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Mit Selbstvertrauen, Stärke und Mut das eigene Leben gestalten

Geben Sie sich die Erlaubnis!
Das eigene Leben so zu gestalten, wie es für einen richtig ist. Ganz unabhängig von Normen, Zwängen, Erwartungen der Gesellschaft – aber auch der eigenen Erwartungen, was
man tun muss und wie man zu sein hat. Das hört sich ganz wunderbar an. Doch erlauben
wir uns das selbst wirklich? Vera Fechtig ist Mama von 5,5-jährigen Zwillingsjungs und seit 8
Jahren selbstständig als Grafikdesignerin. Im Buch „10 Wochen zu früh – Ein einschneidendes
Erlebnis“ beschreibt sie, wie sie ihren eigenen Weg geht und ihr Leben so gestaltet, wie es für sie
richtig ist. Für sie selbst und ihre Familie. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihren Zwillingen. Im folgenden Beitrag
gibt uns die Vorarlbergerin Ideen und Anregungen, wie es möglich ist, das Leben passend zu den eigenen Wünschen und Bedürfnissen zu gestalten.
vf. Ich will ehrlich sein: Eigentlich hatte ich begonnen,
dieses Buch für mich zu schreiben, um all meine Ängste,
Zweifel, Trauer, Wut etc. der
letzten Jahre zu verarbeiten.
Ich wollte es dafür nutzen,
um vor allem auch mir selbst
Dinge und Verhaltensweisen
zu verzeihen und alles mir
nicht mehr Dienliche in Liebe
loszulassen.
Während dieses Prozesses habe ich endlich auch

wieder einmal mir selbst aufgezeigt, was ich in den letzten Jahren schon alles geschafft habe. Und nun spüre
ich gerade einfach nur große
Dankbarkeit – einerseits für
mich selbst und andererseits
für den wunderbaren Mann
an meiner Seite, der schon
seit Anfang 2007 mit mir
durchs Leben geht.
WAS wünsche
wirklich?

ich

mir

Genau diese Frage habe
ich mir gestellt, als ich gemerkt habe, dass ich etwas
an meinem Leben verändern möchte. Oberflächlich
gesehen hatte alles gepasst.
Doch in mir drin spürte ich,
dass etwas nicht mehr stimmig ist – dass sich etwas
verändern muss und darf.
Wie es möglich ist, sein
Leben zu gestalten, lesen
Sie auf Seite 2.
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Suche ständig Immobilien für Kundenanfragen
Kostenlose Beratung – Keine Vertragsbindung
– KOMPLETTSERVICE BIS ZUM NOTAR –
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Wolfgang Lentz, 89160 Dornstadt, Lilienweg 8
 07348/967 33 23, Mobil: 0173/711 8 711, Mail: w.lentz@outlook.de

Fortsetzung Titelgeschichte Vera Fechtig

Anzeige

Sich die Erlaubnis geben
Wie können Sie mit Selbstvertrauen, Stärke und Mut das
eigene Leben gestalten? Das schildert Vera Fechtig hier
in der Lebensfreude und in ihrem neuen Buch „10 Wochen zu früh – Ein einschneidendes Erlebnis“.
WAS wünsche ich mir
wirklich?
Diese Frage klingt so einfach. Und doch werden Sie
merken, dass es sehr herausfordernd sein kann, sie
zu beantworten. Denn hier
dürfen Sie ganz genau hinschauen. Ihre eigenen Wünsche erkennen. Und dabei
ganz ehrlich mit sich selbst
sein.
Wie bin ich dabei vorgegangen? Zuerst habe ich mir
bewusst Zeit für mich selbst
genommen. Mich in Ruhe
hingesetzt und mir meine
Gedanken notiert. Mir überlegt, was ICH mir wünsche –
ganz unabhängig von dem,
was sich möglicherweise
andere erwarten, was „man“
halt so macht, ... In diesem
ersten Schritt ging es nur um
mich selbst.
WIE kann ich diese Wünsche umsetzen?
In meinem Fall betrifft
diese Lebensgestaltung ja
nicht nur mich selbst, sondern auch meinen Mann
und unsere Kinder. Aus diesem Grund habe ich mich
anschließend mit meinem
Mann zusammengesetzt.
Wir haben uns ganz wertungsfrei die Vorstellungen
des anderen angehört. Dann
haben wir sie miteinander
abgeglichen und überlegt:
Gibt es Dinge, die uns jeweils nur selbst betreffen
– und können wir sie unabhängig von den anderen Familienmitgliedern umsetzen?
Und was wünschen wir uns
für unsere Partnerschaft und

unsere gemeinsame Zeit?
Statt unsere Sicht darauf
zu lenken, was uns alles davon abhalten könnte, unsere
Ziele zu erreichen, haben
wir uns auf Lösungsmöglichkeiten fokussiert. Wir haben
uns die Frage gestellt „WIE
können wir es möglich machen?“ und uns somit für
neue Perspektiven geöffnet.
Wichtig war hierbei für uns
auch, dass wir wegkommen
von der Denkweise „Wenn
wir Situation X endlich erreicht haben, dann können
wir endlich Y machen.“ Denn
somit hätten wir unsere
Wünsche nur immer weiter
von uns weggeschoben.
Ganz unabhängig davon,
ob Sie andere Menschen in
die Gestaltung Ihres Lebens
mit einbeziehen oder nicht:
Halten Sie Ihren Fokus ganz
klar darauf, wie SIE SELBST
Ihre Wünsche in die Realität
umsetzen können.
WARUM möchte ich das
überhaupt machen?
Ich hatte schon öfter die
verschiedensten
Träume.

Sandra Schmidbaur Fotografie

Anzeige

ABC-Schützen Aktion
hs. Der erste
Schultag:
Ein
großer Meilenstein im Leben, an den man später als Erwachsener - oft
nur noch eine verschwommene Erinnerung hat.
Damit Ihr Kind auch in vielen Jahren besser an diesen
wichtigen Tag zurückdenken
kann, biete ich in meinem
Studio eine kleine Serie mit
HOME

VERLAG
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SPORT & BEWEGUNG

GESUNDHEIT

EXPERTENRAT

BAUEN & WOHNEN

Bei denen ich mir ausgemalt
habe, wie toll es doch wäre,
wenn … Nur umgesetzt habe
ich ganz viele davon nicht.
Doch wieso eigentlich? Was
hat mich daran gehindert?
Veränderungen
können
sehr herausfordernd sein.
Der erste Schritt ist es,
Klarheit zu gewinnen. Doch
dann ist es ganz wichtig, ins
Tun zu kommen. Bei mir hat
das nur funktioniert, wenn
ich wusste, WARUM ich das
machen will. Und wenn dieser Antrieb stark genug war.
Bei meinem Buch lagen
zwischen der Idee, es zu
schreiben, und der Veröffent-

zen Aktion für 69 € gibt es
im September und Oktober.
Sie beinhaltet eine Serie
mit drei Vergrößerungen
13x18, einen Stickerbogen
für Freundebücher
mit 16 kleinen Klebebildern und eine
Alutrinkflasche mit
eigenem Bild.
Rufen Sie mich
einfach an unter
07304/928871 oder
schreiben Sie mir
an info@schmidbaur-fotografie.de,

einmal an den Punkt kommen würde, wo ich mich
frage, ob ich das Buch auch
wirklich veröffentlichen soll.
Denn derart öffentlich „die
Hosen herunter zu lassen“
und „mich nackig zu machen“, damit nötigte ich mir
selbst einigen Respekt ab.
Aus diesem Grund ging ich
strategisch vor und sorgte
ganz einfach dafür, dass
ich keinen Rückzieher mehr
machen kann, indem ich den
verschiedensten Menschen
von diesem Buch erzählte –
nicht nur im privaten Kreis,
sondern unter anderem
auch Dr. Helmut Schomaker,
dem Herausgeber dieses
Magazins. Und so erhielt
ich die Chance, Ihnen heute von meiner Geschichte
zu berichten. Das motivierte
mich zusätzlich, dranzubleiben und den für mich selbst
gesetzten Veröffentlichungstermin – nämlich meinen Geburtstag – auch
wirklich einzuhalten.
Wie sorgen Sie dafür,
dass Sie Ihre Vorhaben auch wirklich
in die Tat umsetzen
und nicht mitten auf
dem Weg umkehren?

WIE bleibe ich dran?
Ich wusste, dass dieses
Projekt sehr wichtig für mich
ist. Aber auch, dass ich in
dem Prozess mehr als nur

Nun wünsche ich Ihnen
viel Freude dabei, Ihr Leben Schritt für Schritt so
zu gestalten, wie es FÜR
SIE richtig ist!

wenn Sie diesen großen
Schritt im Leben Ihres Kin-

des unvergesslich machen
wollen.

Suche

Gute Nachrichten

Impressum:

etwa 15 verschiedenen Aufnahmen an. Gemacht werden sie
fernab vom Einschulungsstress an
einem separaten,
ruhigen
Termin.
Gerne sind auch
ein bis zwei Fotos mit der Familie
möglich.
Die ABC-Schüt-

Fotos: Guntram Fechtig

lichung knapp sechs
Monate. Ich wusste,
dass die Geschichte
aus mir heraus muss.
Meine
persönliche
Motivation ist es, dass
ich mir und vor allem
auch unseren Kindern
zeigen möchte, dass
jede*r von uns genau
so richtig ist, wie sie/er
ist, und dass wir nicht
zurückstecken
müssen, sondern unser Leben genau so gestalten
dürfen, wie es für UNS
richtig ist.
Mir war klar, dass ich
mich mit diesem Buch
öffne – nicht nur mir
selbst und ein paar mir
wichtigen
Menschen
gegenüber,
sondern
praktisch der ganzen
Welt. Alle, die wollen, können jetzt meine Geschichte lesen. Ich mache mich
greifbar und somit auch
angreifbar.
Ist Ihnen das WARUM hinter Ihren
Wünschen bewusst?
Gibt es Ihnen genug
Motivation, auch in herausfordernden Zeiten dran
zu bleiben?
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10. Oktober - Verkaufsoffener Sonntag in Ulm

Anzeige

Der Familiensonntag
sw. Die Ulmer City lädt Sie
herzlich zum verkaufsoffenen Sonntag am 10. Oktober 2021 ein. Der erste verkaufsoffene Sonntag in Ulm
in diesem Jahr steht unter
dem Motto „Familiensonntag“. Und das soll er auch
sein: ein entspannter Shoppingtag für Groß und Klein,
Jung und Alt. Mit zahlreichen
geöffneten Geschäften zwischen 13 und 18 Uhr, vielen
Aktionen und Spiel und Spaß
vor allem für die Kleinsten.
Buntes Markttreiben
Natürlich dürfen traditionell im Herbst die Märkte in
Ulm nicht fehlen – deshalb
wird aktiv und
mit viel Herzblut
an einem coronakonformen
Konzept für den
Herbst-, Antikund Kunsthandwerkermarkt getüftelt.
Citymanagerin
Sandra Walter
freut sich schon

auf das rege Treiben in den
großen und kleinen Gassen,
aber vor allem auch auf eine
kleine Pause mit ihrer Familie in einem der gemütlichen
und hochwertigen Ulmer
Gastronomiebetriebe.
Ulm für jeden Geschmack
Und wer noch nicht genau
weiß, wo er in Ulm zuerst
beginnen soll, der erhält hier
einen kleinen Überblick über
die City:
Neu eröffnet wurden im
vergangenen Jahr die Sedelhöfe. Mit einem attraktiven Mix aus Textilien, Dingen des täglichen Bedarfs
und
trendigen
Gastrokonzepten
bilden Sie das
hochmoderne
Eingangstor zur
Stadt.
In der Ulmer
Hirschund
Bahnhofstraße
erwarten
Sie die großen,
nationalen und
internationalen
Markenstores

Stoffwelt Neu-Ulm, Nähschule

Anzeige

Nähen macht glücklich…
…weil aus einer Idee auf
einmal Wirklichkeit wird.
Mit den eigenen Händen
erschaffen unsere KursteilnehmerInnen absolute Lieblingsstücke und Unikate.
Die Stoffwelt Neu-Ulm steht
mit Rat und Tat zur Seite.
Wir begleiten unsere Kunden bei der Suche nach dem
richtigen Schnitt und bei der

Auswahl des passenden Stoffs. In unseren
Nähkursen entstehen
unter Anleitung wunderschöne Kleider, Blusen, Hosen,
Taschen - eben alles was im
Alltag oder zu besonderen
Anlässen benötigt wird.
Unser Programm reicht von
Anfängerkursen wie Basic I
„Nähen lernen“ für Erwach-

Mario Krisch, Wüstenrot Immobilien

Anzeige

Die neue Bundesförderung
hs. Sie wollen Ihre Immobilie verkaufen? Oder suchen
Sie ein neues Zuhause?
Vielleicht möchten Sie in
Ihrem Haus bleiben und es
energiesparender machen?
Womöglich bauen Sie neu natürlich energieeffizient?
In allen Fällen kann Ihnen
ein Ansprechpartner helfen:
Mario Krisch. Er ist nicht
nur Bezirksleiter Immobilien bei der Wüstenrot AG,
sondern auch zertifizierter
Energieberater. Denn er erhielt vor kurzen vom BAFA
Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle die
Zulassung als Energieberater für Wohngebäude.
Dafür musste er nach einer
aufwendigen Weiterbildung
eine anspruchsvolle Qualifikationsprüfung absolvieren.
Der Experte rund um den
Verkauf oder Kauf von Im-

mobilien erarbeitet für Sie
nun gerne auch ein Konzept,
wie Sie die Energieeffizienz
Ihres Hauses erhöhen und
welche Förderung Sie dafür
erhalten. Dabei kann diese etwa bei Heizungen - bis zu
50 % der Investitionssumme
betragen.
Die neue BEG
Seit 2021 sind die Fördermaßnahmen
zusammengefasst unter der "Bundesförderung für effiziente
Gebäude" (BEG). Gewährt
wird sie von zwei Instituten:
KfW-Förderung
Die KfW Kreditanstalt für
Wiederaufbau ist zuständig
für die Bundesförderung für
effiziente Gebäude - Wohngebäude (BEG WG) und
- Nichtwohngebäude (BEG
NWG). Das heißt, die KfW

€

ebenso wie Kaufhäuser oder
Einkaufserlebnisse
rund
um Mode und Haushalt.
Hier können Sie gemütlich
die Einkaufsstraße hinauf
schlendern und zwischendurch ein Päuschen in den
zahlreichen kleinen Cafés
einlegen.
In den Lagen rund ums
Münster und im verzweigten
Geflecht gemütlicher Gassen der Innenstadt geht es

etwas ruhiger zu. Hier zeigt
sich die zweite Stärke der
Ulmer City – die breit gefächerte Auswahl häufig noch
inhabergeführter und sehr
individueller Fachgeschäfte.
Das
romantische
Fischer- und Gerberviertel
direkt an der Donau bietet
alteingesessene und originelle Spezialgeschäfte. In
den verwinkelten Gassen
haben viele Goldschmiede,

Antiquariate und Galerien,
aber auch gemütliche Restaurants und Cafés ihr Zuhause gefunden.
Das nah zur City gelegene
Blautalcenter mit 100 Fachgeschäften und Gastronomie auf 37.500 qm Fläche
ist zudem eine interessante
Ergänzung zur Innenstadt.
Somit ist in Ulm für jeden
Geschmack und jeden Bedarf etwas zu finden.

sene und dem „Nähmaschinenführerschein“
für Kinder bis hin zu
Patchwork-Kursen für
Anfänger und Fortgeschrittene oder „Traumhafte Dessous nähen“.
Außerdem bieten wir Spezialkurse wie den „PlotterTreff“ oder den Stickmaschinenkurs an.
Das gesamte Kursprogramm finden Sie unter
www.der-Stoff.de oder in der
Stoffwelt. Infos und Anmeldungen: 0731 830 26 oder naehkurse-neu-ulm@der-stoff.de
vergibt günstige Kredite oder
Zuschüsse für energieeffiziente Neubauten und für Vollsanierungen
bestehender
Gebäude.
BAFA-Zuschüsse
Die BAFA regelt die Bundesförderung für effiziente
Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM). Man erhält
von ihr Zuschüsse für einzelne Maßnahmen an der
Gebäudehülle oder der Anlagentechnik, beispielsweise
für eine Dämmung oder eine
Wärmepumpe.
Doch diese vielleicht verwirrende Übersicht zur BEG
hätten Sie eigentlich gar
nicht lesen müssen. Denn
Mario Krisch ermittelt und
beantragt für Sie ohnehin
die optimale Förderung bei
KfW oder BAFA. Außerdem
bietet er Ihnen auch zu allen anderen Fragen um
Ihre Immobilie eine Lösung:
Wüstenrot-Experten für die
Finanzierung und Versiche-

rung sowie ein umfassendes
Netzwerk an Handwerkern,
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damit Ihre Wünsche auch
Wirklichkeit werden.
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Schwaibold Uhren + Schmuck + Service

Anzeige

Erb- oder Versicherungsfall?
hs. Schmuck und Uhren
sind nicht nur schön, sondern oft auch wertvoll. Wie
wertvoll, das ermittelt Otto
Schwaibold vom Fachgeschäft Schwaibold Uhren +
Schmuck + Service in Blaustein und Blaubeuren. Der
Uhrmachermeister bewertet
häufig Schmuck oder Uhren.
Die Anlässe dafür sind ganz
unterschiedlich:
• Ein Uhrensammler hat beispielsweise im Internet ein
ausgefallenes
Exemplar
erworben und möchte nun
wissen, welchen Wert es

hat, sprich: ob es wirklich
ein "Schnäppchen" war.
• Erben
wollen
den
Schmuck der Verstorbenen bewerten lassen, um ihn gerecht
zu verteilen und
korrekt in der Erbschaftssteuererklärung anzugeben.
• Aus denselben oder ähnlichen Gründen benötigen
oft Notare und Nachlassgerichte eine detaillierte
Bewertung.
• Eine
Schmuckbesitzerin
möchte sich von einigen

Michael Pelzer, www.coffeeschoplangenau.de

Anzeige

Genuss mit gutem Gewissen
mp. Sie haben Lust auf einen cremigen Kaffee oder
schnellen Espresso, aber
keine Zeit für das
Aufbrühen von
Hand? Sie wollen auch nicht mit
der guten alten
Filtermaschine
eine ganze Kanne Kaffee kochen, um davon
die Hälfte wieder
wegzuschütten?
Vielleicht haben

Sie einen Hightech-Vollautomaten und können Ihren
Gästen deswegen nur eine
Kaffeesorte anbieten?
Genau für solche Situationen
sind Kapselmaschinen
konzipiert. Allerdings
verursachen sie
in der Regel Aluund Plastikmüll.
Hier gibt es
Abhilfe von Mi-

Stücken trennen.
• Bei einem anderen Besitzer war die Trennung nicht
ganz freiwillig, das heißt:
der Schmuck oder die Uhr
wurde gestohlen. Die
Versicherung soll nun
den Verlust ersetzen.
Wie das gute Stück zu
bewerten ist, hängt
davon ab, was mit
ihm geschehen soll,
welcher Zweck mit
ihm verfolgt wird.
Will
man es verkaufen,
ermittelt Otto Schwaibold
den am Markt erzielbaren
Verkaufspreis, den Marktwert. Möchte der Eigentümer - wie im Versicherungsfall - es weiterhin nutzen, gilt
chael Pelzer und seinem
Coffeeshoplangenau: "Unsere Genusskapseln sind
umweltfreundlich und kompostierbar, also komplett
alu- und plastikfrei. Auch die
Verpackung unserer ganzen
Bohnen oder Teeblätter eignen sich für den heimischen
Kompost. Das ist in dieser
Art eine absolute Weltneuheit!"
Über den Onlineshop erhalten Sie aktuell 31 Genuss-Sorten, vom normalen
Kaffee Crema und Espresso
über Flavor-Sorten und exklusive Single-Origins aus
Peru oder Honduras bis hin

der
Wiederbeschaffungswert. Dieser umfasst sämtliche Material- und sonstigen

Kosten, die nötig sind, um
das gleiche edle Stück wieder tragen zu können.

Genieße die Welt
Gewis
mit gutem Gewissen
Kompostierbare Kapseln alu- und plastikfrei in
über 30 verschiedenen Geschmacksrichtungen.

Bei uns bekommst Du den Kaffee, den Du brauchst!
Aber nicht nur Kaffee, sondern auch Tee und Kakao.
Alles im Onlineshop: www.coffeeshoplangenau.de
zu vollmundigen Teekreationen wie Krauseminze oder
Jasmintee - alles natürlich in
bester Bio-Qualität.
Und wenn Sie keine pas-

15 Jahre Gasthof Börslinger Hof - Regionale Küche mit Herz - Verstärkung gesucht

sende Maschine dazu haben, gibt es die auch als
praktisches Starterset unter
www.coffeeshoplangenau.
de

Anzeige

Darf es ein Teller Liebe sein?

„Ja klar, machen wir gerne!“ … „Sie haben Allergien? Wir sind darauf spezialisiert, Sie finden bestimmt das
passende auf der Karte.“ … „Ein runder Geburtstag mit 80 Personen? Ja natürlich decken wir die Tische mit
Liebe zum Detail passend ein. Darf es etwas Besonderes fürs Büffet sein oder lieber klassisch?“ …
ma. Wer im Börslinger Hof
den Inhabern Sascha und
Anja Holzwarth
bei den Kundengesprächen
lauscht,
der
wird viele solcher Aussagen
hören. Von den
Gästen
hört
man vor allem:
„Es war superlecker, vielen
Dank!“ und „Danke für die
vielen kleinen Details und
Eure Aufmerksamkeit, es
war unvergesslich!“
Seit 15 Jahren führt das
Ehepaar gemeinsam den

Börslinger Hof, davor sind
sie zusammen über die Weltmeere gekreuzt
und haben die
Gästebetreuung
perfektioniert.
Die Liebe dazu,
Gastgeber
zu
sein, merken die
Gäste überall.
Wenn
Sascha
Holzwarth seinen Lavagrill
anwirft, dann funkeln seine
Augen vor Freude über jedes
perfekt gegrillte Steak, während Anja Holzwarth sich mit
ganzem Herzblut dem Service und den vielen Kleinig-

keiten, wie dem netten Gruß
in der Frühstücksbox oder
den Ideen fürs Frühstücksbuffet, widmet. Nur mit Lob
tun sich die beiden schwer.
Der Blick in die Bewertungen
spricht zwar eine deutliche
Sprache, doch beide betonen, dass sie ein ganz bodenständiger Gasthof seien. Ja, sie
haben sich in den
15 Jahren zu einer
3 Löwenauszeichnung hochgearbeitet, was bedeutet,
dass 90 % aller Produkte
aus der Region kommen und

was die höchste Auszeichnung ist, die der
Deutsche Hotel- und
Gaststättenverband BadenWürttemberg zu vergeben
hat, aber ansonsten ist der
Börslinger Hof „ganz normal“. Auch täglich über 600
Kindergartenessen mit allen
Sonderwünschen
zu kochen und
auszuliefern, ist für
das Börslinger Hof
Team ganz normal.
Leider ebenfalls
ganz normal ist
die Personalnot. „Es muss
doch Menschen geben, die

uns beim Ausliefern des
Kindergartencaterings unterstützen. Nur zwei Stunden
am Tag und die „Raubtiere“
in den Kindergärten zu „füttern“ macht doch Spaß, hört
man Anja Holzwarth immer
wieder zu ihrem Sascha sagen. Aber vielleicht gibt es ja
eine/n Leser/in, der/die Lust
hat oder jemand kennt, der
in diesem tollen Team arbeiten möchte. Unterstützung
wird vor allem auch im Service gesucht!

