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Sylvia Schmidt-Haßler über Paare im Alltag

Wie Sie wieder zur Liebe finden
Lieben und geliebt werden, wer wünscht sich das nicht? Und doch ist es
gerade mit der Liebe oft so schwer. Selbst wenn anfangs alles wunderbar
passt, fragen sich doch viele Paare nach ein paar Jahren: Wo ist denn
nur die Liebe geblieben? Woran liegt es, dass die Liebe in so manchen
Paarbeziehungen mit den Jahren auf der Strecke bleibt?
sh. Genau diese Fragen
stellte sich auch Juliane.
Seit 15 Jahren ist sie nun
mit Markus verheiratet und
gemeinsam haben sie zwei
wunderbare Kinder. Na ja,
die Beiden sind keine kleinen Kinder mehr, sondern
mittlerweile in der Pubertät und da wird aus
wunderbar öfter mal
ziemlich anstrengend.
Dennoch
empfindet Juliane
die Situation mit
ihren Kindern längst
nicht so nervenzehrend und aufreibend wie
ihre Beziehung mit Markus.
Es ist immer wieder dasselbe
Wenn Markus von der Arbeit nach Hause kommt,
zieht er sich meist schnell
wieder zurück. Entweder in
seinen Hobbykeller oder zum
Sport. Und wehe, die Kinder
haben ihre Schultaschen im
Flur liegen lassen, dann gibt
es auch noch Ärger. Dabei
lässt er selbst seine Tasche

nach der Arbeit einfach im
Flur stehen. Juliane ist es
leid, allen immer hinterher
zu räumen und dann noch
der Prellbock zwischen den
Kindern und Markus zu sein.
Mehrfach hat sie schon
einen Anlauf genommen,
mit Markus darüber zu
reden. Doch er weicht
nur aus, erzählt vom
Stress bei der Arbeit,
und dass er einfach
seinen
Ausgleich
braucht. Außerdem
findet er, dass Juliane
den Alltag mit Kindern,
Haushalt und Teilzeitjob
doch super hinbekommt.
Nach solchen Gesprächen
fühlt sich Juliane unverstanden, alleingelassen und Welten entfernt von Markus. Sie
ist frustriert und denkt immer
öfter an Trennung. Doch
soll sie die letzten 15 Jahre
wirklich einfach so aufgeben
oder lohnt es sich, der Beziehung noch eine Chance
zu geben? Mit dieser Frage
kam Juliane zu uns, zur Lebensfreude-Academy.
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Zur Wahrung der Privatsphäre unserer Kunden handelt es sich bei Juliane und
Markus um fiktive Personen, die hier ein sehr häufig
auftretendes
Beziehungsproblem aus unseren Coachings verkörpern.
Fortsetzung auf Seite 2.
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Anzeige

Wieder zur Liebe finden
Wo ist denn nur die Liebe geblieben? Das
fragen sich viele Paare, die zur Lebensfreude-Academy kommen. Wie sie wieder
zueinander finden können, beschreibt Inhaberin Sylvia Schmidt-Haßler am Beispiel
von Juliane und Markus. Dabei handelt es
sich - aus Gründen der Vertraulichkeit - um
fiktive Personen, die jedoch ein sehr häufig auftretendes Beziehungsproblem aus den Coachings
der Lebensfreude-Academy verkörpern.
Wie konnte es nur so weit
kommen? Am Anfang hatte doch alles prima gepasst.
sh. Damit eine Paarbeziehung gut funktionieren kann,
braucht es mehr als nur
miteinander zu leben. Es
braucht die Bereitschaft, sich
einlassen, aber auch sich
abgrenzen zu können. Und
es braucht die Bereitschaft,
das gemeinsame Leben zusammen aktiv zu gestalten.
Das bedeutet nicht, dass
alles gemeinsam entschieden und gemacht werden
muss. Ganz im Gegenteil:
Jeder hat seine Stärken und
Schwächen, seine Vorlieben
und Abneigungen und Beziehungsmuster, die in die
Beziehung mit eingebracht
werden. Je besser jeder seine eigenen Merkmale, aber
auch die des Partners oder
der Partnerin kennt, umso
bewusster kann die Beziehung gestaltet werden, und
umso erfüllter erleben beide anschließend die Beziehung.

ane ist, dass er ihr von Zeit
zu Zeit ungeteilte Aufmerksamkeit schenkt und ihr einfach nur zuhört. Und Juliane
erkannte, dass sie sich jahrelang selbst zu sehr einge-

Balance zwischen Nähe
und Distanz
Im Coaching, zu dem nach einem Erstgespräch
nur mit Juliane - beide zu
uns kamen, erkannte Markus, wie wichtig es für Juli-

schränkt und sich nur noch
um Markus und die Kinder
gekümmert hatte. Das führte
bei ihr zu einer großen Unzufriedenheit, die sie wiederum
an Markus und den Kindern
ausließ.

