauf eines SEAT Leon Sportstourer e-HYBRID. Verfügbar für Privatkunden und gewerbliche Endkunden. Die e-Mobilitätsprämie ist nicht 
kombinierbar mit anderen SEAT Förderaktionen (mit Ausnahme der Basis-Konditionen Leasing und Finanzierung) und gültig bis auf Widerruf. Weitere Informationen erhältst du bei uns im Autohaus. Abbildung zeigt Sonderausstattung.

SEAT Leon 
Sportstourer  
e-HYBRID

Anzeige
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Unser Bewegungsapparat 
leistet Erstaunliches - und 
manchmal etwas zu viel. 
Dann kann es bei ihm durch 
Überlastungen und Ver-
schleißerscheinungen zu 
Problemen kommen. Das 
gilt besonders für den Rü-
cken, die Hüfte, die Knie und 
die Füße.

Häufige Fehlstellungen der 
Füße sind Senk-, Spreiz-, 
Knick-, Plattfüße oder der 
Halluxvalgus, auch Ballen-
zeh genannt. Die Fehlstel-
lungen machen sich oft auch 
in Beschwerden der darüber 
liegenden Gelenke und Mus-
keln bemerkbar.

In all solchen Fällen kann 
man sich gerne an das Sa-
nitätshaus Ortho Biber wen-
den. Seine Abteilung Schuh-
technik deckt viele Bereiche 
ab:

Individuelle Einlagen - kor-
rigieren und wohlfühlen

Jeder Fuß ist anders: Maß-
gefertigten Einlagen dienen 
der Korrektur von Fußfehl-
stellungen sowie der Vor-
beugung von Fuß-, Knie-, 
Hüft- und anderen Gelenk-
schmerzen. Für eine mög-
lichst detaillierte Vermes-
sung der Füße kombiniert 
Ortho Biber seine Beratung 

Schutzschuhe mit maß-
gefertigten diabetischen 
Bettungen zur Druckumver-
teilung, diabetesgerechte 
orthopädische Maßschuhe, 
Entlastungsorthesen und 
eine hochauflösende Fuß-
druckmessung (Pedogra-
phie) zur Qualitätskontrolle.

Sportversorgung - nicht 
nur für Leistungssportler 
sinnvoll

Ob Fußball, Tennis oder 
Leichtathletik: Viele Sport-
arten sind für die Füße eine 
besondere Belastung. Durch 
individuell und sportartspe-
zifisch gefertigten Einlagen 

kann man diese Belastun-
gen gezielt abmildern und 
Schmerzen schon bei der 
Entstehung entgegenwirken.

Orthopädie Maßschuhe 
- Entlastung und Standsi-
cherheit

Wenn Einlagen nicht mehr 
ausreichen: Orthopädischen 
Maßschuhe helfen, Schmer-
zen zu lindern und Fehlstel-
lungen zu korrigieren. Hierzu 
werden sie in der hauseige-
nen Werkstatt für jeden Fuß 
individuell von Meisterhand 
gefertigt und nach medizini-
schen Gesichtspunkten an-
gepasst.

Sanitätshaus Ortho Biber - Orthopädie und Schuhtechnik für den Raum Ulm bis Biberach

Gut zu Fuß ein Leben lang
"Man braucht im Leben ein gutes Bett und ein gutes Paar Schuhe." Mit Betten kann das Sanitätshaus Ortho Biber nicht dienen. Aber es hat ein 
Team von Spezialisten, die sich zum Teil schon seit über 30 Jahren mit dem beschäftigen, auf dem unser Körper aufgebaut ist: mit den Füßen.

mit einem hochauflösenden 
digitalen Scanverfahren.

Diabetesversorgung - den 
Alltag erleichtern, Verlet-
zungen vermeiden

Diabetes kann bei Füßen 
zu erheblichen Beschwer-
den führen, etwa zu Taubheit 
oder erhöhter Berührungs-
empfindlichkeit. Ortho Biber 
bietet ein breites orthopä-
dieschuhtechnisches Leis-
tungsspektrum, das speziell 
auf die besonderen Bedürf-
nisse von Diabetespatienten 
zugeschnitten ist.

Dazu gehören unter an-
derem moderne Diabetes-

Dr. Simona Mangold - DIE NEUE PRAXIS

Hilfe bei long-covid
sm. Bei 
langanhal-
tenden Be-
schwerden 
nach einer 

Corona-Erkrankung muss 
man nicht hilflos zusehen 
und abwarten, bis es von 
alleine besser wird. Insbe-
sondere bei starker Müdig-

keit, Atembeschwerden und 
Energieverlust kann eine 
Behandlung mit dem soge-
nannten intervall-hypoxie-
training (IHT) sehr gut hel-
fen!

Wir nennen diese Thera-
pie auch Höhentraining, weil 
dabei ein Sauerstoff-Luftge-
misch geatmet wird, das der 

Bergluft in hohen Höhen ent-
spricht. 

Dies entspricht dem Hö-
hentraining von Sportlern, 
die im Gebirge trainieren. 
Der Effekt ist eine bessere 
Funktion der Mitochondrien, 
der Energielieferanten un-
seres Körpers, so dass die 
oben beschriebenen Symp-
tome verschwinden.

Sollten auch Sie unter long-
covid leiden, dann melden 
Sie sich bei uns!

Übrigens, ein gutes Gefühl 
kann man auch schenken: 
Eine radiästhetische Unter-
suchung!

Gutscheine gibt’s un-
ter 07346 924388 oder 
hk@wasserschmecker.de.

Hubert Killinger, Radiästhesie

Das gute Gefühl
hk. Aus al-
len Lebens-
bereichen 
kennen wir 
es, das gute 
Gefühl, das 
Bestmögli-
che getan zu 
haben. So 

auch für gesundes Wohnen. 
Denn ein guter Schlafplatz 
ist das A und O für die Ge-
sundheit. 

Die radiästhetische Unter-
suchung bietet Aufschluss 
über Belastungen durch 
Strahlungen auf ihrem Bau-
grund, in Haus oder Woh-
nung. Am besten schon vor 
dem Bauen, so können Sie 
Störzonen noch auswei-
chen. 

Birgit Seeger, Zertifizierte Ernährungsberaterin für Hund und Katze

Hast du Hund und Katze lieb, 
komm in meinen Vertrieb

bs. Sie lieben Ihr Tier über 
alles? Sie möchten nur das 
Beste für Ihren Hund und/
oder Ihre Katze?

Dann stellen Sie sich doch 
bitte mal folgendes vor: Sie 

verdienen Geld, indem Hun-
de und Katzen jeden Tag 
artgerecht, gesund und in ei-
nem Top Preis-Leistungsver-
hältnis ernährt werden, und 
das Tag für Tag, Monat für 

Monat, Jahr für Jahr. Dazu 
kommt, dass Sie diesen Job 
an jedem Ort ausüben kön-
nen, wo Sie wollen. Ganz 
egal, wo Sie wohnen, arbei-
ten, einkaufen oder leben. 
Ferner kann jeder diesen 
Job ergreifen: Schüler, Stu-
dent, Rentner, als Nebenjob 
und natürlich als Hauptberuf. 
Gerne auch als Quereinstei-
ger. Alles was Sie brauchen 
an Wissen, haben Sie be-
reits und/oder wird von uns 
kostenlos vermittelt.

Wäre das was für Sie? 
Dann melden Sie sich ganz 
schnell bei mir unter 0172-
3792663 oder BirgitSee-
ger@gmx.de.

FREIE TERMINE

GLEICH TERMIN VEREINBAREN!

SCHMERZFREI GEHEN MIT ORTHOPÄDISCHEN EINLAGEN

FREIE TERMINE

SCHMERZFREI GEHEN MIT ORTHOPÄDISCHEN EINLAGEN

Orthopädische Maßschuhe | Schuhzurichtungen
Individuelle Schuheinlagen | Diabetiker Bettungen

Kompressionsstrümpfe | Hautpflegemittel | Gehhilfen u.v.m.

Ulmer-Tor-Straße 12, Biberach

FÜR ALLTAG UND FREIZEIT

» OPTIMALE ANPASSUNG AUF FUSSPROBLEMATIK
» MODERNSTE FUSS-SCANTECHNIK
» KOMFORTABEL
» FREIE FARBWAHL
» FACHKOMPETENTES PERSONAL
» ÜBER 30 JAHRE ERFAHRUNG
» JEDER NEUKUNDE ERHÄLT EIN PRÄSENT

GLEICH TERMIN VEREINBAREN!

Kompressionsstrümpfe | Hautpflegemittel | Gehhilfen u.v.m.

FACHKOMPETENTES PERSONAL

JEDER NEUKUNDE ERHÄLT EIN PRÄSENT

07351 / 3519275

KURZE 
LIEFERZEIT!

FÜR ALLTAG UND FREIZEIT
INDIVIDUELL ANGEPASST

Haben Sie einen Hund & oder 
eine Katze? Was hat GELD mit 
Hunden oder Katzen zu tun?
Neugierig geworden? 
Dann melden Sie sich bei mir.
Birgit Seeger
Telefon: 0172-3792663
E-Mail: BirgitSeeger@gmx.de

eine Katze? Was hat GELD mit 

Neugierig geworden? 

Birgit SeegerBirgit Seeger
Telefon: 0172-3792663

KATZENKATZEN
HUNDE

Haben Sie einen Hund & oder 

KATZENKATZENGELDGELD ?

Anzeige

Anzeige

Anzeige Anzeige
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Heilpraktiker für Psychotherapie Udo Bayer

Mediale Energiearbeit
Bewusstsein enorm verän-
dert. Dadurch haben sich 
neue Möglichkeiten für die 
Therapie ergeben.

Ein Beispiel ist die „Media-
le Energiearbeit“. Hier diene 
ich als Kanal für Botschaften 
für die Menschen aus der 
geistigen Welt. Parallel zur 

ub. Suchen sie 
wieder Freu-
de, Zuversicht, 
Vertrauen und 

Leichtigkeit in Ihrem Leben? 
Wollen Sie Ängste, Sorgen, 
Traumen… hinter sich las-
sen? Möchten sie generell 
für sich was zum Positiven 
verändern? Ist Eigenverant-
wortung für Sie, ihren Kör-
per, Geist und Seele immer 
mehr ein Thema das im Vor-
dergrund steht? Qi Gong, 
meine therapeutischen Mög-
lichkeiten sowie Energiear-
beit bieten Ihnen Möglichkei-
ten, dies zu erreichen.

Der Wandel der Zeit hat 
auch in meiner Praxis Ein-
zug gehalten. Durch die ver-
schiedenen Behandlungs-
methoden hat sich mein 

Botschaft wird aber auch 
gleichzeitig der Körper, der 
Geist und die Seele von Blo-
ckaden wie Ängsten, Zwei-
fel, Verhaltensmuster usw. 
befreit, gereinigt und trans-
formiert. Somit hat der Kli-
ent ein perfektes „Rund Um 
Paket“. Botschaft und Lösen 
und gleichzeitig darf dann 
Heilung nach der göttlichen 
Ordnung für den Einzelnen 
geschehen.

Raucherentwöhnung Brigitta Egly

Gesundheitskick
hs. "Die Gesund-
heit ist wie das 

Salz: Man bemerkt nur, wenn 
es fehlt." Wohl deswegen 
wenden sich vor allem Men-

schen ab 40 an Hypnose-
coach Brigitte Egly, um sich 
vom Rauchen befreien las-
sen. Sie wollen ihren Atem-
wegen etwas Gutes tun, we-
niger husten und beim Sport 
wieder eine bessere Kondi-
tion haben. Außerdem sorgt 
schon die Coronapandemie 
dafür, dass die Gesundheit 
nicht in Vergessenheit gerät.

Wie läuft eine Raucher-
entwöhnung bei der zertifi-
zierten Hypnosetherapeutin 
Brigitta Egly ab? Nach ei-
nem Vorgespräch versetzt 
sie ihren Klienten oder ihre 
Klientin in einen tiefen Zu-
stand der Entspannung. In 
dieser Trance öffnet sich das 
Unterbewusstsein. Es nimmt 
bereitwillig die Botschaften 
- die "Suggestionen" - von 
Brigitta Egly auf. Dadurch 
kann sie innere Blockaden 
auflösen, positive Vorstellun-
gen vom Rauchen entfernen 
und den Wunsch verankern, 
rauchfrei zu werden. So 
schaffen es rund 90% aller 
Klienten, in gewöhnlich zwei 
Sitzungen wieder mehr Wür-
ze - sprich: Gesundheit - in 
ihr Leben zu bringen.

Naturheilpraxis Angela Surace

Unterleibsschmerzen weg
Beim ersten Termin wur-

de sein Blut mithilfe der 
Dunkelfeldmikroskopie 
nach Prof. Dr. Ender-
lein untersucht. Die 

Analyse deutete auf eine 
Entzündung im Darm, auf 
Pilzbefall sowie auf Verklum-
pungen im Blut, sprich: auf 
die sogenannten Geldrollen. 
Es folgte eine darauf abge-
stimmte Behandlung. Außer-
dem empfahl Angela Surace 
Bauchmuskel- und Becken-
bodentraining, Darmeinläu-
fe sowie den Verzicht auf 
Entzündungsförderndes wie 
Alkohol, Süßigkeiten oder 
scharfe Gewürze.

Und die Schmerzen? Nach 
und nach stellte sich eine 
Linderung ein. Zum Ab-
schluss der Behandlung wa-
ren sie komplett verschwun-
den. So kann Andreas Baier 
nach über zweieinhalb Jah-
ren wieder schmerzfrei le-
ben.

hs. Plötzlich, im Novem-
ber 2018, hatte And-
reas Baier (Name ge-
ändert) Schmerzen im 
Unterleib. Sie strahlten 
runter bis zu den Geni-
talien. Man vermutete Haut-
krebs. Der Patient wurde 
beschnitten. Die Anzeichen 
von Hautkrebs verschwan-
den, die Schmerzen blieben. 
Es folgte das "who is who" 
medizinischer Untersuchun-
gen bei verschiedenen Spe-
zialisten: CT, MRT/Kernspin 
sowie urologische, endokri-
nologische, orthopädische 
und chirurgische Verfahren. 
Nur, eine Ursache für die 
Schmerzen fand sich nicht.

Da las der Geplagte in der 
Lebensfreude über einen 
Herrn, der ebenfalls an Un-
terleibsschmerzen gelitten 
hatte und von der Naturheil-
praxis Surace erfolgreich be-
handelt worden war. Andre-
as Baier wandte sich dorthin. 

Elke Buck, Psychologische Astrologie

Türen, Fenster, dahinter Licht
sern in schützende Gemein-
schaft eingebettet oder drau-
ßen vor der Tür auf Gesten 
wartend, aber innerlich aus-
geschlossen?  Wir alle ken-
nen diese Zeiten und Isola-
tionsgefühle. Als Astrologen 
wissen wir aber auch, dass 
sie - wie die Jahreszeiten - 
Zyklen entsprechen und vor-

elbu. Wir sind 
nun im Monat der 
deutlich immer 
kürzeren Tage an-
gekommen. Das 
Laub wird vom 

Wind verweht und mancher 
wünscht sich in die Ferne, 
wo es heller und wärmer sei. 
Mit jeder Kerze begegnen 
wir der dunklen und kalten 
Jahreszeit und ihren noch 
länger werdenden Nächten. 
Gemütlichkeit zu Hause be-
ginnt in der Adventzeit, die 
Kerzen strömen Behaglich-
keit aus und der Glühwein 
stimmt uns froh. Zeit die 
Stiefel aus dem Keller zu ho-
len und den Schneeschieber 
bereitzulegen. Denn über 
Nacht kommt der Frost. 

Aber wie warm ist es in 
uns? Sind wir in den Häu-

beigehen und es darauf an-
kommt, der eigenen Flamme 
im Inneren Raum zu geben, 
dem Lebenslicht. Zunächst 
Wärme und Menschlichkeit 
für sich und in sich selbst zu 
entwickeln. Astrologie kann 
helfen, dies auf ganz indivi-
duelle Weise zu tun.

Willst Du diese Zeit zu ei-
nem tiefen Blick in Dein Ho-
roskop nutzen, damit auch 
Du diese Zuversicht wieder 
spüren kannst?