Wir suchen:

Unsere Jobangebote in Teilzeit
oder auf 450,- € Basis
Servicekraft
Ausfahrer
Küchenhilfe
Ballendorfer Weg 5 | 89177 Börslingen | Telefon 07340 918 999 | info@boerslinger-hof.de
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Wir freuen uns
auf Ihre Bewerbung!
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Markus Brzuske, Dietenbronner Quelle

Anzeige

Sicheres Mineralwasser
mb. Natürliches Mineralwasser ist das einzige Lebensmittel in Deutschland, das
eine amtliche Anerkennung
erhält. Hierzu müssen über
einen langen Zeitraum mehr
als 200 Untersuchungen
durchgeführt und den Behörden vorgelegt werden.
Natürliches Mineralwasser
muss direkt am Quellort in
die Flasche oder eine geeignete Verpackung abgefüllt

werden. So ist die Reinheit
des Naturproduktes von
der Quelle bis zum Verzehr jederzeit sichergestellt.
Zusätzlich überprüfen wir
im betriebseigenen Labor
in
Schwendi-Dietenbronn
ständig die einzelnen Produktionsstufen und die Fertigproduktchargen des Mineralwassers. Erst wenn die
Überprüfung chemisch und
mikrobiologisch einwandfrei

BOTTEGA18 - Weinhandel und Feinkost

Anzeige

Genießen für längeres Leben
hs. In wohl kaum einer Region der Welt
werden die Menschen so alt wie in
Sardinien. Liegt es
daran, dass sich die
Bewohner der zweitgrößten Mittelmeerinsel besonders viel
bewegen und genügsam
ernähren, wie die Forscher
vermuten? Viele Sarden haben eine angenehmere Erklärung: ihren Rotwein, ins-

besondere die
Rebsorte Cannonau. "Wenn
man Cannonau
trinkt, lebt man
länger."
So lässt es
sich durchaus
als
gesundheitsfördernde Maßnahme
verstehen, dass der Sarde Rino Corda mitten im
ersten Corona-Jahr, am 6.
Juli 2020, die Wein-, Spiri-

Manuel Dangel, DM Veranstaltungstechnik

Anzeige

Zurücklehnen als Gastgeber
hs. Genau seit der Hälfte
seines bisherigen Lebens,
nämlich seit 18 Jahren, sorgt
Manuel Dangel für schöne
und erfolgreiche Events.
Sein Unternehmen DM Veranstaltungstechnik
bietet
neueste Licht-, Ton-, Videound Bühnentechnik sowie
professionelle
Dienstleistungen für Feste und Ereignisse aller Art. Das können

Hochzeiten ebenso sein wie
Geburtstage, Zeltfeste, Fasnetsveranstaltungen,
Disco-Partys, Firmenjubiläen,
Betriebsfeiern oder Messeauftritte.
An DM Veranstaltungstechnik wenden sich Privatleute, Vereine oder Firmen.
Sie buchen meist einen Fullservice, der die Planung, die
Technik sowie den Bühnen-

Jochen Krämer, Albwolle

Anzeige

hs. Möchten Sie von wildfremden Menschen am Kopf
oder an den Beinen getätschelt werden?
Alpakas mögen das auch
nicht. Die aus den südamerikanischen Anden stammende Kamelart lässt sich
jedoch gerne am Hals streicheln. Dazu besteht reichlich
Gelegenheit bei Albwolle in

Lonsee.
Denn seit über 20 Jahren
züchtet Inhaber Jochen Krämer Alpakas auf der schwäbischen Alb. Rund 150 Tiere
geben die Wolle, aus der
hochwertige
Strickwaren
und Steppbetten regional
gefertigt werden. Man erhält
die neue Herbst-/Winterkollektion an flauschigen Müt-

ist, erfolgt die Freigabe für
den Verkauf der Produkte.
Übrigens, bei Leitungswasser geht die Haftung
der Wasserversorger für die
Wasserqualität an der Wasseruhr auf den Hauseigentümer über. Risikofaktoren wie
die Qualität von Leitungssystemen, der hygienische Zustand der Wasserhähne und
häufig lange Standzeiten des
Wassers in den Leitungen
können das Leitungswasser
negativ beeinflussen. Diese
Risikofaktoren gelten auch
für Wassersprudler.
tuosen- und Feinkosthandlung Bottega18 eröffnet hat.
In dem nahe beim Ulmer
Marktplatz gelegenen Fachgeschäft sowie im Onlineshop www.bottega18.de findet sich eine reiche Auswahl
an sardischen und anderen
italienischen Weinen. Ferner
gibt es Bio-Olivenöl, Nudeln,
Vorspeisen, Café sowie Ichnusa, das Bier aus Sardinien.
Der ausgebildete Sommelier Rino Corda, der seit 2001
in der Ulmer Gastronomie
arbeitete, veranstaltet auch
Weinverkostungen in seinen
und Messebau beinhaltet.
Dabei müssen sie sich um
nichts mehr kümmern. Sie
können aber auch nur einzelne Leistungen in Anspruch
nehmen, etwa die Dekobeleuchtung für Geburtstage
oder Polterabende. Manche
Privatkunden holen die benötigte Ausstattung ab, um
sie selbst aufzubauen - auf
Wunsch mit Erklärung und
Notfallnummer von DM Veranstaltungstechnik.
Doch
gewöhnlich regeln Manuel
Dangel und sein Team kom-

Schals, Mützen, Socken, Pullover, Jacken, Ponchos, Steppdecken u.a.
im Hofladen im Eberlesweg 4 in 89173 Lonsee/Halzhausen oder im
Onlineshop unter www.albwolle.de
• ökologische, regionale Produkte
• qualitativ hochwertige Fasern
• zu 100% Alpaka

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

schlossen, damit es dann
unbedenklich
getrunken
werden kann.

Rino‘s
Weinhan
del
Spirituos ,
en
& Feinko
st

Genieße den Süden

Italienische Rot- oder Weissweine, Schaumweine, Rose,
Spirituosen und Feinkost in der Schelergasse 8 beim
Ulmer Marktplatz oder im Onlineshop www.bottega18.de
BOTTEGA18, Inh. Rino Corda, Schelergasse 8, 89073 Ulm
0731 14417554 oder 0163 6374958, kontakt@bottega18.de

www.bottega18.de
schönen,
gewölbeartigen
Räumen. Außerdem stellt er
reichhaltige Geschenkkörbe
zusammen. Damit kann man

Ton wird Klang
Licht wird Show

Ihr Event wird ein technisches

Highlight

plett die Technik, damit die
Gastgeber sich zurückleh-

Freunden und Geschäftspartnern viel Freude bereiten - und natürlich ein längeres Leben ermöglichen.

Neueste Veranstaltungstechnik &
professionelle Dienstleistungen
rund um Ihr Event –
für Privatveranstaltungen, Firmenevents sowie für Vereine & Partys.
DM Veranstaltungstechnik M. Dangel
Auwiesen 5, 88487 Baltringen
Telefon: 0160 / 95 30 77 40
info@dm-veranstaltungstechnik.de
www.dm-veranstaltungstechnik.de
nen und entspannt mitfeiern
können.

Olaf Reichardt, Duft & Wärme

Anzeige

Der Stein für die heutige Zeit

Alpakamode und -wanderung

s aus Alpak
e
h
c
i
a
We

Dietenbronner natürliches
Mineralwasser ist Natur pur,
wird sicher abgefüllt und ver-

zen, Schals, Pullovern... im
120 qm großen gemütlichen
Hofladen oder im Onlineshop www.albwolle.de.
Was zeichnet die Alpakawolle aus? Sie ist besonders
weich und angenehm zu
tragen, ähnlich wie Kaschmir. Außerdem reguliert sie
Feuchtigkeit und Temperatur
sehr gut. Das heißt, man hat
es in dieser schicken Kleidung schön warm, ohne zu
schwitzen.
Wer nicht nur seinem Aussehen, sondern auch seiner
Seele etwas Gutes tun will,
kann an einer zweistündigen
geführten Wanderung mit Alpakas teilnehmen. Die Tiere
geben das entschleunigende
Tempo vor und lassen sich
gerne - am Hals - streicheln.
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or. Granat verhilft uns
wieder dazu, dass
wir uns gut verwurzeln, die Erdenergie
spüren, Boden unter
die Füße bekommen
und somit zu unserer gesunden Entscheidungskraft zurückfinden.
Granat wurde früher auch
schon immer in Krisenzeiten
eingesetzt. Das fing bei den
alten Ägyptern an, ging dann
in der Zeit zwischen dem
ersten und zweiten Weltkrieg weiter und gilt natürlich
auch heute wieder.
Der Granat verhilft zu kleinen neuen Gedanken, gibt
uns Halt und eine liebevolle
klare Energie, welche uns
auf den Boden durchsetzungsstarker, vernünftiger
Aussagen zurückführt. Das
bringt Geist, Seele und
Körper wieder in Einklang

und schafft somit die
Grundvoraussetzung,
um sich offen und
klar die Dinge anzusehen.
Ich wünsche Euch
viel Kraft und ein klares Bewusstsein.
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Betz Manufaktur

Anzeige

Exklusiver Genuss
1895, in Waldstetten, einem
kleinen, malerischen Ort in
der Nähe von
Schwäbisch Gmünd, direkt
am Fuße der Schwäbischen
Alb: Andreas Betz gründete eine Brennerei, die sich
bald einen Namen machte
durch sorgfältig ausgewählte
Früchte, ein auf Exklusivi-

tät ausgelegtes Brennverfahren und vor allem durch
Innovationen. Heute wird
sie in vierter Generation als
Betz Manufaktur geführt.
Sie bietet ein großes Sortiment an hauseigenen Destillaten und Likören, deren
Rezepturen immer wieder
verbessert werden. Die edlen Inhalte erhalten ein einzigartiges Gesicht durch in

Morgengold Frühstücksdienste

Anzeige

Gemeinsam genießen
Jede Kultur hat ihre positiven Rituale, und eines davon
pflegen wohl alle Kulturen:
Gemeinsam essen. Man
nimmt sich Zeit, schafft eine
entspannte Atmosphäre und
genießt bewusst das Essen.
Das alles aktiviert anscheinend die Geschmacksnerven, sprich: schärft die Sinne. Studien zufolge fördern

gemeinsame Mahlzeiten auch die
Gesundheit.
So
sollen
sie bei Kindern dem Übergewicht oder Essstörungen
vorbeugen. Noch besser ist
die Wirkung wohl, wenn dabei positive Gespräche geführt werden.

Michael Lütten sucht Assistenz

Anzeige

Selbstbestimmt leben
"Die
Grenze
ist da, wo Du sie ziehst". Michael Lütten lebt nach die-

sem Motto: Der 41-Jährige
ist Rollstuhlfahrer und somit
auf Hilfe angewiesen. Doch

Sandstrahltechnik gefertigte
Schmuckflaschen. Die Betz
Manufaktur führt auch eine
große Bandbreite an Feinkostprodukten. Dabei arbeitet sie eng zusammen mit
namhaften Herstellern aus
den Bereichen Essig und Öl,
Kaffee, Tee, Konfiserie, stilvoller Accessoires und Wellnessprodukten.
Das reichhaltige Angebot finden Sie unter www.
betz-manufaktur.de. Inhaber
Ulrich Betz und sein Team
stellen auch individuelle Prä-

... reiner Genuss
Brände & Liköre
Whisky
Essige & Öle
Schokolade & Co
Präsentsets
und vieles mehr
... als Geschenke oder
einfach zum Genießen

... im Onlineshop

sentsets zusammen, mit denen man bei Freunden oder

Brennerei Betz GmbH
Geschäftsführer: Uli Betz
Breitestrasse 4
73550 Waldstetten
Telefon: 07171/10439002
Telefax: 07171/10439029
info@betz-manufaktur.de
www.betz-manufaktur.de

Kunden in bester Erinnerung
bleibt.

Wer also den Tag gut starten will, frühstückt im Kreise
seiner Lieben.
Dafür bedarf es
vor allem zweierlei: Brot oder
Brötchen
und
Zeit. Für beides sorgen die Morgengold
Frühstücksdienste. Sie ersparen den morgendlichen
Weg zum Bäcker. Denn sie
liefern frische leckere Backwaren ins Haus, damit diese in gemütlicher Runde genossen werden können.
er will sein Leben selbst in
die Hand nehmen. Deswegen organisiert er seine Unterstützung in Eigenregie.
Er stellt Assistenten ein, ist
ihr Arbeitgeber und macht
sogar die Lohnabrechnung.

Rollstuhlfahrer sucht Mitarbeiter (m/w/d)
Voll-/Teilzeit/Mini-Job in der persönlichen Assistenz.
Interesse geweckt? Besuche mich auf: www.assistenz-luetten.de

Derzeit sucht er wieder Mitarbeiter, die ihm dabei hel-

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

fen, ein selbstbestimmtes
Leben zu führen.
Anzeige

So einfach geht es

Anna Rowshan

Manche Dinge sind einfacher, als man denkt: Zum Beispiel zu Hause in der vertrauten Umgebung zu bleiben, obwohl der
Körper und seine schwindenden Kräfte das eigentlich gar nicht mehr erlauben. Denn die Golden Care Seniorenbetreuung in
Blaustein vermittelt Pflegekräfte aus Polen, die bei den Senioren leben und sie rundum betreuen. Was müssen Sie dafür tun,
dass die helfenden Engel auch zu Ihnen in die Wohnung kommen? Ganz einfach den Telefonhörer in die Hand nehmen und
anrufen unter 07304 800 28 68. Alles weitere erledigt die Golden Care Seniorenbetreuung mit Ihnen gemeinsam.
hs. In vier Schritten kommen
Sie zu Ihrer Betreuung in
vertrauter Umgebung:
1. Kontaktaufnahme und
Beratung
Sie rufen bei Golden Care
an unter 07304 800 28 68,
07304 4339 98 02 oder 0152
56 50 89 62. Sie können
auch eine Mail schicken an
seniorenbetreuung.blaustein@gmx.de und darin
mitteilen, dass Sie sich für
Unterstützung interessieren.
Anna Rowshan - die Inhabe-

rin von Golden Care - oder
eine ihrer Mitarbeiterinnen
besprechen daraufhin mit
Ihnen Ihre Pflegesituation.
Außerdem helfen sie Ihnen
dabei, ein sogenanntes Bedarfsformular auszufüllen. In
diesem Formular wird festgehalten, welche Leistungen
Sie beanspruchen wollen.
2. Gemeinsam den Pflegeplan ausarbeiten und die
Kosten ermitteln
Golden Care berät Sie
umfassend, und zwar je

nach Wunsch persönlich,
telefonisch oder per E-Mail.
Alle offenen Fragen werden
gemeinsam geklärt. Im Anschluss erhalten Sie über
Golden Care ein individuelles Angebot von einem
seiner Kooperationspartner,
also von dem polnischen
Unternehmen, bei dem die
Pflegekräfte angestellt sind.

denen Sie Ihre Pflegerin
auswählen können. Golden
Care kennt sämtliche Kandidatinnen persönlich und hilft
Ihnen gerne dabei, sich für
die passende Betreuungskraft zu entscheiden. Das
Personal hat Erfahrung in
der Pflege und spricht meistens Deutsch. Es ist sozialund krankenversichert.

3. Auswahl der Pflege- und
Betreuungskraft
Ihnen werden zwei bis drei
Vorschläge unterbreitet, aus

4. Anreise und Beginn der
Betreuung
Golden Care organisiert die
Anreise der Pflegekraft zu

dem von Ihnen gewünschten
Termin. Ihre Pflegerin wird
direkt zu Ihnen nach Hause
gefahren.
Golden Care informiert
Sie schriftlich und telefonisch über den Zeitpunkt
der geplanten Anreise. Anna
Rowshan und ihr Team sind
rund um die Uhr für Sie da
und koordinieren Ihre Pflege.
Kurzum: Sie machen es
Ihnen ganz einfach, gut betreut zu Hause bleiben zu
können.

Zuhause betreut • 24-Stunden-Seniorenbetreuung
Rund um die Uhr fachliche und liebevolle Pflege
und Betreuung in Ihrem gewohnten Zuhause,
legal, durch polnische Betreuungskräfte mit Herz,
in hoher Qualität, zu fairen Preisen.
Deutschsprachige Pflegekräfte mit Erfahrung!
Auch in der Corona Pandemie ist die Vermittlung unserer 24-h-Pflege und 24-h-Betreuung
selbstverständlich weiterhin gesichert.
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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-pflege.de

Lebensfreude September 2021: Sonderveröffentlichungen genießen, selbstbestimt leben

Alexander Brender, P 15 Fitness Club

Anzeige

Starker gesunder Rücken
models zu Fabian Cancellara, Raphael Nadal, dem
FC Chelsea, der deutschen
Fußballnationalmannschaft
bis hin zur Schulthess Klinik.
Seit 1999 hat diese Technologie einen Namen und eine
Form: «Power Plate».
Schon 1806 wurden Vibrationen gegen Parkinson
und zur Rehabilitation von
Extremitäten erfolgreich eingesetzt. Physiotherapeuten
rund um den Globus nutzen
deshalb seit Erscheinen der
Power Plate im Jahr 1999
Vibrationen im Rahmen von
Rehabilitationsmassnahmen.

Michael Hager, Ballonteam Hager

Anzeige

Schweben wie ein Adler
hs. Kommen Sie sich in Ihrem Alltag mit seinen vielen
Verpflichtungen oft wie ein
Huhn vor, das den ganzen
Tag lang kleine Körnchen
pickt? Dann gönnen Sie sich
doch einmal den großen
Überblick und schweben Sie
über der Welt wie ein majestätisch am Himmel kreisender Adler. Wie? Durch eine
Ballonfahrt mit dem Ballon-

team Hager. In bis
zu 3.000 Metern
Höhe gleiten Sie über Ulm
und sein Umland hinweg. Ihr
Blick schweift von der Münsterstadt bis nach Günzburg,
zur Schwäbischen Alb und
zu den schneebedeckten
Alpen.
Ein Unterschied besteht
zwischen Ihnen und dem
König der Lüfte: Sie befin-

Tipps Uwe Schneider, RADWEG

Anzeige

Mehr Ausdauer mit dem Rad
hs. Radfahren ist ein
angenehmes
Ausdauertraining, und mit
mehr Ausdauer wird
das Radfahren angenehmer. Dabei kann
man seine Ausdauer
durch einige Maßnahmen besonders gut fördern,
erklärt Uwe Schneider vom
Neu-Ulmer
Fachgeschäft
RADWEG. Der Fahrradme-

chaniker, Radsportler
und Radsporttrainer
empfiehlt beispielsweise:
Fleißig trainieren:
Auch bei kleineren
Besorgungen
und
kürzen Entfernungen
lohnt es sich, das Rad zu
nehmen. Wer größere Touren fährt, sollte dazwischen
Regenerationszeiten einpla-

Joachim Hermann, Dolce Vita

Anzeige

Warum ein Wasserbett...
Schneller einschlafen und tiefer schlafen - von dieser Erfahrung berichten Menschen,
welche ein Wasserbett nutzen. Und ein tiefer und somit
wenig unterbrochener Schlaf
gilt landläufig als die "beste
Medizin". Denn dabei können
sich die Körperzellen optimal
regenerieren, erklärt Joachim
Hermann. Der Inhaber des
Einrichtungs- und Wellnessexperten Dolce Vita bietet Wasserbetten eines der
größten und führenden Herstellers aus Österreich an.
Und er schläft selbst in einem
solchen Bett, nachdem er auf
diese Weise vor 17 Jahren

*Ihre gesetzliche Krankenkasse erstattet Ihnen mind.
75 € nach Absolvierung des
Kurses gem. § 20 SGB V.
Die Kursgebühr beträgt 95 €.
Ihr Eigenanteil beträgt somit
lediglich 20 €.

IHRE KRANKENKASSE TRÄGT 80% DER KOSTEN!

„Haben Sie auch Rücken“ – die Volkskrankheit Nr.1?
ab.
Rückenschmerzen sind
nach einer neuen
Studie das Volksleiden Nummer
eins – gemessen an den
Ausfalltagen bei Arbeitnehmern. Doch Rückenschmerzen müssen nicht sein!
Besseres Aussehen, bessere Fitness, möglichst
ohne ein zeitraubendes Training – das wäre ja wohl das
höchste der Gefühle. Die Vibrationstechnologie führt auf
diesen Weg. Die Anwender
reichen von russischen Ballerinas über amerikanische
Astronauten, von Super-

STARKER UND GESUNDER RÜCKEN

seine Rückenschmerzen losgeworden ist.
Warum schlafen Sie in einem Wasserbett schneller
ein? Weil Sie seine Temperatur so einstellen können, wie
Sie es wünschen. Das Bett
muss also nicht erst durch
die Körperwärme auf Schlaftemperatur gebracht werden.
So kann Ihr Körper sofort entspannen und den Organismus herunterfahren.
Liegen Sie eher seitlich, auf
dem Rücken oder auf dem
Bauch oder wechseln Sie
gerne die Positionen? Das
Wasserbett passt sich flexibel Ihrem Körper und seinen

» 8 Wochen Präventionskurs Rückentraining der
Power Plate GmbH
» Betreuung durch Professor der Sportwissenschaft

KRANKENKASSENZERTIFIZIERT NACH
§20 SGB V

» Vorher- und Nachher-Check
Anmeldung unter: Telefon: 0731 / 76006 oder E-Mail: info@p15.de

FÜR EIN SCHMERZFREIES LEBEN – EIN LEBEN LANG: WWW.P15.DE

JETZT
ANMELDEN:
TEILNAHMEGEBÜHR NUR
20 EUR*

FITNESS CLUB

P 15 AKTIV + FIT GMBH · PETRUSPLATZ 15 · 89231 NEU-ULM

Das Wirkprinzip
Die Power Plate ist eine
multidimensional vibrierende
Platte, die sogenannte GBeschleunigungen auf den
Körper überträgt. Dabei wird
ein Reflex ausgelöst, wie
wir es vom Knietest mit dem
Hämmerchen beim Doktor
kennen. Diese Zwangskontraktionen lassen alle

Muskeln, inklusive der konventionell nicht trainierbaren
Tiefenmuskulatur, zwischen
25 und 50 Mal pro Sekunde
zusätzlich zucken.
Spüren Sie selbst, wie effektiv das Training mit der
Power Plate sein kann. Und
das Tolle daran, es wird von
Ihrer Krankenkasse mit mindestens 75% bezuschusst.

• 8 Wochen Präventionskurs
Rückentraining der Power
Plate GmbH
• Betreuung durch einen
Professor der Sportwissenschaft
• Vorher- und NachherCheck
Anmeldung einfach unter
0731-76006 oder kontakt@
p15.de

den sich in netter Gesellschaft. Denn der
Gold Ochsen Ballon
bietet Platz für insgesamt sieben Personen.
Gemeinsam können Sie
die Welt von oben bestaunen und nach der Fahrt eine
zünftige Ballontaufe erleben.
Wollen Sie sich ein solches
Erlebnis gönnen? Dann rufen Sie an unter 0731 / 716
77 87 oder 0173 / 328 57 51.
Sie können auch schreiben
an info@ballonteam-hager.
de. Ein Gutschein für eine

Ballonfahrt ist übrigens das
ideale Geschenk für jeden,

dem es einmal guttäte, vom
Huhn zum Adler zu werden.

nen.
Schrittweise steigern: Gerade für Anfänger ist es besser, nicht gleich "voll in die
Pedale zu treten", sondern
die Anforderungen vorsichtig zu erhöhen. Die Körperbelastung lässt sich anhand
des Pulses messen. Idealerweise liegt er meist bei 60
bis 70 % des Maximalpulses.
Dieser wiederum wird näherungsweise errechnet als
220 abzüglich des Lebensalters. Man kann ihn auch exakt messen. Das sollten Sie

aber einem Arzt beziehungsweise Sportmediziner über-

lassen, insbesondere wenn
Sie älter als 35 Jahre sind:

Bewegungen
Große Auswahl an WASSERBETTEN
an. Es entlastet
damit Ihre Wirbelsäule.
Und es bewirkt einen ruhigen Schlaf mit
langen Tiefschlafphasen für
eine optimale Regeneration.
Gönnen Sie sich ein bequemes
Gewerbegebiet Ost (B10)
Weniger Körperdrehungen
Wasserbett, auf das Sie sich
Holderring 3
am Abend freuen & aus dem
89173 Lonsee-Luizhausen
und das sanfte Schweben
Sie morgens erholt, entspannt
www.dolcevita-schlafen.de
ermöglichen auch ein drucksowie top�it aufstehen.
Geöffnet Montag bis Freitag
punktfreies Liegen und schonach Terminvereinbarung sowie
nen Ihre Gelenke.
Samstag 10 bis 14 Uhr,
ab 14 Uhr nach Terminvereinbarung
Gerade das sanfte Schweben und natürlich die Wärme
Wasser- & Boxspringbetten
des Wasserbettes lockern
Matratzen • Whirlpools
Infrarot-Wärmekabinen
verspannte Muskeln.
Massagesessel
Außerdem können Sie alSchiebeschranksysteme
les an Ihrem Wasserbett waschen, das erfreut Allergiker
Wohnen á la carte • Über 300 m2 Verkaufs�läche
und Asthmatiker. Nur eines
schaffen Sie nicht: Ihr Wasserbett durchzuliegen. Deswegen hält es etwa zweimal länger als herkömmliche Matratzen.

Schlafen wie
auf Wolken!

Lebensfreude September 2021: Sonderveröffentlichungen gesund leben und schlafen
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Tolle Aktionen von bikecenter-alb und Schreinerei Patrick Weiss beim Laichinger Rettungstag

Anzeigen

Verkaufsoffener Sonntag am 26. September 2021 von 12 bis 17 Uhr
Wer etwas leistet, hat sich eine Belohnung verdient. Ihre Leistung am Sonntag, den 26. September 2021, besteht darin, dass Sie zur Wahl gehen
und darüber mitentscheiden, wer unseren Staat in den kommenden Jahren regiert. Ihre Belohnung dafür erhalten Sie in Laichingen, vor allem im
Industriegebiet in der Gottlieb-Daimler-Straße 3 und 11. Denn dort erwarten Sie beim verkaufsoffenen Sonntag interessante Aktionen und Angebote vom Radsportspezialisten bikecenter-alb sowie von den Experten für Bauen und Wohnen Schreinerei Weiss und Weiss Interieur.
Laichinger Rettungstag
Letztes Jahr fiel der verkaufsoffene Sonntag in Laichingen aus den allseits
bekannten Gründen ins
Wasser. Dieses Jahr findet
er endlich wieder statt, und
zwar am Wahl-Sonntag,
den 26. September 2021,
von 12 bis 17 Uhr. Er steht
unter dem Motto "Laichinger
Rettungstag". Das heißt, an
verschiedenen Standorten
präsentieren sich zahlreiche
Hilfsorganisationen, welche
täglich - teils unter Einsatz
ihres Lebens - für die Allgemeinheit aktiv sind. Dazu
gehören Feuerwehr, ASB Arbeiter-Samariter-Bund, DRK
Deutsches Rotes Kreuz,
THW Technisches Hilfswerk,
Rettungshundestaffel sowie
die Polizei mit dem Referat
Prävention. Sie alle können
es kaum erwarten, nach der
Corona-Pause wieder mehr
mit interessierten Bürgerin-

nen und Bürgern in Kontakt
treten zu dürfen.
Für leckere Verpflegung
und Getränke sorgen Stände und sonstige gastronomische Angebote, die sich über
die Stadt verteilen.