Anzeige

Ihre Sängerin mit Gitarre

dem(n) Lieblingslied(ern)
des Brautpaares eine
wunderschöne AkustikVersion – kein Playback
– nur mit ihrer Stimme und
ihrer Gitarre. Damit schafft
sie immer wieder eine derart
berührende, nahezu magische Stimmung, welche die
Anwesenden
verzaubert.
„Als ob sich der Himmel für

Sandra Schmidbaur Fotografenmeisterin

Anzeige

Fotos für immer
sas. Jeder wünscht sich Fotos, die den Menschen widerspiegeln, wie er ist - einzigartig.
Mein Anspruch ist es, die
Personen ganz unverfälscht
in ihren Facetten mit der Kamera einzufangen. Meine
Bildsprache reduziert sich
dabei meist auf das Wesentliche - den Menschen.

Lebensfreude-Academy
Blumenstr. 17, 89188 Merklingen
www.lebensfreude-academy.de
info@lebensfreude-academy.de

Über die Jahre hatte sich
so manch ungünstiges
Verhalten eingeschlichen
Juliane fühlte sich von
Markus nicht gesehen und
forderte seine Aufmerksamkeit ein, indem sie
ihn kritisierte und ihm
immer wieder Vorwürfe machte. Dieses
Gemecker ging Markus ziemlich auf die
Nerven. Er fühlte sich
von ihr eingeengt,
ja sogar kontrolliert,
und suchte immer
öfter das Weite. Das
ärgerte wiederum Juliane und sie meckerte noch mehr. Keiner
fühlte sich mehr vom
anderen verstanden
und die Liebe blieb
auf der Strecke.

Anna Kneer - Hochzeiten und andere Anlässe

ak. Seit mehr als 10 Jahren tritt Anna Kneer als
Sängerin mit ihrer Gitarre auf Trauungen, Taufen & Beerdigungen auf,
sowie auf allen anderen Anlässen, für die eine stilvolle &
gefühlvolle musikalische Untermalung gewünscht wird.
Das Besondere bei Anna
Kneer: Sie zaubert aus

Mit Lebensfreude
leicht-er-leben & hungen
erfüllte Bezie

Sich vor einer
Kamera
ungezwungen
und natürlich
zu geben, ist
nicht jedermanns Sache. Mit
viel Einfühlungsvermögen
stelle ich mich immer wieder
gerne auf die Personen ein.
Eine angenehme, vertrauensvolle sowie persönliche

In der gemeinsamen Arbeit
mit uns lernten beide, sich
selbst und die eigenen Bedürfnisse sowie den anderen mit seinen Bedürfnissen
besser kennen. Sie verstanden, was es bedeutet, Selbstverantwortung in
der Beziehung
zu übernehmen,
und weshalb es
so wichtig ist,
eine
Balance
zwischen Nähe
und Distanz herzustellen.
Für
eine lebendige
und erfüllte Beziehung braucht
es einfach beides. Juliane und
Markus haben
diesen Weg mit
unserer Hilfe für
sich gefunden.
Das Beziehungsrad
Ein erster Schritt zu einer
bewussteren
Beziehung
kann die Reflexion einzelner
Beziehungsbereiche mithilfe

des Beziehungsrads sein.
Dabei zeichnet man auf einer Skala von 0 bis 10 für
jeden
Beziehungsbereich
ein, wie zufrieden man mit
ihm ist. Das Beziehungsrad
dient dazu, genauer hinzuschauen und sich zu fragen:
Wie erfüllt ist der jeweilige
Bereich? Wie „rund“ läuft
die Beziehung? Wenn ein
Bereich nur wenig erfüllt ist,
was braucht es, um auch
hier mehr Erfüllung und Zufriedenheit zu erleben? Was
kann ich allein dafür tun?
Und was können wir als
Paar dafür tun?
Sie als LebensfreudeLeser haben unter https://
lebensfreude-academy.de/
beziehungsrad/ die Möglichkeit, sich die ausführliche Anleitung zum Beziehungsrad
kostenlos herunterzuladen.
Passwort: Lebensfreude
Auf der Homepage: www.
lebensfreude-academy.de
finden Sie auch weitere Informationen darüber, wie Sie
als Paar wieder die Liebe zurückgewinnen.