Heike Nägele, Elder-Mediation

Im Alter die Zukunft gestalten
Jeder Lebensabschnitt bringt 
Veränderungen und Heraus-
forderungen. Das zeigt sich 
gerade im Alter: der 
Wechsel in den Ru-
hestand steht bevor, 
die Regelung der 
Pflegesituation (Pfle-
geheim, Vollmachten, 
Aufgabenteilung) von 
Angehörigen oder 
das Zusammenwoh-
nen von mehreren Genera-
tionen stellt die Familien vor 
Herausforderungen... 

Im Vorfeld oder bei Ausei-
nandersetzungen mit Alters-
abbau und Krankheit bietet 
Heike Nägele die Elder-Me-
diation (Mediation im Alter) 
an. Die Mediation ist ein 
strukturiertes Verfahren, um 
Konflikte individuell und dau-

erhaft zu lösen. 
Dabei handelt es sich um 

keine Therapie oder Bera-
tung. Es geht also 
nicht darum, die Ver-
gangenheit aufzuar-
beiten. Vielmehr klärt 
und verhandelt die 
zertifizierte Mediato-
rin Heike Nägele mit 
den Beteiligten ganz 
konkret und sach-

lich die Gegenwart und die 
nächste Zukunft, also einen 
überschaubaren Zeitraum. 
Wichtig ist ihr dabei, die äl-
teren Menschen ernst zu 
nehmen. Denn sie sind wert-
volle und gleichwertige Ver-
handlungspartner. Sie sollen 
Unterstützung und Raum für 
Ihre Wünsche und Ansichten 
erhalten.

Die Wahrheit liegt im Blut

Naturheilpraxis Surace

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

Angela Surace, Heilpraktikerin

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

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

Mediatorin, zertifiziert
Systemische Beraterin
Fachanwältin f. Sozialrecht

Magirus-Deutz-Straße 12
89077 Ulm

Telefon: 0731 / 92 14 964
Telefax: 0731 / 92 14 904

info@rain-naegele.de
www.rain-naegele.de

Heike Nägele

Mediatorin 
Rechtsanwältin

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige
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Sex in der Seniorenein-
richtung?

Wie kann nun in der Pfle-
ge ein Freiraum geschaffen 
werden, in dem die Men-
schen ihre Sexualität leben 
können? Damit beschäftig-
ten sich auf dem Fachtag 
mehrere Impulsvorträge und 
eine Podiumsdiskussion.

Und diese Frage nahmen 
auch Ralf Waidner und 
sein Team mit, um im Seni-
orenWohnen Ludwigsfeld 
praktische Lösungen zu 
finden. Hier können schon 
kleine Maßnahmen helfen, 
beispielsweise der von Ho-
tels bekannte "Bitte nicht 
stören"-Anhänger, der bei 
Bedarf an der Türklinke des 
Appartements baumelt.

Dabei legte das Senioren-
Wohnen Ludwigsfeld schon 
bisher Wert darauf, mög-
lichst viel Privatsphäre zu 
lassen. So hatte Ralf Waid-
ner dort vor etlichen Jahren 
gerade als Einrichtungsleiter 
angefangen, als ihm eines 
Morgens ein Bewohner mit 
einer Unmenge an Brötchen 
begegnete.

"Was machen Sie denn mit 
den vielen Brötchen?", frag-
te der frischgebackene Ein-
richtungsleiter.

"Die sind für meine Freun-
din zum Frühstück", lautete 
die Antwort.

"Ist Ihre Freundin so hung-
rig?"

"In meinem Alter begnügt 
man sich nicht mit einer 
Freundin - ich habe sieben."

leistungsfähig und nur ein-
geschränkt beweglich. Es 
verringern sich damit die 
Eigenschaften, die man ge-
wöhnlich mit Sex in Verbin-
dung bringt.

Sex = Du
Doch Sex lässt sich nur in-

dividuell bewerten. Dabei ist 
er mehr, als darunter in der 
Regel verstanden wird. So 
umfasst er neben körperli-
cher Nähe auch emotionale 
Nähe und kommunikativen 
Ausgleich. "Sex = Du", fasst 
Andreas Honke zusammen. 
Und diese Liebe können wir 
uns immer geben, sie setzt 

keine besonderen Leistun-
gen voraus. Deshalb beglei-
tet uns Sex ein Leben lang.

Das bestätigt auch ein 
Blick in die Psychologie, 
Biologie und Soziologie: Der 
Begründer der Psychoana-
lyse, Sigmund Freud (1856-
1939), sah im Menschen ein 
sexuelles Wesen. Biologen 
stellten fest, dass Männer 
bis zum Lebensende Samen 
produzieren. Und die Sozio-
logie ordnet das Verlangen 
nach Sexualität und Intimität 
sowohl den unverzichtbaren 
körperlichen Existenzbedürf-
nissen als auch den sozialen 
Bedürfnissen zu.

SeniorenWohnen Ludwigsfeld beim 1. Fachtag Neu-Ulm: Sexualität im Alter - Raus aus dem Tabu

Liebe erfordert keine Leistung
"Für Sexualität ist es nie zu spät!" So lautet - etwas salopp zusammengefasst - die Kernbotschaft des 1. Fachtages Neu-Ulm zum Thema "Se-
xualität im Alter - Raus aus dem Tabu". Rund 70 persönlich anwesende oder online zugeschaltete Teilnehmer erfuhren, dass der Wunsch nach 
körperlicher Liebe bis ins hohe Alter bestehen kann. Und Experten wie Publikum zerbrachen sich den Kopf darüber, welche Möglichkeiten Seni-
oreneinrichtungen haben, um diesem grundlegenden Bedürfnis gerecht zu werden.

hs. Was ist älteren Men-
schen wichtig, was kann für 
sie getan werden? Zu dieser 
Frage erarbeiteten 2018 Se-
niorenberater, der Berater-
kreis Senioren und Vertreter 
verschiedener Seniorenein-
richtungen ein Seniorenkon-
zept für die Stadt Neu-Ulm.

Ralf Waidner, der Einrich-
tungsleiter vom Senioren-
Wohnen Ludwigsfeld, ge-
hörte zu dem Autorenteam. 
Er erinnert sich noch an die 
Sitzung, in der allen klar wur-
de, dass auch ein Thema zu 
behandeln ist, an das man 
bei Pflege nicht unbedingt 
denkt: die Sexualität. Selbst 
das hunderte Seiten starke, 
führende Fachbuch zur Al-
tenpflege widmet ihr gerade 
mal vier Seiten.

Das Seniorenkonzept Neu-
Ulm fragte sich vor allem, 
wie die Pflege mit diesem 
sensiblen Thema umgehen 
kann. Dabei spielt es eine 
Rolle, wo gepflegt wird, ob 
ambulant - also zu Hause 
bei den Senioren - oder sta-
tionär, das heißt in den Seni-
oreneinrichtungen.

1. Fachtag Neu-Ulm
Letztlich war es auch das 

Seniorenkonzept, welches 
die Stadt Neu-Ulm zu einem 
besonderen Schritt veran-
lasste: zu einem Fachtag 
zum Thema Alter und Se-
xualität. Er fand am 7. Ok-
tober 2021 statt, also mitten 
in Coronazeiten, die ja nun 
nicht gerade dafür bekannt 

sind, die körperliche Nähe 
zu fördern. Rund 30 Teilneh-
mer kamen persönlich in das 
Edwin-Scharff-Haus in Neu-
Ulm. Dabei waren natürlich 
Ralf Waidner und einige 
Mitarbeiterinnen aus dem 
SeniorenWohnen Ludwigs-
feld, welches den Fachtag 
mit unterstützt hat. Rund 40 
Interessierte schalteten sich 
online zu und verfolgten das 
Geschehen am Bildschirm 
von zu Hause aus.

Sex haben und alt sein - 
wie passt das zusammen?

Diese Frage beantwortete 
gleich im ersten Fachvortrag 
der systemische Berater An-
dreas Honke. Der Experte 
für Sexualpädagogik und 
Sexualberatung beschäftigt 
sich auch besonders mit 
dem Gebiet "Sexualität in 
der Pflege". Sein - hier stark 
verkürzt geschilderter - Vor-
trag erklärte unter anderem, 
warum wir uns körperliche 
Liebe im Alter so schwer vor-
stellen können:

Die gesellschaftliche Sicht-
weise setzt Sex mit dem 
Geschlechtsverkehr gleich, 
mit der sogenannten Pene-
tration. Diese erfordert eine 
gewisse körperliche Leis-
tungsfähigkeit und Agilität 
beziehungsweise Beweg-
lichkeit. Kurzum: Sex steht 
dafür, knackig und fit zu sein.

Im Alter werden wir Men-
schen nun mal etwas run-
zelig. Außerdem sind wir 
dann in der Regel weniger 

SEXUALITÄT IM ALTER
Raus aus dem Tabu

1. Fachtag Neu-Ulm
am 7. Oktober 2021, 13 bis 18 Uhr
Edwin-Scharff-Haus Neu-Ulm

Kontakt 

Stadt Neu-Ulm
DZ 4 /Seniorenberatung

Augsburger Straße 15 · 89231 Neu-Ulm

Telefon 0731 72565397

fachtag-sexualitaet-alter@neu-ulm.de

zuhören · hinschauen · handeln

BkSen

Der FACHTAG Neu-Ulm wird unterstützt von:

Im Foyer findet die Ausstellung der Bilder zum Thema 
SECHZIG + erotische Fotografien von der Fotografin 
Anja Müller statt. Titelfoto: © anja-mueller-fotografie.de
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IMPULS 3

 „Brennt́ s im Schritt? 
 
 Sexuell Übertragbare Krankheiten –   
 Übertragungswege – Symptome – Schutz“

Sexuell übertragbare Krankheiten (STI) wie z. B. HIV, Syphilis 
oder Chlamydien, werden in jedem Alter oft lange nicht er-
kannt und behandelt. Das liegt zum einen daran, dass die 
Anzeichen für eine STI nicht bekannt sind zum anderen wird 
über Sexualität und sexuelle Gesundheit zu wenig gespro-
chen. 

Der Vortrag zeigt einen Überblick über Sexuell übertragbare 
Krankheiten, geht auf die Anzeichen einer Infektion ein und 
klärt auf warum Safer Sex 3.0 auch im Alter ein Thema ist. 
Das umfangreiche anonyme Testangebot auf sexuell über-
tragbare Krankheiten im Checkpoint der Ulmer AIDS-Hilfe 
wird vorgestellt. Die Teilnehmer benötigen ein Smartphone 
oder Tablet um an den interaktiven Abstimmungen beim 
Vortrag teilnehmen zu können und für die Möglichkeit je-
derzeit anonym Fragen zu stellen. 

 Zeit:  7. Oktober 2021, 16 – 16.45 Uhr

 Ort: Großer Saal

Bitte bis spätestens 30. September 2021 zurücksenden.
Bitte bringen Sie die Anmeldebestätigung am Fachtag mit, 
sie dient als Eintrittskarte.

Institution

Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Ich möchte an den Impuls-Vorträgen 

       1      oder           2
       3     oder           4        teilnehmen.

Datum, Unterschrift

Bernhard Eberhardt ist
Diplom Sozialarbeiter 

 (FH) Präventionist und 
arbeitet bei der AIDS-Hilfe Ulm/Neu-Ulm/
Alb-Donau in der Präventions- und Öf-
fentlichkeitsarbeit. Seine Aufgabengebie-
te umfassen:
Präventionsveranstaltungen für alle Altersgruppen und den 
Pflegebereich, Mitarbeiterfortbildungen, Workshops, Sexuelle 
Bildung für Geflüchtete , Infostände und Aufklärungsaktionen, 
Peer-Education Projekte , Aktionen zum Welt-AIDS-Tag, Benefiz-
veranstaltungen , Presse- und Medienarbeit, Internetseite, 
HIV-Schnelltest

Sebastian Menzel ist bei rosa Alter 
(Beratungs- und Vernetzungsstelle 

für lesbische, schwule, trans* und inter* 
Senior en) für den Bereich Trans* und  
Inter* als Berater zuständig.
Seinen Magister hat er in Politikwissen-
schaft und Recht für Sozialwissenschaflter gemacht. Parallel zum 
Studium hat er 6 Jahre lang als Rettungsassistent gearbeitet.

Daniela Wild, 49 Jahre, Altenpflegerin, seit 
2016 Pflegedienstleiterin im Seniorenzent-
rum der AWO Neu-Ulm und Multiplikatorin 
des Projektes Queer im Alter. 

IMPULS 4

 „Trans*- und Inter*personen in 
 Alten- und Pflegeheimen

AUSGANGSLAGE UND HINTERGRÜNDE QUEER-SEN-
SIBLER PFLEGE UND VORSTELLUNG MODELLPROJEKT 
„QUEER IM ALTER“

Es geht darum, eine Willkommenskultur zu schaffen, in der 
sich ältere Menschen aus der LGBTIQ-Community zu Hause 
fühlen können und Ängsten vor einem Einzug entgegen ge-
wirkt wird.

Im Vortrag geht es um die Sensibilisierung für die Biogra-
phien von ältere Menschen aus der LGBTIQ-Community im 
Allgemeinen, sowie um diejenigen körperlichen Unterschie-
de zwischen CIS-Personen einerseits und Trans*- bzw. inter-
sexuellen Personen andererseits, die in der Pflege eine Rolle 
spielen können.

 Zeit:  7. Oktober 2021, 16 – 16.45 Uhr

 Ort: Kleiner Saal

PODIUMSDISKUSSION

 Sexualbegleitung

Zwischen Wunsch und Wirklichkeit – Sex auf Rezept? Sexual-
assistenz und Sexualbegleitung, ein kontrovers diskutiertes 
Thema in Deutschland.

Bei Sexualbetreuung geht es nicht nur um den Aspekt 
der Befriedigung sexueller Bedürfnisse. Die Niederlande 
macht es seit Jahren vor, hier können sich Pflegebedürf-
tige, Menschen mit Beeinträchtigungen und Schwer-
kranke die Dienste von Sexualassistentinnen und Sexual- 
assistenen – zertifizierter Prostituierter – bezahlen lassen. 
Per Attest müssen Betroffene nachweisen, dass sie sich 
nicht anders befriedigen können und nicht selbst für die 
Dienste bezahlen können.

Auch in Deutschland bieten Sexualassistenten vermehrt ihre 
Dienste in Alten- und Behinderten-, Pflegeeinrichtungen 
an. Immer mehr „Escortagenturen“ öffnen sich für Sexual-
begleitung. Da diese Berufsbezeichnung nicht geschützt 
ist, existieren jedoch große Unterschiede, etwa was den 
Umgang mit dem Klientel und ihren Beeinträchtigungen  
(z. B. Demenz, Behinderungen, körperlichen Einschränkun-
gen etc.) betrifft.

Doch was ist Sexualassistenz oder Sexualbegleitung über-
haupt? Zum einen ist nicht immer klar, was konkret mit 
Sexualassistenz/Sexualbegleitung gemeint ist und wo die 
Abgrenzung zur sogenannten Surrogatpartnerschaften/Be-
rührer ist? Was beinhaltet aktive und passive Sexualassis-
tenz – was ist was?  Und wo ist die Abgrenzung zu Sexarbei-
tern und Menschen in der Prostitution? 

 Zeit:  7. Oktober 2021, 17 – 18 Uhr

 Ort: Großer Saal

 Moderation: Dana Hoffmann

TeilnehmerInnen

Jürgen Kühn, Diakon, Dipl.Soz.päd., Bankkaufmann
Operative Leitung für unterschiedlichste Leistungen für alte, 
junge und besondere Menschen. Verbindung eines christlichen 
Werteverständnisses mit den Herausforderungen des richtigen 
Lebens. Begleitung von Kollegen, Angehörigen und anvertrau-
ten Menschen in speziellen Situationen.

Brigitte Pfrommer-Telge, siehe Impulsvortrag 1

Lothar Sandfort, siehe Impulsvortrag 2

Erich Schützendorf beschäftigte sich 40 Jahre hauptberuflich 
mit allen Fragen des Älterwerdens und hat sich für das Recht 
auf Liebe und Sexualität im Alter eingesetzt. Nach seiner Pen-
sionierung hat er die entspannte Alterserotik entdeckt.

Veronika Warga, siehe Vortrag

Anzeige
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Karin B. Stein, 27.-28.1.22 Seminar Feng Shui 1

Für Ihren Energie-Fluss
die Gestaltung auf die Ge-
sundheit des Menschen 
auswirken?

• Energiefluss in Häusern 
und die Auswirkungen auf 
Gesundheit und Vitalität.

• Einfache Techniken, um 
unterirdische Wasseradern 
aufzuspüren, die viele der 
degenerativen Erkrankun-
gen auslösen.