Natürlich werden die an
diesem Tag geltenden Abstands- und Hygieneregelungen eingehalten.
Geöffnet haben an diesem
Sonntag nicht nur Ladengeschäfte und Gastronomen,

sondern auch Handwerker
und Dienstleister.
Im Industriegebiet in Gottlieb-Daimler-Straße können
Radfreunde und Bauinteressierte das bikecenter-alb
sowie Schreinerei Weiss
und Weiss Interieur erkunden. Sie haben die Möglichkeit, sich von Experten über
die neuesten Angebote und
Entwicklungen beraten zu
lassen. Außerdem erwarten
sie spannende Aktionen und
Gewinnspiele.
Rabatte würfeln und mehr
beim bikecenter-alb
Das bikecenter-alb ist der
Spezialist für Räder aller
Art. Es bietet unter anderem Mountainbikes, Rennräder, die besonders geländegängigen Gravel Bikes,
die
elektrounterstützten
E-Bikes, Kinderräder sowie
die für sämtliche Alltagsherausforderungen geeigneten Cross- & Fitness-Bikes.
Auf Wunsch stellen Inhaber
Mike Gerber und sein Team
die Räder auch ganz individuell für den Kunden oder
die Kundin zusammen. So
entsteht ein ganz persönliches Custom Bike.
Am verkaufsoffenen Sonntag überrascht das bikecenter-alb seine Kunden mit einem Spiel. Es heißt "Rabatte
würfeln": Man wirft einen
großen Würfel und gewinnt
Rabatte. Außerdem gibt es
für die kleinen Besucher
eine Hüpfburg.
Nützliches und Edles bei
Schreinerei Weiss und
Weiss Interieur
Den verkaufsoffenen Sonntag begeht das bikecenteralb gemeinsam mit seinem
Nachbarn Schreinermeister
Patrick Weiss und Weiss
Interieur. Dieses Familienun-

ternehmen liefert und
montiert unter anderem Fenster, Türen,
Möbel, Inneneinrichtungen sowie Treppen. Es plant und
errichtet individuelle
Küchen und Bäder.
Außerdem bietet es
über alle Gewerke
abgestimmte Renovierungen und Sanierungen aus einer
Hand. Gute Raumausstattung
von
den Bodenbelägen bis zur
Wandgestaltung entdecken
die Besucher im Ladengeschäft Weiss Interieur.
Und sie können sowohl an
einer Tombola als auch an
einem Gewinnspiel mitmachen. Der Erlös wird an die
Rettungswache des ASB
Merklingen gespendet. In
der Tombola finden sich
spannende Preise. Beim
Gewinnspiel nimmt man teil

an einer Verlosung von drei
Teppichen im Gesamtwert
von 3.400 €. Vielleicht legen
Sie sich einen solchen hochqualitativen Teppich des führenden Herstellers OBJECT
CARPET in Ihr Wohnzimmer? Dann haben Sie eine
bleibende Erinnerung daran, wie Sie sich am Wahltag
2021 beim Verkaufsoffenen
Sonntag in Laichingen belohnt haben.

Liebe Kundschaft,
kommen Sie am VOS den 26.09.2021
zu uns in den Laden und holen Sie
sich neue Inspirationen für Ihr Zuhause.
Unter anderem verlosen wir hochqualitative Teppiche der Firma OBJECT
CARPET, in einem Warenwert von
3.400 Euro. Es wird auch eine Tombola
geben mit tollen Preisen. Den Erlös
spenden wir an den ASB Merklingen.
Also kommen Sie vorbei, es lohnt sich.

Gottlieb-Daimlerstraße 11, 89150 Laichingen
Telefon 07333 / 80 53 10
info@weissinterieur.com, www.weissinterieur.com

Es ist besser, ein kleines Licht zu entzünden, als die Dunkelheit zu verfluchen. Konfuzius (chinesischer Philosoph, 551 bis 479 vor Christus)
Birgit Seeger, Zertifizierte Ernährungsberaterin für Hund und Katze

Anzeige

Hast du Hund und Katze lieb,
komm in meinen Vertrieb!

bs.
Gesundheit,
Vitalität und ein langes Leben
wünscht sich jeder Tierfreund für seinen Liebling.
Sie lieben Ihr Tier über alles? Sie möchten nur das
Beste für Ihren Hund und/
oder Ihre Katze?
Dann stellen Sie sich doch
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bitte mal folgendes vor:
Sie verdienen Geld, indem
Hunde und Katzen jeden
Tag artgerecht, gesund und
in einem Top Preis-Leistungsverhältnis ernährt werden, und das Tag für Tag,
Monat für Monat und Jahr
für Jahr. Dazu kommt, dass
Sie diesen Job an jedem Ort
ausüben können, wo Sie

wollen. Ganz egal, wo Sie
wohnen, arbeiten, einkaufen oder leben. Ferner kann
jeder diesen Job ergreifen:
Schüler, Student, Rentner,
als Nebenjob und natürlich
auch als Hauptberuf. Gerne auch als Quereinsteiger.
Alles was Sie brauchen an
Wissen, haben Sie bereits
und/oder wird von uns kos-

KATZEN GELD ?
HUNDE
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

tenlos vermittelt.
Wäre das was für Sie?
Dann melden Sie sich ganz

schnell bei mir unter 01723792663 oder BirgitSeeger@gmx.de.

Lebensfreude September 2021: Sonderveröffentlichungen verkaufsoffener Sonntag

Anzeige

Hady Jako: Buchautor und tätig beim SeniorenWohnen Ludwigsfeld

Vom Attentatsopfer zum Betreuungsassistenten
"Glaube versetzt...?", fragt Hady Jako in die Runde. "... Berge" vervollständigt eine Zuhörerin. "Jeder ist seines Glückes...?", beginnt er als
nächstes. "...Schmied", erhält er zur Antwort. An einem sonnigen Vormittag sitzt der 36-jährige Betreuungsassistent mit mehreren Bewohnerinnen und Bewohnern des SeniorenWohnen Ludwigsfeld zusammen und lässt sie Sprichwörter erraten. Und nach einer Dreiviertel-Stunde endet
das Spiel mit "In der Kürze...?" und "...liegt die Würze." Danach sitzen die älteren Herrschaften noch gemütlich zusammen. Währenddessen
erzählt Hady Jako der Lebensfreude, was er als Betreuungsassistent in der Neu-Ulmer Senioreneinrichtung macht, wie er zu diesem Beruf kam
und warum sein Weg dorthin so abenteuerlich war, dass er darüber ein Buch geschrieben hat.
haja/hs. Hady Jako wuchs
im Nordirak auf, nahe an der
syrischen Grenze. Genauer
gesagt, lebte er in dem Dorf
Gohbal im Norden des Distriktes Shingal in der Provinz
Ninive. Seine Heimat gilt
auch als Land der Eziden.
Diese haben ihre eigene alte
Religion, das Ezidentum. Es
ist - so Hady Jakos Kurzbeschreibung für Laien - "ähnlich wie katholisch".
Schöne Jugendzeit
Jahrzehntelang lebten Angehörige
verschiedener
Religionen friedlich nebeneinander. So genoss der
Ezide Hady Jako eine unbeschwerte Jugend. Er ging
zur Schule und widmete
sich dann der Schafzucht,
von der seine große Familie
lebte. Die Arbeit in der Natur
und mit den Tieren machte ihm Spaß, auch wenn
es manchmal eine Herausforderung war, abhanden
gekommene Schafe bei ihren verbotenen Streifzügen
durch leckere Weizenfelder
wieder zu finden.
Das Attentat
Nach dem zweiten IrakKrieg in 2003 änderten sich
die Verhältnisse. Die Religionszugehörigkeit galt als
immer wichtiger. Die Eziden
sahen sich in einer zunehmend bedrängten Minderheit.

Am 27. März 2006 ging
Hady Jako mit seinen Freunden, einigen Verwandten
und vielen jungen Männern
aus seinem Dorf zu einer
Rekrutierungsstelle
nahe
der Stadt Mosul. Sie wollten
künftig als Soldaten ihre Heimat verteidigen. Seine Tante
hatte ihn zuvor angefleht, nicht zu gehen. Sie
habe geträumt, es gebe
ein Unglück.
Hady Jako stand gerade mit Freunden zusammen, als sich in der Nähe
ein Selbstmordattentäter
in die Luft sprengte.
Die Rettung
Als später Ärzte und
Helfer an die Unglücksstelle kamen, legten sie
alle Toten in Leichensäcke, um sie in ein Kühlhaus zu bringen. Auch
der zur Unkenntlichkeit
verunstaltete Hady Jako
wurde in einen solchen Sack
gesteckt. Kurz bevor er abtransportiert werden sollte,
machten die Helfer eine Zigarettenpause. Gerade in
diesem Moment kam ein
amerikanischer Arzt dazu. Er
öffnete den schon geschlossenen Leichensack von
Hady Jako und stellte fest,
dass dieser noch lebte. Wieso der unbekannte Arzt ausgerechnet bei ihm nochmals
nachsah, weiß der Gerettete
bis heute nicht.

Weitere
Retter
waren
die Ärzte in dem amerikanischen Krankenhaus, in
das er gefahren wurde. Sie
waren selbst erstaunt darüber, wie sie es doch noch
geschafft hatten, dass ihr
Patient überlebte und sogar
künftig wieder gehen konnte.

Radaufhängung, ganze 17
Stunden lang.
Irgendwann wurde er abgesetzt. Er stand alleine
auf einer Straße, ohne Handy, ohne ein Wort Deutsch
sprechen zu können und
ohne zu wissen, wo er überhaupt war. Ein vorbeikommender Araber erklärte
ihm, er sei tatsächlich
in Deutschland, in einer
Stadt namens München.
Ein Mann aus Afrika half
ihm, von einer Telefonzelle aus seinen Bruder
zu Hause anzurufen und
mitzuteilen, dass er die
Reise überlebt hatte. Ein
in gebrochenem Englisch
angesprochener Polizist
brachte ihn zur Polizeistation und forderte einen Dolmetscher an. So
nahm der Start in der
neuen Heimat seinen geordneten Lauf.

Die Flucht
Hady Jako kam wieder
nach Hause, mit einem verstümmelten Arm und einem
unbrauchbaren Auge. Schon
bald wurde ihm klar: Er kann
als behinderter Ezide nicht
mehr in seiner Heimat bleiben. So floh er am 27. März
2009 nach Deutschland, in
einer abenteuerlichen Tour:
Mal lag er versteckt in einem Pkw, dann in einem
Lkw, dann unter einem Lkw nämlich eingezwängt bei der

Der neue Start
Hady Jako lernte die deutschen Bürokratie kennen,
dann erlernte er die deutsche
Sprache und anschließend
den Beruf des Betreuungsassistenten. Viele Menschen
haben ihm geholfen, seinen
Weg zu finden und zu gehen. Auch das schildert er in
seinem 2020 erschienenen
Buch "Explosion und dann?
Mein Weg - Mit Hoffnung im
Gepäck". Man erhält es in
jeder Buchhandlung. Es ist

Lebensfreude September 2021: Sonderveröffentlichung SeniorenWohnen Ludwigsfeld

so spannend geschrieben,
dass
Lebensfreude-Autor
Dr. Helmut Schomaker es
nicht mehr aus der Hand
legen konnte und an einem
Nachmittag
verschlungen
hat.
Menschen betreuen
Was macht nun Hady Jako
seit 2016 als Betreuungsassistent im SeniorenWohnen
Ludwigsfeld. Er kümmert
sich darum, dass die Bewohnerinnen und Bewohner
über eine gute Pflege hinaus
Anregungen und Ansprache
erhalten. Dazu gehören Aktivitäten in der Gruppe und
vor allem Einzelgespräche.
Die meisten der älteren
Menschen haben sehr viel
zu erzählen, und Hady Jako
besucht jeden von ihnen. Auf
Wunsch massiert er auch
ihre Hände.
Bereits in seiner alten Heimat lag ihm der Umgang mit
älteren und eventuell verwirrten Menschen sehr. Jetzt
hat er diese Gabe zu seinem
Beruf gemacht.
Und er lernt immer dazu,
beispielsweise
Englisch,
das eine Bewohnerin gemeinsam mit ihm übt. Als die
Dame nach einem Schlaganfall ins Krankenhaus musste,
sagte sie ihrer Tochter, sie
freue sich schon darauf, wieder ins SeniorenWohnen zu
kommen und ihren Hady zu
sehen.
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Tierheilpraktikerin Mareike Wirth

Anzeige

Expertin für alle Felle
mw. Zunehmend juckt unseren tierischen Mitbewohnern, im wahrsten Sinne des
Wortes, das Fell.
Viele
Besitzer
wissen
selbst nicht mehr weiter. Warum leckt mein Hund sich die
Pfoten wund? Wieso führt
chronisches Nierenversagen
der älter werdenden Katze
zu Hautausschlag? Was hilft
Pferden beim sogenannten

„SommerEkzem“?
Die Antwort
auf
diese
Fragen ist so individuell wie
das Tier selbst.
Daher beginnt meine Arbeit
immer mit einem ausführlichen Erstgespräch „zu Hause“ oder im Stall. Das ist der
Grundstein für eine erfolgreiche Therapie. Anschließend

Praxis Fiore – Physiotherapie

arbeite ich den passenden
Therapieplan aus. Dabei
fließt auch mein Fachwissen als Operationstechnische Assistentin und
Diplom Biologin mit ein.
Dieser Plan enthält detaillierte Empfehlungen,
Rezepte und verständliche
Anleitungen, unter anderem
aus den Bereichen Kräuterheilkunde, Akupunktur und
der alternativmedizinischen
Anwendung von DMSO
(Dimethylsulfoxid) nach Dr.
Hartmut P.A. Fischer.

Wenn auch Ihr Tier eine
chronische Erkrankung hat,

vereinbaren Sie einen Termin.

Vormittage der offenen Tür
an den Freitagen 1., 8. und
15. Oktober
An den ersten drei Freita-

gen im Oktober während der
Marktzeit ist die Praxis für
Neugierige geöffnet, an diesen Tagen kann man im per-

sönlichen Gespräch mit mir
die Behandlungsmethoden
erfragen und bereits persönlich Termine vereinbaren.

tierheilpraktikerin
für alle felle
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Dipl. Bio

Telefon

(0170)
5160738

wirth-mareike@gmx.de
TERMINE NACH VEREINBARUNG

Anzeige

Neueröffnung

cf. Erbach wird ab Oktober
um eine weitere Physiotherapiepraxis reicher. Als
Sportphysiotherapeutin eröffne ich, Carolin Fiore, meine Praxis in der Mitte von Erbach. Ich bin individuell und
ganz persönlich für Sie da.
Im Innenbereich wurde das
gesamte Praxiskonzept auf
Entspannung, Wohlbefinden
und Gesundheit ausgerichtet.
Meine
physiotherapeuti-

sche Privatpraxis und Gesundheitsberatung arbeitet
mit dem klaren Ziel, keinen
Zeitdruck zu haben. Mit einer Behandlungszeit von 45
bis 60 Minuten kann in einem
angenehmen Umfeld gezielt
und effektiv die Therapie
durchgeführt werden. Die
Praxis befindet sich zentral
in Erbach direkt gegenüber
vom Rathaus. Vor der Praxis stehen Ihnen kostenlose
Parkplätze zur Verfügung.

Wichtiger Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass unsere Berichte psychotherapeutische Beratung, Ärzte, Heilpraktiker und Medikamente nicht
ersetzen können. Sie sollten solche Hilfe beanspruchen, falls Sie etwa durch Gefühle überwältigt werden oder Beschwerden haben, vor allem ernsthafte
oder länger andauernde. Wir - Verlag, Herausgeber und Autoren der Lebensfreude - übernehmen keine Garantie und schließen eine Haftung für Personen-,
Sach- und/oder Vermögensschäden aus.
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Sanitätshaus Ortho Biber - Orthopädie und Schuhtechnik für den Raum Biberach

Damit sich Ihre Füße wohlfühlen
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"Ohne Füße läuft nichts" - dieser Spruch ist vielleicht etwas übertrieben. Aber dass mit gesunden Füßen vieles besser läuft, kann wohl jeder
bestätigen, dem das Sanitätshaus Ortho Biber schon einmal dabei geholfen hat, wieder schmerzfrei gehen zu N
können.
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INDIVIDUELL ANGEPASST
FÜR ALLTAG UND FREIZEIT
FREIE TERMINE
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Dr. Simona Mangold - DIE NEUE PRAXIS

Anzeige

Aktivierung des Immunsystems

sm. Dieses
Thema hat
in diesen
Zeiten der
Pandemie
besondere Bedeutung. Von der guten Funktion des Immunsystems hängt
es ab, ob und wie sehr wir
erkranken, ob an Grippe,

an Corona oder sonstigen
Infekten. Auch eine Krebserkrankung kann ursächlich
mit einer Schwäche des Immunsystems zu tun haben.
Darum sollte die Sorge um
unser Immunsystem immer
von großer Bedeutung sein!
Unterstützend hierbei können diverse Infusionstherapien, allem voran die

Heilpraktiker für Psychotherapie Udo Bayer

Anzeige

Wollen Sie Freude im Leben?
Suchen sie wieder Freude, Zuversicht,
Vertrauen
und Leichtigkeit in
Ihrem Leben?
ub.
Wollen
Sie
Ängste,
Sorgen,
Traumen…
hinter
sich lassen? Möchten Sie generell für
sich etwas zum Positiven
verändern? Ist Eigenverantwortung für Sie, Ihren Körper, Geist und Seele immer
mehr ein Thema, das im Vor-

dergrund steht?
Qi Gong, meine
therapeutischen
Möglichkeiten
sowie Energiearbeit
bieten
Ihnen Möglichkeiten, dies zu
erreichen.
Auszug Anwendungsgebiete:
Ängste, Phobien, Burnout,
Stress, Zwänge, innere Unruhe, psychosomatische und
psychovegetative Themen.

Sandra Merkle Transformations-Massage

Anzeige

Berührung - eine fast
vergessene Sprache?

sm. Egal ob
es um Entspannung
oder Veränderung von Lebensthemen, Umgang mit
Unsicherheiten und Ängsten
geht, für Sandra Merkle ist
die Berührung der Schlüssel
ins Feld der unbegrenzten

Möglichkeiten.
Seit über 20 Jahren arbeitet sie erfolgreich als energetische Masseurin, Coach
und Trainerin und begleitet
Menschen in ihren Lebensprozessen.
In einer eigenen entwickelten Technik, der Transforma-

Imke König, Die Kartenlegerin in Ulm

Anzeige

Noch immer auf der Suche
nach einem neuen Studio
ik. Leider hat sich die Möglichkeit auf ein neues Studio
nahe des Ehinger Tors wieder zerschlagen. So bin ich
noch immer auf der Suche
nach einem mindestens 6
qm großen Raum mit Zugang zu Toilette und Wasch-

becken, der um 200 € kosten
darf. Sollten Sie in der Ulmer
Innenstadt oder in Söflingen
für einen Raum eine angenehme Untermieterin suchen, oder von solch einer
Möglichkeit Kenntnis haben,
würde ich mich über Ihren

Sandra Gutheber, CQM NLP Coach, Yogini

Anzeige

Für ein erfülltes Leben

sg. Ich bin davon überzeugt,
dass sich jeder
mit persönlicher und spiritueller
Weiterentwicklung
ein erfülltes Leben erschaffen kann. Besonders dann,
wenn die Welt Kopf steht,
ist es wichtig, in der eigenen
Kraft zu sein, damit der Lebensfreudetank gefüllt ist.

Das erreichen wir vor allem,
wenn wir es uns erlauben,
neue Möglichkeiten und andere Perspektiven als unsere neue Realität zu wählen.
Egal ob es sich dabei um
gesundheitliche, berufliche
oder partnerschaftliche Themen handelt, mit meinem
ganzheitlichen Ansatz, der
Körper, Geist und Seele

Vitamin-C-Infusion sein. Vitamine jeglicher Art, die per
Infusion verabreicht werden,
landen sicher in der richtigen
Dosierung an ihrem Bestimmungsort, was nicht immer
der Fall ist, wenn man sie
schluckt.
Auch bei post-covid-Syndrom haben diese Infusionstherapien einen hohen Stellenwert. Wir machen damit täglich sehr gute Erfahrungen!
Schmerzsyndrome, Anpassungsstörungen, traumatische Erlebnisse, Allergien,
Süchte, Verhaltensstörungen…
Auszug Energiearbeit Hypnose:
Rückführungen, Lösen von
Blockaden jeglicher Art aus
diesem oder früheren Leben, mediale Arbeit…
Auszug Qi Gong Unterricht:
Wirbelsäulen Qi Gong, 8
Brokate,
Transformation
Muskeln, Sehnen und Bänder, bewegtes Qi Gong, stilles Qi Gong, Meditationen…
Positive
Auswirkungen

des Qi Gong:
Kräftigung, Stärkung des
Bewegungsapparates, Wirbelsäule öffnen und entlasten. Stärkung von Muskeln,

Sehnen, Bänder und Gelenke. Atemregulierung, Geist
und Seele werden beruhigt,
Stressbewältigung und Mentaltraining…

tions-Massage® verbindet
Absichtsvolle Berührung und ihre heilende Wirkung
sie Entspannung, Berührung, die 2-Punkt-Methode
und die Herzintelligenz auf
einfache Weise.
In ihrem Buch „AbsichtsDas Massagebuch von Sandra Merkle®
volle Berührung“ und in verBei Sandra o. im Handel erhältlich. ISBN 978-3-9525264-0-8, 24.00 €
schiedenen Seminaren und
Ausbildungen lädt Sie SanStart Ausbildung
dra Merkle ein, mit ihr in die
Transformations-Massage®
Welt der leichten und schnelab 19. November 2 x 3 Tage in meiner Praxis in Senden, Block 1 - 3
len Transformation einzutauInfos zu Seminaren, Ausbildungen und Anwendern
chen.
in Ihrer Nähe unter www.Massage-Mondin.de
Alle Seminare sind für Einsteiger in die Energiearbeit genauso geeignet wie für ausgebildete Therapeuten.
Anruf sehr freuen (016090747677).
Bis auf Weiteres finden
meine Legungen daher
telefonisch statt. Rufen
Sie mich einfach an, oder
schreiben Sie mir auf WhatsApp, und wir werden einen
Termin finden. Ich freue mich
auf Ihren Anruf oder eine
Nachricht auf WhatsApp.
Herzlichst Ihre Imke König
www.Die-Kartenlegerin-inUlm.de

Imke König
Kartenlegen nach Mme. Lenormand
Termine nach telefonischer Vereinbarung
0160 – 90 74 76 77
www.Die-Kartenlegerin-in-Ulm.de

miteinbezieht, finde ich gemeinsam mit meinen Klienten und Teilnehmern immer
eine optimale Lösung für die
nächsten Schritte auf deren
persönlichen Weg.
Dabei liegt der Fokus auf
der Kraft unserer GedanAls CQM Master Coach, NLP Master, begeisterte Yogini
ken, welche sich über unseund Visionärin unterstütze ich Dich dabei, ein
ren Körper manifestiert. Wir
erfülltes & glückliches Leben für Dich zu erschaffen.
kommen zurück in unsere
Sandra Gutheber, kontakt@sandragutheber.com
Selbstwirksamkeit und könTelefon 0177 42 54 055, www.sandragutheber.com
nen das Leben leben, für
was wir hier angetreten sind.
Denn jede Seele plant ihren Weg. Von Herz zu Herz, Ihre Sandra Gutheber
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Finde den Teil in Dir,
wo nichts unmöglich ist,
und verbringe mehr Zeit dort.
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Gerhard Miller: Werte + Wandel für Menschen & Unternehmen

Anzeige

Spielchen ade! – Mit Kraft und Saft die Zukunft neu entdecken…?
Die Menschheit und jeder Einzelne kommen nicht weiter, wenn wir uns durch Energiespielchen auf gesellschaftlichen, familiären und unternehmerischen Ebenen im Kreis bewegen und dadurch Gefahr laufen, unser individuelles und kollektives Energieniveau immer weiter abzusenken. Stress und belastende Emotionen erzwingen ein Umdenken. Die entscheidende Frage dürfte sein, wie können wir uns am eigenen Schopf
aus dem Sumpf ziehen, um unser Leben frei, gesund und erfüllend zu leben. Das erfolgt automatisch in dem Maße, wie der Betroffene seine
volle Lebensenergie zurückbekommt.
Welche Prinzipien wirken
bei uns Menschen?
In einem System (Familie,
Team) geht alles in Ausgleich – wer viel Energie
hat, verliert an den, der
wenig hat. Da wo ein Opfer
ist, da gibt es auch einen
Täter.
Der Energieausgleich findet
bei Menschen unbewusst
und automatisch statt. Es
passiert in der Familie, im
Beruf und in der Schule. Dabei kann es passieren, dass
Menschen in einem mangelhaften Milieu den ganzen
Tag nur Energie abgeben
und auf ein Minimum absinken, ohne zu wissen warum.
Das Leben wird schwer,
belastend und eng.
Der Mensch handelt
unbewusst immer nach
seinem Nutzen. Wenn der
Chef brüllt, ist er im Mangel und braucht Energie.
Mobbing auf dem Schulhof:
Der Gemobbte als Opfer
ist Energielieferant für den
Angreifer, der im Mangel ist.
Es ist anders herum, als wir
üblicherweise denken.
Woran erkennen wir, dass
wir gerade Energie abgeben?
1. Wir haben zum Beispiel
das Bedürfnis, auf eine Situation oder Provokation zu
reagieren, und schon fließt
die Energie ab. Dabei gilt:
Wer reagiert, verliert!
2. Immer, wenn andere
Menschen uns verändern
wollen oder Erwartungen
haben. Dabei genügt schon
der Angriff über einen Gedanken. Wenn wir achtsam
sind, spüren wir das sofort.
3. Oder wenn wir die „dicke
Luft“ im Raum wahrnehmen.
Jemand hat wenig Energie und will mich gerade
anzapfen.
Aber wir reagieren doch
automatisch…!?
Ja, leider, denn durch die

Reaktion lassen wir uns als
Opfer auf die Bühne - besser gesagt, ins Kasperletheater - ziehen. Wir sind im
Kampfmodus und verlieren
Energie.
Das richtige Verhalten wäre
Gelassenheit. Einfach nicht
reagieren. Noch besser ist,
wenn wir in die innere Ausrichtung gehen: „Der andere
darf das.“ In diesem

Reichen und Erfolg-Reichen
zählen.
Es ist die Grundformel,
wie wir Menschen friedlich
miteinander koexistieren
können, ohne ständig in
Energiespielchen verstrickt
zu werden. Denn es ermöglicht jedem Menschen, seine
Lebensenergie auf hohem
Niveau zu halten und zu
erhöhen.