einen Moment auftut.“ So
lauteten schon des ÖfteAnnA Kneer
ren die Rückmeldungen der
Brautpaare.
Sängerin
Für Anna Kneer selbst ist
mit gitarre
es jedes Mal eine besondere Erfahrung: „Ich würde saHocHzeiten und
gen, dass ich eine Gabe beAndere events
sitze, tiefe Gefühle bei den
Menschen zu wecken, und
www.annakneer.com
das geht ganz und gar nicht,
info@annakneer.com
ohne dabei selbst enorm viel
+49 1522 4388 052
an Gefühl zu geben. Doch
das ist eine der wunderbarsten Erfahrungen, die ich kenne, diese Hingabe, und das, was dabei wieder zurückhallt.“
Atmosphäre ist mir dabei
sehr wichtig. Fotografieren
soll Spaß machen - nicht nur
dem Fotografen. Gerne nehme ich auch Ihre Wünsche
und Vorstellungen mit auf
und versuche, sie entsprechend umzusetzen.
Es ist aufregend, sich immer wieder auf neue Charaktere und Gesichter einzulassen und diese ins rechte
Licht zu rücken. Schöne Momente sind meist schnell
verflogen, Bilder aber bleiben für immer. Ich halte IHRE schönsten Momente für Sie fest!

Impressum: Herausgeber und Verlag, verantwortlich für Anzeigen und Redaktion: Lebensfreude-Verlag GmbH & Co. KG, vertreten durch ihren Geschäftsführer Dr. Helmut
Schomaker (hs), Hinterfeld 3,88483 Burgrieden-Bühl, www.lebensfreude-verlag.de, info@lebensfreude-verlag.de, Tel.: 07392 968-204. Auflage: 137.090 Exemplare, Erscheinungsweise: zweieinhalbmonatig. Druck: DHW Druckhaus Waiblingen Remstalbote GmbH. Beiträge und Fotos, auch auszugsweise, dürfen nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung des
Verlages verwendet werden. Der Verlag, der Herausgeber und die Autoren der Lebensfreude schließen jegliche Haftung für Personen-, Sach- und/oder Vermögensschäden aus.
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Schwaibold Uhren + Schmuck + Service

Anzeige

Die Entscheidung ist eine bleibende…

…oder sollte es sein. Das war auch für uns so. Reinhart und Gabriele.
elbu. Wir sind nun viele Jahre zusammen, leben wie ein
Ehepaar, sind jedoch keines.
Die Ehe war für uns nie ein
Thema. Nie? Doch eigentlich schon. Wenn dieses
Thema aufkam, war viel Unsicherheit. Nicht wegen der
Verbindlichkeit, da waren wir
uns einig. Nur bei den Eheringen war das nicht der Fall.
Wir hatten so unterschiedliche Vorstellungen davon,
wie die Ringe auszusehen
hätten, dass wir darüber

immer wieder in die Auseinandersetzung kamen und
es lieber sein ließen. Keiner
konnte uns etwas anbieten,
was uns beide glücklich
machte.
Bis wir bei Uhren-Schmuck
Schwaibold waren. Hier fanden wir eine überaus kompetente Beratung, die mit
uns Trauringe am Computer
entwarf. Wir konnten ausprobieren, unsere Wünsche
einfließen lassen, verschiedene Muster gestalten und

Ayse Büyüktatli, Eleganz Kosmetik Ulm

Anzeige

Rundum Wohlfühlprogramm
hs. Entspannt liegen und
dabei Beine, Bauch, Po und
Arme trainieren? Das ist
möglich bei Eleganz Kosmetik Ulm. Denn dort kann man
das Wohlfühlprogramm MA-