• Zahlreiche Beispiele für 
eine gute oder ungünstige 
Schlafzimmereinrichtung.

• Negative Symbole und un-
gesundes Qi in der Umge-
bung.

• Zwanzig Gruppen von Ab-
hilfen, um Qi- und Sau-
erstoffgehalt in Haus und 
Wohnung zu verbessern.

• Die fünf Elemente und ihre 
Anwendung.

• Wie Sie Ihr Feng Shui zu 
Hause verbessern.

Was fördert Ihre Ge-
sundheit und Ihren 
Erfolg? Wenn die 
Energie - das so-

genannte Qi - in Ihrer 
Umgebung ruhig fließt. Das 
lehrt die fernöstliche Har-
monielehre Feng Shui. Wie 
Sie diese Erkenntnisse bei 
sich zu Hause direkt nutzen 
können, erfahren Sie beim 
Seminar Feng Shui 1 am 27. 
und 28. Januar 2022 in Ulm. 
Hier vermittelt Ihnen Karin B. 
Stein vom Feng Shui Institut 
Stein unter anderem:
• Grundprinzipien, Wesen 

und Bedeutung von Feng 
Shui.

• QI-MAG® Feng Shui Me-
thoden zur Verbesserung 
Ihrer Vitalität und Ihres 
Wohlbefindens.

• Wie können sich verschie-
dene Gebäudeformen und 

Heilpraktiker Michael Aigner

Immer noch im Liegen schlafen
der: seine heftigen Schmer-
zen. Er ballte die Fäuste und 
sagte: "Wenn das hilft, was 
Sie hier mit mir machen, 
dann halte ich das durch!" 
Michael Aigner fragte immer 
wieder, ob man die Sitzung 
abbrechen solle. Doch sein 
schmerzverzerrter Patient 
blieb eisern.

Nach 55 Minuten bemerkte 
Andreas Mark: "In meinen 
Rücken wird es warm, und 
der Schmerz lässt nach".

hs. Vor mehr 
als zweiein-
halb Jahren 
berichtete die 

Lebensfreude über einen 
Herrn, der gerne mal wieder 
im Liegen geschlafen hätte. 
Doch das ließen seine durch 
einen Bandscheibenvorfall 
ausgelösten Rückenschmer-
zen nicht zu. Also schlief er 
im Sitzen, bis auch diese Po-
sition unerträglich wurde und 
er aufstand, um hin und her 
zu gehen.

Andreas Mark - so nannte 
damals die Lebensfreude 
den Leidgeplagten - wandte 
sich an den Heilpraktiker Mi-
chael Aigner. Dieser stellte 
an seinem neuen Klienten 
Fehlstellungen fest, fotogra-
fierte sie und bat ihn, sich 
auf eine Liege zu legen und 
zu spüren, was in ihm vor-
geht.

Andreas Mark stieg auf die 
Liege, und sie kamen wie-

Kurze Zeit danach stieg er 
befreit von der Liege. Die 
Fehlstellungen waren ver-
schwunden und - nach ei-
ner Woche - auch sämtliche 
Schmerzen.

Und wie sieht es jetzt, über 
zweieinhalb Jahre später 
aus? Die Schmerzen sind 
nach wie vor weg, erklärt 
Andreas Mark auf Anfrage. 
Er kann seit seinem Termin 
bei Michael Aigner wieder im 
Liegen schlafen.

Carola Lindemann, Praxis Balance

Wohlfühlmomente schenken
Entspannung, sondern un-
terstützt auch die Verände-
rung der körpereigenen Sys-
teme.

Durch spezielle Massa-
gegriffe, damit verbundene 
Intentionen und die Verbin-
dung mit der Herz-Energie 
werden Schwingungen er-
zeugt, die auf allen Ebenen 
dazu anregen, in die ureige-
ne Kraft zurückzufinden. 

Weihnachten steht vor der 
Tür, und die alljährliche Su-
che nach dem perfekten 
Geschenk für die Liebsten 
beginnt. Wie oft endet die ei-
gentliche besinnliche Zeit im 
Vor-Weihnachtsstress! Wie 
passend ist dann ein Gut-
schein für eine erholsame 
Wohlfühlmassage in meiner 
Praxis.

cl. Der Druck Ihres 
Alltags hinterlässt 
Spuren, deshalb 
bietet Ihnen meine 
Praxis einen traum-

haften Ort für Entspannung, 
in dem Ihr Körper und Ihr 
Geist zur Ruhe kommen. 
Diese Oase der Ruhe liefert 
den perfekten Kontrast zum 
hektischen Alltag und lässt 
Sie nach einem stressigen 
Tag zur inneren Ausgegli-
chenheit zurückkehren. Was 
gibt es zum Entspannen 
Schöneres als eine wohltu-
ende Massage. In meiner 
Praxis biete ich Kurse und 
Workshops zur Entspan-
nung an und auch eine be-
sondere Form der Massage.

Die Transformationsmas-
sage schenkt nicht nur tiefe 

Mental Coaching & Hypnose Patricia Bartosch

Von Verlustangst befreit
Patricia Bartosch. Beate 
Kramer  war sehr skeptisch. 
Doch sie sagte sich, "was 
habe ich schon zu verlieren", 
und vereinbarte einen Ter-
min.

Das Vorgespräch kam ihr 
vor wie ein gemeinsamer 
Spaziergang, und sie schil-
derte ausgiebig, was sie be-
drückt. Die anschließende 
Hypnose verlief dann ganz 
anders, als es Beate Kramer  
aus dem Fernsehen kannte. 
Die Klientin wurde zwar in 

hs. Der Verlust 
geliebter Men-
schen macht 
traurig. Bei 
Beate Kramer 
(Name geän-
dert) löste er 
jedoch nicht 

nur Trauer aus, sondern 
auch Angst - Angst vor wei-
teren Verlusten.

Ihr Großvater, dem sie sehr 
nahe stand, starb an Krebs. 
Dann hatte sie eine Eileiter-
schwangerschaft mit ihrem 
dritten Kind, das sie und ihr 
Mann sich so sehr wünsch-
ten und das nun nicht das 
Licht der Welt erblicken durf-
te.

Seitdem legte sich Ver-
lustangst wie ein dunkler 
Schleier über ihr Gemüt. Die 
beruflich stark eingespannte 
Frau versuchte, die Belas-
tung zu ignorieren - es ge-
lang einfach nicht.

Da empfahl ihr Vater eine 
Hypnose bei Mentalcoach 

eine tiefe Entspannung - in 
die Trance - versetzt, hatte 
jedoch immer das Gefühl, 
die Sitzung jederzeit abbre-
chen zu können. Sie spür-
te, wie Patricia Bartosch 
Zugang zu ihrem Inneren 
fand. Zum Abschluss durfte 
sie alle belastenden Emoti-
onen in ihre Arme schicken 
und von dort mit geöffneten 
Fäusten wegschleudern.

Schon direkt nach der Sit-
zung fühlte sich Beate Kra-
mer befreit. Dann arbeitete 
es noch einige Tage in ihr 
und ihrem Körper, bis die 
Verlustangst vollständig ver-
schwand.

Kurse im Januar

Autogenes 
Training

und werden von den Kran-
kenkassen bezuschusst. Es 
gibt eine Anfänger- und eine 

In Balance kommen, ge-
lassen im Stress handeln. 
Das kann man lernen in 
den Seminaren "Autogenes 
Training und Stressbewälti-
gung" im Gesundheitsforum 
Laupheim in der Mittelstraße 
24. Gehalten werden sie von 
Roswitha Birk-Becht. Sie be-
ginnen am 12.1.2022, erstre-
cken sich über 10 Abende 

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

•	 Erfolg	fürs	Geschäft	und	Privat
•	 Energetische	Analysen	mit	E-Smog-Messung
•	 Feng	Shui	Gartenplanung	–	Dein	Kraftplatz!
•	 Seminare	für	Dich	und	deine	Zukunft
	 	 Informiere	Dich!	

Carola Lindemann, Saulgauerstraße 9, 89079 Ulm, 
Telefon: 0157 / 53736744, E-Mail: info@die-praxis-balance.de, www.die-praxis-balance.de

„Regelmäßige Zeiten der bewussten Ruhe reduzieren Stress, 
regenerieren das Gehirn und sorgen für innere Zufriedenheit!” 

• Kurse & Workshops für Meditation & Entspannung 
• Transformationsmassagen
• Wellness für die Seele
• Einzelcoachings
• Reconnective Healing
• Neue Homöopathie

Praxis Balance - Ihr Wohlfühlrückzugsort in Ulm

•  Lebensberatung zur 
 Gesundheitserhaltung

• Aktivierung der Selbstheilungskräfte
• Traumland- und  Phanatsiereisen
• Energetisches Heilen
• Meridian-Energie-Therapie (MET)

MENTAL 
COACHING
HYPNOSE

Praxis für Mental Coaching & Hypnosepraxis Patricia Bartosch 
Schießmauer 13, 89129 Langenau-Göttingen 
07345 / 2 09 97 18 und 0176 / 72 32 14 24
kontakt@hypnose-bartosch.info, www.hypnose-bartosch.info
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sk. Mama lass mich, ich will 
chillen!

Sie haben Kinder? Diese 
sind im Alter zwischen 17 
und 25 Jahre alt? Dann ken-
nen Sie diese Aussage!

Die Lustlosigkeit und die 
Perspektivlosigkeit Ihrer Kin-
der raubt Ihnen die letzten 
Nerven und bringt Sie um 
den Verstand? Die Genera-

tionen Greta und „Z“ wollen 
chillen, sie wissen alles und 
sie können alles! Sie als El-
tern erkennen gleichzeitig 
die Antriebslosigkeit und die 
Endscheidungsblockade bei 
Ihren Kindern. Was ist mit 
diesen Generationen los?

Wir helfen Ihnen, die Situ-
ation zu verstehen, und wir 
helfen Ihnen und Ihren Kin-

dern, diese Herausforderun-
gen in Chancen und Lösun-
gen zu verwandeln.

Coaching hilft, die Welt 
wieder mit offenen Augen zu 
betrachten. Coaching sorgt 
für einen Perspektivwechsel 
und hilft, eigene Lösungen 
zu entwickeln. Mit unserem 
Dualen Coaching, in Ulm 
und Langenau, bieten wir 
Ihnen und Ihren Kindern die 
erfolgreichste Form der Per-
sönlichkeitsentwicklung.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf und führen gerne ein unverbindliches Gespräch mit Ihnen.

Stefan Kozole, COTUR

Ihre Kinder verstehen

ses. Vielleicht haben Sie 
sich auch schon gefragt, 
warum es den Anschein hat, 
dass Erfolg und Glück be-
stimmten Menschen nur so 
zufliegt und anderen wiede-
rum nicht. Vielleicht haben 
Sie das Gefühl einer inneren 
Blockade und fühlen sich 
kraftlos oder ängstlich. Viel-
leicht können Sie keinen kla-
ren Gedanken mehr fassen 
und sind deshalb verwirrt 

und unsicher. 
Das sind oft 
Gründe, warum 
Sie Ihren Weg 
aus den Augen 
verlieren oder 
Ihren Weg nicht 
finden können.

Der erste 
Schritt ist, Hilfe 
zur Selbsthilfe! 
Nur wir selbst sind verant-
wortlich für unsere Gedan-

ken. Nur wir selbst 
können unsere 
Gedanken so len-
ken, dass wir ein 
glücklicheres und 
zufriedeneres Le-
ben führen. Die 
Macht der Gedan-
ken bestimmen, 
ob wir ein erfülltes 
Leben führen.

Starten Sie in 
ein glückliches, 
zufriedenes, 
erfolgreiches, 

selbstbewusstes und gesun-
des Leben. Beginnen Sie mit 

Sevda Sakiner, anima mea

Hilfe zur Selbsthilfe

Besuchen Sie uns in unse-
ren Büros in Ulm und Lange-
nau.

Ihrer individuellen Lösung 
und erleben Sie die Fülle ei-
nes wunderbaren Lebens.

ta. Mitten in der Ulmer 
Innenstadt eröffnen wir, 
endlich, unseren neuen co-
working space: TROOMS 
– Ihr geschützter Raum zur 
persönlichen und fachlichen 
Wertsteigerung. In einer Zeit 
des Wandels, in der Men-
schen mehr denn je gefor-
dert sind, ihre Gewohnheiten 
abzulegen, sich selber inten-

siver zu erforschen und Neu-
es zu kreieren, benötigen wir 
Raum, Zeit und die richtigen 
Mitmenschen, um unseren 
Ideen Leben zu schenken. 
Genau das wollen wir Ihnen 
im TROOMS ermöglichen.

Bei uns finden Sie nicht 
nur einen flexibel vollausge-
statten Arbeitsplatz, sondern 
ein ganzheitliches Angebot, 

welches Komponenten be-
inhaltet, die Sie individuell 
zusammenstellen können. 
Des Weiteren haben wir 
uns in der Zwischenzeit mit 
einem Veranstaltungsraum, 
unserer TROOMS Pianobar, 
für Workshops, Vorträge und 
sonstige individuelle Veran-
staltungen erweitert.

Neugierig? Dann schauen 
Sie am Tag der offenen Tü-
ren vorbei! Für weitere Infor-
mationen melden Sie sich 
unter hello@trooms.de oder folgen Sie uns auf instagram @true_rooms. 

TROOMS öffnet die Türen

Ihr Platz im Herzen Ulms

th. Sinkende Besucherfre-
quenz, steigende Mieten, 
und es steht ein Winter mit 
ungewissem Verlauf vor der 
Tür. Der Einzelhandel steht 
vor großen Herausforderun-
gen, die angepackt werden 
wollen. Dafür ist es notwen-
dig, aus den ausgetretenen 
Pfaden der Branche aus-

zubrechen und ganz neue 
Wege zu begehen. Das ist 
leicht gesagt, aber in der 
praktischen Umsetzung 
mangelt es meist an Klar-
heit. „Zielgruppe, USP, Po-
sitionierung? Keine Ahnung, 
wie ich dazu komme.“

Hier kommt Tim Häring ins 
Spiel, er schafft Klarheit und 

gibt Orientierung, wo vor-
her Unsicherheit war. Der 
Innovationsberater hat sich 
darauf spezialisiert, Unter-
nehmern die Werkzeuge an 
die Hand zu geben, die sie 
benötigen, um dem Markt ei-
nen Schritt voraus sein und 
so von Veränderungen zu 
profitieren, anstatt darunter 
zu leiden. Die aktuellen Her-
ausforderungen zu meistern, 
ist auf keinen Fall ein Kinder-
spiel, aber mit der richtigen 
Begleitung ist es auch kein 
Hexenwerk mehr. Durch 

Innovationsberater Tim Häring

Innovation im Einzelhandel...
...ist, wenn der Kunde "Hurra" schreit.

novationspower zum halben 
Preis profitieren. 

eine staatliche Förderung 
kann man von der vollen In-

vg. Sie möchten Ihre Marke 
im Web neu positionieren, 
weitere Zielgruppen anspre-
chen oder neue Märkte er-
schließen? Das Design Ihrer 
Website ist ein wichtiger He-
bel hierfür. Denn Webdesign 
ist Kundenkommunikation!

Alles aus einer Hand
Alles was mit Ihrer Web-

seite zu tun hat, nehmen wir 
Ihnen ab. Sie müssen nicht 
mehr mit mehreren verschie-
denen Firmen zusammenar-
beiten.

Sorgenfreie Betreuung
Sie können sich auf das 

Wachstum Ihres Unterneh-
mens konzentrieren, wir 
kümmern uns um Ihre Seite. 

Jederzeit verfügbar, über-
wacht und nach Bedarf ska-
lierbar.

Corporate Identity
Wir erstellen für Sie pas-

send zum Webauftritt Ihre 
persönliche Corporate Iden-
tity. So können Sie sicher 
sein, dass Ihre Webseite mit 
Ihrem Unternehmensauftritt im Einklang ist.