Moment merken wir, wie es
uns leicht und warm wird,
wie wir Energie dazu gewinnen. Woher diese kommt? Der Angreifer verliert gerade
eine Blockade und setzt diese Energie frei. Das heißt,
der Stress des Angreifers
transformiert sich gerade in
Lebensenergie zugunsten
beider Seiten. Eine echte
Win-Win-Situation. …

Aufbauend auf dieser Basis
ist es möglich, noch viel
tiefere Geheimnisse zu erfahren. Leicht zu erlernende
Techniken helfen uns, unser
großes seelisch-geistiges
Potential auszudehnen.

Nicht reagieren - das
scheint sehr schwierig zu
sein…?
Es erfordert tiefes Vertrauen
und Gelassenheit und ist
nur insofern schwierig, weil
unser Verstand das nicht
zulassen möchte, das wäre
ja zu einfach. Die beste Art,
diese neue Souveränität zu
aktivieren, sind spezielle
Körperübungen. Über unseren Körper können wir unser
System daran erinnern,
wie es richtig geht, wie wir
mit geringstem Energieeinsatz schon bald und sehr
entspannt zu den Energie-

Karin B. Stein, 19.-20.11. Seminar Feng Shui 1

Anzeige

Schwung in Ihre Räume
hs. Wenn Sie Schwung
in Ihre Räume bringen wollen, heißt das
wohl kaum, dass die
Schränke tanzen oder
die Tische hüpfen sollen.
Vielmehr möchten Sie sich
selbst beflügeln und Ihr Leben positiv verändern. Dabei
spielt nach der fernöstlichen
Harmonielehre Feng Shui

Seite 12

gerade Ihre Umgebung,
eine
entscheidende
Rolle: Wenn dort die
Energie
ungehindert
und ruhig fließt, können
auch Sie energiereicher
und damit leistungsfähiger,
gesünder sowie erfolgreicher sein.
Wollen Sie die Grundlagen
des Feng Shui erlernen und

Was kann man sich unter
diesen Techniken vorstellen?
Hier lernt man, wie man
seine eigenen Themen
auf-löst. Dadurch wird die
aufgestaute Energie wieder
für den Kreislauf freigesetzt.
Es ist möglich, sowohl
körperliche, emotionale
und mentale Symptome zu
transformieren.
Und einiges mehr… wie
Selbstsicherheit steigern,
sich abzugrenzen, Harmonisierung des direkten Umfeldes, Symptomauflösung…
Umwandlung von Elektrosmog in Lebensenergie,
was für alle Strahlungsopfer
eine echte Lösung bringt.
Die Erfahrung zeigt, dass
das für viele Menschen

der Weg ist, sich selbst am
eigenen Schopf aus dem
Sumpf zu ziehen… Die
Techniken sind schnell zu
erlernen und es braucht
dann nur noch Übung und
Vertiefung… Jeder Schritt
ist dann ein Schritt in die
Freiheit.
Was ist das Besondere an
dieser Herangehensweise?
Die Techniken sind eingebettet in ein höheres Wissen
über Wirkungszusammenhänge, die unsere Verstandesebene und unsere Gewohnheiten weit überflügeln.
Körper, Geist und Seele bilden eine Einheit (Verstand
ist da außen vor) und öffnen
im Dreiklang unser angestammtes Energiepotential.
Neben dem Wissen benötigt
es das tiefe Vertrauen, das
durch die Integration und
Körperübungen wächst. Ein
theoretisch-wissenschaftliches Hintergrundwissen
dient unserem tieferen Verstehen und besänftigt unseren Willen, der immer öfter
„Urlaub“ bekommt. Denn
wer vom Leben beschenkt
werden möchte, darf nicht
versäumen, vom WOLLEN
auf den Empfangsmodus
umzuschalten.

3. Wir laden zuwenig
unabhängige und saubere
Energie in unseren Speicher
Heilung und Leichtigkeit
entsteht dann, wenn der
Energiekreislauf voll funktionsfähig ist, „ Kraft und Saft“
wieder zurück sind.
Wir lernen, Stress zu lieben,
denn da ist viel Energie, die
transformiert werden kann.
Wir steigen aus dem OpferTäter-Kampfmodus aus, um
auf einer anderen Ebene
mit dem Leben zu spielen
– souverän, gelassen und
als Win-Win-Erlebnis für alle
Beteiligten.
100% Lebensenergie ist
wahrer Reichtum, aus dem
sich alles andere frei setzt.
Sie heilt körperliche und
emotionale Symptome,
reinigt Beziehungen, klärt
unternehmerische Herausforderungen und stärkt in
allen Lebenslagen. Wer voller Energie ist, braucht und
sucht keinen Konflikt mehr.
Unternehmen nutzen die
Prinzipien, um die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter,
Wirkungsgrad, Kreativität
und FLOW zu steigern.

Wie lautet das Fazit?
Wir können unser Leben
gesund, friedvoll und mit
Freude gestalten, wenn unser Energie-Speicher voll ist
und wir jegliche Form von
Angriffsenergie transformiert
bekommen.
Es gibt drei Ursachen,
warum Menschen zuwenig
Energie haben:
1. Energieverlust durch
unbewusste Interaktionen
(Opfer-Täter = „Kasperletheater“)
2. Nichtbearbeiten der Lebensthemen lassen Blockaden wachsen, welche den
Energiekreislauf drosseln.

damit zugleich die erste Stufe der Ausbildung zum zertifizierten Feng Shui-Berater
erreichen? Dann bietet Ihnen das Feng Shui Institut
Stein die Gelegenheit dazu
mit dem zweitägigen Seminar Feng Shui 1. Angeboten wird es am 19. und 20.
November 2021 online per
ZOOM oder am 3. und 4.
Dezember als Präsenzveranstaltung in Ulm. Danach
können Sie das Gelernte
gleich bei sich zu Hause umsetzen, um mehr Schwung in Ihr Leben zu bringen.
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Heilpraktiker Michael Aigner

Anzeige

Sich umdrehen können
hs. "Ich kann Ihnen eine
Spritze verabreichen, aber
ich weiß nicht, ob sie hilft",
sagte der Arzt. "Wenn sie
nichts bringt, brauche ich sie
mir nicht geben zu lassen",
dachte sich daraufhin die
Patientin Gerlinde Kästner
aus Senden. Sie nutzt Medikamente ohnehin nur als
letzten Ausweg. Doch nun
wäre sie dazu bereit gewesen. Denn ihr Schulter- und
Nackenbereich war total verspannt und schmerzgeplagt.
In den letzten Monaten hatte

er sich immer mehr verhärtet. Beim Autofahren kurz
mal nach hinten zu blicken,
war kaum mehr möglich.
Da las Gerlinde Kästner in
der Lebensfreude über den
Heilpraktiker Michael Aigner
und dessen Empfindungsfokussierte Schmerztherapie.
Kurze Zeit später hatte sie
ihren ersten von drei Behandlungsterminen bei ihm:
Zunächst stellte Michael
Aigner fest, dass ihre linke
Schulter 1,75 cm tiefer lag
als die rechte. Als sie die Fo-

Silke Haug, Tajunta Naturschule Haug

Anzeige

Persönlichkeitsentwicklung
und Earthhealing
sh.
Naturverbindung bringt
Resilienz und
Lebendigkeit
in Ihr Leben. In
der
natürlichen
Ordnung entwickeln Sie
Führungsqualitäten, die zu

Die natürliche Ordnung
der Dinge
26.09.2021
19.00 Uhr

Kostenfreies
Webinar

Tajunta Naturschule Haug
Beschützen, Bewahren, Heilen Weiterbildung,
Naturmentoring & Persönlichkeitsentwicklung
0151 / 54 93 79 27, info@naturschule-haug.de
www.naturschule-haug.de

Stefan Kozole, COTUR

einem Mehrwert für Sie, Ihr
Unternehmen und die Erde
führen. Die natürliche Ordnung der Dinge ist Bestandteil aller Kurse.
Neue Kurse ab 2022:
• Weiterbildung Natur- und
Wildnispädagogik
• Weiterbildung Pflanzenwissen und Ethnobotanik
• Healing Presents/Der Ruf
des Schamanen.
www.naturschule-haug.de
Einladung zum kostenfreien
Impulswebinar:
Die natürliche Ordnung
der Dinge am 26.09.2021,
19.00-21.00 Uhr.
Anmeldung: info@naturschule-haug.de
Anzeige

Die Welt selbst sehen
sk. Wir sollen einfach nur
funktionieren. Der Chef, die
Kollegen, die Mitarbeiter, die
Kunden oder die Lieferanten
haben die Erwartungshaltung, dass Sie einfach nur
funktionieren sollen.
Im privaten Alltag schleichen sich zunehmend neue
Herausforderungen
und
Selbstzweifel ein. Die täglichen Anforderungen und Er-

Sevda Sakiner, anima mea

wartungen an uns sind überdurchschnittlich gestiegen.
Der Leistung- und Erfolgsdruck nimmt stetig zu.
Unternehmensprozesse,
Personalprozesse und Vertriebsprozesse haben sich
deutlich verändert und entwickelt. Gesetzmäßigkeiten,
die vor 5 Jahren noch zutreffend waren, führen heute
nicht mehr zum Erfolg.
Anzeige

Fesseln hinter sich lassen
ses. Um Blockaden und
Ängste aufzulösen, arbeiten wir grundsätzlich mit
asiatischen und orientalischen Heilmethoden, auf
der Grundlage des systemischen Coachings.
Vielleicht wünschen auch
Sie sich ein Leben ohne
Ängste, Depressionen oder
Zwänge. Auch Sie können
die Fesseln durchtrennen,

die Ketten sprengen und Ihr
Opferdasein hinter sich lassen!
Als Expertin für den inneren Wandel bin ich Ihre
professionelle
Beraterin
und hellfühliges Medium,
für die Heilung Ihrer Seele.
Mit Energiearbeit und systemischen Coaching biete
ich Ihnen Life Coaching und
Lebensberatung für mehr

tos, die davon gemacht wurden, sah, dachte sie: "Kein
Wunder, tut mir alles weh".
Anschließend legte sie sich
auf eine Liege und schloss
die Augen. Michael Aigner
saß neben ihr und fragte
immer wieder, ob sie Veränderungen in ihrem Körper
bemerke. Und tatsächlich
spürte sie mal hier ein Kribbeln, dann dort... Nach einer
Dreiviertelstunde stand sie
auf - und fühlte sich ganz
leicht und entspannt. Ihr Rücken wurde wieder fotografiert: Die Fehlstellungen hatten sich um 60 % verringert.
Auch die Beschwerden waren weitgehend verschwun-

den. Sie weiß nicht, wie
Michael Aigner das erreicht
hat.
Jetzt, nach der dritten Behandlung, ist der Schulterund Nackenbereich beweg-

Raucherentwöhnung Brigitta Egly

lich und schmerzfrei. Und
wenn sich Gerlinde Kästner
beim Autofahren mal nicht
umdrehen kann, liegt es nun
nicht mehr an ihr, sondern
am Straßenverkehr.

Anzeige

Jetzt ist der Zeitpunkt dafür
hs. "Eigentlich will
ich ja aufhören,
zu rauchen. Irgendwann werde
ich es auch tun,
aber nicht heute.
Heute ist einfach
nicht der richtige
Zeitpunkt."
Wenn Sie sich nicht mehr
ständig auf den richtigen
Zeitpunkt vertrösten wollen,
können Sie jetzt aus dieser
Warteschleife entkommen:
durch eine Raucherentwöhnungshypnose bei Brigitta
Egly.
Was müssen Sie dafür tun?
Die zertifizierte Hypnosetherapeutin anrufen und mit ihr
einen Termin vereinbaren.
In der Sitzung werden Sie
dann in einen Zustand tiefer Entspannung, in eine
Kennen Sie das Gefühl, in
diesem Hamsterrad gefangen zu sein? Ich bin mir sicher, Sie kennen das Gefühl.
Coaching hilft, die Welt
wieder mit eigenen Augen
zu betrachten.
Coaching sorgt für einen
Perspektivwechsel und hilft,
eigene Lösungen zu entwickeln.
Mit unserem Business
Coaching, in Ulm und Langenau, bieten wir Ihnen die
erfolgreichste Form der Persönlichkeitsentwicklung.
Zufriedenheit, Glück und
Gesundheit an.
Ich bin an unseren Standorten in Ulm und Langenau
für Sie da. Auf Anfrage, gerne auch im gesamten Bundesgebiet.
Starten Sie in ein glückliches, zufriedenes, erfolgreiches, selbstbewusstes und
gesundes Leben. Beginnen
Sie mit Ihrer individuellen
Lösung und erleben Sie die
Fülle eines wunderbaren Lebens.
Warum sollten Sie noch

Lebensfreude September 2021: Sonderveröffentlichungen neue Wege gehen

Trance, versetzt.
Sie schlafen dabei noch nicht,
aber der Zugang
zu Ihrem Unterbewusstsein
hat sich geöffnet. Brigitta Egly
spricht nun zu
ihm, um alles aufzulösen,
was Sie daran hinderte, mit
dem Rauchen aufzuhören.
Das sind zum einen innere
Blockaden und zum anderen positive Vorstellungen
- Assoziationen - vom Rauchen. Zielgerichtete Sätze,
die "Suggestionen", können
Ihr Verhalten ändern, sprich:
Sie von der Zigarette befreien. Bei rund 90 % von Brigitta Eglys Klienten ist dies
gelungen, in der Regel nach
zwei Sitzungen.

DER TOP EXPERTE
IN DEUTSCHLAND
FÜR BUSINESS
COACHING UND
FÜHRUNG

Stefan Kozole
Profiler
Business-Coach
FührungskräfteCoach
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

Wir freuen uns auf Ihren
Anruf und führen gerne ein

unverbindliches
mit Ihnen.

Sevda Sakiner
Frauen-Coach
Mikao Usui Reiki
Meisterin
Hellfühliges Medium
Spirituelle Heilerin
Dualer-Coach

Gespräch

Sie finden uns in Ulm
und in Langenau
Telefon:
+49 (0) 731 40321 330
Email:
info@ani-mea.de
www.ani-mea.de

länger warten?
Besuchen Sie uns in unse-

ren Büros in Ulm und Langenau.
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Ganzheitliche Methoden für die Gesundheit
Geist und Körper
sind ein Team. Sie
wollen
Probleme
gemeinsam lösen
- seien es Alltagsstress,
Ängste,
Süchte oder konkrete körperliche Beschwerden. Patricia
Bartosch
arbeitet
mit verschiedenen
ganzheitlichen
Methoden
für die Gesundheit. Dabei
verfügt sie über viel Erfahrung, denn sie praktiziert seit
1989.
Schwerpunkte ihrer Tätigkeit bilden Mental Coaching/

MENTAL
COACHING
HYPNOSE

Hypnose (auch Magenband bei Übergewicht) sowie die
Meridian-EnergieTherapien.
Mental Coaching/
Hypnose
Mentaltraining beinhaltet eine Vielfalt
an psychologischen
Methoden. Sie verfolgen
das Ziel, die soziale und
emotionale Kompetenz, die
kognitiven Fähigkeiten, die
Belastbarkeit, das Selbstbewusstsein, die innere Stärke, das Wohlbefinden zu

• Lebensberatung zur
Gesundheitserhaltung
• Aktivierung der
Selbstheilungskräfte
• Traumland- und
Phanatsiereisen
• Energetisches Heilen
• Meridian-EnergieTherapie (MET)

fördern oder zu steigern. Als
Mentalcoach schult Patricia
Bartosch ihre Klienten darin,
die inneren Energiereserven
und Potentiale zu erkennen
und optimal zu nutzen. Dann
fällt es ihnen leichter, Konflikte zu lösen oder persönliche Ziele zu planen und zu
erreichen.
Die Hypnose zielt darauf
ab, verborgene Kräfte nutzbar zu machen. Damit kann
sie gewünschte Potentiale
aktivieren und unerwünschte
Verhaltensweisen "Schritt für
Schritt" verändern.
Meridian-Energie-Therapien
Bei dieser Technik aus der
fernöstlichen Medizin legt
Patricia Bartosch die Fingerspitzen auf bestimmte Energiepunkte, die sogenannten
Meridiane. Damit können
erstaunliche Heilwirkungen
erzielt werden.
Erstgespräch kostenfrei
Führen Sie doch ein Erstgespräch mit Patricia Bartosch.
Es ist kostenfrei und kann
auch online stattfinden. Darin erfahren Sie mehr über
die vielen Möglichkeiten,
Ihrem Team - Körper und
Geist - frischen Schwung zu
verleihen.

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

Jede Minute, die du lachst, verlängert dein Leben um eine Stunde.

Weisheit aus China

Andrej Rat, AR Behördenmanagement

hs. Er weiß, was es bedeutet, Opfer einer schweren
Gewalttat zu sein: Andrej
Rat hat das selbst erlebt.
Und der Ulmer musste dabei
auch erfahren, wie schwierig
und mühsam es sein kann,
zu seinem Recht zu kommen. Er hat es damals geschafft - und weiß seitdem,
wie man am besten mit Behörden zusammenarbeitet.
Mit diesen Erfahrungen und
Fachkenntnissen hilft er nun
anderen Menschen, die sich
etwa benachteiligt fühlen
oder "mit ihrem Latein am
Ende" sind.
Zunächst führt er mit ih-

Mein Rat
steht ten
für Ta

nen ein kostenfreies Vorgespräch. Er lässt sich ihr Problem eingehend schildern.
Oft wissen die Betroffenen
nicht, welche Möglichkeiten
und Hilfen ihnen zur Verfügung stehen. Andrej Rat
analysiert ihren Fall eingehend und zeigt ihnen denkbare Wege auf. Er kümmert
sich auch um die rechtliche
Unterstützung durch Anwälte und andere Partner. Kurzum: Er unternimmt alles, damit seine Klienten zu ihrem
Recht kommen.
Natürlich muss man nicht
erst eine schwere Gewalttat
abwarten, um die Dienste

Allen Bürgerinnen und Bürgern stehen gewisse Hilfen und
Rechte zu. Ich helfe nicht nur bei Problemen mit Behörden
in Ulm, sondern auch bei der Versicherungswahl, Opferhilfe und Kommunikation mit dem Versorgungsamt in Ulm.
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hn. Ein hypothetischer Fall: Während
seiner Ehe trifft ein
Paar mehrere Regelungen.
Diese
sind rechtlich und
wirtschaftlich
sehr
sinnvoll - unter der
Voraussetzung einer lebenslangen
Verbindung.
Doch dann kommt es zur
Trennung, die Scheidung
steht an. Damit erweisen
sich die getroffenen Regelungen plötzlich weder als
sinnvoll noch als tragbar.
Beide Personen erleben die
Situation nunmehr als ein
Verlust finanzieller und emotionaler Art. Zudem gibt es
zur rechtlichen Situation unterschiedliche Informationen
und Empfehlungen, sprich:
ein teurer Rechtsstreit bahnt
sich an.
Die Eheleute entscheiden
sich stattdessen für eine Mediation. Die Mediatorin Heike Nägele führt das Paar zu
einer Einigung. Bei der Mediation handelt es sich um
ein Verfahren, um Konflikte
verschiedenster Art - etwa
bei Familien-, Erbschafts-,
Wirtschafts-, Arbeits-, Miet–
und nachbarschaftlichen Angelegenheiten - individuell
und dauerhaft zu lösen. Zunächst lernt das Ehepaar in
einem Prozess des Verstehens, die unterschiedlichen
Sichtweisen und Bedürfnisse anzuerkennen. Dann wird

unter
Berücksichtigung der ganz individuellen Fairness- und
Gerechtigkeitskriterien eine Einigung
verhandelt.
Nach
wenigen
Terminen
kann das Ergebnis
feststehen: Ein Eigenheim
muss beispielsweise nicht
verkauft werden, es gibt eine
Regelung bezüglich der Kinder, und die Beteiligten können wieder frei in die Zukunft
schauen.

Harmonisch geschieden

HEIKE NÄGELE
Mediatorin
Rechtsanwältin

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

Anzeige

Endlich Freude an PC & Co

von
Andrej Rat in
Anspruch
nehmen zu
können. Sein Unternehmen
AR Behördenmanagement
unterstützt bei allen Fragen,
die mit Behörden zu klären
sind: AR beantragt gemeinsam mit den Kunden Kindererziehungszeiten für die
Rente ebenso wie eine KfWFörderung zum barrierefreien Umbau bei Schwerbehinderung. Auch beim Wechsel
von Versicherungen hilft
Andrej Rat. So ist er immer
dann der Schutzengel, wenn
es kompliziert wird.

Wie ich Ihnen helfen kann:
• Kindererziehung/Rente
• Hilfe im Umgang mit dem
Versorgungsamt
• Wechsel der Krankenkasse
• Förderungen für Schwerbehinderte
• Bankinstitute
• Deutsche Rentenversicherung
• OEG (Opferentschädigung)
• Vermittlung von Versicherungen
• Behördenbetreuung

Anzeige

Thomas Weber, tebcom

Anzeige

Der Behördenengel

Heike Nägele, Mediatorin

AR Behördenmanagement
Andrej Rat
0162 / 72 02 847
Edisonallee 16
89231 Neu-Ulm
info@ar-ulm.de
www.ar-ulm.de

tw. Beeindruckend, was
heutige Technik alles
kann: Computer, Tablets, Smartphones ...
Doch Hand auf's Herz:
Wie gut finden Sie sich an
Ihren Geräten zurecht? Sind
diese für Sie eine echte Unterstützung - auch im Büro
bei Ihnen zu Hause?
Vor und nach dem Kauf
solcher Geräte sind Sie zukünftig nicht mehr alleine!
Zuerst kümmere ich mich
darum, dass all Ihre Geräte im Zusammenspiel reibungslos funktionieren. Danach erfahren Sie Schritt für
Schritt, wie Sie Ihre Geräte,
Hilfe für Ihr Büro zu Hause

Patricia Bartosch, Praxis für Mental Coaching & Hypnose

Software & Apps bedienen. In Einzelschulungen - bei Ihnen zu
Hause - in Ihrem eigenen Tempo. Damit können Sie am digitalen Leben
routiniert und mit Freude teilnehmen. Bei Ihren "Fragen
zwischendurch" stehe ich
Ihnen gerne per Telefon &
Fernwartung zur Seite.
Ob Apple-Nutzer oder Windows-Anwender: Besuchen
Sie meine Webseite www.
tebcom.de und melden Sie
sich gerne bei mir, damit Sie
selber "wissen, wie's läuft".
Ich freue mich auf Sie. Bis
bald - Ihr Thomas Weber

tebc m
wissen, wie’s läuft !

Technik - Büro - Computer - Schulung
er
hp
c
au ern- g
F un
rt
wa

Thomas Weber
Konstanzer Str. 4, 89233 Burlaﬁngen
0731 / 227 97
www.tebcom.de
thomas.weber@tebcom.de

Lebensfreude September 2021: Sonderveröffentlichungen Hilfe aus allen Richtungen

Dominik Müller, emplify software

Anzeige

Webseiten-Leasing
Schnell und preiswert zum neuen Webauftritt.
dm. Heben Sie Ihre digitale
Sichtbarkeit auf eine neue
Ebene! Wie geht das?
In den meisten Fällen läuft
die Erstellung einer Webseite wie folgt ab: Sie beauftragen eine Agentur zur
Entwicklung Ihrer Webseite. Nach Fertigstellung der
Webseite ist der Auftrag ab-

geschlossen und für weitere
Änderungen fallen zusätzliche Kosten an.
Um dem schnellen Wandel im Internet gerecht zu
werden, machen wir das
anders. Bei uns können Sie
eine Webseite leasen und
erhalten eine völlig individuelle und auf Sie abge-

Robert Smilevski, Buschow GmbH

Anzeige

Einfach neu folieren
rs. "Außen pfui, innen hui":
Das trifft auf manche Einrichtungen und Möbelstücke
zu, die eigentlich gut erhalten sind, aber längst nicht
mehr so aussehen.
Häufig wirken Küchen,
Theken oder auch Kleiderschränke im Laufe der Jahre
altmodisch und unansehnlich. Bei Kleiderschränken

oder kleineren Möbelstücken kauft man dann einfach etwas Neues, dank
vergleichsweise günstiger
Anschaffungskosten.
Ganz anders sieht das
schon aus bei Küchen oder
bei Theken in Ausstellungsräumen oder in Gastronomiebetrieben. Hier wäre ein
Austausch mit Ab- und Auf-

stimmte Webseite zu einem
monatlichen Leasing-Betrag
ab 100,00 € (zzgl. USt.).
Wenn die Webseite live
geht, ist unsere Arbeit aber
noch nicht getan. Mit dem
Webseiten-Leasing erhalten
Sie ein monatliches Entwicklungskontingent von mind. 1
Stunde mit dazu. So können
fortwährend kleinere Änderungen an der Seite vorgenommen werden, ohne dass
zusätzliche Kosten für Sie
entstehen. Außerdem sind
Hosting, Backups, Updates

• Individuelle auf Sie zugeschnittene Webseite ab 100 € (zzgl. USt.) pro Monat
• Hosting, Backups, Updates und regelmäßige Sicherheitschecks inklusive
• Kein Baukastensystem
• Sie bezahlen erst dann, wenn Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind
emplify software GmbH, Markusstr, 16, 89081 Ulm, +49 (0) 151 25 10 1000
E-Mail: buero@emplify-software.de, www.emplify-software.de

und regelmäßige Sicherheitschecks inklusive.