Valentin Gaplahatow, VX Media

Webdesign ist Kundenkommunikation

 
 

 
  

 

 

Sevda Sakiner
 

Frauen-Coach
Mikao Usui Reiki

Meisterin
Hellfühliges Medium

Spirituelle Heilerin
Dualer-Coach

Sie finden uns in Ulm 
und in Langenau

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

www.ani-mea.de 

     

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

F Ü R  B U S I N E S S
C O A C H I N G  U N D

F Ü H R U N G

Stefan Kozole

Profiler
Business-Coach
Führungskräfte-
Coach
Vertriebs-Coach
Dualer-Coach

Sie finden uns in Ulm 
und in Langenau

 
www.cotur.de     

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

Webseiten  //   App-Entwicklung  
eCommerce  //   WordPress
Online-Marketing  //  Microsites

Ortsstraße 31  |  89250 Senden
www.vx-media.de
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Das Business Center Ulm (BCU)

Ihr neuer Firmensitz in Ulm

Individuelle Dienstleistun-
gen für jedes Unterneh-
men

Insbesondere kleinere 
und neu gegründete Un-
ternehmen schätzen diese 
schnelle, unkomplizierte 
Möglichkeit, sofort über be-
nötigte Bürokapazitäten 
und Sekretariatsleistungen 
zu verfügen - ohne hohe 
Anfangsinvestitionen. Die 

nb. Das Business Center 
Ulm ist ein Bürodienstleister, 
der Unternehmen rund um 
den täglichen Büroalltag un-
terstützt. Neben fest sowie 
zeitlich flexibel mietbaren 
Büros können Konferenz- 
und Besprechungsräume 
bereits stundenweise ge-
bucht werden. Außerdem 
besteht die Möglichkeit von 
ausgelagertem Telefon- und 
Sekretariatsservice sowie 
einer Geschäfts- bzw. Do-
miziladresse. Die Flexibilität, 
mit der Geschäftsräume und 
personelle Ressourcen be-
schafft und genutzt werden 
können, wird immer wich-
tiger. Genau hier greift das 
Angebot des BCU.

Geschäftsadresse des BCU 
kann als eigener Firmensitz 
genutzt werden, ebenso die 
Infrastruktur wie Telefon- 
und Postdienst. 

Während das Mieten einer 
Geschäftsadresse die Nut-
zung der Anschrift umfasst, 
beinhaltet die Domiziladres-
se zusätzlich unter anderem 
eine eigene Telefonnummer. 
Das virtuelle Büro ist somit 
über einen eigenen Ulmer 
Anschluss erreichbar. Zu-
sätzlich kann ein Bespre-
chungsraum genutzt wer-
den. Ein Anruf genügt und 
ein virtuelles oder komplett 
eingerichtetes Büro steht an 
einer attraktiven Geschäfts-
adresse kurzfristig zur Verfü-
gung. Die benötigten Dienst-
leistungen können pauschal 
oder im Baukastensystem 
genutzt werden.

Das BCU hält, getreu sei-
nem Motto "entspannt erfolg-
reich sein", seinen Kunden 
den Rücken frei. Die größ-
ten Vorteile sind neben den 

kalkulierbaren Kosten, die 
sofortige Marktpräsenz, fle-
xible Raumanmietung sowie 
die ständige Erreichbarkeit 
durch den Telefonservice.

KBU Werbeagentur bietet Full-Service

Digital und klassisch
Inhaber Klaus Kümmerle 
und sein Team setzen klassi-
sche Medien ebenso ein wie 
das Onlinemarketing. Häu-
fig kombinieren sie beides. 
Denn Studien zufolge ist es 
am wirksamsten, wenn man 
seine potentiellen Kunden 
sowohl über herkömmliche 
als auch über digitale Medi-
en anspricht.

hs. Vom Flyer bis 
zum Google Ads Banner 
gibt es viele Wege, um Men-
schen anzusprechen und als 
Kunden zu gewinnen. Und 
nur wenige Werbeagenturen 
beherrschen die Spielregeln, 
die auf all diesen verschie-
denen Kanälen gelten.

Die KBU GmbH ist eine sol-
che "Full-Service-Agentur". 

So vielfältig wie das Inst-
rumentarium sind auch die 
Kunden von KBU. Dazu ge-
hört beispielsweise eine so-
loselbständige Osteopathin, 
deren grafisches Erschei-
nungsbild die Auszeichnung 
„Selected Award 2021“ des 
Fachmagazins CO&CO er-
halten hat.

KBU betreut aber auch vie-
le große Unternehmen, die 
zum Teil bundesweit vertre-
ten sind - von den Merce-
des-Benz Niederlassungen bis zu einem der führenden deutschen Lebensmittelhändler.

Dieter Bonaita, Dieter Bonaita & Kollegen

Nur noch bis 31.12.2021: 0,9% Garantiezins
die Versicherung an, um ih-
rem Kunden daraus später 
eine Monatsrente oder Ein-
malausschüttung zu bezah-
len ("Erlebensfallleistung"). 
Den Rest des Beitrages 
verwendet sie für ihren nö-
tigen Aufwand und bei Le-
bensversicherungen für die 
Ausschüttung, welche sie 
leistet, wenn der Versicherte 
während der Vertragslauf-
zeit stirbt ("Todesfall- und 
Hinterbliebenenschutz"). 
Bei der Rentenversiche-

hs. Um beinahe ein Drei-
viertel sinkt ab 1.1.2022 bei 
Lebens- und Rentenversi-
cherungen der Garantiezins: 
von 0,9% auf 0,25% pro 
Jahr. Doch bis zum Jahres-
ende kann man sich die für 
heutige Verhältnisse hohe 
Mindestverzinsung sichern.

Was ist der Garantiezins?
Jeder Beitrag, den der 

Sparer an die Versicherung 
leistet, hat einen sogenann-
ten Sparanteil. Diesen legt 

rung - nicht zu verwechseln 
mit der gesetzlichen Ren-
te - gibt es keinen solchen 
Todesfallschutz. Dafür sind 
ihr Sparanteil und damit die 
Erlebensfallleistung etwas 
höher.

Nun schreibt der Gesetz-
geber für die gesamte Ver-
tragslaufzeit einen Zinssatz 
vor, den die Versicherung 
auf den Sparanteil höchs-
tens zusichern darf. Das ist 
der sogenannte Höchstrech-
nungszins von derzeit noch 

0,9%. Die 
Versiche-
rung kann 
natürlich 
- je nach 
Erfolg ihrer 
Anlage-
politik etc. 
- dem Kun-
den höhere 
Zinserträ-
ge ausbe-
zahlen. Sie 
darf sich 
aber vorab 
nur bis zur 
Höhe des 
Höchst-
rech-
nungs-
zinses 
dazu ver-
pflichten. 

Diese Garantie-Obergrenze 
verwenden die Versiche-
rungen auch als Garantie-
Untergrenze. Das heißt, 
sie verpflichten sich, die 
Sparanteile während der 
gesamten Vertragslaufzeit 
mindestens mit dem Höchst-
rechnungszins von 0,9% zu 
verzinsen. Und diese Min-
destverzinsung wird als Ga-
rantiezins bezeichnet.

100%ige Beitragsgarantie 
nur bis 31.12.2021

Klassische Lebens- und 
Rentenversicherungen si-
cherten ihren Kunden außer-
dem zu, dass die Leistungen 
an sie mindestens so hoch 
sind wie sämtliche gezahlten 
Beiträge. Diese 100 %ige 
Beitragsgarantie deckt also 
nicht nur die Sparanteile ab, 

sondern auch die übrigen 
Beitragsbestandteile. Dieser 
Garantieanteil wird ebenfalls 
aus der Verzinsung der Spa-
ranteile erwirtschaftet. Dafür 
reichen aber 0,25% nicht 
aus. Mehr darf die Versiche-
rung zwar erwirtschaften, 
aber - wegen des Höchst-
rechnungszinses - nicht zu-
sichern. Deswegen kann sie 
ab dem 1.1.2022 auch die 
100%ige Beitragsgarantie 
nicht mehr aufrechterhalten.

Wollen Sie sich die volle 
Beitragsgarantie und den 
hohen Garantiezins von 
0,9% sichern? Dann wenden 
Sie sich rechtzeitig vor dem 
31.12.2021 an das Versiche-
rungsbüro Dieter Bonaita & 
Kollegen unter 0731 37 81 
61 80, dieter.bonaita@ergo.
de, www.bonaita.de.

Jetzt einen 

ID.3 pure im

 eigenen Style 

gewinnen!1

Die ERGO Kfz-Versicherung: Jetzt individuelle 
Leistungen wählen und 3 x 1 Volkswagen ID.3 pure 
im eigenen Design gewinnen.

Individualität 
pure!

Abbildung ähnlich

Dieter Bonaita & 
Kollegen

Tel 0731 37816180
dieter.bonaita@ergo.de

Versicherungsbüro

Neue Str. 3
89077 Ulm

www.bonaita.de

1 Alle Teilnahmebedingungen finden Sie auf 
www.dieter-bonaita.ergo.de/auto-gewinnen

Jetzt doppelt profitieren! 
Genießen Sie Kfz-Schutz nach Maß. Mit den flexiblen Bausteinen 
können Sie unseren umfangreichen Grundschutz zu Ihrer ganz 
individuellen Kfz-Versicherung machen. Außerdem haben Sie die 
Chance, einen von drei Volkswagen ID.3 pure zu gewinnen. 
Denn dank des zusätzlichen Gutscheins zur Pkw-Folierung können 
Sie ihn in Ihrem eigenen Style gestalten. 

Vereinbaren Sie einfach einen Termin mit Ihrem ERGO Berater. Er kann Sie 
individuell beraten, ausführlich informieren - und Sie bei Vertragsabschluss dem 
Hauptgewinn ein Stück näher bringen. 

D 
Auf der Webseite zum Gewinnspiel finden Sie alle Infos und können 
Ihre Kfz-Versicherung gleich online abschließen. QR-Code scannen 
oder unter www.dieter-bonaita.ergo.de/auto-gewinnen online 
gehen! 

1 Unter allen Vertragsneuabschlüssen bis zum 31.12.2021 verlosen wir 3 x 1 Volkswagen ID.3 pure, den Sie dank des 
zusätzlichen Gutscheins zur Pkw-Folierung individuell gestalten lassen können! Die genauen Teilnahmebedingungen 
finden Sie online auf der oben genannten Internetseite zum Gewinnspiel. 111 1 11111 
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Bis zu 30% Zusatz-Nachlass möglich !!

KBU
werbeagentur

Mit Herzblut
KBU GmbH Werbeagentur | König-Wilhelm-Straße 10 | 88471 Laupheim
07392 709 13-0 | info@kbu.de | kbu.de

für Ihren Erfolg.
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Elektro Delitsch im zweiten Halbjahr 2021

"Stromzähler verschwunden"
arbeiter bei Elektro Delitsch 
nicht langweilig werden 
wird, zeigt sich auch an ei-
ner jüngsten Begebenheit: 
Ein Rentner lebte viele Jah-
re alleine, ohne Kontakt zu 
seiner Tochter. Als er ver-
storben war, kam sie zum 
ersten Mal seit langem wie-
der in sein Haus, um alle 
Angelegenheiten zu regeln. 
Dazu gehörte es auch, den 
Strom abzulesen. Also ging 
sie in den Keller, um nach 
dem Stromzähler zu sehen. 
Nur, sie fand keinen Zähler. 
Sie sah eine Stelle, wo sich 
einmal ein Stromzähler be-
funden haben musste. Aber 
es war keiner da.

Sie wandte sich zunächst 
an das Energieversorgungs-
unternehmen und anschlie-
ßend an Elektro Delitsch. 

Der gefundene Mitarbeiter
hs. Ein halbes Jahr suchte 
Elektromeister Stefan De-
litsch aktiv nach einem wei-
teren Mitarbeiter. Er fand 
aber niemanden. Bis - so 
zynisch das auch klingen 
mag - Corona zu Hilfe kam. 
Wegen der Pandemie verlor 
ein befreundeter Elektrobe-
trieb einige größere Kunden. 
Deswegen konnte er einen 
tüchtigen, gerade fertig ge-
wordenen Auszubildenden 
nicht übernehmen. Er wand-
te sich hilfesuchend an Ste-
fan Delitsch. Dieser sprang 
gerne ein und hat jetzt die 
langersehnte weitere Fach-
kraft.

Der verschollene Strom-
zähler

Dass es dem neuen Mit-

Stefan Delitsch kam ins 
Haus, untersuchte den Fall 
und stellte fest: Der Rent-
ner hatte wohl irgendwann 
seine Stromrechnungen als 
zu hoch empfunden und kur-
zerhand den Zähler entfernt. 
Seitdem bezog er den Strom 
deutlich günstiger, nämlich 
kostenlos, indem er direkt 
die Stromversorgung an-
zapfte - ohne lästigen Zähler.

Es handelte sich um einen 
klassischen Stromdiebstahl. 
Dieser war, wie alle krimi-
nellen Aktivitäten, nicht ganz 
gefahrlos. Denn der Rentner 
hatte die Stromleitung auf 
eine Art und Weise ange-
zapft, dass man sich fragen 
musste, warum das Haus 
noch steht.

Stefan Delitsch stellte wie-
der sichere Verhältnisse her, 
installierte einen Zähler und 
sorgte so für große Erleich-
terung bei der fassungslo-
sen Tochter.

Volksbank Ulm-Biberach eG: Save the date – Große Baumpflanzaktion am 19. März 2022 in Bad Buchau

Gemeinsam aktiv für die Natur
Als vollständig klimaneutrales Unternehmen engagiert sich die Volksbank Ulm-Biberach eG bereits seit vielen Jahren für mehr Nachhaltigkeit.

So setzt sie sich unter an-
derem mit zahlreichen Maß-
nahmen für eine gesündere 
Umwelt ein. Ein Beispiel 
hierfür ist ihr traditioneller 
Klimaschutztag.

Im Rahmen dieser seit 
2012 jährlich stattfindenden 
Baumpflanzaktion bringt 
die Genossenschaftsbank 
gemeinsam mit ihren Kun-
den, den örtlichen Vereinen 
und Schulen sowie Kinder-
gärten zahlreiche Bäume 
und Sträucher in die Erde 
– bislang bereits über 9.000 
Stück. „Mit jedem neu ge-
pflanzten Baum setzen wir 
ein wichtiges Zeichen für 
eine nachhaltigere Zukunft“, 
so das Statement von Ralph 
P. Blankenberg, Vorstands-
sprecher der Volksbank.

Für mehr Grün vor der 
Haustür

Und so rief die Bank im No-
vember 2021 erneut unter 
dem Motto „Für mehr Grün 
vor der Haustür“ die Bad 
Buchauer Bürgerinnen und 
Bürger dazu auf, sich für die 

Biberach und verantwortlich 
für den gesamten Kunden-
bereich der Volksbank Ulm-
Biberach. „Wir laden daher 
alle Interessierte bereits 
heute dazu ein, gemeinsam 
mit uns am 19. März 2022 
zahlreiche Bäumchen und 
Sträucher an verschiede-
nen Orten in Bad Buchau zu 
pflanzen, um die Federsee-
Gemeinde nachhaltig zu be-
grünen“, fährt er fort.

Genauere Angaben zu 
Treffpunkt und Ablauf wer-

den rechtzeitig bekanntge-
geben. Vorfreude herrscht 
auch bei allen Beteiligten, 
wie dem Verein „Moorochs“, 
dem Kindergarten „Fe-
derseezwerge“ sowie den 
Schülerinnen und Schülern 
der 8. Klasse der Federsee-
schule – sie alle wollen auch 
im März dabei sein und mit 
unterhaltsamen Beiträgen 
für gute Stimmung sorgen. 

Pflanzen auch im heimi-
schen Garten

Ergänzt wird der Klima-
schutztag durch eine Online-
Aktion. Da auch im letzten 
Herbst coronabedingt eine 
Veranstaltung im großen 
Rahmen nicht möglich war, 
entstand die Idee, die Baum-
pflanzaktion jeweils in den 
Gärten ihrer Kunden stattfin-
den zu lassen. „Diese Aktion 
fand so viel Anklang, dass 
wir uns dazu entschlossen 
haben, diese 2021 fortzu-
setzen und zusätzlich zu 
unserem nun im Frühjahr 
stattfindenden traditionellen 
Klimaschutztag durchzufüh-

ren“, erklärt Ralph P. Blan-
kenberg. So konnten sich In-
teressierte unter dem Motto 
„Wir schenken, Sie pflanzen, 
das Klima gewinnt“ auch in 
diesem Jahr online bei der 
Volksbank registrieren und 
einen von 400 heimischen 
Obstbäumen sichern.