Klingt interessant? Dann
kontaktieren Sie uns gerne!

bau ziemlich teuer und zeitaufwendig.
Deswegen bietet die Buschow GmbH schon seit
über einem Jahr eine gute
und günstige Lösung: das
Folieren. Dabei werden alle
relevanten und sichtbaren
Teile wie Küchenfronten,
Thekenfronten, Schubladen
und Kleiderschränke mit FoMADE IN
lie überzogen.
S FLINGEN.
Auf diese Weise hat die
Buschow GmbH vor einigen
S
Wochen ein ganzes Solarium "neu eingekleidet".

von links: Dominik Buschow von der Buschow GmbH, Rob Smilevski vom UWZ und Mitarbeiter Ernesto

S

eit April 2020 findet man
in der Neuen Gasse 2, unterhalb vom Hotel Sternberg, die Buschow-GmbH,
die bereits seit 30 Jahren in
Söflingen ansässig ist. 1980 von Hilmar Buschow als Fotosatz gegründet,
wird sie jetzt schon in 2. Generation
geführt und hat sich von DTP Service Buschow zur Buschow-GmbH
entwickelt.

Text: Buschow GmbH & Fotos: Aurel Dörner

Das Unternehmen bietet alle Dienstleistungen
rund um das Thema Digitaldruck, Druckvorstufe und Drucktechnik. Eine große Digitaldruckmaschine -, Grafik- und Layoutarbeiten, Werbetechnik sowie die Textilveredelung runden das Dienstleistungsangebot
der Buschow GmbH ab. Des weiteren wurde
ein Copy-Shop in die neuen Räumlichkeiten
eingebunden, der bereits hohen Zulauf findet.
Mit Robert Smilevski als Betriebsleiter und

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

1

2

3

4

1 • von links: Dominik Buschow von der
Buschow GmbH, Rob Smilevski von der
UWZ und Mitarbeiter Ernesto. 2 • Mit

gekonnten Handgriffen wird die zuvor
geplottete Flexklebefolie am Fahrzeug

angelegt, bevor mittels einer Rakel das
vektorisierte Logo aufgebracht wird....
3 • ...um dann die Trägerfolie abzuziehen.
4 • Letzter Feinschliff vom Chef an unserem
Heilix Blechle- Redaktionsflitzer.

www.buschow-ulm.de

Jennifer Gessler, BossBoom

Anzeige

Energetischer
Kundenmagnetismus
nissen angezogen werden.
So bekommt man ein Gefühl
dafür, wer ein Traumkunde ist und wo dieser Hilfe
braucht - als Grundlage für
Marketing und Vertrieb.
Außerdem bietet Jennifer
Gessler ein "Ancestral Clearing", um karmische Blockaden aufzulösen, die von
Ahnen oder früheren Leben
mitgegeben wurden
Ihre Beratung und Analysen richtet sich also an alle,
die ihr wahres Ich im Business erfolgreich entfalten
wollen.

eit April 2020 findet man
in der Neuen Gasse 2, unterhalb vom Hotel Sternberg, die Buschow-GmbH,
die bereits seit 30 Jahren in
Söflingen ansässig ist. 1980 von Hilmar Buschow als Fotosatz gegründet,
wird sie jetzt schon in 2. Generation
geführt und hat sich von DTP Service Buschow zur Buschow-GmbH
entwickelt.
Das Unternehmen bietet alle Dienstleistungen
rund um das Thema Digitaldruck, Druckvorstufe und Drucktechnik. Eine große Digitaldruckmaschine -, Grafik- und Layoutarbeiten, Werbetechnik sowie die Textilveredelung runden das Dienstleistungsangebot
der Buschow GmbH ab. Des weiteren wurde
ein Copy-Shop in die neuen Räumlichkeiten
eingebunden, der bereits hohen Zulauf findet.
Mit Robert Smilevski als Betriebsleiter und

Peter Reiser Fotografie

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

Jennifer Gessler, Beratung & Coaching
Ravensburg & Biberach
E-Mail: jenny@mach-mich-bekannt.de
Telefon: 0171 3140 752
www.bossboom.de
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4

1 • von links: Dominik Buschow von der
Buschow GmbH, Rob Smilevski von der
UWZ und Mitarbeiter Ernesto. 2 • Mit
gekonnten Handgriffen wird die zuvor

geplottete Flexklebefolie am Fahrzeug
angelegt, bevor mittels einer Rakel das
vektorisierte Logo aufgebracht wird....
3 • ...um dann die Trägerfolie abzuziehen.
4 • Letzter Feinschliff vom Chef an unserem
Heilix Blechle- Redaktionsflitzer.

www.buschow-ulm.de

Anzeige

MADE IN
SÖFLINGEN.

Fotokalender - Impressionen
Ulm 2022
pr. Neben dem Klassiker
"Impressionen Ulm 2022“
wird es auch dieses Jahr
den Fotokalender “Meine
Impressionen Ulm“ geben.
Bei diesem Kalender können Kunden zwischen mehreren Motiven des Titelbildes
und Monatsansichten wählen. Diese Individualisierung
macht ihn zu einem schönen

persönlichen Geschenk. Die
Bildauswahl und Bestellmöglichkeit für den individuellen Kalender wird Ende
September zur Verfügung
stehen. Bis dahin können
Sie sich einen Rabattcode
über EUR 2,50 sichern.
https://www.ulm-kalender.
2021
de/rabatt/

Markus Alander Consulting

Anzeige

Zauberwort Outsourcing
ma. Im Rechnungswesen
lässt sich viel Geld sparen!
Outsourcing heisst das Zauberwort! Darunter versteht
man das Auslagern von Aufgaben an externe Experten.
Was ist mein Dienstleistungsspektrum?
• Lohn- und Finanzbuchführung mit sämtlichen
Vor- und Nachbereitungen
im Rahmen des § 6 Nr. 4
StBerG
• Betriebswirtschaftliche Unternehmensberatung
im
Bereich Rechnungswesen
und Controlling

Das Coaching für metaphysischen
Businessaufbau, Marketing & Social
Media für mehr Erfolg & Leichtigkeit

Ö

von links: Dominik Buschow von der Buschow GmbH, Rob Smilevski vom UWZ und Mitarbeiter Ernesto

Text: Buschow GmbH & Fotos: Aurel Dörner

Wie arbeitet ein Magnet?
Mit Energie zieht er solche
Gegenstände an, welche
auf diese Energie reagieren. Dasselbe Prinzip nutzt
Jennifer Gessler, um Selbstständigen und solchen, die
es werden wollen, zu den
Unternehmen und Kunden
zu verhelfen, die zu ihnen
passen. Hierfür verwendet
die Inhaberin der Agentur für
Businessaufbau BossBoom
das "Embodicode© System".
Es dient dazu, zu erkennen,
wie eine Tätigkeit, ein Unternehmen gestaltet werden
sollte, damit es nicht Energie
raubt, sondern einem mehr
Energie und Leichtigkeit gibt.
Dabei beruht es auf der Tatsache, dass jeder Mensch
eine individuelle Energie
hat, die im Arbeitsalltag unterschiedlich
umgesetzt
werden soll, um die eigenen
Herausforderungen
zu meistern. Entsprechend
kann man die Angebote und
Produkte seines Unternehmens anpassen. So gibt es
beispielsweise
Energietypen, die am besten als Soloselbstständige zur Geltung
kommen. Anderen Energietypen fällt es leichter, große
Gruppen zu führen.
Das Embodicode© System
versetzt sich auf energetischer Ebene in den Kunden
und kann auch Aufschluss
über den eigenen natürlichen Kundenmagnetismus
geben, also darüber, welche
Kunden mit welchen Bedürf-

Webseiten-Leasing

Die Vorteile auf einen
Blick:
• Fachliche
Kompetenz
durch jahrelange Leitungsfunktionen in den oben genannten Bereichen
• Überzeugendes
PreisLeistungs-Verhältnis
• Kostentransparenz

Lebensfreude September 2021: Sonderveröffentlichungen mehr Kunden, mehr Zeit

• Aktualität Ihrer outgesourcten Dienstleistungen
• Die Lösung Ihrer Personalprobleme im administrativen Bereich
• Dienstleistung ohne Ende
(Zahlungsverkehr, Cashmanagement, weiterer Service auf Anfrage)
• Praxiserprobte Erfahrung
meinerseits, in Mandanten-, Lohn- und Finanzbuchführung im Rahmen
des § 6 Nr. 4 StBerG

Impressionen UlmFür Maxi Mustermann

2022

• Weiterführende und übergreifende Zusammenarbeit
mit dem Steuerberater Ihrer Wahl
Mein Angebot:
Ein völlig unverbindliches
Gespräch, in dem wir uns
über mein Service-Angebot
oder Eckpunkte einer möglichen Zusammenarbeit austauschen können.
Markus Alander, Dipl. Betriebswirt (FH)
Buchführungsbüro
Dienstleistung im Finanzund Rechnungswesen

Markus Alander Consulting
Dipl. Betriebswirt (FH) | Bankkaufmann | IAS/IFRS Accountant

# Unternehmensberatung
# Finanz- und Lohnbuchhaltung / Controlling
Telefon: +49 151 / 721 87713
consulting-alander@gmx.de

Bayernstraße 14, 89257 Illertissen
www.consulting-alander.de
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Anwaltskanzlei Ajuras

Anzeige

Erbrecht betrifft fast jeden
as. Testamente, Vorsorgevollmacht, erbrechtliche
Auseinandersetzungen und
Rechtstipps im Erbrecht: Die
Anwaltskanzlei Ajuras verhilft mit Kompetenz und Persönlichkeit zu Ihrem Recht
Mit kompetenter Rechtsberatung und kompromissloser
Einsatzbereitschaft ist die

familiengeführte
Anwaltskanzlei Ajuras der perfekte
Partner rund um Fragen des
Zivilrechts.
Nicht jedes Rechtsgebiet
betrifft jeden, aber vor allem
erbrechtlichen Themen sehen sich nahezu alle Menschen mindestens einmal im
Leben ausgesetzt.

Mit Kompetenz
und Persönlichkeit zu
Ihrem Recht

•
•
•
•
•
•

Anwaltskanzlei AJURAS, www.ajuras.de
Anja Schneider & Gerd-Uwe Maisch
Ringstraße 23/3, 73084 Salach
Telefon: 07162 / 63 05, kanzlei@ajuras.de

•
•
•

Allgemeines Zivilrecht
Arbeitsrecht
Erbrecht
Familienrecht
gewerblicher Rechtsschutz
(Urheber-/Wettbewerbsrecht)
Mietrecht/
Wohnungseigentümerrecht
Strafrecht/
Ordnungswidrigkeitenrecht
Verkehrsrecht
Verwaltungsrecht
(z.B. Ausländer-/Asylrecht)

Michael Kolb, fairbrain - Vertriebslösungen

Anzeige

Lieben Sie es zu verkaufen?
mk. Persönlich finde ich,
ein starker Vertrieb ist klasse. Weil er dafür sorgt, dass
dienliche gute Produkte noch
mehr verbreitet werden. Verkaufen ist klasse, weil es
Einkommen und Sicherheit
für Familien, Kollegen und
Sie selbst ermöglicht. Manche aber verbinden Verkaufen damit, Leute lächelnd
über den Tisch zu ziehen.
Das ist kein Verkaufen.
Staat (BAFA) fördert Vertriebsoptimierung
Dies tut der Staat, weil der

erfolgreiche Vertrieb von
nützlichen Waren und Technologien so zentral für die
Gesellschaft ist. Er fördert
die Weiterentwicklung von
dienlichen
Vertriebsmaßnahmen. Von bis zu 50% Beratungszuschuss profitieren
können grundsätzlich, kleine
und mittlere Unternehmen
(KMU) wie zum Beispiel
Handwerker, Künstler, ITFirmen, Dienstleister:innen,
Boutiquen, Manufakturen,
Start-Ups und Etablierte ...
Wie erhalten Sie BAFA Ver-

Gebäudereinigungsbetriebe:

Anzeige

Nachfolger gesucht?
Wir führen seit über 22 Jahren einen selbstgegründeten
Gebäudereinigungsbetrieb
(PLZ 72) mit schwäbischem
Unternehmergeist und erleben dabei tolle Vertrauensverhältnisse mit Mitarbeitern
und Kunden.
Seit unserer Gründung befinden wir uns im Wachstum.
Das bringt uns zur Überzeugung, vieles richtig zu ma-

chen, stetig dazuzulernen
und der Welt einen Wert hinzuzufügen.
Im Laufe der nächsten 5
Jahre wollen wir gerne einen weiteren gut eingeführten Betrieb übernehmen.
Wir sind sicher, dass wir mit
unserer Erfahrung, unseren
Werten und unseren Systemen einen Vorteil für alle beteiligten Menschen schaffen

Benedikt Meyer, onsome

Es ist der Ansatz der Anwaltskanzlei Ajuras, auch
in diesem emotional anspruchsvollen
Rechtsgebiet, durch vertrauensvollen
Umgang mit Rat und Tat zur
Seite zu stehen.
Sowohl bei der Gestaltung
erbrechtlicher Verfügungen,
Testamente, Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen als auch erbrechtlichen Streitigkeiten oder
der Frage, welche Schritte
bei einem Erbfall einzuleiten sind und welche Gefahren bestehen, werden die
Mandanten kompetent und
empathisch beraten und begleitet.
Wer Rechtsberatung bei
der Nachlassplanung und
Gestaltung von Testamenten sucht oder mit erbrechtlichen Auseinandersetzungen
konfrontiert wird, ist in der
Anwaltskanzlei Ajuras richtig.

Claudia Rozsa, babbadeggl

Anzeige

Was erlebt der Benutzer?
hs. Welche Wirkung eine Botschaft
erzielt,
hängt nicht unbedingt davon ab,
was man mit ihr
ausdrücken wollte. Entscheidend
ist vielmehr, wie
sie die Empfänger
auffassen. Das gilt auch für
Webseiten. Deswegen bietet babbadeggl - Grafik- und
Kommunikationsdesign - sogenannte User Experience
Tests an. Das heißt: Inhaberin Claudia Rozsa testet Internetauftritte vor ihrer Veröffentlichung, wie sie von den
Benutzern erlebt werden. So
wissen die Kunden, ob ihre
neue Homepage auch die
gewünschten Ergebnisse erzielen kann.

babbadeggl
Claudia Rozsa
Grafik- und Kommunikationsdesign
info@babbadeggl.
de
0176 20571479
www.babbadeggl.
de

weise einen kompletten
Vertriebsplan. Eine Kundin
analysierte, verfeinerte und
testete einen Vertriebsprozess für die Digitalisierung.
Ein Handwerker wollte nicht
mehr Umsatz, sondern die

Vertriebszeit reduzieren.
Wenn Sie an Ihren Vertrieb
denken, was würde Ihre Arbeit auf die nächste Stufe
heben? Mehr Qualitätszeit
für die Familie zu ermöglichen?

triebsförderung?
Wenn Sie einen Antrag
stellen und berechtigt sind.
Wie dieser in kurzer Zeit gestellt wird, zeigen wir Ihnen
in einem kostenfreien Telefonat.
Ihr Nutzen einer Vertriebsberatung?
Der BAFA und uns sind
konkrete Ergebnisse und
fundierte
Handlungsanleitungen wichtig. Deshalb
findet unsere Vertriebsberatung nicht als Block, sondern über einen Zeitraum
von 3 bis 4 Monaten statt.
Sie sehen, was geht, und
kommen ins Tun. Eine Firma
erarbeitete sich beispielskönnen.
Angenommen Sie könnten
Ihr Lebenswerk zu guten
Konditionen an einen Nachfolger übergeben, und Ihre
Mitarbeiter und Kunden würden es Ihnen danken, weil
sie sicher sein können, auch
zukünftig gut bedient zu werden, würden Sie dann ein
erstes Kennenlernen mit uns
in Betracht ziehen? Wenn ja,
dann nehmen Sie bitte über
den
Lebensfreude-Verlag
Kontakt mit uns auf. Schreiben Sie an info@lebensfreuAnzeige

Sie haben einen eingeführten
Gebäudereinigungsbetrieb

und keinen Nachfolger für die
Fortführung ihres Lebenswerkes?
de-verlag.de oder rufen Sie
ab dem 1.10.2021 an unter

07392 968-204. Absolute
Diskretion wird zugesichert.

ES SOLL EINFACH FUNKTIONIEREN!

Der Digitalexperte

Computer, Wlan, Smartphone, Internet, Digitalisierung, Webseite, Online-Kundengewinnung…
• Jeder Selbstständige und
Unternehmer hat wohl oder
übel mit diesen Dingen zu
tun.
• Alles soll einfach funktionieren.
Benedikt Meyer, Inhaber

onsome

Seite 16

der Firma onsome, hat hier
einen großen Bedarf erkannt
und sich zur Aufgabe gemacht, der eine Ansprechpartner für alles Digitale bei
kleinen Unternehmen und
Selbständigen zu sein.
Dabei geht es nicht nur
um die Beratung, sondern
auch um die Umsetzung. Ein
Rundum-Sorglos-Paket vom

für kleine Unternehmen
Computerservice über die
Wartung bis zum OnlinemarWebseite, Kundengewinnung, Computer,
keting.
Wlan… Wir sind für Sie da, behalten den
Das dieses Konzept voll
Überblick und halten Ihnen den Rücken frei
aufgeht, sieht man auch an
den begeisterten Kunden.
Inhaber Benedikt Meyer
Diese sind einfach happy jeBegonienweg 28, 89297 Roggenburg
manden zu haben, der sich
zuverlässig um alles Digitale
0151/20159322, info@onsome.de, www.onsome.de
kümmert, sodass sie selbst
sich auf das Wesentliche konzentrieren können.

Lebensfreude September 2021: Sonderveröffentlichungen Experten empfehlen

Tipps Rentenberater Siegfried Sommer

Anzeige

Flucht in die Gesetzliche
sis. Die private Krankenversicherung kostet häufig
nur ein Drittel der gesetzlichen Krankenversicherung
- wenn man jung ist. Doch
mit den Jahren steigen die
Prämien der privaten Versicherung meist so stark,
dass sie deutlich über den
gesetzlichen Beiträgen liegen. Ich kenne Privatversicherte, die vor dem Renteneintritt stehen und monatlich
eine Prämie von 1.000 €
zahlen. Was können sie tun,
wenn die Rente dafür nicht

ausreichen wird? Sie können versuchen, in die gesetzliche Krankenversicherung zu wechseln. Welche
Möglichkeiten gibt es hier für
einen Angestellten?
Er (oder sie) kann das Bruttoeinkommen unter die Jahresarbeitsentgeltgrenze von
derzeit 64.350 Euro senken.
Dann gelangt er, sofern er
höchstens 55 Jahre alt ist,
in die gesetzliche Krankenversicherung. Denkbar wäre
etwa, Teilzeitarbeit zu vereinbaren oder sie nach dem

Brückenteilzeitgesetz
einzufordern. Dieses seit 2019
geltende Gesetz gewährt
Beschäftigten in Unternehmen mit mehr als 45 Arbeitnehmern den Anspruch, ihre
Arbeitszeit übergangsweise
zu reduzieren, und zwar zwischen einem und fünf Jahre.
Zu erwägen ist ferner ein
Sabbatical: Man nimmt beispielsweise ein Jahr lang
frei, bezieht dabei weiter
Gehalt und verzichtet zum
Ausgleich in den Jahren zuvor auf einen Teil seines Verdienstes.
Es gibt noch einige Möglichkeiten, das Einkommen
auch vorübergehend zu ver-

Rechtsanwältin und Zertifizierte Mediatiorin Gabriele Schmidt
Fachanwältin für Arbeitsrecht und Erbrecht

Anzeigen

Folgen der Pandemie

gs. In diesen Tagen
fragen
sich viele
Menschen, was eigentlich
passiert, wenn ihnen etwas
passiert? Was können die
Familie oder der Partner tun,
wenn man sich selbst nicht
mehr helfen kann?
Bei der Beantwortung dieser Frage kommt es entscheidend darauf an, ob
man für diesen Fall vorgesorgt hat oder nicht. Hat man
diese Situation nicht vorausschauend reguliert, dann
setzt das Betreuungsgericht
einen (berufsmäßigen) Betreuer ein, der alle Belange
regelt. Der Nachteil liegt auf
der Hand: Zwar ist eine Versorgung gewährleistet, je-

doch kennt der Betreuer die
zu betreuende Person nicht
und weiß im Zweifel nicht,
was wirklich gewollt wäre.
Besser ist es also, sich
rechtzeitig darüber Gedanken zu machen, wer einem
in einer Notsituation zur Seite stehen könnte und weiß,
was im Sinne des Betroffenen zu tun wäre.
Mit einer General- und
Vorsorgevollmacht, die zum
Beispiel einem besonders
vertrauenswürdigen Familienmitglied erteilt wird, kann
man sich insofern absichern,
als jemand für einen da ist
und handeln kann, wenn
man selbst dazu nicht mehr
in der Lage ist.
Im Internet gibt es zwar
zahlreiche Vorlagen und Bei-

Horst Greber Rendite- und Wertimmobilien

Anzeige

Schlossherr statt Steuern
hs. In 11 Jahren
- von 1741 bis
1752 - wurde es
errichtet, als Witwensitz der Mecklenburg-Strelitzer
Herzogin Dorothea Sophie: Das
Schloss Fürstenberg in der brandenburgischen Stadt Fürstenberg an
der Havel, rund 80 Kilometer
nördlich von Berlin gelegen.

Der dreiflügelige
Barockbau
mit
etlichen Seen in
nächster Umgebung wird nun
wieder komplett
saniert und sachwertorientierten
Anlegern angeboten, erklärt der Experte
für Rendite- und Wertimmobilien Horst Greber. Erwerben kann man 1 bis 4

HS Heinrich Schmid GmbH & Co. KG in Ulm

Anzeige

Alles halb so nass
hs. Jeder hat zu Hause gerne fließend Wasser - sofern
es aus der Leitung kommt.
Sobald es jedoch durch Türen und Fenster hereinströmt
oder aus den Wänden tropft,
ist Hilfe nötig. Die findet man
bei HS Heinrich Schmid,
dem deutschen Marktführer
für Malerarbeiten, Ausbau
und Gebäudesanierung. Die

Ulmer Niederlassung bietet eine professionelle Bauaustrocknung und
komplette Sanierung nach
Wasserschäden jeder Art –
aus einer Hand.
Zunächst wird ermittelt,
wo das unerwünschte Wasser herkommt. Bei Überschwemmungen ist das
leicht festzustellen. Bei Was-

spiele für diese Vollmachten.
Diese sollten aber nicht ungeprüft übernommen werden! Der Gestaltungsspielraum bei den General- und
Vorsorgevollachte ist ebenso groß wie bei der Gestaltung von Testamenten. Dem
jeweiligen Vollmachtgeber
muss klar sein, wozu er seine Vertrauensperson im Einzelnen bevollmächtigt. Fehlt
hier eine umfassende Aufklärung, ist dem Mißbrauch
der Vollmacht Tür und Tor
geöffnet.
Es ist eine wesentliche
Aufgabe eines Fachanwalts
für Erbrecht, hierüber umfassend aufzuklären, die individuellen Bedürfnisse zu
ermitteln und bei der Lösung
gestaltend mitzuwirken.
Zimmer-Appartements und
gleichzeitig damit Inflationsschutz und Wertsicherung
generieren. Das gelingt vor
allem mit Mieteinkünften und
Steuerersparnissen, betont
Horst Greber: Den Anlegern
winken Sonderabschreibungen und Tilgungszuschüsse,
die zusammen 20 bis 30 %
des Kaufpreises ausmachen können. So schuf der
damalige Herzog von Mecklenburg-Strelitz eine sehr
schöne Möglichkeit, am Tor
zur Mecklenburgischen Seenplatte durch Steuererspar-

ringern. Darüber und über
weitere Wege in die gesetzliche Krankenversicherung
berichte ich in der kommenden Lebensfreude-Ausgabe.
Dann schildere ich auch,

wann selbst Arbeitnehmern,
die älter als 55 Jahre sind
und deswegen grundsätzlich
nicht mehr wechseln dürfen,
die Flucht in die Gesetzliche
gelingen kann.

Anwaltskanzlei
Gabriele Schmidt
Rechtsanwältin & Zertifizierte Mediatorin

∙ Fachanwaltschaften
∙ Arbeitsrecht & Erbrecht
Mediation

Einfühlsame Konfliktberatung & gute Lösungen als
positive Alternative zu streitigen Gerichtsverfahren.