400 neue Bäume für den 
Ulmer Baumzähler

Durch die Online-Aktion 
konnte das Kreditinstitut 
in diesem Jahr bereits 400 
Bäume dem sogenannten 
„Ulmer Baumzähler“ gut-
schreiben und damit gleich-
zeitig die internationale Akti-
on „Trillion Tree Campaign“ 
von Plant-for-the-Planet 
unterstützen – und einige 
weitere folgen, sobald die-
se im Frühjahr 2022 in Bad 
Buchau erfolgreich in die 
Erde gebracht wurden. „Und 
auch künftig werden wir uns 
für die Natur in unserer Re-
gion einsetzen und unsere 
Baumpflanzaktion fortset-
zen“, so das Versprechen 
der Volksbank.

Natur in der Region stark zu 
machen. Die ursprünglich 
für den 13. November die-
ses Jahres geplante Baum-
pflanzaktion wurde corona-
bedingt zwar abgesagt, aber 
wie ein bekanntes Sprich-
wort besagt: „Aufgeschoben 
ist nicht aufgehoben! Wir 
freuen uns jetzt umso mehr 
auf den Nachhol-Termin im 
nächsten Frühjahr“, verkün-
det Josef Schneiderhan, 
Direktor Unternehmenskun-
den der Regionaldirektion 

HS Heinrich Schmid GmbH & Co. KG in Ulm

Warum zu Heinrich Schmid?
kann. Der Werdegang vom 
Lehrling zum Regionalleiter 
ist nicht selten.

Und warum fühlen sich bei 
Heinrich Schmid auch dieje-
nigen Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen wohl, die keine 
Karriere anstreben? Der 
Ulmer Niederlassungsleiter 
Thomas Peters nennt einige 
Gründe:
• Abwechslungsreiche Tätig-

hs. Aufstiegschancen sind 
wichtig, aber nicht alles.

Als deutscher Marktführer 
für Malerarbeiten, Ausbau 
und Gebäudesanierung 
bietet HS Heinrich Schmid 
fast unbegrenzte Möglich-
keiten, Karriere zu machen. 
Dafür sorgt schon eine in-
terne Führungsakademie, 
auf der man sich fachlich 
und menschlich weiterbilden 

keit, jeder Tag ist anders.
• Einen zukunftssicheren Ar-

beitsplatz in einem großen 
familiengeführten Unter-
nehmen.

• Sichere Arbeit das ganze 
Jahr über. Es gibt keine 
saisonbedingten Entlas-
sungen im Winter.

• Leistung wird anerkannt 
und honoriert durch indivi-
duelle Arbeitszeit- und Prä-
mienmodelle.

• Digitale Ausstattung und 
Teamevents.

• Über 150 Standorte: Wer 
umzieht, findet an seinem 
neuen Wohnort bestimmt 

wieder einen guten Arbeits-
platz bei Heinrich Schmid.
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Tipps Rentenberater Siegfried Sommer

Zurück in die Gesetzliche
Krankenversicherung?

Ist er noch keine 55 Jahre 
alt, so genügt es, wenn er 
sein jährliches Bruttoeinkom-
men unter die Jahresarbeits-
entgeltsgrenze von derzeit 
64.350 € senkt. Dafür gibt es 
verschiedene Möglichkeiten. 
Einige davon habe ich in der 
letzten Lebensfreude-Aus-
gabe geschildert, weitere 
folgen jetzt:
• Vorübergehend auf Teile 
des Gehaltes verzichten: 
Hier ist genau zu rechnen, 
ob sich das wirklich lohnt.

sis. Lohnt es sich, 
auf Gehalt zu verzichten? 
Unter Umständen schon, 
beispielsweise wenn man 
dadurch von der privaten 
Krankenversicherung in 
die gesetzlichen wechseln 
kann. Denn dort zahlen äl-
tere Menschen - vor allem 
Rentner - meist deutlicher 
niedrigere Beiträge als in der 
Privatversicherung.

Wie gelangt ein privat ver-
sicherter Angestellter noch 
rechtzeitig vor dem Ruhe-
stand in die gesetzliche 

• Entgeltumwandlung: Wer 
brutto weniger als 67.758 € 
im Jahr verdient, darf davon 
bis zu 3.048 € (Stand 2021) 
in die betriebliche Alters-
vorsorge einzahlen. Dieser 
Vorsorgebetrag mindert das 
für die Krankenversicherung 
maßgebliche Bruttoeinkom-
men.
• Wege in die Gesetzliche 
gibt es auch für Arbeitslo-
se, Schwerbehinderte und 
Pflichtversicherte in einem 
anderen europäischen 
Staat.

Wer als Privatversicherter 
55 Jahre alt geworden ist, 
kommt in der Regel nur noch 
über eine Familienversiche-

rung in die gesetzliche Kran-
kenkasse. Dabei darf das 
eigene Gesamteinkommen 
470 € im Monat nicht über-
steigen, und der Ehe- oder 
Lebenspartner muss gesetz-

lich krankenversichert sein.
Als Rentenberater helfe ich 

Ihnen gerne beim Wechsel. 
Überstürzen Sie nichts, die 
Lösung steckt meist im De-
tail.

sh. Beim 
Verkauf ei-
ner Immobi-

lie kommt es immer wieder 
zu Bieterverfahren. Das hat 
verschiedene Gründe: Bei 
vielen Immobilien ist der 
Marktpreis kaum zu ermit-
teln oder die Nachfrage ist 
absehbar so groß, dass über 
ein Bieterverfahren ein Käu-
fer ausgewählt wird. Dabei 
gibt es viele Interessenten, 
die ein solches Verfahren 
ablehnen. Was sind die 
Gründe?

Im aktuellen Verkäufer-
markt für Immobilien müs-
sen Sie als Kaufinteressent 

entweder über Beziehungen 
oder spezielle Kenntnisse 
hoffen, wollen Sie eine stark 
nachgefragte Immobilie kau-
fen. Oder es gibt ein Bieter-
verfahren, das aber oftmals 
nicht durchschaubar ist.

RE/MAX bietet das digita-
le Angebotsverfahren, ein 
Verfahren, dass ihnen als 
Käufer die größtmögliche 
Fairness bietet: Es ist trans-
parent und jeder Interessent 
hat die gleichen Chancen 
ohne Zeitdruck. Das Min-
destgebot liegt dabei unter 
dem Erwartungspreis, der 
Markt entscheidet über den 
tatsächlichen Verkaufspreis. 

Während der Angebotspha-
se müssen Sie keine Angst 
haben, dass Ihnen „Ihre“ 
Immobile vor der Nase weg-
geschnappt wird – und Sie 
haben Zeit, gründlich zu 
überlegen und zu prüfen, 
wieviel Sie investieren wol-
len. Würde Ihr Angebot über-
boten, erhalten Sie in Echt-
zeit Nachricht und haben in 
jedem Fall die Möglichkeit, 
Ihr Gebot nachzubessern.

Wenn Sie sich als Käufer 
oder Verkäufer für unser di-
gitales Angebotsverfahren 
interessieren, kommen Sie 
zur Plauderstunde in unser 
RE/MAX Immocenter in der 

Wendeschleife oder rufen 
Sie mich an! 

Plauderstunde am Mitt-

woch, 15.12., um 18.00 
Uhr, gerne mit telefoni-
scher Anmeldung.

Stefan Hödl, RE/MAX Immocenter

Das ungeliebte Bieterverfahren

Landschaftsgärtner Jan Zubel - Wintertipps

Auch im Winter gießen?
hs. Manche Wintertipps für 
den Garten leuchten sofort 
ein: Töpfe mit frostempfind-
lichen Pflanzen ins Haus 
oder in die Garage bringen 
und eventuell die Gartenmö-
bel wegräumen. Hier liegt 
- gerade bei älteren Men-
schen - eher die Schwierig-
keit darin, die Empfehlung 
auch umzusetzen und etwa 

sämtliche schweren Pflanz-
töpfe hin- und herzuschlep-
pen. Doch auch damit kann 
man Landschaftsgärtner Jan 
Zubel und sein Team beauf-
tragen. Denn sie erledigen 
einfach alle Arbeiten rund 
um den Garten, bis hin zum 
Schneeschippen, sprich: 
Winterdienst.

Andere Empfehlungen für 
die kalte Jahreszeit klingen 
erstaunlicher: Auch im Win-
ter sollte man gießen, vor al-
lem die Nadelhölzer. Sie be-
halten ja im Unterschied zu 
Laubgewächsen ihre Blätter 
beziehungsweise Nadeln, 

verdunsten also weiterhin 
und benötigen dafür Flüssig-
keit. Natürlich macht es kei-
nen Sinn, eine geschlossene 
Schneedecke zu bewässern. 
Doch in den immer häufige-
ren trockenen Phasen des 
Winters brauchen gerade 

die Nadelhölzer regelmäßig 
die Gießkanne.

Außerdem empfiehlt Jan 
Zubel, die Pflanzen bis 
Ende November oder Mit-
te Dezember nochmals gut 
zu düngen mit organischen 
Materialien wie Hornspäne. 

Zudem sollten die im Freien 
liegenden Bewässerungs-
systeme entleert werden. 
Und die kalte Jahreszeit eig-
net sich sehr gut dafür, Bäu-
me und Hecken zu schnei-
den - oder durch Jan Zubel 
schneiden zu lassen.

Rimma Zenker, Versicherungen und Finanzen

1.200 € im Jahr gespart
hs. "Was kann sie denn bes-
ser machen, ich hab' doch 
schon alles berücksichtigt?" 
Das dachte offensichtlich 
ein äußerst skeptischer Mitt-
dreißiger, der sich von ei-
nem Bekannten davon hatte 
überzeugen lassen, einmal 
mit Rimma Zenker über 
seine Finanzen und Ver-
sicherungen zu sprechen. 

Als die Versicherungs- und 
Finanzberaterin jedoch sei-
ne Unterlagen geprüft hatte 
und ihre Ergebnisse erläu-
terte, war der Kunde baff: Er 
konnte nun jährlich 1.200 € 
an Versicherungsprämien 
sparen. Und dabei blieb der 
Versicherungsschutz nicht 
nur erhalten, sondern er 
verbesserte sich sogar. Bei 

der Berufsunfähigkeitsver-
sicherung erreichte Rimma 
Zenker, dass trotz gleicher 
Prämie die im Schadensfall 
zu vergütende Monatsrente 
von 1.000 auf 1.500 € steigt 
und 2 Jahre länger gewährt 
wird. Der Gegenwartswert 
dieser Zusatzleistung betrug 
rund 48.200 €.

Wie erzielt Rimma Zenker 
solche Ergebnisse? Als un-
abhängige Expertin kann sie 
unter mehr als 150 Angebo-
ten das Beste aussuchen und so die auch die größten Skeptiker zum Staunen bringen.

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

DAVEit ist einzigartig.

Innovativ - sicher - fair.

Bild: ©AdobeStock

Sie verkaufen Ihre Immobilie?

Die transparente Preisfi ndung

– online mit DAVEit  !

Die transparente Preisfi ndung

remax.de/daveit

Rimma Zenker, Selbstständige Vertriebs-
partnerin für Swiss Life Select in Ulm
Graf-Arco-Straße 15, 89079 Ulm
Büro: 0731/37860300, Mobil: 0177/7850520

Ich berate so, 
wie ich selbst beraten werden möchte.
Beratung rund um Ihre Versicherungen 
und Finanzen – persönlich & ganzheitlich.
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os. Private 
Bäder, die in 
die Jahre ge-
kommen sind, 
sollten bei der 
Sanierung 
heute schon 
auf die Be-

dürfnisse der kommenden 
Jahre angepasst werden. 
Hierbei sind Fachbegriffe 
wie barrierefrei“ und „alters-
gerecht“ im Vordergrund der 
Planung und „komplett aus 
einer Hand“ im Fokus bei 
den Kunden, wenn es um 
das neue Bad geht.

Staubschutzkonzept
Viele Kunden, die so ein 

Projekt vorhaben, fürchten 
den Schmutz und lange 
Umbauzeiten. „Dies ist aber 
völlig unberechtigt, und wir 
begeistern täglich unsere 
Kunden, die den Schritt zu 
Ihrem individuellen und al-
tersgerechten Traumbad mit 
uns gewagt haben, mit pro-
fessionellen Lösungen“, so 
Oliver Schweizer, Fachpla-
ner und Gestalter für Bäder.

Profis für Komplettbäder, 
wie Fliesen Schweizer, sind 
darauf spezialisiert, mit mo-
dernsten Luftreinigern und 
mit Staubschutzwänden die 
Staub- und Schmutzbelas-
tung auf ein Minimum zu 
reduzieren. „Hierbei werden 
sogenannte Schmutzschleu-
sen mit Folienwänden mit 
separaten Türen aufgebaut. 
Laufwege werden mit ro-
busten und abwaschbaren 
Schutzabdeckungen verse-
hen, so daß auch hier alles 
bestens geschützt ist. 

Luftreinigungsgeräte sau-
gen die staubige Luft aus 
dem Arbeitsbereich ab, reini-
gen diese und sorgen so für 
saubere Luft während der 

gesamten Arbeiten. Zusätz-
lich achten wir darauf, dass 
Arbeiten, die nicht zwingend 
in der Wohnung ge-
macht werden müssen, 
außerhalb des Hauses 
ausgeführt werden“, so 
Oliver Schweizer.

Selbstverständlich wer-
den auch Flächen wie 
Flure oder Treppenhäu-
ser sorgfältig geschützt 
und nach der Fertigstel-
lung der Arbeiten sauber 
hinterlassen.

Zuverlässige Termin-
planung

Der zweite sehr wich-
tige Punkt ist die kurze 
Ausführungszeit. Fliesen 
Schweizer plant und ko-
ordiniert alle beteiligten 
Handwerker so, dass 
ein reibungsloser Ablauf 
aller Arbeiten und eine 
kurze Umbauzeit garan-
tiert sind. Bei einem übli-
chen Bad sind in der Regel 
nur 2,5 Wochen vom „ersten 

Oliver Schweizer, Geschäftsführer Fliesen Schweizer GmbH

Das neue Bad – altersgerecht, staubarm und komplett aus einer Hand
Hammerschlag“, oder rich-
tiger gesagt vom Abdecken 
der Laufwege, bis zur ersten 

Wohlfühldusche im neuen 
Bad. Der Kunde bekommt 
schon vor Beginn den ver-

bindlichen Terminplan und 
weiß stets, welcher Hand-
werker an welchem Tag wel-

che Arbeiten ausführt. 
Dieser Plan ist so präzi-
se, dass Abweichungen 
in der Regel kleiner als 
ein Tag sind 

Das geht nur, weil Oli-
ver Schweizer schon bei 
der Planung die Arbeiten 
der einzelnen Gewerke 
so eintaktet, dass die-
se wie Zahnräder eines 
Uhrwerks ineinander-
greifen. „Hier profitieren 
wir von den Erfahrungen 
aus unzähligen, bereits 
erfolgreich umgesetzten 
Bädern der letzten 25 
Jahre und jeder neue 
Kunde von unserem 
Knowhow - vor allem 
in Sachen Staubschutz 
und zuverlässiger Ter-
minplanung“ so Schwei-
zer.

Festpreis
Zu dem Komplettpaket bei 

Fliesen Schweizer gehört 
auch der Service, dass alle 
Leistungen zum Festpreis, 
also ohne Kostenrisiko, ver-
einbart werden können.

Wenn Sie also Wert auf 
staubarmes Arbeiten, auf 
professionelle Fachleute 
und auf verbindliche Termine 
legen, dann wird Sie sicher 
auch der Festpreis über-
zeugen. Natürlich werden 
die Ideen in Sachen Gestal-
tung und Design von Oliver 
Schweizer in 3D-Planungen 
persönlich erstellt und jeder 
Kunde kann schon vorher 
sehen, wie sein Bad ausse-
hen wird.

Altersgerechte Bäder, die 
staubarm saniert und von 
Fliesen Schweizer zum 
Festpreis angeboten wer-
den, bieten einen enormen 
Mehrwert an Lebensqualität 
und die Sicherheit, auch die 
Zukunft in den eigenen vier 
Wänden verbringen zu kön-
nen, auch wenn der Fall ei-
ner benötigten Pflege eintritt. 

Vitali Schlecht, gethomely Immobilien

Das Haus verrenten
hs. Was gehört 
zu einem sor-
genfreien Alter? 
Ein Dach über 

dem Kopf und genügend 
Rente. Wenn es an Letzte-
rem hapert, nutzen manche 
Eigenheimbesitzer die Mög-
lichkeit, ihr Zuhause zu ver-
renten. Was bedeutet das? 
Der Eigentümer verkauft sei-
ne Immobilie, aber nicht für 
einen einmaligen Kaufpreis. 
Vielmehr sichert ihm der Er-
werber mehrere Gegenleis-
tungen zu:
• Der Verkäufer erhält bis zu 

seinem Lebensende mo-
natlich einen Betrag, die 
sogenannte Leibrente. Oft 
wird vereinbart, dass diese 
Rente sich entsprechend 
der allgemeinen Inflations-

rate erhöht.
• Ferner hat er ein lebens-

langes Wohnrecht in sei-
nem Zuhause.