Staatlich anerkannte Gütestelle
Baden-Württemberg
Gabriele Schmidt

Rechtsanwältin und Zertifizierte Mediatorin
Fachanwältin für Arbeitsrecht & Erbrecht
Hummelstr. 3, 89134 Blaustein
Tel.: 0 73 04 - 800 44 36 • Fax: 0 73 04 - 800 44 38
www.RA-Blaustein.de

nisse Sachwertvermögen zu
bilden.
Willst Du Dir auch den

Mehrwert sichern, dann melde Dich schnell, die Vorreservierung läuft schon.

serrohrbrüchen
hingegen
bedarf es einer zielgenauen
Leckortung. Anschließend
stellt man Trocknungsgeräte
auf, welche den Böden und
Wänden die überflüssige
Feuchtigkeit entziehen. Unangenehme Gerüche und
Schimmelrückstände in den
Hohlräumen werden ebenfalls beseitigt. Das gehört
auch zu der Sanierung, in
der Fachkräfte aller Gewerke den Schaden beheben.
So können die Betroffenen zum Schluss erleichtert sagen: "War alles halb so schlimm".
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Seniorenservice Ulm GmbH - Energieberatung Anzeige

5 % mehr dank Fahrplan
hs. "Ein Mensch ohne Plan
ist wie ein Schiff ohne Steuer". Das sagte der schweizerische Schriftsteller und
Verleger Emil Oesch (18941974), obwohl er den individuellen Sanierungsfahrplan
(iSFP) noch gar nicht kennen
konnte. Diesen gibt es nämlich erst seit 2017. Er ist ein
gutes Beispiel dafür, dass

sich Planung lohnt, erklärt
Energieberater Bernd Kuhn
von der Seniorenservice
Ulm GmbH. Hier stellt ein
Energieberater fest, welchen
energetischen Zustand ein
Wohngebäude hat und was
sich daran verbessern lässt.
Er plant die Modernisierungsmaßnahmen - je nach
Wunsch des Hauseigentü-

Forstwirtschaftsmeister Uwe Kaißer

Anzeige

Bäume schonend fällen
hs. Ab 1. Oktober dürfen
Bäume wieder gefällt werden, und zwar bis Ende
Februar. Warum ist es nur
im Herbst und Winter erlaubt und sinnvoll, Bäume
zu entfernen? Weil diese im
Frühjahr und Sommer viele
Vögel und Insekten beherbergen, die wenig begeistert
wären, wenn man ihr Zuhau-

se absägte. In der
kalten Jahreszeit
stört es sie weniger, da sind sie ohnehin nicht da. Außerdem stehen die
Bäume dann nicht
so im Saft, das heißt, in ihnen wird weniger Nahrungsflüssigkeit transportiert als
im wachstumsreichen Früh-

Strobl Service hilft nach Wasserschäden

Anzeige

Richtig trocknen

Ein Haus kann ruhig mal nass werden - von außen. Gelangt
die Feuchtigkeit jedoch ins
Gebäude, liegt ein Wasserschaden vor. Er sollte rasch
behoben werden. Dabei ist
es nicht nur wichtig, die Ursache zu finden und zu beseitigen, sondern auch die
Bausubstanz wie Wände
und Böden zu trocknen. Je

schneller man damit beginnt,
desto geringer fällt der Schaden aus. Dafür stellt Strobl
Service - der Experte für
Gebäudeschäden - spezielle
Geräte auf, welche die Bausubstanz tiefenwirksam entfeuchten. Dabei werden sogar Bohrungen nötig, wenn
die Feuchtigkeit bereits tief
ins Mauerwerk eingedrungen ist. Während des Trock-

Katrin Bauer, ZEICHENBÜRO BAUER

Anzeige

Arbeitsklima + Weiterbildung
kb. Wir sind ein
junges Unternehmen,
das
Katrin Bauer am
01.10.2017 gegründet hat. Die
Idee war, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das
nicht nur Flexibilität erwartet,
sondern auch bietet.
Genau das hat Katrin Bauer auch geschafft. Über die

mit Laptop ausgestatteten
Arbeitsplätze ist das HomeOffice-Konzept ganz leicht in
den Firmenablauf integriert.
Die regelmäßige Schulung der Mitarbeiter wird im
Zeichenbüro Bauer großgeschrieben. Durch die jährlich
neuen Versionen der CADProgramme ist keine Schulung auch keine Option.
Das
Konkurrenzdenken

Harald Frölich, Frölich Pumpen

Anzeige

Frö(h)lich pumpen
hs. Wie entleert man einen
Gartenteich, wenn man weder Stromanschluss noch
eine Pumpe hat, welche sich
bedenkenlos in einem verschlammten Teich einsetzen
lässt? Von Hand, mühsam
mit dem Schöpfeimer - was
anderes blieb Harald Frölich
im Sommer 2014 nicht übrig. Doch dabei kam ihm die
Idee, eine eigene Pumpe zu
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entwickeln: die
Frölich Pumpe.
Nach fast dreijähriger Entwicklung wird sie seit
2017 auf Fachmessen und an
Endverbraucher
verkauft.
Sie
ist robust, liebt
Schlamm und andere Verunreinigungen und braucht

mers - als eine einmalige Aktion oder als ein über längere Zeit verteiltes "Schritt für
Schritt"-Vorgehen. Der Sanierungsfahrplan nennt auch
die möglichen Förderungen,
also vergünstigte Darlehen
und Zuschüsse. Und er kann
sich sogar auf deren Höhe
auswirken. Wird nämlich
eine der Sanierungsmaßnahmen, die er aufgeführt
hat, umgesetzt, ist ein zusätzlicher Bonus von 5 %
möglich. Energieberater Bernd Kuhn verhilft Ihnen gerne zu Ihrem iSFP.
ling und Sommer. Im
Winter gefälltes Holz
trocknet also schneller
und lässt sich damit
rascher als Bau- oder
Brennholz verwenden.
Forstwirtschaftsmeister Uwe Kaißer
weiß nicht nur, wann
man am besten Bäume fällt, sondern auch,
wie man das macht. Auf
Wunsch entfernt er dabei mit
der Fräse sogar den Wurzelstock, falls dort im Frühjahr wieder ein neues Bäumchen gepflanzt werden soll.
nens finden permanent Kontrollmessungen statt. Sie sind
auch per Fernüberwachung
möglich. Ist die betroffene
Stelle ausreichend trocken,
haben die Entfeuchtungsgeräte ihre Schuldigkeit getan.
Sie werden abgebaut, und
die Sanierungsmaßnahmen
können beginnen.
Strobl Service hilft nicht nur
bei Wasserschäden, sondern auch nach einem Brand
oder bei Schimmelbefall.
Dabei sucht das beständig
wachsende Familienunterwird unterbunden, indem
alle immer in alles involviert
sind. Die wöchentlichen
Team-Meetings machen es
möglich und lassen Platz für
den nötigen Austausch und
Arbeiten auf Augenhöhe.
Aktuell suchen wir einen
Bauzeichner (m/w/d) im
Hochbau.
Unser Kerngeschäft ist die
Entwurfs- und Bauantragsplanung.
Komm in dein neues Team
und wachse gemeinsam mit
Kollegen und der Firma über
keinen Stromanschluss.
Denn sie lässt sich an
jeden
Akku-Schrauber
anschließen. Außerdem
macht sie Fässer, Tanks,
Löcher etc. richtig leer,
das heißt: bis auf den
Grund. Es bleibt also kein
Rest am Boden zurück,
der dann doch irgendwie
von Hand herausbefördert
werden müsste. Mit der
Frölich Pumpe kann man
beispielsweise vollgelaufene Schächte oder Keller
auspumpen, Pools reinigen,

KOMPETENTES
SCHADENMANAGEMENT VON
WASSER-, BRAND & SCHIMMELSCHADEN
AUS EINER HAND!
www.strobl-service.de · info@strobl-service.de
nehmen neue Mitarbeiter,
die anderen Menschen ger-

ne wieder zu einem behaglichen Zuhause verhelfen.

VON DER IDEE
BIS ZUM
FERTIGEN PLAN
Wir suchen einen Bauzeichner (m/w/d) im Hochbau
Sandgrabenstraße 48
88400 Biberach, 07351/4409950
info@zeichenbuero-bauer.de
www.zeichenbuero-bauer.de

dich hinaus.
Wir freuen uns auf dich,

DIE

dein Team vom Zeichenbüro
Bauer.

ZU PUMPEN

ART

Frölich Pumpen für Frisch- und Schmutzwasser, Öl,
Emulsionen, Maschinenreinigung uvm. Ohne Stromanschluss – nur mit AKKU-Bohrmaschine – ab 80 €
Inhaber: Harald Frölich
Telefon: 0151 55 91 65 07
harald-froelich@gmx.de
www.frölich-pumpen.de

Zisternen entleeren und
eben mit den Händen in den

Alle Pumpen
inklusive
Feststeller

Hosentaschen verschlammte Gartenteiche säubern.
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Stefan Hödl, RE/MAX Immocenter

Anzeige

Sie verkaufen Ihre Immobilie?

Denkmalschutz – Was beim Verkauf
von Baudenkmälern zu beachten ist

Die transparente Preisfindung
– online mit DAVEit !

Historisch bedeutsame Immobilien sind einzigartig, oft aber ist der Eigentümer mit
der Verpflichtung, diese Immobilie zu erhalten, überfordert. Und auch eine zeitgemäße
Nutzung erfordert hohe Investitionen und so kommen immer wieder Denkmäler auf
den Markt. Was aber ist beim Verkauf zu beachten?
sh. Bei Liebhaberobjekten und darum handelt es sich
bei denkmalgeschützten Immobilien fast durchwegs - ist
entscheidend, wie nachgefragt die Immobilie ist.
Eine Bewertung erweist
sich als schwierig, denn die
gängigen Verfahren funktionieren nicht: Der Vergleich mit den statistischen

ZF-Solarreinigung

Normalherstellungskosten (NHK) klappt nicht, der
Grundstückswert ist rein ideell und Vergleichsangebote
gibt es nicht.
Nachfrage entscheidet
Entscheidend ist einzig die
Nachfrage: Mit aufwändigen
Exposés und gut gestalteter
Anzeige

Kalkfrei reinigen
hs. Warum sein Auto in die
Waschstraße fahren, wenn
es doch ab und zu im Regen
steht? Dass diese Methode
nicht funktioniert, ist manchem Fahrzeug deutlich anzusehen. Ähnlich ergeht es
Photovoltaikanlagen. Auch
hier sind gelegentliche Regenschauer alles andere
als ausreichend. Sie können nicht verhindern, dass
sich Verschmutzungen aus
unterschiedlichen Quellen

auf den
Modulen ablagern.
Das beeinträchtigt deren Fähigkeit,
Sonnenstrahlen aufzunehmen und in Energie umzuwandeln.
Nun empfiehlt es sich keinesfalls, selbst auf das Dach
zu steigen, um mit ungeeigneten Bürsten und Leitungswasser aktiv zu wer-

Werbung mit Zeitung, Internet und Flyern schaffen wir
es, ein Denkmal in kurzer
Zeit bekannt und begehrt zu
machen.
Und über unser digitales
Angebotsverfahren DAVEit
erreichen wir den garantierten Marktpreis.
Wenn Sie sich für den Verkauf
denkmalgeschützter
den. Denn der Kalk im
Leitungswasser lagert
sich auf den Modulen
ab und schafft durch
die nun raue Oberfläche für Schmutz
und Staub eine ideale
Grundlage, um sich
ebenfalls dort festzusetzen.
ZF-Solarreinigung
bietet
hingegen eine professionelle Reinigung mit zu 99,99 %
entmineralisiertem Wasser.
ZF-Solarreinigung verwendet keine chemischen Reinigungsmittel und arbeitet mit
speziellen Teleskopbürsten,

DAVEit ist einzigartig.
Innovativ - sicher - fair.
remax.de/daveit

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

Immobilien
interessieren,
rufen Sie mich gerne an und

Bild: ©AdobeStock

vereinbaren mit mir einen
Termin….

STEIGERN SIE IHRE ERTRÄGE
durch eine professionelle Photovoltaikreinigung
ZF-Solarreinigung Helmut Fuger
Herdweg 15, 89185 Hüttisheim, Tel. 0174 / 140 22 20
info@zf-solarreinigung.de, www.zf-solarreinigung.de

welche für die verschiedenen Modularten entwickelt
wurden. Zumindest ein Unterschied zur Autowäsche

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

besteht jedoch: Wenn Autos sauber sind, haben sie
deswegen noch lange nicht
mehr Power.
Anzeige

Vom Fenstergriff bis zum Feuerwehrhaus
hs. Wenn das Fenster
schwer schließt oder der
Griff wackelt - die Fensterzeiten GmbH kommt und bringt
das in Ordnung. Manch anderer Betrieb würde solche
Kleinaufträge ablehnen, weil
sie sich kaum oder gar nicht
lohnen. Für Inhaber Johann
Korosteljow ist hingegen
klar: Wer mit einem Problem
anruft, muss mit einer Lösung bedient werden.
Und da auch kleine Anliegen schnell und gut erledigt
werden, rufen viele dieser
Kunden später wieder an,
wenn sie ein größeres Projekt zu vergeben haben.
Starkes Wachstum
Den Empfehlungen

zu-

friedener Kunden verdankt
die Fensterzeiten GmbH ihr
stetiges Wachstum. 2011
machte sich der gelernte
Fensterbauer Johann Korosteljow als Einzelunternehmer selbstständig. 2013
wurde daraus die Fensterzeiten GmbH. Mittlerweile ist

sie auf knapp 20 Mitarbeiter gewachsen, und weitere
Verstärkung wird gesucht.

Zum Team gehören auch
Johann Korosteljows Frau
Alwina - sie erstellt die Angebotskalkulationen - und
seine Schwester Katharina,
welche die Buchhaltung verantwortet.
Auch Kundendienst und
Pflege
Die Fensterzeiten GmbH,
liefert, montiert und repariert
Fenster, Türen, Rollläden,
Insektenschutz, Bodenbeläge und Gewächshäuser. Außerdem bietet sie jährlichen
Kundendienst und Pflege an.
Einmal pro Jahr sollte man
seine Fenster warten lassen, empfiehlt Johann Korosteljow. Zur Wartung gehört
es vor allem, die Funktionen

der Fenster zu prüfen und
bei Bedarf ihre Feinmechanismen nachzustellen.
Manches Großprojekt
Zur Kundschaft der Fensterzeiten GmbH zählen
private Wohnungs- und
Hauseigentümer
ebenso
wie Gewerbetreibende und
große Bauträger. So wurden
auf dem ehemaligen RUKU-

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

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

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.

BODENBELÄGE

FENSTER

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

TÜREN

Areal in Illertissen mehrere
Mehrfamilienhäuser errichtet
- mit hochwertigen Kunststofffenstern der Fensterzeiten GmbH. Von dem Familienunternehmen stammen
auch die Kunststoff-Aluminium-Fenster in einem der
wichtigsten Gebäude der
Gemeinde Balzheim, nämlich in ihrem neuen Feuerwehrhaus.
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VERSCHATTUNG &
INSEKTENSCHUTZ
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Andrei Blaza, Blaza Gartenbau

Anzeige

Leidenschaft Garten
hs. Gestaltung und Natur,
dazu fühlte sich Andrei Blaza schon in jungen Jahren
sehr hingezogen. So begann
er 2012 eine Ausbildung im
Garten- und Landschaftsbau. Nach erfolgreichem
Abschluss arbeitete er als
Landschaftsgärtner,
dann

als
Vorarbeiter
und
schließlich
als
Führungskraft. 2019 machte
er die Meisterprüfung und
gründete daraufhin die Blaza
Gartenbau & Dienstleistungs
GmbH.
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Als Gärtner-Meister kann ich Ihren Garten komplett planen und realisieren.
Dabei werde ich von einem tollen Team sowie modernster Technik unterstützt. Ob NeuPlanung, Pﬂege, Baum-Fällungen oder einen neuen Pﬂasterbelag in der Einfahrt – bei
uns bekommen Sie alles unkompliziert und mit einem im Vorfeld digital erstellten Plan.
Blaza Gartenbau & Dienstleistungs GmbH, Gerberwiesen 3,
Ihr Anspruch
88477 Schwendi, Tel. 07353/9842 240 und 0176 81427055,
ist unsere
Herausforderung E-Mail: info@blaza-garten.de, www.blaza-garten.de

Martin Kirsamer, Kirsamer Bauelemente

Jetzt bietet
sein Unternehmen eine
Fülle an grünen Leistungen: Es plant
und gestaltet
Grünflächen
und Bepflanzungen, pflegt
Gärten und Rasenflächen,
errichtet
Holzterrassen,
pflastert Wege, Plätze sowie
Terrassen und baut Zäune
oder Sichtschutzelemente.
Andrei Blaza und sein Team
legen Treppen und Rasenflächen an, sie übernehmen
sogar Winterdienste.
Gartengestaltung
bietet
Blaza Gartenbau von der
Planung bis zur Fertigstellung - alles aus einer Hand.
Dabei achtet Andrei Rat auf
das noch so kleinste Detail,
damit der Kunde den Garten
erhält, den er sich erträumt
hat.

Anzeige

Mehr Sommer im Herbst
hs. Dieser Sommer war häufig nicht sehr sommerlich,
aber der Herbst kann es ja
noch werden: dank einer
Terrassenüberdachung mit
Verglasung.
Sie sitzen dann auf der
Terrasse und lassen die
Sonnenstrahlen durch das
Glasdach hineinscheinen.

Dagegen bleiben der Wind
und kühle Temperaturen
draußen. Die Markise, die
im Sommer vor stechender Sonne abschirmt, wird
jetzt eingerollt. Dafür fahren
Sie die beweglichen Seitwärtsverglasungen
gerne
aus. Denn im Herbst kann
es nicht nur von oben, son-

Kelvin Abt GmbH - Wärmepumpen

dern auch von der Seite
ganz schön frisch werden.
Für Gemütlichkeit sorgt zudem ein Heizkörper auf der
Terrasse. Dank der Verglasungen erwärmt er nur Sie
und nicht das ganze Universum. Natürlich hilft auch eine
warme Decke, die unter der
Überdachung selbst bei Regen schön trocken bleibt.
Kirsamer
Bauelemente
liefert und montiert hochwertige
Terrassenüberdachungen, Verglasungen und
Markisen. Inhaber Martin
Kirsamer berät Sie gerne,
wie Sie sich die kühle Jahreszeit sommerlich gestalten
können.
Anzeige

Einfach und schnell zur neuen Heizung
sg. Sorgen Sie mit einer neuen Heizung nicht nur für eine
zuverlässige Wärmeversorgung, sondern senken Sie
auch auf nachhaltige Weise
ihre Energiekosten.
Das reduziert nicht nur
die Heizkosten, sondern ist
auch gut für das Klima und
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wird deshalb durch die BAFA
und die KFW gefördert.
Gerade bei der Modernisierung von Bestandsimmobilien stellt sich die Frage, ob
in diesem Fall eine Wärmepumpe geeignet ist. Wir als
Fachbetrieb informieren Sie
über Ihre Möglichkeiten.

Ganz gleich, ob Sie sich für
die Wärmequelle Luft, Erde
oder Grundwasser entscheiden: Die Kelvin ABT GmbH
bietet Ihnen alle Möglichkeiten zur Realisierung der
perfekten Wärmepumpenheizung für Ihr Ein- oder
Mehrfamilienhaus.
• Mehr Unabhängigkeit: Die
elektrische Wärmepumpe
macht Sie unabhängig von
schwankenden Öl- oder
Gaspreisen.
• Umweltbewusst: Bis zu 75 %
weniger Emissionen.
• Hohe Flexibilität: Komfortable Wohnwärme, optional
auch mit Kühlung für Klimaanwendung
• Eigener PV-Strom nutzbar
• Geringere Wartungskosten.

Thomas Geyer, RUKU Tore + Türen

Anzeige

Hoftore - stabil und edel
Stabil sein und
nicht so aussehen:
Das macht ein
Hoftor sicher und
trotzdem elegant.
Deswegen haben die Hoftore von RUKU Tore + Türen
grundsätzlich eine Stahlrahmenkonstruktion. Sie sorgt
für eine hohe Stabilität. Eine
hochwertige
Feuerverzinkung schützt die Oberfläche.
Und gerade eine aufwendige
Lackierung mit verschiedenen RAL- und Eisenglimmerfarben lassen die Toranlage
edel aussehen, verleihen ihr
eine zusätzlich besondere
Note.
RUKU bietet Hoftore entweder als Drehtoranlagen
oder als freitragende Schiebetore. Drehtoranlagen, die
also wie eine im Scharnier
hängende Türe geöffnet
oder geschlossen werden,
können einen oder zwei Flügel haben und symmetrisch
oder asymmetrisch sein. Da
findet sich immer die für die
Situation vor Ort passende
Lösung. Dasselbe gilt für
freitragende
Schiebetore,
welche sich bei Bedarf auch
auf Rollen mit Bodenschiene
ausführen lassen.
Ferner gibt es RUKU-Hof-

tore mit Stahlprofilfüllungen sowie in
Aluminium-, Holzoder
Kunststoffverkleidungen.
Edelstahltafeln tragen ebenfalls gerne ihren Teil dazu
bei, dass eine Hoftoranlage
solide gebaut ist und pfiffig
aussieht.

Markus Reuder Regenerative Energiesysteme

Anzeige

Stromspeicher-Förderung
hs. Sie bilden ein
ideales Paar: die
Photovoltaikanlage (PV-Anlage)
und der Batteriespeicher. Sie liefert den Strom und er speichert ihn, bis er gebraucht
wird. Und weil beide so gut
zusammenarbeiten, werden
sie gefördert: von der KfWFörderbank und auch von
Baden-Württemberg
und
Bayern. Das KfW Förderprogramm 270 "Erneuerbare Energien - Standard"
unterstützt PV-Anlagen und
Batteriespeicher mit einem
zinsgünstigen Kredit.
Baden-Württemberg bezuschusst netzdienliche Photovoltaik-Batteriespeicher mit
einer Kapazität von mindestens 2 kWh. Der Zuschuss
beträgt 200 € pro kWh Spei-

cherkapazität, wenn die
dazu gehörige PV-Anlage
eine installierte Leistung von
bis zu 30 kWp hat. Ist diese
größer, steigt der Zuschuss
auf 300 € pro kWh Speicherkapazität. Jedes Vorhaben
kann höchstens mit 45.000 €
gefördert werden.
Bayern bezuschusst Stromspeicher in Ein- und Zweifamilienhäusern ab einer Speicherkapazität von 3 kWh. Für
diese 3 kWh gibt es einen
Basiszuschuss von 500 €
und für jede weitere volle
1,0 kWh zusätzlich 100 €,
bis die Speicherkapazität
30,0 kWh erreicht.
Der Experte für regenerative Energiesysteme Dipl.-Ing.
(FH) Markus Reuder verhilft
Ihrem Traumpaar PV-Anlage
und Speicher gerne zu einem günstigen Start.

Regenerative Energiesysteme
PV Anlagen mit/ohne Speicherlösung
Energieoptimierung
Smart Home | LED Beleuchtung
Beratung

Planung

Realisierung

Dipl.-lng. (FH) Markus Reuder I 07392 93545 I info@reuder.de I www.reuder.de
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Fi-Mo Dienstleistungen

Anzeige

Schnell entrümpeln
hs. Über Jahre oder gar
Jahrzehnte haben sich die
Dinge angesammelt, und
jetzt müssen sie auf einmal
ganz schnell weg. Das erlebt
Fi-Mo Dienstleistungen häufig beim Entrümpeln. Denn
hier gilt in der Regel: "Zeit
ist Geld". Mal soll ein Haus
verkauft werden, und die
Käufer warten - mal will man

es sanieren, und die Handwerker warten. Außerdem
kostet jeder zusätzliche Tag
Containermiete, Personalaufwand und Nerven für alle
Beteiligten.
Fi-Mo Dienstleistungen ist
deswegen nicht nur ein Experte fürs Entrümpeln, sondern auch einer fürs schnelle
Entrümpeln. Einmal musste

Scheible bad&heizung

Anzeige

Dusch-WC zu Hause testen
mhk. Mal ehrlich: Kaufen Sie
einen Neuwagen ohne Probefahrt? Genau so verhalten
sich auch in aller Regel die

Dusch-WC-Interessenten
bei Scheible bad&heizung.
Was ist ein Dusch-WC? Es
reinigt über eine integrierte
Duschdüse seinen Benutzer bei
jedem WC-Gang
per Knopfdruck
angenehm sanft
mit einem warmen
Wasserstrahl. Toilettenpapier braucht
man dann nur
noch zum Abtrocknen.
Die Interessen-

Ankner & Wies Malerfachbetrieb

das im Raum Ulm und Weißenhorn tätige Unternehmen ein Haus leerräumen
und dafür mit dem Container
Parkplätze auf der Straße
belegen. Danach wunderten
sich die Nachbarn, dass ihre
Straße so schnell wieder frei
war. Ein anderes Mal kam
Fi-Mo Dienstleistungen in
ein Gebäude, welches wirklich viel Zeit gehabt hatte,
um wertlosen Ballast anzusammeln. Es handelte sich
um ein ganzes Schloss, das in nur einer Woche entrümpelt wurde.
ten für ein solches DuschWC wollen natürlich vorher
testen, was sie sich installieren lassen. Am liebsten dort,
wo sie später ihr Dusch-WC
auch haben werden, also zu
Hause im eigenen Bad. Hört
sich aufwendig an, ist es aber
nicht. Scheible bad&heizung
stellt interessierten Kunden
kostenlos einen Dusch-WCAufsatz für einige Tage zum
Testen zu Hause zur Verfügung. Hier können sich die
Kunden dann in Ruhe von
den Vorteilen der sanften
milden Reinigung mit Wasser nach jedem WC-Gang
überzeugen. Wollen Sie das
Dusch-WC für eine Woche
zu Hause erleben? Dann

rufen Sie die Firma Scheible bad&heizung an unter
07331 206 0. Mike Hechinger-Krasselt wird sich die

Einbausituation bei Ihnen
anschauen, um sicher zu gehen, dass der Test auch bei
Ihnen möglich ist.

Vielfältige Gestaltung
Aus den ausschließlich in

Deutschland produzierten,
natürlichen Sumpfkalk-Materialien erschaffen wir wunderschöne Oberflächen ganz
nach Ihrem Geschmack:
vom edlen weißen Kalkputz
mit glatter oder strukturierter
Oberfläche über leicht wolkige Farbschattierungen bis
hin zu wirklich auffälligen Akzentflächen.
Gerne beraten wir Sie persönlich und unverbindlich,

wie Sie mit Naturkalk-Oberflächen Ihr Zuhause nicht
nur verschönern, sondern
auch nachhaltig, gesund und
sogar pflegeleicht gestalten
können. Sie erhalten auch
eine ausführliche
Planung, Bemusterung
und auf Wunsch sogar
eine CAD-Visualisierung.
So sehen Sie schon vorher,
wie Ihr Zimmer nachher aussieht!

Mammuts und Bisons diese
Aufgabe. Sie fraßen nämlich
die kleinen Bäumchen oder
Büsche kahl, rieben sich an
ihnen oder machten sie auf
andere Weise dem Erdboden gleich.
Und Büsche und Bäume
tragen überraschenderweise
zur Erwärmung der Tundra
bei. Denn sie sind größer
und dunkler als die Schneedecke und als Gräser, Kräuter und Stauden. Sie fangen
also die Sonnenstrahlen ab,
um sie dann aufzunehmen
und in den Boden abzulei-

ten. Der Schnee oder die
Gräser hätten dagegen die
Sonnenwärme stärker reflektiert, also in den Himmel
zurückgeschickt und somit
den Boden vor der Wärme
besser abgeschirmt.
Deswegen - so die Wissenschaftler - braucht die Tundra wieder mehr weidende
Tiere, welche Büsche und
Sträucher in die Schranken
weisen. Es müssen ja nicht
gleich Mammuts sein. Vielmehr erfüllen Bisons, andere Rinder oder Rentiere denselben Zweck.

Nun sind gerade Rinder
bei Klimaschützern weniger
beliebt, weil sie viel Grünfläche beanspruchen und eifrig
Gase ausstoßen. Doch Platz
gibt es in Sibirien genug, und
die positiven Auswirkungen
überwiegen. So zertrampeln
die Tiere die Schneedecke,
welche dann den Boden
nicht mehr so gut gegen die
beißend kalte Winterluft abschirmt. Die Rinder leisten
also viele wertvolle Beiträge,
damit der Tundraboden gefroren bleibt und sein Kohlendioxid für sich behält.

Anzeige

Naturkalk-Oberflächen
Nicht nur in den jetzigen
Zeiten ist es wichtig, sich
zu Hause wohlzufühlen. Ein
gesundes, allergikerfreundliches Raumklima ohne
Schadstoffe, Gerüche, Keime, Bakterien oder Schimmelpilze - das ermöglichen
Naturkalk-Oberflächen.
Für gute Raumluft
Bei einer Dicke von nur 3

Millimetern bindet der natürliche Sumpfkalkputz bis zu
einem Liter Wasser aus der
Raumluft. Diese Feuchtigkeit gibt er in Trockenperioden an die Umgebungsluft
ab.
„Ich hätte nie gedacht“,
erzählt Frau Altmeister aus
der Nähe von Ulm, „dass
eine Wandoberfläche nicht
nur die Optik eines Raumes
verändert,
sondern dazu
auch
noch
das
Wohngefühl
und
die Luft verbessert, aber
genau das ist
tatsächlich zu
spüren...“
Die Natur-

Erfreuliches

Rinder für das Klima
hs. Das wärmere Klima
lässt in der sibirischen Tundra die Böden auftauen.
Das wäre ja in dieser kargen Gegend vielleicht gar
nicht so schlecht, wenn nicht
Gebäude, Schienen etc. in
dem weichen Untergrund
zu versinken drohten. Vor
allem aber wird befürchtet,
dass der auftauende Boden
Unmengen an Kohlendioxid
und sonstigen Treibhausga-

sen freisetzt, welche bisher
im wahrsten Sinne des Wortes auf Eis gelegt waren.
Nun haben Wissenschaftler anscheinend eine Lösung
gefunden, wie man die Treibhausgase im Boden binden
kann. Das berichtete die
F.A.Z. Frankfurter Allgemeine Zeitung am 6.9.2021. Die
Lösung lautet: Schwere Tiere dort weiden zu lassen. Vor
Jahrtausenden übernahmen

kalk-Oberflächen von KalkKind® sind komplett emissionsfrei, denn sie bestehen
aus
hochgradig
reinem
Sumpfkalk und Marmorsand.
So entsteht auch die strahlend weiße Farbe, die frei
von Titandioxid ist und auf
Wunsch mit Naturpigmenten
abgetönt werden kann.
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Uwe Bärtele, Bärtele Ausbau & Fassade

Anzeige

Trockenbau mit Leidenschaft
ib. Moderner
Innenausbau
funktioniert
heute vielfach
mit Trockenbau. Vorbei sind
die Zeiten, in denen man
Ziegel, Mörtel oder Beton
mühsam, langwierig und
nass verarbeiten musste, um
nichttragende Raumbegrenzungen oder Verkleidungen
von Bauteilen anzufertigen.
Trennwände,
abgehängte
Decken oder verbesserte
Raumakustik – schnell, bequem und trocken gelingt

das mit Trockenbau – und
obendrein flexibler und fast

immer günstiger. Trockenbau bietet zukunftsweisende Konzepte für Neubau,
Sanierung und Aufrüstung.
Bei höchster Qualität werden Raum und Ressourcen
eingespart und der Nutzwert
erhöht.
Jedes Trockenbau-Projekt
hat seine eigenen optischen
und gestalterischen Anforderungen und Wünsche. Diese
immer wieder mit den passenden Lösungswegen zu
erfüllen, ist unsere tägliche
Leidenschaft.

Dazu führen wir sämtliche
Arbeiten an Decken, Wand
und Boden im Trockenbau
durch. Wir verarbeiten die
unterschiedlichsten Materialien wie Holz, Aluminium,

HALLER Energiefreiheit GmbH und HALLER Infrarot GmbH

Dämmstoff, Kunststoff und
Gips.
Bärtele Ausbau & Fassade
– Ihr optimaler Partner für
Trockenbau-Lösungen aller
Art.
Anzeige

Die Sonne in den eigenen vier Wänden
„Sonne tanken“ - dafür fliegen viele von uns weit weg in den Urlaub. Man kann sich aber auch die Sonne in das eigene Zuhause holen: durch
Infrarotheizungen. Sie liefern behagliche Strahlungswärme, welche den Sonnenstrahlen nachempfunden werden.
schönen Oberschwaben gefertigt. Zu ihren besonderen
Stärken gehören unter anderem:
• Superschnelle Infrarotheizung, deren Konstruktion
auf 15 Jahren Erfahrung
beruht und ständig verbessert wurde.
• „Intelligente“ Thermostate
mit einer Hysterese von
nur 0,2 Grad Celsius. Das
heißt, wenn die Raumtemperatur um 0,2 Grad
vom eingestellten Wert
abweicht, beginnt die Heizung, dies auszugleichen.
• Exzellente Qualität von Gehäusen und Heizungsoberflächen.

Infrarotheizungen
Sie bestehen aus strombetriebenen weißen, flachen
Heizelementen, die an Decken oder Wänden befestigt
werden und Wärmewellen
abgeben. Ihre Oberfläche
lässt sich beschichten, so
dass sie als Fotos, Bilder
oder Spiegel den Raum
schmücken können.
Die Sonne als Vorbild
Die Sonnenstrahlen dienen als Vorbild für die Infrarotheizung. Sie erwärmt
nämlich nicht die Luft, wie es
bei allen anderen marktüblichen Heizsystemen der Fall
ist. Sondern sie erzeugt wie
Sonnenstrahlen die Wärme erst in den Körpern und
Gegenständen, auf die ihre
Wellen auftreffen. Das sind
die Menschen, welche sich
im Raum aufhalten, und vor
allem die Wände oder der
Boden, sprich: die Gebäudehülle. Diese speichert im
Wesentlichen die Infrarotstrahlen und gibt ihre Wärme
allmählich an die Luft ab. Die
Luft wird also nicht - wie bei
anderen Heizungen - direkt
beheizt, sondern erst indirekt über die Wärmewellen
der Bausubstanz.
Infrarotheizungen wirken
also ähnlich wie der Kachelofen. Er übergibt - anders als
etwa das Feuer am offenen

Kamin - nicht alle Wärme
gleich an die Luft. Vielmehr
speichert er sie zum Großteil
in seinem Mauerwerk, welches dann nach und nach
den Raum beheizt.
Viele Vorteile
Die Infrarotheizungen bieten damit einige Vorteile:
• Sie erzielen einen hohen
Wirkungsgrad, sind also
sehr effizient und verursachen dadurch keine Energieverluste über Rohre
oder Leitungen.
• Sie wälzen nicht die Luft

um und wirbeln damit keinen Staub auf. Das wissen
vor allem Asthmatiker und
Allergiker zu schätzen.
• Infrarotheizungen klimatisieren die Räume auf natürliche Weise. Sie machen
es im Zimmer behaglich, so
wie ein Kachelofen, jedoch
perfekt steuerbar.
• Sie gelten auch als immunstärkend und gesundheitsfördernd.
• Außerdem halten sie die
Wände trocken. Das vermeidet Kondensfeuchtigkeit sowie Schimmelbil-

dung.
• Ihre Anschaffungs- und Installationskosten sind vergleichsweise niedrig. Sie
benötigen eigentlich nur
einen Stromanschluss.
• Mit einer Photovoltaikanlage und eventuell einem
Stromspeicher kann man
seine Infrarotheizung zu
einem erheblichen Anteil
günstig mit eigenem Strom
betreiben.
HALLER
Infrarotheizungen
Sie werden zu 100 % im

HALLER BIO
HALLER hat Infrarotheizungen in BIO-Qualität entwickelt. Sie bestehen ausschließlich aus natürlichen,
umweltfreundlichen und recyclebaren Bestandteilen.
Außerdem verfügen sie
über eine neuartige, innovative Pulverbeschichtung.
Diese zeichnet sich durch
eine verbesserte Strahlungsleistung sowie eine
höhere Temperaturbeständigkeit aus und ist einfacher
zu reinigen.
Es bietet also einige Vorteile, wenn man sich die Sonne
in die eigenen vier Wände
holt.

Besuchen Sie uns auf der Messe „meinZuhause!“ am 25. und 26. September in Neu-Ulm
und in unserem Werk mit Showroom und Produktion in Riedlingen
HALLER Energiefreiheit GmbH
Siemensstraße 4 | 88499 Riedlingen
Tel. 07371 965388 | www.haller-infrarot.com
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Landschaftsgärtner Jan Zubel: pflanzen,...

Anzeige

...wenn die Blätter fallen
hs. Wann ist die bessere
Zeit zum Pflanzen, wenn
die Natur langsam erwacht
oder allmählich einschläft?
Wenn sie sich demnächst
zur Ruhe begibt, erklärt
Landschaftsgärtner Jan Zu-

bel: Ab Oktober beginnt die
Zeit, in der sich Sträucher,
Bäume, Rosen und sonstige
Blumen am besten einpflanzen lassen. Diese Saison
reicht solange, bis der erste
Frost kommt, also ungefähr
bis Anfang
Dezember.
Warum ist
diese kühle
Jahreszeit
besonders
geeignet?
Das
hat
mehrere
Gründe.
Einer davon klingt
ganz banal:
Es hat in
den Baum-

schulen und Gärtnereien im
Herbst mehr Auswahl, weil
der grüne Nachwuchs den
ganzen Sommer über gedeihen konnte. Wer hingegen
bis Frühjahr wartet, stößt
dann auf ein deutlich verringertes Angebot.
Vor allem aber macht es
die kühle Jahreszeit den
Pflanzen leichter, sich in
der neuen Umgebung "ein-

zuleben". Das liegt an der
Feuchtigkeit: Die Pflanzen
bekommen davon mehr und
brauchen davon weniger.
Denn es regnet häufiger
oder schneit sogar. Und es
ist nicht mehr so heiß und
trocken. Außerdem verlieren
die Pflanzen ihre Blätter und
verdunsten damit weniger.
Ohnehin lässt ihre Aktivität
nach, sie verfallen eher in

Oliver Schweizer, Geschäftsführer Fliesen Schweizer GmbH

einen Winterschlaf. Und wir
Menschen trinken auch weniger, solange wir schlafen.
Jetzt, nachdem Sie wissen,
dass man im Herbst pflanzt,
müssen Sie es nur noch tun.
Sie können sich dabei von
Jan Zubel helfen lassen oder
ihm es gleich komplett übertragen, für schönen Nachwuchs in Ihrem Garten zu
sorgen.
Anzeige

Das neue Bad – altersgerecht, staubarm saniert - warum aus einer Hand?
os. Wer kennt
sie nicht –
die Bäder in
Moosgrün,
Altrosa oder
einfach wild
bemustert?
Diese, nicht
nur optisch in die Jahre gekommenen Bäder werden
heute schon auf die Bedürfnisse der kommenden Jahre
angepasst. Schlagworte wie
„barrierefrei“, „altersgerecht“
und „komplett aus einer
Hand“ stehen hier im Vordergrund – aber natürlich
auch hübsch und in aktuellem Design sollen die Bäder
werden.
Oliver Schweizer von der
Firma Fliesen Schweizer erklärt, warum es Sinn macht,
alles aus einer Hand ausführen zu lassen, und was dabei zu beachten ist.
Wenn die individuellen Anforderungen und Wünsche
der Kunden im Vordergrund
stehen, bevor man die Planung startet, werden die
besten Ergebnisse erzielt.
Die Gestaltung des neuen
Bades ist hier genauso wichtig wie die einzelnen Details.
Nicht zu vergessen die Koordination der einzelnen
Handwerker vor und auch
während der Umsetzung
des Projektes. Nur wenn
hier von der Planung bis hin
zur Ausführung durch die geschulten Monteure alles ineinander greift, wird eine alte
Nasszelle zum stylischen
und trotzdem altersgerechten Wohlfühlbad.
Schritt für Schritt
Der erste Schritt ist die Bedarfsanalyse vor Ort beim
Kunden. Hier geht es um die
mögliche Aufteilung des Bades. Nach 2-3 Wochen sind

die Pläne der möglichen
Raumaufteilung erstellt und
die Fliesen und die Sanitärausstattung können bemustert werden. Jetzt erstellt der
seriöse Anbieter ein ausführliches Angebot. Ab dem
Tag der Beauftragung sollte
der Kunde rund 5 Wochen
einplanen, bis es los geht.
In dieser Zeit werden die
Detailpläne für die Installationen erstellt und auch die
Gestaltung mit
dem und auf
den
Kunden
abgestimmt.
Altersgerecht
UND stylisch
Bei Fliesen
Schweizer legt
man
großen
Wert
darauf,
dass
selbst
100%-ige Pflegebäder mit
Detailliebe und Designanspruch später eher den Charakter eines Wellnesshotels
haben und nicht den einer
sterilen Pflegeeinrichtung.

„Hier kommt es auf den
richtigen Materialmix, die
Kombination verschiedenster Oberflächen und Farben
und auf die Lichtplanung an,
damit jeder Raum optimal in
Szene gesetzt wird“, so Oliver Schweizer. Der Kunde
sieht in der Phase schon

fotorealistisch, wie der
Raum werden wird, und
kann hier noch Änderungswünsche einbringen.
Beim Start wird bei Sanierungsprofis ein Staubschutz
aufgebaut und mit modernsten Luftreinigern gearbeitet,
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wodurch die Staubbelastung
auf ein Minimum reduziert
wird. Jetzt geben sich täglich
die Handwerker die Klinke
in die Hand und nach rund
2,5-3 Wochen genießt der
Kunde die erste Dusche im
neuen Bad.
Was ist im
Vorfeld zu
beachten?
Langjährige Erfahrung und
gute Referenzen, von denen Bilder
der einzelnen Abschnitte
zu sehen sind, zeichnen
Badprofis aus. Die Frage,
ob Partnerbetriebe auch
Meisterbetriebe sind und
diese Erfahrungen in Sachen barrierefrei, staubarm,
altersgerecht haben, sind
wichtig. Auch langjährige
Partnerschaften und regelmäßige Fortbildungen der
Mitarbeiter zeichnen professionelle Anbieter von
Komplettbädern aus. Ein

verbindlicher Zeitplan und
die tägliche Dokumentation der einzelnen Schritte
sollte Standard sein. „Wir
verwenden dazu eine App,
in der jeder Monteur zu jedem Zeitpunkt Kenntnis aller
Details und über den aktuellen Stand hat“, so Oliver
Schweizer
Warum das Komplettbad
von Fliesen Schweizer?
Wir von Fliesen Schweizer
bauen solche altersgerechten, staubarm sanierten Bäder bereits seit 25 Jahren.
Unsere Partner sind Meisterbetriebe, mit denen wir jahrzehntelang zusammenarbeiten. 3D-Pläne und virtuelle
Animationen für Räume machen wir seit 1996. Unsere
Bäder bieten einen enormen
Mehrwert an Lebensqualität
und die Sicherheit, wenn es
um Langlebigkeit und Dichtigkeit geht. Nicht zu vergessen – Knowhow aus 50 Jahren und von 3 Generationen
Fliesenlegermeister.
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Peter Kaißer, Gebäudeenergieberater

Anzeige

"Ich finde die passenden Fördergelder"
Dschungel sind nicht gerade übersichtlich. Das kann
jeder bestätigen, der sich
einmal durch den Urwald
der staatlichen Fördergelder
und Zuschüsse gekämpft
hat, mit denen der Staat die
Energiewende voranbringen
möchte. Wer sich hier nicht
abmühen oder gar verlaufen
will, zieht am besten Peter
Kaißer zu Rate. Denn er ist
nicht nur Schornsteinfeger,

sondern auch zertifizierter
Gebäudeenergieberater. Er
findet und beantragt die passenden Fördergelder und
Zuschüsse für alle, die ihr
Gebäude energetisch sanieren möchten.
Für Hauseigentümer erstellt er auch gerne Energieausweise oder einen individuellen Sanierungsfahrplan:
Für diesen Plan analysiert
Peter Kaißer zunächst den

Unalltägliche Alltagsgeschichten

Knastkindheit

hs. Bis Anfang der 1980-er
Jahre war es in schwäbischen Kleinstädten wohl
üblich, dass der Gefängnisleiter mit seiner Familie im
Gefängnis wohnte. So konnte er seine Schützlinge rund
um die Uhr im Blick haben.
Das berichtete eine Dame,
die es wissen musste. Sie
war nämlich die Tochter eines solchen Anstaltsleiters,
sprich: sie hatte ihre Kindheit im Knast verbracht. Bis

zu ihrem 14. Lebensjahr lebte sie dort - natürlich nicht in
einer Zelle, sondern in einer
Dienstwohnung. Doch ihr
Alltag war schon stark geprägt vom Beruf des Vaters
- und von dem der Mutter.
Denn diese hatte die Aufgabe, für die gesamte Mannschaft zu kochen, also für
ihre Kinder, den Mann, seine
Kollegen sowie für sämtliche
rund 40 Häftlinge - und das
an sieben Tagen die Woche.

Marco Frank Gayer, Gayer Stuck - Feuchtesanierung

Ihr zertifizierter
Gebäudeenergieberater

energetischen Zustand des
Gebäudes. Er ermittelt, an
welchen Stelle und warum
zu viel Energie verbraucht
wird. Gründe dafür können
eine alte Heizungsanlage
oder undichte Fenster sein.
Danach erarbeitet Peter Kaißer einen Plan, in dem er die
einzelnen Sanierungsschritte in geeigneter Reihenfolge
empfiehlt. Dieser individuelle
Sanierungsfahrplan hilft da-

bei, die Erfordernisse des
erneuerbare-Wärme-Gesetzes (EWärmeG) zu erfüllen.

Außerdem können sich dadurch Zuschüsse um einen
5 %-igen Bonus erhöhen.

Gekocht wurde nicht in der
Dienstwohnung, sondern in
der Gefängnisküche. Dabei
halfen einige Häftlinge mit.
Die Tochter war anfangs
auch dabei - im Laufstall,
denn die Mutter konnte sie ja
nicht unbeaufsichtigt in der
Wohnung lassen. Alle passten auf das Kleinkind auf,
auch die Häftlinge, vor allem
Herr P.
Er saß immer wieder in der
Anstalt ein, wegen kleinerer
Vergehen, die er bevorzugt
zu Beginn der kalten Jahreszeit beging. Unsere Erzählerin erinnert sich noch, wie

sie einmal sein Gesicht mit
Wäscheklammern verzierte,
die dann an seinen Wangen,
an seiner Nase und sonst wo
hingen.
Ob die Familie keine Angst
habe vor den Insassen, wurde die Mutter einmal gefragt.
"Die wollen nichts von uns",
antwortete sie, "die wollen
nur weg". Und manchmal
anscheinend mit Erfolg: Als
die Tochter eines Morgens
nach dem Aufstehen aus
dem Fenster sah, baumelten
dort
zusammengeknotete
Bettlaken.
Auch Herr P. kam - legal -

irgendwann frei. Da abzusehen war, dass er schwer im
normalen Leben Fuß fassen
würde, vermittelte ihm der
Vater einen Platz in einer
sozialen Einrichtung. Dort
blieb Herr P. bis zu seinem
Lebensende. Der Kontakt
zu ihm riss nie ab, selbst
nachdem das Gefängnis geschlossen worden war. Die
Tochter besuchte Herrn P.
regelmäßig, mit ihrer ganzen
Familie. Und heute noch legen ihre Kinder jedes Jahr
unter den Weihnachtsbaum
eine Krippe, die Herr P. gebastelt hatte.

Zur weiteren Ursachenklärung verwendet Marco Frank
Gayer verschiedene Messmethoden. Danach weiß er,
welche Abdichtungsmethode am sinnvollsten ist. „Aber
eines ist klar“, so Marco
Frank Gayer, „die beste Ab-

dichtungsmethode kann nur
dann richtig wirken, wenn im
Vorfeld sorgfältig nach der
Feuchteursache geforscht
wird!“
Mehr unter www.getifix.
de/gayer oder unter 07327
68 54.

Holen Sie
sich den
„Schwarzen
Peter“
ins Haus!

Peter Kaißer
Schornsteinfegermeister
Betriebswirt (IHK)
Gebäudeenergieberater
Telef.: 07334 / 95 98 700
oder 0157 / 30 13 64 02
info@schwarzer-peter.eu
www.schwarzer-peter.eu

Anzeige

Mit detektivischem Spürsinn und Erfahrung
Vor der Abdichtung ist eine genaue Analyse nötig.
sr. Wasser findet auf vielfältigen Wegen seinen Weg ins
Gebäude. Nicht immer ist
auf den ersten Blick klar, woher die Feuchtigkeit kommt,
die zum Beispiel einen Keller klamm und muffig macht.
Marco Frank Gayer von Gayer Stuck kann Bodenfeuchtigkeit, stauendes oder nicht
stauendes Wasser, von außen drückendes oder nicht
drückendes Wasser oder
Kondensfeuchte sowie hygroskopische Feuchte vorfinden, manchmal
auch eine Kombination
aus
mehreren Ursachen. Vor den
ersten Schritten
zur Sanierung
ist daher eine
genaue
und
gründliche Analyse notwendig,
um nicht am
Schaden vorbei
zu sanieren.
„Vielfach erfordert diese
sorgfältige
Untersuchung
einen hohen zeitlichen Aufwand, der dem Kunden
natürlich vermittelt werden
muss, damit er versteht,
was er da in Auftrag gibt –
und für welche Leistung er
letztlich zahlt“, erklärt Sanierungsexperte Marco Frank
Gayer. Er gehört zum bundesweiten Getifix-Netzwerk
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von Profiunternehmen für
gesunde und trockene Häuser. „Aber", so erklärt Marco
Frank Gayer: "Die genaue
Schadensanalyse kann die
Sanierungskosten erheblich
verringern und garantiert
maßgeschneiderte Lösungen, weil die Ursachen zielgerichtet statt zufällig bekämpft werden können.“
Der Fachmann als Detektiv
Erste wichtige Hinweise
auf mögliche Schadensursachen
geben
die Lage und das
Erscheinungsbild
der Feuchteschäden. Findet Marco
Frank
Gayer
beispielsweise
Schadsalzausblühungen
und
Laufspuren, kann
er meist Oberflächentauwasser
ausschließen
und von eindringender Feuchte ausgehen.
Wasserpfützen lassen auf
Stauwasser oder drückendes Grundwasser schließen, wenn Leckagen ausgeschlossen werden können.
Gleichmäßig verteilte Feuchteschäden sind oft ein Zeichen von gänzlich fehlenden
oder vollkommen überforderten Altabdichtungen, verursacht durch Ausführungs-

und/oder Planungsfehlern.
Die Lage des Gebäudes,
das Umfeld sowie der Allgemeinzustand des Bauwerks
spielen bei der Ursachensuche eine ebenso wichtige
Rolle wie die Belüftungsund Beheizungsmöglichkeiten. Wie steht es um Putz,
Ziegel und Fugenmörtel? Ist
Holz betroffen oder Beton
korrodiert? Gibt es Salzausblühungen, Algen, Schimmelpilz oder vielleicht sogar
Schwamm?
Wichtige Hinweise liefert
auch die Befragung der
Bewohner: Wozu wird der
Raum oder der Gebäudeteil üblicherweise genutzt?
Wie und wann wird gelüftet?
Gab es Modernisierungsmaßnahmen? Wann wurden
die ersten Schäden wahrgenommen? Hat der Auftraggeber selbst versucht, etwas
auszubessern – und so die
Situation unwillentlich verschlechtert?
„Meistens liegt eine Kombination aus mehreren verschiedenen Ursachen vor“,
weiß Marco Frank Gayer
aus der Praxis. „Hier ist detektivischer Spürsinn und
Erfahrung gefragt und eine
systematische Fehlersuche
sowie das Zusammentragen
möglichst vieler Fakten, um
nicht ‚Kommissar Zufall‘ das
Feld zu überlassen.“

Lebensfreude September 2021: Sonderveröffentlichungen sanieren

Andrea Zeidler, WORENA Immobilienverwaltung e.K.