• In der Regel muss er auch 
keine Reparaturen mehr 
bezahlen, weil sich der 
neue Eigentümer um alle 
Instandhaltungsmaßnah-
men kümmert

Zur Immobilienverrentung 
gibt es viele Varianten und 
Feinheiten. Mal spricht man 
auch von Leibrente, dann 
wieder von Teilverkauf. Des-
wegen hat der zertifizier-
te Immobilienmakler (DIA) 
Vitali Schlecht zu diesem 
interessanten und komple-
xen Thema einen Ratgeber 
erstellt, der kostenlos auf 
www.gethomely.de herunter-
geladen werden kann.

Unalltägliche Alltagsgeschichten

"Bin doch schon groß!"
hs. Ein dreijähriger Junge 
bekam einen Bruder Maxi. 
Der Vater sagte beruhigend 
zu dem Dreijährigen: "Du bist 
immer noch unser Kleiner". 
"Nein", erwiderte der Junge, 

"bin doch schon groß, Maxi 
der Kleine". Da fragte der 
Vater: "Wenn Du groß bist, 
was sind dann Mama und 
Papa?" Die Antwort: "Mama 
und Papa: riesig".

Tipps nebenbei

Zwei Schuhverkäufer
hs. Verkaufstrainer erzäh-
len gerne folgende, wohl 
erfundene Geschichte: Ein 
Schuhhersteller will einen 
fremden Markt erobern. Er 
schickt seinen besten Ver-
käufer dorthin. Doch dieser 
schafft es nicht, Schuhe an 
den Mann zu bringen. Seine 
Begründung: "Hier gehen 
alle Menschen barfuß." Re-

signiert kehrt er zurück.
Der Schuhhersteller schickt 

nach einer Weile einen wei-
teren, eher durchschnittli-
chen Verkäufer in das ferne 
Land. Der verkauft unglaub-
lich viele Schuhe. Als er 
nach seinem Erfolgsrezept 
gefragt wird, erklärt er: "Das 
ist ganz einfach, hier gehen 
alle Menschen barfuß." 

Gestaltung & Design 

Beschenken Sie sich selbst!
Jetzt Ihren Weihnachtswunsch erfüllen 
und Ihr neues Bad beauftragen!

Beschenken Sie sich selbst!
Jetzt Ihren Weihnachtswunsch erfüllen 
und Ihr neues Bad beauftragen!

Da� O�i��n�� 

��i� 1970!

Super Service – Wir punkten mit Beratung!
In der Au 2, 73342 Bad Ditzenbach
Telefon: 07335 5851  www.fl iesen-schweizer.de

Suchen Sie die Fliesen

bei uns vor Ort aus!
Ihr Bad vom Feinsten.
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hs. Was haben Parkplätze 
und Pflegeimmobilien ge-
meinsam? Sie sind heiß be-
gehrt. Und daran dürfte sich 
in den nächsten Jahren und 
Jahrzehnten nichts ändern, 
zumindest bei den Pflegeim-
mobilien. Denn immer mehr 
Menschen werden in das Al-
ter kommen, in dem sie gut 
versorgt werden wollen.

Darum bietet der Experte 
für Rendite- und Wertimmo-
bilien Horst Greber Pflege-
appartements im gesamten 
Bundesgebiet an, etwa in 
der Seniorenresidenz Alpen-
panorama. Sie liegt im male-
rischen Hochschwarzwald.

Wer sich hier eine Woh-
nung kauft, vermietet sie 
langfristig an den Betreiber 

der Seniorenresidenz. Der 
Anleger hat also so gut wie 
keinen Aufwand für Mieter-
suche und Verwaltung. Der 
Quadratmeterpreis der Woh-
nungen beträgt 3.507 €. Die 
Monats-Kaltmiete liegt bei 
10,52 € je Quadratmeter und 
entspricht einer Mietrendite 
von 3,6 % pro Jahr.

Der Wohnungseigentümer 
kann sich auch ein vorran-
giges Belegungsrecht ein-
räumen lassen, um später 
selbst in seinem Appartement mit Panoramablick zu residieren.

Horst Greber Rendite- und Wertimmobilien

Gefragte Pflegeimmobilien

Lebensfreude Dezember 2021: Sonderveröffentlichungen bauen und heizen

Manuel Galla, WE4HOME - Infrarotheizungen

Zeitgemäß heizen
hs. Umwelt-
freundlich zu 
heizen, ist 
nicht nur gut 
fürs Gewis-

sen, sondern auch für den 
Geldbeutel. Das zeigt sich 
zunehmend an Infrarothei-
zungen, vor allem dann, 
wenn sie mit Strom aus der 
eigenen Photovoltaik-Anla-
ge versorgt werden.

Warum ist das so? Um das 
Klima zu schützen, erhebt 
der Staat seit Kurzem eine 
Abgabe auf alle Energie-
träger, die CO2 ausstoßen. 
Dazu gehören Kohle, Gas 

und Öl. Und diese CO2-Ab-
gabe dürfte in den nächsten 
Jahren deutlich steigen, weil 
man ehrgeizige Ziele für den 
Klimaschutz anstrebt und 
auch erreichen sollte.

Die CO2-Abgabe trifft also 
zu 100% die Gas- und Ölhei-
zungen, deren Verbrauchs-
kosten dadurch deutlich stei-
gen.

Und was ist mit der strom-
betriebenen Infrarothei-
zung? Hier kommt es darauf 
an, wie der Strom erzeugt 
wurde, den sie verbraucht:

Stammt er aus dem öffent-
lichen Netz, so entstand er 

teilweise aus den fossilen 
Energieträgern Gas und 
Kohle, zum Teil aus Atom-
strom und natürlich auch aus 
erneuerbaren Energien wie 
Windkraft und Photovoltaik. 
Dabei ist geplant, dass der 
fossile Anteil künftig stark 

abnimmt und der erneuerba-
re kräftig zunimmt. Entspre-
chend wird dann der Strom, 
den die Infrarotheizung aus 
dem öffentlichen Netz be-
zieht, umweltfreundlicher 
und immer schwächer mit 
CO2-Abgabe belastet.

Völlig befreit von dieser Ab-
gabe ist jedoch der Strom, 
mit dem die Photovoltaik-An-
lage auf dem eigenen Dach 
die Infrarotheizung speist. 
Denn er ist besonders um-
weltfreundlich, und das soll 
ja auch belohnt werden.

ist ein Meisterbetrieb mit 15 
Stuckateurarbeitern gewor-
den: Die beiden „Chefs“ Bär-
tele senior und junior, zehn 
Vor- und Facharbeiter und 

zwei Lehrlinge. Mit von der 
Partie ist auch die „gute See-
le“ des Betriebes Ingrid, die 
Ehefrau von Uwe Bärtele, 
die als gelernte Steuerfach-
frau den kaufmännischen 
Teil des Betriebes betreut.

Das gesamte Spektrum 
des Stuckateurhandwerks

Die Arbeiten der Firma 
Bärtele Ausbau & Fassade 
umfassen das gesamte Leis-

tungsspektrum des 
Stuckateurhand-
werkes: Innenputz, 
Außenputz, Wär-
medämmarbeiten, 
Trockenbau, Aus- 
und Umbauten so-
wie Sanierungsar-
beiten.

Der Großteil der 
Aufträge kommt von lokalen 
Bauträger und privaten Bau-
herren aus dem gesamten 
Alb-Donau-Kreis sowie Teile 
Bayerns; aber auch öffent-
liche Aufträge werden von 
der Firma Bärtele Ausbau & 

Fassade ausgeführt. So hat 
Uwe Bärtele bei der Reno-
vierung der Wilhelmsburg 
sowie am Neubau des Hub-
schrauberlandeplatzes am 
Bundeswehrkrankenhaus 
mitgewirkt.

Gerne sind Uwe und Moritz 
Bärtele und ihr Team auch 
für knifflige Sonderaufgaben 
zu haben. Wenn besondere 
Wand- und Deckenkonst-
ruktionen für empfindlichen 
Schallschutz benötigt wer-
den, wird in Zusammenar-
beit mit den Bauherren im-
mer eine passende Lösung 
gefunden.

Gefeiert wurde das fünf-
jährige Firmenjubiläum im 
kleinen Kreis mit den Mitar-
beitern.

Uwe Bärtele, Bärtele Ausbau & Fassade

5 Jahre – Ihr Stuckateur am Eselsberg
Am 1. November 2016 hat sich Stuckateurmeister Uwe Bärtele den Traum von der Selbstständigkeit erfüllt. Jetzt feierte er das fünf-
jährige Bestehen seines Stuckateurbetriebes Bärtele Ausbau & Fassade am Eselsberg. 

ib. Nach sei-
ner zweiten Ausbildung zum 
Stuckateur hat Uwe Bärtele 
im Jahr 1997 erfolgreich sei-
nen Meistertitel erworben. 
Anschließend hat er fast 20 
Jahre in zwei Stuckateur-
betrieben als Führungskraft 
beziehungsweise auch als 
Geschäftsführer im Raum 
Ulm und Neu-Ulm sein Kön-
nen unter Beweis gestellt. 
Zeit genug, sich Gedanken 
über seine berufliche Zu-
kunft und das Abwägen von 
Chancen und Risiken bei 
der Gründung eines eigenen 
Betriebes zu machen. Nach-
dem die Übernahme des Be-
triebes, in dem Uwe Bärtele 
als Geschäftsführer bestellt 
war, nicht zustande kam, 

entschloss er sich 2016, den 
wohlüberlegten Schritt in die 
Selbstständigkeit zu gehen. 
Ein Bankkredit liefert das nö-
tige Kapital für 2 Fahrzeuge, 
Maschinen und Hand-
werkszeug. Vier seiner 
langjährigen Arbeitskol-
legen begleiteten ihn.

Meisterbetrieb mit 15 
Stuckateurarbeitern

Heute fünf Jahre spä-
ter, sieht das schon ein 
bisschen anders aus. 
Mit insgesamt sechs vor-
zeigbaren Fahrzeugen steu-
ert Bärtele von seinem Lager 
im Weinbergweg am Esels-
berg die Baustellen an.

Aus dem anfänglichen 
Fünf-Mann-Unternehmen 

 SANIERUNGEN
 INNENPUTZ
 MALERARBEITEN
 AUSSENPUTZ
 WÄRMEDÄMMUNGEN
 TROCKENBAU

Weinbergweg 45, 89075 Ulm www.baertele-af.de info@baertele-af.de

  0731 - 55 04 84 85
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Marco Frank Gayer, Gayer Stuck - Außen- und Innendämmung

Dämmung gegen energetische Midlife-Crisis
Lebensdauer moderner Häuser erhöhen, Energie sparen, Wohnkomfort steigern.

sr. Auch Traumhäuser kom-
men in die Jahre. So ent-
sprechen viele Eigenheime 
aus den siebziger und frühen 
achtziger Jahren heute leider 
nicht mehr den gewünschten 
Energiestandards.

Die Wände sind nicht oder 
schlecht gedämmt. Das 
Dach bildet eine Schwach-
stelle, weil hier ebenfalls 
eine ausreichende Däm-
mung fehlt. Keller sind eher 
feucht als gemütlich. Und 
wenn undichte Fenster er-
setzt wurden, holt man sich 
damit häufig neue Proble-
me ins Haus, da die Raum-
feuchtigkeit nicht mehr rich-
tig entweichen kann. Die 
Folge: Die Gefahr für die 
Entstehung von Schimmel-
pilzen oder Hausschwamm 
steigt immens. 

Richtig dämmen
In solchen Fällen ist Marco 

Frank Gayer 
der richtige 
Ansprech-
partner. Sein 
Unternehmen 
Gayer Stuck 
gehört zum 

bundesweiten Netzwerk 
der Getifix Sanierungsex-

perten. Marco Frank Gayer 
und sein Team können ein 
Haus energetisch fit machen 
und gleichzeitig die Gefahr 
von zu viel Feuchtigkeit und 
Schimmelpilzen bannen.

Dabei bietet Gayer Stuck 
sowohl Außen- als auch In-
nendämmung an.

Innendämmung
Oft soll die äußere charak-

teristische Silhouette des 
Gebäudes erhalten bleiben. 
Eine Dämmung von außen 
kommt deshalb nicht in Be-
tracht. Mit der Mineraldämm-
platte "Getifix ambio" können 
alle Wohn- und Schlafräume 
mit einer Innendämmung 

versehen werden.
Die Platte ist kapillaraktiv, 

nicht brennbar und zeichnet 
sich durch eine sehr hohe 
Beständigkeit und Umwelt-
verträglichkeit aus. Der Ein-
satz der Mineraldämmplatte 
erhöht die Oberflächentem-
peratur der Innenwände und 
sorgt für kürzere Aufheizzei-
ten.

Das ist besonders dann 
von Vorteil, wenn Räume 
nur zeitweise genutzt wer-
den. Ein Wärmeverlust wird 
vermieden und die Gefahr 
von Schimmelpilzbildung 
verringert, da die Getifix am-
bio durch ihre kapillaraktiven 
Eigenschaften Feuchtigkeit 
im Raum aufnehmen und 
bei Lüftung wieder abgeben 
kann. Die gefürchteten Wär-
mebrücken entstehen bei 
fachgerechter Verarbeitung 
nicht. Die Oberfläche kann 
außerdem sofort neu gestal-
tet werden.

Durch die Sanierungsmaß-
nahmen verbessert sich 
das Klima in allen Wohn-
räumen deutlich, die Heiz-
kosten sinken drastisch und 
die Lebensqualität steigt 
fühlbar. Und der Wert eines 
tollen Gebäudes natürlich 

auch. Für die Zukunft ist das 
Traumhaus jetzt bestens ge-
rüstet!

Mehr unter www.getifix.
de/gayer oder unter 07327 
68 54.

Johann Korosteljow, Fensterzeiten GmbH - Fenster, Türen, Rollläden, Insektenschutz und Bodenbeläge

Fachwissen auf höchstem Niveau
seiner Schwester Katharina 
ist der reibungslose Ablauf 
von der Beratung bis zur 
Montage garantiert.

Kundendienst und Pflege
Nebst kompetenter Bera-

tung und der Montage mit 
modernster Montagetechnik 
ist Johann Korosteljow mit 
dem Anspruch, stets das 

Beste für Sie 
zu leisten, auch 
im Bereich des 
Kundendiens-
tes sowie der 
Pflege der bei 
Ihm erworbe-
nen Produkte 
vertraut. Er ist 

ambitioniert, Ihnen mit Rat 
und Tat zur Seite zu stehen, 

kk. Im Jahr 2011 machte sich 
der gelernte Fensterbauer 
Johann Korosteljow als Ein-
zelunternehmer selbststän-
dig und steht seinen Kunden 
seither mit durchdachten 
Lösungen in den Bereichen 
Fenster, Türen, Rollläden, 
Insektenschutz sowie Bo-
denbeläge und vielem mehr 
zur Seite. Zwei Jahre spä-
ter wurde die 
Fensterzeiten 
GmbH ge-
gründet. Mitt-
lerweile ist 
das Familien-
unternehmen 
auf knapp 20 
Mitarbeiter ge-
wachsen und gemeinsam 
mit seiner Frau Alwina und 

damit Sie lange Freude an 
Ihren neuen Fenstern, Bo-
denbelägen oder ähnlichem 
haben.

Die Qualität der einge-
setzten Materialien sind für 

Johann Korosteljow ebenso 
wichtig wie Professionalität 
und Flexibilität. 

Manches Großprojekt
Zur Kundschaft der Fens-

terzeiten GmbH zählen pri-
vate Wohnungs- und Haus-
eigentümer ebenso wie 
Gewerbetreibende und gro-
ße Bauträger.

So wurden auf dem ehe-
maligen RUKU-Areal in Il-
lertissen mehrere Häuser 
mit hochwertigen Kunststoff-
fenstern der Fensterzeiten 
GmbH ausgestattet. Von 
dem Familienunternehmen 
stammen auch die Kunst-
stoff-Aluminium-Fenster in 
einem der wichtigsten Ge-
bäude der Gemeinde Balz-
heim, nämlich in ihrem neu-
en Feuerwehrhaus. 

Egal ob Privat- oder Ge-
werbekunde, bei der Fens-
terzeiten GmbH sind Sie 
richtig aufgehoben.

Fußböden, 
Sockelleisten, 
Abschlusskappen, 
Unterböden und die 
optimale Pfl ege machen 
Ihren Boden zu dem was er ist: 
der Laufsteg Ihres Lebens.

Gießenstraße 20
89165 Dietenheim
07347 - 929 261 3
info@fensterzeiten.de
www.fensterzeiten.de

Höchste Sicherheitsklasse und 
hervorragende Schalldämmung – 
das sind nur einige Merkmale, 
die für unsere Fenster 
kennzeichnend sind. 
Wir haben sowohl PVC- und Alu- 
als auch Holzfenster im Angebot.

Kaum etwas ist stärker von 
individueller Persönlichkeit 
geprägt als die eigenen vier 
Wände. Türen haben dabei 
eine besondere Bedeutung: 
Sie eröffnen uns unsere
persönlichen Lebensräume.

Der hochwertige Fensterschutz 
schützt Innenräume vor Witterung, 
Erhitzung sowie vor Auskühlung und 
vor kleinen lästigen Plagegeistern. 
Wir bieten Fensterläden, 
Raffstoren, Screens, Vorbaurollos 
und Insektenschutz an.

TÜREN VERSCHATTUNG & 
INSEKTENSCHUTZ

BODENBELÄGE

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

Damit Ihr Zuhause nicht nur ein Ort ist, sondern ein gutes Gefühl
Warum verschönern wir unser Zuhause? Damit wir uns dort wohlfühlen. Und wie verschönern wir am besten unser Zuhause? 
Mit einem Handwerksbetrieb, der uns das gute Gefühl gibt, dass er alles im Griff hat. Ihr Maler Ulm bietet ein solches Rundum-
Sorglospaket - vom Bodenbelag bis zur Wand- und Deckengestaltung.

Ihr Wohn- oder Arbeitsbe-
reich benötigt einen frischen 
Anstrich oder gleich ein ganz 
neues Gesicht? Die Fassade 
Ihres Hauses sollte dringend 
saniert werden? Als erfah-
rener Meisterbetrieb über-
nimmt Ihr Maler Ulm sämt-
liche Malerarbeiten für den 
Innen- und Außenbereich. 
Gemeinsam mit Ihnen ent-
wickelt Inhaber Frank Niebe-
ling ein Gestaltungskonzept, 
das Ihren Vorstellungen 
entspricht, egal ob Fassade 
oder Innenraumgestaltung, 
Tapezierarbeiten oder Bo-
denverlegung. Denn in Ihren 
eigenen vier Wänden sollen 
Sie sich einfach wohlfühlen.

Welche Möglichkeiten bie-
ten die Malerarbeiten für 
Innenräume?

Es fängt an mit dem klas-
sischen Standardweiß oder 
- je nach Geschmack - auch 
Altweiß. Dann kommt der 
Glanzgrad hinzu. Darf es 
matt oder seidenmatt sein? 
Glänzend oder seidenglän-
zend? Oder vielleicht doch 
matte Intensivfarbtöne? Wie 
Sie schon feststellen, sind 

der kreativen Innenraumge-
staltung kaum Grenzen ge-
setzt.

Ihr Maler Ulm findet mit Ih-
nen gemeinsam eine Farb- 
und Formgebung passend 
zu Ihren Räumen. Auch de-
korative Techniken wie Glät-
tetechnik oder Lasurtechni-
ken sind möglich.

Was macht einen hochwer-
tigen Wandanstrich aus?

Das kommt ganz auf die 
Nutzung der Räume an:
• Manche Oberflächen benö-

tigen Farben, die nassab-
riebbeständig sind.

• Soll ein Raum bunt werden, 
kommen Innendispersions-
farben mit einem hohen 
Pigmentanteil zum Einsatz.

• In Büros verwendet Ihr Ma-
ler Ulm oft Beamer- und 
Magnetfarben, die mit einer 
Funktionalität verbunden 
sind.

• Für gesundes und schad-
stofffreies Wohnen emp-
fehlt Frank Niebeling 
emissionsarme und kon-
servierungsmittelfreie 
Wandfarben oder Naturfar-
ben für Allergiker.

• Es gibt viele Möglichkeiten, 
der Kreativität freien Lauf 
zu lassen, beispielsweise 

mit. Kalkfarben, Silikatfar-
ben, Kaseinfarben, Lasu-
ren, Latexfarben, Lehmfar-
ben und Strukturfarben.

Die Tapete kann durchaus 
mehr sein als „nur“ eine 
Raufasertapete.

Sie wären überrascht, was 
für eine Vielfalt die Tapezier-
arbeit bietet. Von der moder-
nen Vinyl- oder Glasfaser-
tapete, über die klassische 
Mustertapete, bis hin zur 
Präge- oder Seidentapete.

Ein echter Hingucker ist 
natürlich die Fototapete!

Mit den vielseitigen Fotota-
peten bietet Ihr Maler Ulm Ih-
nen kreative Möglichkeiten, 
um Ihr Zuhause individuell 
und gemütlich zu gestalten, 
egal ob Disney-Tapeten oder 
Prinzessinnen-Motiv fürs 
Kinderzimmer, tolle Stadt-
Fototapeten fürs Wohnzim-
mer oder traumhafte Strand-
Tapeten oder Blumen-Motive 
im Schlafzimmer. 

Es gibt unendlich viele 
Möglichkeiten, aus Ihrer 
Wohnung ein echtes Desi-
gnerstück zu machen. Den 
passenden Bodenbelag 
bringt Ihr Maler Ulm auch 
mit.

10% Rabatt
Rechts sehen Sie einen 

Türanhänger. Schneiden Sie 
ihn bitte aus. Denn bei Ihrem 
nächsten Auftrag, den Sie 
Ihrem Maler Ulm erteilen, 
erhalten Sie gegen Vorlage 
dieses Flyers 10% Rabatt. 
Und damit Sie ihn nicht ver-
legen und vergessen, hän-
gen Sie ihn doch einfach zu 
Hause an eine Türklinke.

Martin Kirsamer, Kirsamer Bauelemente

Die Winterterrasse
scher, 
viren-
freier 
Luft.

Was 
dafür nötig ist, weiß Martin 
Kirsamer von Kirsamer Bau-
elemente:

Eine gläserne Terrassen-
überdachung lässt die Son-
nenstrahlen auf die Terras-
se. Sie hält dort die Wärme, 

hs. "Not macht erfinderisch". 
Nun löst der coronabedingte 
Verzicht auf Skiurlaub und 
sonstige Auswärtsaktivitäten 
bei den zu Hause Bleiben-
den noch keine große Not 
aus. Doch erfinderisch wer-
den können sie ja trotzdem.

Eine Möglichkeit besteht 
darin, die Terrasse so zu ge-
stalten, dass man auf ihr den 
Winter genießen kann - in fri-

während Wind und Feuch-
tigkeit draußen bleiben 
müssen. Bewegliche oder 
unbewegliche Seitenver-
glasungen verstärken die-
sen Schutz. Für zusätzliche 
Wärme sorgen beispielswei-
se Heizstrahler oder Feuer-
schalen.

Kirsamer Bauelemente 
macht Ihre Terrasse gerne 
"wintertauglich". Das Elchin-
ger Unternehmen liefert und 
montiert hochwertige Terras-
senüberdachungen, Vergla-
sungen und auch Markisen. 

Diese sind zwar im Winter 
meistens eingerollt, doch 

der nächste Sommer kommt 
bestimmt.

Unalltägliche Alltagsgeschichten

Heirat nach dem 4. Antrag
Dabei verlief der Start etwas 
holprig: Sie waren schon ei-
nige Jahre befreundet, als 

hs. Bald vierzig Jahre ist das  
Paar verheiratet, die Kinder 
sind schon aus dem Haus. 

er ihr einen Heiratsantrag 
machte. Sie lehnte ab, das 
sei nicht notwendig. Eini-
ge Jahre später folgte sein 
zweiter Heiratsantrag. Sie 
lehnte wieder ab. Nach dem 
dritten - natürlich wieder ver-

geblichen - Heiratsantrag 
startete er keine Versuche 
mehr.

Bis nach 10 gemeinsamen 
Jahren ein großes Fest an-
stand. Sie sagte: "Wenn wir 
sowieso den Aufwand für 

diese Feier betreiben, dann 
können wir doch gleich auch 
heiraten." Er überlegte, ob er 
nun an der Reihe wäre, ab-
zulehnen. Er tat es nicht und 
ist offensichtlich bis heute 
sehr froh darüber.

Wir lassen sie 
nicht hängen!
IHR MALER IN ULM

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

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

0731 - 94 088 386

www.ihr-maler-ulm.de
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Andrei Blaza, Blaza Gartenbau

Leidenschaft Garten
hs. Gestaltung und Natur, 
dazu fühlte sich Andrei Bla-
za schon in jungen Jahren 
sehr hingezogen. So begann 
er 2012 eine Ausbildung im 
Garten- und Landschafts-
bau. Nach erfolgreichem 
Abschluss arbeitete er als 
Landschaftsgärtner, dann 
als Vorarbeiter und schließ-
lich als Führungskraft. 2019 
machte er die Meisterprü-
fung und gründete darauf-
hin die Blaza Gartenbau & 
Dienstleistungs GmbH.

Jetzt bietet sein Unterneh-
men eine Fülle an grünen 
Leistungen: Es plant und ge-
staltet Grünflächen und Be-
pflanzungen, pflegt Gärten 
und Rasenflächen, errich-
tet Holzterrassen, pflastert 
Wege, Plätze sowie Terras-

sen und baut 
Zäune oder 
Sichtschut-
zelemente. 
Andrei Blaza 
und sein Team legen Trep-
pen und Rasenflächen an, 
sie übernehmen sogar Win-
terdienste.

Gartenge-
staltung bietet 
Blaza Garten-
bau von der 
Planung bis zur 
Fertigstellung - 
alles aus einer 
Hand. Dabei 
achtet Andrei 

Rat auf das kleinste Detail, 
damit der Kunde den Garten 
erhält, den er sich erträumt 
hat.

Schreinerei Peter Gellert

Langlebig und bewusst
Nachhaltigkeit steht im Fo-
kus der Produktauswahl. 
Wir setzen auf natürliche In-
haltsstoffe und Materialien, 
die gepflegt werden können, 
sowie eine ressourcenscho-
nende und eine sozialver-
trägliche Produktion.

Unsere Produkte profitie-
ren von handwerklicher 
Fertigung, durchdachter 
Funktionalität und langer 
Lebensdauer. Wir achten 
darauf, dass Einzelteile aus-
getauscht und Mechaniken 
repariert werden können. 

Unalltägliche Alltagsgeschichten

Schneeschippen kann Leben retten
hs. Normalerweise feuer-
te der Herr, der auf der Alb 
lebte, seine Silvesterraketen 
immer vom Balkon aus ab. 
Doch zu diesem Jahres-
wechsel erwartete er Be-
such. Und er dachte sich, 
dass die Raketen viel besser 
zur Wirkung kämen, wenn 
man sie vom Garten aus 
zum Himmel schickte.

Dort lag einiger Schnee. 
Also ging der Herr hinunter, 
um die vorgesehene Ab-
schussrampe - ein durch den 
Garten führender Weg - frei-
zuschaufeln. Dieser Einfall 
kam ihm übrigens recht spät, 
sprich: es war schon Nacht. 
Aber Schneeschippen kann 
man ja auch im Dunkeln. 

So machte sich der Gar-

tenbesitzer ans Werk und 
räumte den Weg - bis er mit 
der Schaufel an etwas hän-
gen blieb. Er schaute genau-
er hin und stellte fest, dass 
da ein Mann lag. Es war ein 
Dorfbewohner, der bei Mi-
nusgraden selig im Schnee 
schlief. Wie sich später he-
rausstellte, war er gestürzt 
und ziemlich betrunken.

Erfrieren ist anscheinend 
eine angenehme Art, zu ster-
ben. Man versinkt in einen 
wohligen ewigen Schlaf... 
sofern man nicht durch ei-
nen schneeschippenden 
Mitbürger unsanft geweckt 
wird. Der "Störenfried" hol-
te den Krankenwagen und 
weiß seitdem: Schneeschip-
pen kann Leben retten.

In einem guten Wort steckt Wärme für drei Winter       Sprichwort aus der Mongolei

Unalltägliche Alltagsgeschichten

Der Weinexperte
hs. Der jetzige Mittfünfziger 
war schon als junger Mann 
nicht auf den Mund gefallen. 
Damals lebte er in Nord-
rhein-Westfalen und mach-
te eine Ausbildung in einem 
Edelkaufhaus. Dabei wurde 
er auch in der Weinabteilung 
eingesetzt. Ahnung hatte er 
von Wein überhaupt keine.

An einem Freitag war er 
gerade damit beschäftigt, 
Weinflaschen mit einem 
Preisschild zu bekleben und 
wieder ins Verkaufsregal 
zu sortieren, als ein Herr 
auf ihn zukam und sagte: 
"Wir haben am Wochenen-
de Besuch zum Abendes-
sen. Welchen Wein können 
Sie denn empfehlen?" Der 
Jungverkäufer fragte: "Was 
gibt es zum Essen?" "Rin-
derbraten". Nun wußte der 
Verkäufer, dass zu hellem 
Fleisch Weißwein passt und 
zu dunklem Rotwein. Rin-
derbraten ist dunkel. Also 

ging unser Verkäufer zum 
Regal und zog eine Flasche 
Rotwein heraus - irgendeine, 
sie war zufällig aus Chile. 
Er wusste überhaupt nichts 
über sie und erklärte: "Ein 
wunderbares Aroma. Dieser 
Wein hat einen nussigen Ab-
gang mit einem Hauch von 
Pfirsich und Birne..." Und 
so beschrieb er den Wein 
in schillernsten Bildern. Der 
Kunde war begeistert und 
kaufte gleich drei Kisten.

Am folgenden Montag war 
unsere Nachwuchskraft wie-
der damit beschäftigt, Wein-
flaschen zu bepreisen und 
einzusortieren, als der Kun-
de hereinstürmte, in Beglei-
tung eines zweiten Herrn. 
"Oje, was kommt jetzt?", 
dachte sich der Juniorver-
käufer. Der Kunde strahlte 
ihn an: "Sie haben uns sehr 
gut beraten, der Wein war 
hervorragend. Ich bestelle 
zwei Paletten".

Erfreuliches

Wald holen
hs. In der Wüste wächst 
kein Gras mehr, geschwei-
ge denn Bäume. So hieß es 
auch in dem Dorf im Nord-
westen von Burkina Faso, 
in dem der heute 75-jährige 
Yacouba Sawadogo auf-
wuchs. Der staubtrocke-
ne Boden gab so gut wie 
kein Grün her. Das hat sich 
mittlerweile geändert, zu-
mindest auf dem 27 Hektar 
großen Gelände der Fami-
lie Sawadogo. Sie hat dort 
über Jahrzehnte einen Wald 
angepflanzt. Yacouba Sawa-
dogo nutzte dabei auch eine 
alte Technik, um den Boden 
zu beleben. So ist ihm gelun-
gen, was er sich einst vorge-
nommen hatte: "Ich muss 
den Wald zurückholen."

sie hängen an 
ihrem zuhause!
- FASSADENRENOVIERUNG

- DACHBODEN UMBAU - AUSBAU

- NEUE FARBGESTALTUNG INNEN 
  UND AUSSEN

- INDIVIDUELLE FOTOTAPETEN

MIT UNS KÖNNEN SIE RECHNEN BEI
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 Ihr Anspruch 
ist unsere 
Herausforderung

Als Gärtner-Meister kann ich Ihren Garten komplett planen und realisieren. 
Dabei werde ich von einem tollen Team sowie modernster Technik unterstützt. Ob Neu-
Planung, Pfl ege, Baum-Fällungen oder einen neuen Pfl asterbelag in der Einfahrt – bei 
uns bekommen Sie alles unkompliziert und mit einem im Vorfeld digital erstellten Plan.