Anzeige

vielen Bereichen stehen große Herausforderungen an.
Menschen sind oft im Stress
– hört man. Man will mehr
Freizeit, mehr Freiheit und

mehr Flexibilität. Prioritäten
haben sich gewandelt.
Wir wollen dazu beitragen, dass unsere Kunden
alle Möglichkeiten dieser

Fortschritt

az. In der heutigen Zeit haben wir mit vielen Herausforderungen zu kämpfen. Alles
geht schneller und muss
auch schneller gehen. In

Zeit nutzen können. Wenn
Sie eine Hausverwaltung
haben, die sich um das fast
wichtigste in Ihrem Leben
kümmern soll - Ihr Zuhause,
Ihren Rückzugsort und Ihre
Geldanlage- dann wünschen
Sie sich doch auch, dass
dies mit Sorgfalt hoher Priorität und Schnelligkeit passiert.
app für mehr Transparenz
Viele wünschen sich Transparenz, wollen wissen was
gerade passiert, wie es mit
den letzten Aufgaben bestellt ist. Geht was voran,
was geht voran und wie geht
es voran? Sie haben einen
Schaden und gerade jetzt
ist niemand telefonisch zu
erreichen.

Aus diesem Grunde bieten
wir Ihnen seit diesem Monat
eine kostenfreie App (Abkürzung für Englisch application). So können Sie schnell
und bequem Kontakt mit uns
aufnehmen.
Die app ist direkt mit dem
Eigentümerportal synchronisiert und bietet Ihnen daher
auch Zugriff auf Ihre wichtigen Daten jederzeit und
überall.
Datensicherheit
Auch das Thema Sicherheit
der Daten hat höchste Priorität und daher werden durch
unseren
Softwarepartner
Ihre Daten hochverschlüsselt gesendet und sicher in
einem bewachten Rechenzentrum gespeichert.

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

Anzeige

Da freut sich Ihr Zuhause

"Ein Haus lässt sich kaufen, aber nicht ein Zuhause." Ein Zuhause können Sie sich jedoch schaffen, indem Sie es beispielsweise so gestalten,
wie es Ihnen gefällt. Ihr Maler Ulm hilft Ihnen gerne dabei. Inhaber Frank Niebeling und sein Team sind Experten für Innenrenovierung - vom Dachausbau über Wandgestaltung bis hin zum Verlegen von Böden. Gerade der Boden unter Ihren Füßen kann viel zu einem behaglichen Zuhause
beitragen.
Der Fußboden ist eines der
wichtigsten Elemente für das
Raumgefühl. Daher achtet
Ihr Maler Ulm sehr auf individuelle Lösungen, hohe Qualität und eine professionelle
Fußbodenverlegung.
Die
Mitarbeiter sind in diesen Arbeiten bestens geschult.

leicht.
Im Designboden-Sortiment von Ihr
Maler
Ulm
haben Sie die
Auswahl zwischen: wasserfest oder
besonders
komfortabel, mit einer holzbasierten hochdichten HDFTrägerplatte in der Mitte oder
komplett aus Kunststoff. Die
Designböden gibt es sowohl
zum Kleben als auch zum
Klicken. So bieten sie viel
Flexibilität bei der Raumgestaltung.

Designböden
Viele Kunden wählen einen
hochwertigen Designboden.
Ein Designboden besteht
aus mehreren Schichten und
kann bereits eine Trittschalldämmung enthalten. Er wird
empfohlen für ein gesundes
und schönes Wohnen. Außerdem lässt er sich absolut unkompliziert verlegen.
Seine Oberflächen sind sehr
strapazierfähig und pflege-

Auf was muss man eigentlich achten beim Verlegen
von Böden?
• Der Untergrund muss tragfähig, planeben und fest
sein. Außerdem darf er
nicht feucht sein. Das alles
prüft Ihr Maler Ulm selbstverständlich vor Ort.
• Lufttemperatur und Bodentemperatur müssen sich in
einem bestimmten Bereich
bewegen. Bei den Böden

liegt
dieser
zwischen
15°C
und
25°C.
• Last but not
least
muss
der
Untergrund sauber
und frei von
Ölen, Wachsen oder Farben sein. Auch
darum kümmern sich Frank
Niebeling und seine Mitarbeiter.
Auf all diese Kriterien achtet
Ihr Maler Ulm genauestens,
um das perfekte Ergebnis
zu erzielen. Auch wird in
den Beratungsgesprächen
die farbliche Abstimmung zu
den Sockelleisten und den
weiteren Malerarbeiten in
den Räumlichkeiten besprochen.
Beratung vor Ort
Zu den Bodenverlegearbeiten berät Frank Niebeling Sie gerne direkt vor Ort.
Hierbei lassen sich oft schon
viele Fragen beantworten,
und man plant gemeinsam
das weitere Vorgehen. Dabei
werden die Vorortberatung
im Umkreis von 30 Kilometern und das anschließende
Erstellen eines Angebots
nicht in Rechnung gestellt.
10% Rabatt
Rechts sehen Sie einen
Türanhänger. Schneiden Sie
ihn bitte aus. Denn bei Ihrem
nächsten Auftrag, den Sie
Ihrem Maler Ulm erteilen,
erhalten Sie gegen Vorlage
dieses Flyers 10% Rabatt.
Und damit Sie ihn nicht verlegen und vergessen, hängen Sie ihn doch einfach zu
Hause an eine Türklinke.
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Wir

lassen sie

nicht hängen!

IHR MALER IN ULM
0731 - 94 088 386

www.ihr-maler-ulm.de
Frank Niebeling
Ihr Maler in Ulm
Am Schloßblick 13a
89250 Senden

Telefon Ulm 0731 - 94 088 386
Büro Senden 07307 - 95 36 698
Mobil
0178 - 24 22 884
E-Mail info@ihr-maler-ulm.de
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Manuel Galla, WE4HOME - Infrarotheizungen

Anzeige

Bewegung. Sie wirbelt somit
weder Bakterien noch Staub
auf. Die von Infrarotheizungen erzeugte Infrarot-CStrahlung kann sehr positiv
auf den Menschen und sein
Immunsystem wirken. Auch
das haben diese Heizungen
gemeinsam mit dem Kachelofen.
Strom, mit dem ja die Infrarotheizungen
betrieben
werden, gilt als Energieträger der Zukunft. Denn sein
Verbrauch stößt keine umweltschädlichen Emissionen
aus. Damit auch seine Herstellung die Umwelt schont,
können Sie ihn von einer
Photovoltaikanlage auf Ihrem Dach erzeugen lassen.
Dann ist Ihre Infrarotheizung
nicht nur auffallend schön,
sondern auch besonders
umweltfreundlich und sparsam.

Anzeige

Schön sparsam

200 – 300 m Werkstattfläche
im Raum Ulm/Neu-Ulm gesucht
2

Tipps nebenbei

Die Visitenkarten
hs. Vom Bestsellerautor
Jack Canfield wird erzählt,
dass er in seiner Wohnung
überall Visitenkarten aufgehängt hat mit seinem Namen
und der Berufsbezeichnung:
"Bestsellerautor".
Das Bemerkenswerte dabei: Er war damals noch
gar kein Bestsellerautor. Er
wusste anscheinend noch
nicht einmal, worüber er

schreiben könnte.
Aber die Visitenkarten, die
hatte er schon.
Vielleicht haben sie sein
Unterbewusstsein
zu
Höchstleistungen
angespornt?
Jedenfalls ist er Bestsellerautor geworden.
Worüber berichten seine
Bücher? Vor allem darüber,
wie man erfolgreicher wird.

hs.
Was
spricht
Sie
mehr
an:
Ein
beeindruckendes
Landschaftsbild oder ein
weißer Heizkörper? Eine Infrarotheizung bietet beides
in einem. Denn
ihre Heizkörper
können Sie in
Gestalt
eines
wunderschönen
Bildes oder etwa
eines Spiegels
an die Wand
hängen.
Es handelt sich um strombetriebene Elemente, welche Infrarot-C-Strahlen aussenden. Damit erwärmen
sie - ähnlich wie die Sonne

- nicht die Luft im Raum,
sondern alle Gegenstände,
auf die sie treffen. Die Wärme sammelt sich dann vor
allem in Decken, Wänden
und Böden und wird von dort
aus allmählich abgegeben.
Damit wird der Raum ungefähr so beheizt
wie durch einen
guten alten Kachelofen.
Da das Mauerwerk die Wärme
dreimal länger
speichert als die
Luft, sind Infrarotheizungen
sehr effektiv. Außerdem verhindern sie Feuchtigkeit und
Schimmel in den Wänden.
Und weil sie die Luft nicht erwärmen, gerät diese nicht in

Anzeige

Komm ins Team von Dachdecker + Zimmerer Baumann

Anzeige

Hände mit Köpfchen gesucht

sie

hängen an
ihrem zuhause!
MIT UNS KÖNNEN SIE RECHNEN BEI

- FASSADENRENOVIERUNG
- DACHBODEN UMBAU - AUSBAU
- NEUE FARBGESTALTUNG INNEN
UND AUSSEN
- INDIVIDUELLE FOTOTAPETEN
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hs. Willst du Großes erschaffen in einem fairen und
motivierenden Arbeitsklima?
Dann komm ins Team von
Dachdecker + Zimmerer
Baumann.
Das 1990 von Dachdeckerund Zimmerermeister HansJürgen Baumann gegründete Familienunternehmen
wächst beständig. Es hat
sich weit über die schwäbische Alb hinaus einen Namen gemacht als Partner
für alle Anliegen rund ums
Dach: Vom Gerüstbau über
das Aufrichten des Dachstuhls, die Dacheindeckung
und Flachdachabdichtung
bis hin zu den abschließenden Blecharbeiten - ob
im Neubau oder bei Sanierung. Zusätzlich übernimmt
der Handwerksbetrieb alle
Holzbauarbeiten bis hin zu
Fassadenverkleidungen aus
Blech, Holz oder anderen
Werkstoffen.
Zum Team von Dachdecker + Zimmerer Baumann
gehören mittlerweile 17 Mitarbeiter, und es sucht weiter
Fachkräfte und Auszubildende - jeweils m/w/d - für
die Berufe
• Dachdecker,
• Zimmerer,
• Bauspengler/Flaschner.
Geboten werden unter anderem sehr gute Bezahlung,

abwechslungsreiche und vielseitige
Aufgaben, familiäres und angenehmes Betriebsklima,
ein moderner Fuhrund
Maschinenpark, individuelle
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen
sowie
ganzjährige Beschäftigung
ohne winterbedingte Entlassung.
Und die Auszubildenden haben Hans-Jürgen Baumann mit seiner
nach bestandener Tochter und gelernten Dachdeckerin
Abschlussprüfung Jule Baumann
die
Möglichkeit,
übernommen
zu
werden und weiterhin blei- die niemand übersehen
bende Werte zu erschaffen, kann.

info@dz-baumann.de

www.dachdecker-zimmerer-baumann.de
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Vitali Schlecht, gethomely Immobilien

Hubert Killinger, Radiästhesie

Anzeige

Immobilien-Ritterschlag

hs. Müssen Sie
Aufnahmevoraussetzungen erfüllen, wenn Sie
Mitglied in einem Verein werden wollen? Bei den meisten
Vereinen natürlich nicht, sie
sind froh über jeden Neuzugang. Beim Immobilienverband IVD hingegen sieht
das ganz anders aus. Ihm
gehören nur solche Immobilienberater, Makler, Verwalter und Sachverständige an,
welche die anspruchsvollen
Aufnahmevoraussetzungen
erfüllen.
Vitali Schlecht - Inhaber von
gethomely Immobilien - ist
nun ordentliches Mitglied
geworden beim IVD Bundesverband und beim IVD Süd
e.V., dem Regionalverband

Der Termin
hs. Ein
der viel
trien zu
Kurzem

Immobilienmakler,
im kroatischen Istun hat, nahm vor
seinen Bruder mit

Mit der Natur leben!

für Baden-Württemberg und
Bayern. Dafür musste er
unter anderem nachweisen,
dass er sowohl über ausreichende Fachkenntnisse als
auch über eine mehrjährige
Berufserfahrung in der Immobilienwirtschaft verfügt.
Außerdem waren Referenzen - Erfahrungsberichte
- von zwei zufriedenen Kunden vorzulegen.
Vitali Schlecht konnte diese
Anforderungen leicht erfüllen. Er ist zertifizierter Immobilienmakler (DIA) und
war seit 2011 in einem der
führenden
Unternehmen
der Branche als Immobilienmakler tätig. Vor allem aber
hat er sehr viele zufriedene
Kunden, die ihn gerne weiterempfehlen.

Unalltägliche Alltagsgeschichten

zu einer Fahrt in die schöne
Urlaubsregion. Es war jedoch klar: Der Bruder hat am
kommenden Mittwoch um 14

Anzeige

Uhr einen Termin und muss
pünktlich wieder bei sich zu
Hause in Deutschland sein.
Am Mittwochmorgen standen sie extra gegen 5.30 Uhr
auf, um rechtzeitig die Heimreise anzutreten. Doch kurz
vor der Grenze stellte der

Natürlich leben fordert nachhaltiges Handeln. So auch
beim Hausbau. Die Kräfte
der Natur sollten beachtet
und mit in die Planung einbezogen werden.
Die radiästhetische Untersuchung bietet da einen
idealen Überblick über die
besten Schlaf- oder Arbeitsplätze für Sie und Ihre Familie. Wasseradern, Gesteins-

brüche, das Erdgas Radon,
viele Naturphänomene können unsere Gesundheit beeinträchtigen.
Wer seinen Baugrund vor
dem Bauen auf geopathische Störzonen prüfen lässt,
legt somit den Grundstein für
gesundes Wohnen.

Makler fest, dass er seinen
Pass im Hotel hatte liegen
lassen. Er fuhr so schnell wie
möglich die weite Strecke
wieder zurück, holte hektisch
im Hotel seinen Pass ab,
fuhr erneut Richtung Grenze
- und stellte fest: "Den Ter-

min schaffen wir nicht mehr".
"Na gut", sagte der Bruder,
"dann geh' ich halt morgen
zum Friseur".
Daraufhin gab es einen
kurzen Disput, und anschließend verlief die Heimfahrt
sehr entspannt.

Matthias Ebner, RAN.BAU.EBNER-GmbH

Anzeige

Renovieren - ausbauen - neu bauen mit dem Wohlfühlfaktor XXL

me. Von der Planung über
die Visualisierung bis zur
Ausführung ist RAN.BAU.
EBNER Ihr kompetenter
Ansprechpartner rund ums
Bauen und Wohnen.
Bei Renovierung, Ausbau
oder Neubau erhalten Sie
bei uns sämtliche Handwerksleistungen schlüsselfertig und aus einer Hand.
Als "der Eine für Alles"
bieten wir ein Komplettpaket aus Service, Beratung,
Fachwissen und handwerklicher Umsetzung. Und damit
maximale Sicherheit für Ihr
Projekt!
Clevere Ideen und Lösungen, ein langjähriger
Erfahrungsschatz und ein
Netzwerk aus bewährten
Handwerksbetrieben – das
macht
RAN.BAU.EBNER
aus!
Mit Teamgeist und Sachkenntnis realisieren wir vielfältige Teil- oder Komplettsanierungen im privaten und
gewerblichen Bereich.
Ganz nach Ihren Wün-

schen!
Persönlich, präzise, praktisch…passt!

Leistungen:
• Persönliche Rundum-Betreuung
• Vor-Ort-Beratung
• Bestandsaufnahme
• Gemeinsame Bedarfsermittlung
• Ausführliches Angebot mit
Festpreis
• Übergreifende Termin- und
Qualitätskontrolle
Ihre Vorteile:
• EIN Ansprechpartner
• Kostenoptimierung durch
qualifizierte Beratung
• Individuelle Lösungen ganz
nach Ihren Vorstellungen
• Qualifizierte,
bewährte
Baupartner aus der Region.
Renovieren und Ausbauen
Planung,
Termine,
Qualität… Wir behalten
den Überblick!
Egal, ob Sie Ihre vier
Wände
bautechnisch
auf den neuesten Stand
bringen oder mit moder-

nen Geschäftsräumen Ihrem
Unternehmen ein stilgerechtes Outfit verpassen möchten. Vielleicht haben Sie
auch einfach Lust auf eine
neue Optik oder zeitgemäße
Materialien?
Es muss nicht gleich ein
Neubau sein! Bringen Sie
frischen Wind in Ihr Wohnen
oder Arbeiten. Wir beraten
Sie kompetent und umfassend zu Ihren Möglichkeiten.
Ihren Wunsch nach mehr
Wohnfläche erfüllt RAN.
BAU.EBNER mit einem individuellen Ausbau. Sei es der
Raum im Dachgeschoss, die
zweite Garage, die außen
verlaufende Treppe oder
der lang ersehnte Wintergarten… Passen Sie Ihr Eigenheim optimal an die Veränderungen Ihrer Ansprüche
an!
Sie möchten Ihren Altbau
modernisieren oder Ihr derzeitiger Altbau entspricht
nicht Ihren Vorstellungen?
In enger Zusammenarbeit
mit Denkmalschutz, Architekten und Statikern bauen
wir nach Ihren Vorstellungen und schaffen für Sie auf
Wunsch einen reizvollen Mix
aus Tradition und Moderne
in Ihrem Eigenheim.
Neu bauen - Wohn- und Industriebau
Sie wollen bauen oder planen ein neues Firmengebäude? Ein Neubau ist meist

eine Lebensentscheidung,
die durchdacht und gut geplant sein will.
Sie wünschen. Wir bauen.
RAN.BAU.EBNER
übernimmt für Sie sämtliche Aufgaben rund um Ihr schlüsselfertiges Bauprojekt.
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Wir bauen nach Ihren Wünschen, egal ob Wohnhaus,
Geschäftsgebäude, Industriebau, öffentliche Einrichtung oder Außenanlagen.
Festpreis, Fixtermin und
persönliche Betreuung inklusive.
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Seeger Meisterfachbetrieb und Seeger Alulamellendach

Anzeige

Terrassenüberdachung je nach Wetterlage
Eine Entscheidung treffen, ohne sich dadurch festzulegen. Normalerweise ist das
nicht möglich - bei Alulamellendächern schon. Denn hier entscheidet man sich für
eine Terrassenüberdachung, doch wenn sie gerade nicht benötigt wird, dreht man sie
per Knopfdruck einfach weg. Wie das funktioniert, erklärt Achim Seeger. Er ist Inhaber
vom Meisterfachbetrieb Seeger und von Seeger Alulamellendach, welche auf ihrer
über 1000 m² großen Ausstellungsfläche in Nattheim Terrassenüberdachungen und
Alulamellendächer präsentieren.
hs. Beim Alulamellendach
besteht die Überdachung
aus einzelnen, nebeneinanderliegenden
Elementen. Diese Lamellen lassen
sich per Fernbedienung um
ihre Längsachse drehen.
Werden sie waagrecht eingestellt, so bilden sie eine
geschlossene Fläche, die
vor Sonne, Wind und Wetter

schützt. Stellt man sie senkrecht auf, so entstehen zwischen ihnen Lücken, durch
welche die Sonne auf die
Terrasse scheint. Bei manchen Modellen ist es sogar
möglich, die Lamellen per
Knopfdruck komplett auf
eine Seite schieben. Dann
sitzt man ganz unter freiem
Himmel.
So wird gemütlich vom Sessel
aus per Fernbedienung
die
Terrassenüberdachung der Wetterlage angepasst.
Und wer das
ganze Jahr über
seine
Terrasse

Rolf Rothenbacher, Schlafstadl

Anzeige

Bettdecken aus Holz
Betten aus schönem Massivholz mag jeder, aber Bettdecken aus Holz? Bei der
Schreinerei Rothenbacher
gibt es beides.
Inhaber Rolf Rothenbacher
stellt Betten und andere Möbel aus Massivholz her. Häufig stammt es von der Zirbelkiefer. Sie enthält dauerhaft
und wohltuend duftende
ätherische Öle, welche die
Herzfrequenz senken und
damit beruhigend wirken
können.
Und dasselbe Holz findet
sich auch in Bettdecken natürlich nicht in der üblichen festen Form, sondern
als Flocken. Diese Zirben-

decken sind mit Zirbenflocken und Schafschurwolle
gefüllt. Die Schafschurwolle

macht ungefähr 360 Gramm
je Quadratmeter aus. Sie
wärmt sehr gut und erhöht
die Schlafhygiene. Die Zirbenflocken haben einen Anteil von 50 Gramm je Quadratmeter. Sie verströmen
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genießen will, kann sie noch
mit Heizelementen versehen
lassen.
Lamellendach simulieren
Wollen Sie wissen, wie ein
solches Alulamellendach bei
Ihnen zu Hause aussehen
könnte? Dann simulieren Sie
es doch einfach, und zwar
unter www.alulamellendach.
de. Dort können Sie in wenigen Minuten Ihre eigene
Lamellen-Terrassenüberdachung entwerfen und sie
dann virtuell in Ihren Garten
stellen.

Alulamellendächer
Terrassendächer
Sonnenschirme
Markisen
Gartenmöbel
Whirlpools
Outdoorküchen
Grills/Grillseminare

BESUCHEN SIE UNSERE ÜBER 1000 m²
(in Nattheim)
GROSSE AUSSTELLUNG!
Mo – Fr: 10:00 – 18:00 | Sa: 9:00 – 13:00
www.alulamellendach.de | www.outdoorambiente.de

07321 945 860 • Daimlerstraße 35 • 89564 Nattheim

Lamellendach erleben
Bestimmt wollen Sie aber
auch die flexiblen Alulamel-

lendächer "live" erleben.
Dazu haben Sie reichlich
Gelegenheit auf der großen
Ausstellung von Seeger Alulamellendach und outdoo-

rambiente Seeger in Nattheim. Hier erfahren Sie, wie
Sie bei jedem Wetter und zu
jeder Jahreszeit Ihre Terrasse genießen können.

einen angenehmen Duft
und fördern die Erholung im
Schlaf. Der Oberstoff dieser Decken besteht aus zu
100 Prozent naturbelassener Baumwolle Perkal. Perkal unterscheidet sich von
herkömmlicher Baumwolle
durch eine höhere Fadenanzahl und damit ein feineres Garn. Deswegen fühlt es
sich weicher und glatter an.
Rolf Rothenbacher bietet
in seinem Ausstellungsraum
Schlafstadl auch Bettdecken
aus anderen Materialien
an: Decken aus Wildseide, Kamelhaar, Kaschmir
oder Alpaca beispielsweise regulieren Temperatur
und Feuchtigkeit sehr gut.
Tencel-Decken sind sehr atmungsaktiv und für Allergiker
gut geeignet. Der Rohstoff-

Ursprung der Tencel-Faser
ist übrigens auch Holz, und
zwar meist vom Eukalyptusbaum.
Wer also einmal den

Schlafstadl der Schreinerei
Rothenbacher besucht hat,
weiß: Man kann nicht nur
in Holz, sondern auch unter
Holz hervorragend schlafen.

kommen sie zu zweit. Auch
wenn eine von ihnen beispielsweíse wegen Urlaub
vertreten werden muss, ist
die andere Kraft Ihnen bekannt und mit Ihrem Haushalt vertraut.

Sämtliche Reinigungskräfte tragen FFP2 Masken,
Handschuhe sowie Schuhüberzieher und halten den
vorgeschriebenen Abstand
ein.
Pico Bello verhilft Ihnen

also zu einem sauberen
Zuhause - ohne Stress und
ohne dunkle Augenränder.

Anzeige

Zu Hause Pico Bello Sauber
hs. Sieht man Ihrem Zuhause an, wie wenig Zeit Sie haben? Oder erkennt man an
Ihren Augenrändern, dass
Haushalt und die sonstige Arbeit zu viel auf einmal
sind?
Warum lassen Sie sich
nicht helfen? Suchen Sie
doch jemand, der Ihre Wohnung oder Ihr Haus putzt?
Ach, Sie haben es schon
probiert und finden niemand?
Dann melden Sie sich doch
einfach bei Pico Bello Sauber in Neu-Ulm. Rufen Sie
HOME
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SCHLAG DIE NESSELSUCHT IN DIE FLUCHT
Erfahrungsbericht aus der Naturheilpraxis Angela Surace

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

Ausgabe vom 4. Juli 2015

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

Nesselsucht beziehungsweise Nesselfieber zeigt sich in geröteten,

dort an unter 0731 98 55
880 oder schicken Sie eine
Email an info@pb-sauber.
de. Teilen Sie mit, wie groß
Ihre Wohnung ist und wie oft
gereinigt werden sollte - ob
beispielsweise wöchentlich,
alle zwei Wochen, monatlich, halbjährlich oder nur
dann, wenn die Schwiegermutter kommt.
Sie erhalten daraufhin von
Pico Bello Sauber ein Angebot. Dabei wird Wert darauf gelegt, dass sich immer
dieselben Kräfte um Ihr Zuhause kümmern. Deswegen

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

Ihre Lebensfreude kommt wieder am Samstag, den 27. November 2021, in 130.000 Haushalte im Raum Ulm/Neu-Ulm. Sie finden
sie auch auf www.lebensfreude-verlag.de, www.facebook.com/lebensfreudeverlag oder in Instagram: @lebensfreudeverlag.
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