Blaza Gartenbau & Dienstleistungs GmbH, Gerberwiesen 3, 
88477 Schwendi, Tel. 07353/9842 240 und 0176 81427055, 
E-Mail: info@blaza-garten.de, www.blaza-garten.de

Als Gärtner-Meister kann ich Ihren Garten komplett planen und realisieren. 
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Ihre Lebensfreude 
wünscht Ihnen frohe 
Weihnachten 
und viele Lichtblicke 
im neuen Jahr
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Ulrich Klaiber, Gebäude-Thermografie

Energielecks erkennen
perte darin, die 
Energiekosten 
von Privathaus-
halten und Un-
ternehmen zu 
senken. Zu seinen langjähri-
gen Kunden zählen namhaf-
te Adressen wie Ratiopharm, 
Obi, TOOM und Fruchthof 
Nagel.

In diesen Winter bietet 
Ulrich Klaiber Gebäude-
Thermografie an. Er macht 

hs. Wieviel Energie Ihr Haus 
benötigt, wissen Sie - an-
hand Ihrer Heizkostenab-
rechnung. Schwieriger fällt 
Ihnen vermutlich die Antwort 
auf die Frage, warum es so 
viel Energie verbraucht und 
wie sich diese Kosten sen-
ken lassen? Hier kann Ihnen 
eine Gebäude-Thermografie 
von Ulrich Klaiber sehr hel-
fen. Sein Ingenieurbüro für 
Energieoptimierung ist Ex-

Aufnahmen, welche die 
Oberflächentempe-
ratur des Hauses 
farblich darstellen. 
Sie zeigen also, wo 
Energie entweicht. 
Dadurch lassen sich 
Wärmebrücken auf-
spüren sowie defek-

te Fenster und Baufehler er-
kennen. Man sieht auch, wo 
eine zusätzliche Dämmung 
nötig ist.

Warum gibt es die Ge-
bäude-Thermografie nur im 
Winter? Weil sich dann die 
Temperaturen innerhalb und 

außerhalb des Hauses stark 
unterscheiden. Die Wärme, 
die man auf dem Bild sieht, 

kann in der kalten Jahreszeit 
nur aus dem gut beheizten 
Haus "entwischt" sein. 

Ulrich Tengs-Schwarz, BiTs UG

Reinigende Strahlverfahren
gründlicher. Denn sein 
Unternehmen BiTs 
UG ist spezialisiert 
auf die verschiedens-
ten Strahlverfahren. 
Sie eignen sich für die 
Reinigung, Entlackung 

und Entrostung. Die BiTs UG 
verwendet sie bei Industrie-
anlagen, Maschinen, im Kfz- 
und im Bau-Bereich.

hs. Sie wollen ein 
Kellergewölbe, ein-
drucksvolle Holzbal-
ken oder gleich Ihre 
gesamte Gebäude-
Fassade reinigen? Da 
wären Sie mit einer 
Wurzel- oder Drahtbürste 
lange beschäftigt. Mit Ul-
rich Tengs-Schwarz geht 
es deutlich schneller und 

Eingesetzt werden Sand- 
und Druckstrahlverfahren, 
Trockeneisstrahlen, Laser-
reinigung, Wasserhöchst-
druck und das staubarme 
Sponge-Jet, bei dem die 
Strahlen aus kleinen Granu-
lat-Schaumpartikeln beste-
hen.

Auch die Besitzer von Old-
timern wenden sich gerne an 
die BiTs UG, weil sie etwa 
das alte Gefährt auf ver-
steckten Rostbefall überprü-
fen wollen oder seine Grundsubstanz von altem Lack und Rost befreit haben möchten. 

hs. In einem neu gebauten 
Haus steckt viel Feuchtig-
keit. Die muss raus, bevor 
die Menschen einziehen. Im 
Sommer mag ja noch das 
warme Wetter beim Aus-
dünsten behilflich sein, aber 
selbst dann ist eine geziel-
te Bautrocknung deutlich 
schneller und wirksamer.

Dafür verwendet man 

Spezialgeräte, welche die 
Trocknung um über 50% 
beschleunigen. So können 
die anschließenden Arbeiten 
früher beginnen, und gera-
de auf dem Bau gilt: "Zeit ist 
Geld". Außerdem vermeidet 
eine ausreichende Trock-
nung manche Spätschäden 
- etwa Schimmelbildung - 
sowie die damit verbunde-

nen Nachbesserungen. Sie 
spart sogar Energie. Denn 
trockenes Mauerwerk führt 
auch nach dem Abschluss 
des Baus zu geringerem 
Energiebedarf und damit zu 
niedrigeren Heizkosten.

Die Bautrocknung beginnt 
in der Regel nach Einbau 
des Estrichs. Ergänzen soll-
te man sie bei Temperaturen 
unter 100 C durch eine Bau-
heizung.

Haben Sie Fragen? Die Ex-
perten von Strobl-Service beantworten sie gerne unter 07309 92 75 337.

Strobl Service verleiht Bautrockner

Ihr Bau will es trocken haben

hs. Wie leicht könnte man 
einem Einbruch vorbeugen, 
wenn der Übeltäter gar nicht 
erst die Eingangstüre fände.

Bei Häusern ist ein solcher 
Fall noch nicht bekannt ge-
worden. Doch bei Garagen 
könnte er durchaus eintre-
ten, zumindest wenn ihr Tor 
von RUKU Tore + Türen 

stammt. Denn das Illertis-
sener Familienunternehmen 
bietet sogenannte flächen-
bündige Garagentore an.

Dabei handelt es sich um 
Kipptore, deren Oberfläche 
- die Schalung - genau bün-
dig verläuft mit der Fassade, 
also auf derselben Ebene 
liegt. Hier lässt sich die ge-

Thomas Geyer, RUKU Tore + Türen

Die Garage sieht man, das Garagentor nicht
samte Toroberfläche ohne 
Einschränkung in die Optik 
des Gebäudes einbeziehen. 
So ist es auch möglich, die 
Verkleidung der Fassade 
auf dem Garagentor weiter-
zuführen. Beide bilden dann 
eine Einheit. Das Garagen-
tor verschwindet in der Fas-
sade, es wird unsichtbar.

Ihre Lebensfreude kommt wieder am Samstag, 19. Februar 2022, in 130.000 Haushalte im Raum Ulm/Neu-Ulm. Wenn 
Sie sie nicht in Ihrem Briefkasten finden, dann schreiben Sie uns bitte an info@lebensfreude-verlag.de oder rufen Sie an 
unter 07392 968-204. Sie finden Ihre Lebensfreude auch in der Online-Ausgabe www.lebensfreude-verlag.de sowie unter 
www.facebook.com/lebensfreudeverlag oder in Instagram: @lebensfreudeverlag.

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

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

Wir - Verlag, Herausgeber 
und Autoren der Lebens-
freude - übernehmen kei-
ne Garantie und schließen 
eine Haftung für Perso-
nen-, Sach- und/oder Ver-
mögensschäden aus.

BiTs UG (haftungsbeschränkt), Ulrich Tengs-Schwarz, Am Kohlbrunnen 6b, 87752 Holzgünz
Lieferanschrift: Schlachthofstr. 46, 87700 Memmingen, Tel. 0174 31 95 738, info@bitsug.de

auf die verschiedensten
Strahlverfahren für die Reinigung, Entlackung und 
Entrostung von Industrieanlagen, Maschinen, Holz-
balken sowie von Oldtimern & im übrigen KfZ-Bereich.

www.bitsug.de

Wir haben uns spezialisiert

GEBÄUDE-THERMOGRAFIE
Winter 2021 / 2022

397,50 €397,50 397,50 €€
statt 527,50 €

Schmeiß die Energie 
nicht aus dem Fenster!

Sie sparen 130,00 € bei der Bestellung vom 
27.11. bis 12.12.2021. Der Preis gilt für Einfamilien-
häuser im Umkreis von 60 Kilometer ab Rammingen.

GEBÄUDE-THERMOGRAFIE

Ing. Büro für Energieoptimierung 
 Ulrich Klaiber
Dorfäckerstraße 24, 89192 Rammingen
Mobil: 0172 603 806 8
info@energieoptimierung.net
www.energieoptimierung.net

IHRE VORTEILE
  Erkennen und Aufdecken 

 von  Kältebrücken
  Erkennen von Baufehlern
  Erkennen defekter Fenster
  Wo ist eine zusätzliche Dämmung 

 erforderlich?

www.strobl-service.de · info@strobl-service.de

KOMPETENTES
SCHADENMANAGEMENT VON 
WASSER-, BRAND & SCHIMMELSCHADEN
AUS EINER HAND!

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

Infrarotkabine mit Dampf
Ein guter Schlaf fördert die 
Gesundheit. Doch im Wach-
zustand kann man ebenfalls 
einiges für sein Wohlerge-
hen tun. Davon können sich 
alle überzeugen, welche die 
Ausstellung Schlafstadl der 
Schreinerei Rothenbacher 
besuchen. Dort finden sie ja 

unter anderem 
die körperange-
passten Schlaf-
systeme Relax 
2000, womög-
lich in einem 
Massivholzrah-
men aus beruhi-
gendem Zirbelholz.

Jetzt stoßen sie dort aber 
auch auf ein Wellnesspro-
dukt, welches erst neu auf 
den Markt gekommen ist: 
die Hydrosoft Private SPA. 
Dabei handelt es sich um 
eine Infrarot-Wärmekabine 
mit Wasserdampf.

Wer bislang entschlacken 
und seinen Kreislauf so-
wie das Immunsystem in 
Schwung bringen wollte, hat-

te ja die Auswahl zwischen 
einer Sauna und einer Inf-
rarotkabine. In einer Sauna 
erwärmt Wasserdampf die 

Luft, um jeden 
zum Schwitzen 
zu bringen, der 
in ihr sitzt. In der 
Infrarotkabine 
hingegen treffen 
Infrarotstrahlen 
auf die Haut der 

Menschen und erwärmen 
sie direkt, so wie es Sonnen-
strahlen tun.

Beide Systeme werden 
sozusagen kombiniert in 
der Infrarotkabine mit Was-
serdampf. Ihre großen, 
umhüllenden Infrarot-Kar-
bon-Heizflächen sorgen für 
behagliche Rundum-Wär-
me. Parallel dazu entspannt 
der sanfte Wasserdampf die 
Nerven, vitalisiert Augen und 

Whirlpools bei outdoorambiente Seeger

Wohliges Winterbaden
Ist es gesund, im Winter im Freien zu baden? In jedem Fall, insbesondere wenn man 
einen Whirlpool hat. Dann sitzt man im warmen, sprudelnden Wasser, lässt sich von 
den Strudeln massieren und fühlt sich umso wohler, je kälter es draußen ist. Bei out-
doorambiente Seeger in Nattheim kann man eine große Auswahl hochwertiger Whirl-
pools besichtigen und in ihnen auch mal Probe sitzen. Inhaber Achim Seeger erklärt, 
warum er Modelle der Firma Hanscraft anbietet:

Entspannung trägt bereits 
erheblich zu einem gesun-
den Lebensstil bei. Der 
tschechische Hersteller 
Hanscraft will jedoch mehr 
bieten. Deswegen entwickel-
te er seine Whirlpools nach 
den Empfehlungen des Phy-
siotherapeuten der führen-
den tschechischen Athleten 
Mgr. Martin Procházka. Die-

neue Entspannung erle-
ben.

• Die Pools sind individuell 
gestaltbar. Der Kunde be-
stimmt, wie sein Pool aus-
sehen soll.

• Ein Bedienfeld ermöglicht 
es, Szenarien zu program-
mieren und diese abzu-
spielen.

• Auf Wunsch belebt bun-
te LED-Beleuchtung das 
Wasser. Zusätzlich kann 
ein integriertes Aqua-
Soundsystem die Stim-
mung untermalen. Auch ein 
Wasserfall ist ein besonde-
res Highlight.

• Die Temperatur ist leicht zu 
verstellen. So kann man 
die Wärme des Whirlpools 
immer der Jahreszeit und 

ser achtete darauf, dass die 
Pools das Kreislaufsystem 
und den Gesamtzustand 
des Bewegungsapparates 
verbessern.

Außerdem bieten die Mo-
delle von Hanscraft beson-
deren Komfort:
• Sie sind hoch gebaut, da-

her sitzt man bis zum Hals 
behaglich im warmen Spru-

delwasser.
• Die Düsen 
lassen sich 
leicht austau-
schen. So kann 
man jeden Platz 
mit anderen 
Düsenzusam-
menstellungen 
ausstatten und 
immer eine 

den eigenen Bedürfnissen 
anpassen.

• Mit einem Wifi-System lässt 
sich der Whirlpool auch per 
Handy steuern.

Bei all diesen Annehmlich-
keiten ist es nicht verwunder-
lich, wenn Whirlpoolbesitzer 
das Winterbaden im Freien 
nur befürworten können.

Atemwege und verschönert 
das Hautbild. Angenehme 
Temperaturen um 30°C und 
eine relative Luftfeuchtigkeit 
von ca. 80 bis 90% schaffen 

ein Luftbad wie in den Tro-
pen. Man schaltet ab, ent-
spannt sich, kommt zur Ruhe 
und entgiftet durch sanftes 
angenehmes Schwitzen.

Ankner & Wies Malerfachbetrieb

Wir kommen, wenn Sie uns 
brauchen
mw. Kundendienst - Not-
dienst - 24h-Schnellservice: 
Das sind für uns sehr wich-
tige Bausteine unserer Fir-
menphilosophie. Denn auch 
nach Beendigung eines Auf-
trags wollen und werden wir 
immer für unsere Kunden da 
sein, um dringend gebrauch-
te Reparaturen, Ausbesse-
rungen oder kleinere Aufträ-
ge zeitnah zu erledigen.

Hierfür haben wir einen ei-
genen Kundendienstservice 
für Sie eingerichtet:

Kundendienst
Unser Kundendienst führt 

für Sie kleinere Aufträge und 
Reparaturen zeitnah aus. 
Wir haben hier feste Mitar-
beiter, die sich ständig um 
Ihre Belange und Anliegen 
kümmern. Dabei handelt es 
sich um
• kleinere Anstrich- und Ta-

pezierarbeiten,
• Lackierarbeiten,
• Reparaturen,
• Wasserschadensanierung,
• Bauteiltrocknung,
• Schimmelpilzsanierung.

Egal wie klein Ihr Auftrag 
ist, er ist immer groß genug, 
um von uns ernst genom-
men zu werden.

Notdienst und 24-Stunden-
Schnellservice

Unser Notdienst und unser 
24-Stunden-Schnellservice 
kommt immer dann zum 
Einsatz, wenn Sie eine Art 
"Feuerwehr" benötigen und 
es wirklich brennt, um einen 
Schaden zu beheben oder 
einen Kaffeefleck im Bespre-

chungszimmer zu beseiti-
gen.

Wir führen Ihren "Notdienst- 
und 24-Stunden-Schnellser-
vie Auftrag" garantiert inner-
halb von 24 Stunden nach 
Auftragseingang aus.

Die Abrechnung er-
folgt nach unserem Zeit- 
und Materialaufwand, für 

Stammkunden zum Preis 
unseres normalen Kunden-
dienst-Stundenverrech-
nungssatzes. Eventuelle 
Nacht- Sonntags- und/oder 
Feiertagszuschläge werden 
- wenn erforderlich - geson-
dert berechnet.

Wenn Sie uns brauchen, 
sind wir für Sie da.

Hausmesse

17.12. – 31.12.2021

Infos unter www.schlafstadl.com

07321 945 860 • Daimlerstraße 35 • 89564 Nattheim

Mo – Fr: 10:00 – 18:00 | Sa: 9:00 – 13:00
www.alulamellendach.de | www.outdoorambiente.de

� Alulamellendächer
� Terrassendächer
� Sonnenschirme
� Markisen
� Gartenmöbel
� Whirlpools
� Outdoorküchen
� Grills/Grillseminare

Mo – Fr: 10:00 – 18:00 | Sa: 9:00 – 13:00Mo – Fr: 10:00 – 18:00 | Sa: 9:00 – 13:00

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

KUNDENDIENST - NOTDIENST
24-STUNDEN-SCHNELLSERVICE

Unser Notdienst und 24-h-Schnellservice kommt immer dann, wenn Sie eine Art „Feuerwehr“ benötigen

Unser Kundendienst führt für Sie kleinere 
Aufträge und Reparaturen zeitnah aus:

• kleinere Anstrich- u. Tapezierarbeiten
• Lackierarbeiten
• Reparaturen
• Wasserschadensanierung
• Bauteiltrocknung
• Schimmelpilzsanierung

ANKNER & WIES – MALERFACHBETRIEB
Lustgartenweg 13, 89079 Ulm, 0731-41226
info@maler-wies.de, www.maler-wies.de
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