TRIX BODY 3 erleben. Dabei handelt es sich um einen
aus mehreren Modulen bestehenden Ganzkörperanzug. Der Kunde oder die
Kundin schlüpft hinein und
spürt
drei
verschiedene Anwendungen:
Lymph
Activ: Luftdruck dient
dazu,
den
Lymphfluss

auch wieder verwerfen. Bis
wir die Ringe hatten, die uns
beiden wirklich gut gefielen.
Ich wollte ihn schmal halten,
da meine Hände sehr klein
sind. Mein Mann wollte lieber einen breiten Ring haben, weil er kräftige Hände
hat. Mir ist einfarbiges Goldmaterial lieber und Reinhard
hat es lieber zweifarbig. Wir
konnten uns nicht wirklich
vorstellen, dass so unterschiedliche
Geschmäcker
auf einen Nenner gebracht

werden können. Doch das
geht! Nach ca. 2 Wochen
waren unsere Ringe fertig

und …. wunderschön!!! Wir
strahlen nun beide. Jetzt findet die Hochzeit statt.

anzuregen, die Entschlackung zu unterstützen, den
Zellstoffwechsel zu fördern
und so das Bindegewebe zu
straffen. Er kann auch verbessernd wirken bei venösen Problemen wie Krampfadern, müden Beinen und
schweren Gliedmaßen.
Tiefen-Infrarot: Ferninfrarotstrahlen dringen ca. 4 bis
5 cm in den Körper. Sie erwärmen Haut, Blut, Lymphgefäße und Muskeln. Das
kann den Körper entgiften,
den Blutfluss verbessern,
die Durchblutung anregen
und die Gewichtsabnahme
fördern.

EMS: Elektroden erzeugen
über Reizstrom Muskelkontraktionen, um so die Muskulatur zu stärken und den
Fettabbau zu fördern.

Von der Cellulite über die
Migräne bis zur Zerrung:
MATRIX BODY 3 bietet viele
Einsatzmöglichkeiten - ganz
entspannt im Liegen.

f16 Zahnärzte Dr. Ulrich Hagel und Florian Lindauer im ÄRZTEHAUS in der Hauptstraße

Anzeige

Senden bekommt ein medizinisches Highlight

Nachdem im Januar und Ende Februar zwei Sendener Zahnarztpraxen geschlossen haben, jetzt endlich auch eine gute Nachricht. In der schon seit 3 Jahren bestehenden Praxis in der Hauptstraße 11c haben am 1. April Dr. Ulrich Hagel und Florian Lindauer die Verantwortung übernommen.
al. Beide sind bereits Teil
der renommierten Praxisgemeinschaft f16 in Neu-Ulm
Ludwigsfeld und praktizieren
dort zusammen mit RolfThilo Krause und der auch
in Lonsee tätigen Zahnärztin
Justyna Milkowska-Galeja.
Dieser starke
Verbund
garantiert ein
Angebot moderner Zahnheilkunde
nach
allen
Regeln
der
Kunst.
Das außer- Dr. Ulrich
gewöhnliche
Hagel
Knowhow in
den Bereichen Zahnerhaltung, Implantologie und Kiefergelenkserkrankungen ist
ein wichtiger Baustein moderner Zahnheilkunde.
Mit bewährtem Behandlungskonzept, auf technisch
und wissenschaftlich aktuellem Stand, werden Sie hier
zahnmedizinisch und ästhetisch perfekt versorgt.
Bei der Behandlung von
Angstpatienten wird großer
Wert auf eine schmerzfreie

Behandlung gelegt.
Mit Respekt und Feingefühl
nehmen sich die Ärzte Zeit,
um auf die jeweiligen Wünsche der Patienten einzugehen und dadurch gesunde
und schöne Ergebnisse zu
erzielen.
Die
Zahnvorsorge ist,
wissenschaftlich und gesellschaftlich
anerkannt, die
wichtigste Voraussetzung
der MundgeFlorian sundheit und
beLindauer dadurch
deutsam
für
ein selbstbewusstes und gesundes Auftreten.
Natürlich sind Sie mit Ihrer
ganzen Familie und auch mit
all Ihren kleinen Problemen
rund um die Zahngesundheit
willkommen.
In modernen und großzügigen Praxisräumen werden
nach wie vor höchste Hygienestandards eingehalten. So
kann Zahnvorsorge in optimalem Umfeld stattfinden.
Bei den f16-Prophylaxe-

Mitarbeiterinnen sind Sie in
den besten Händen.
Es ist sicher sinnvoll, die
neue Situation zu nutzen,
um in dem an (Zahn)Ärzten
knappen Senden in Ruhe
Termine zu vereinbaren.
Verstärkung ist auch schon

in Sicht. Mit Julia Kassebeer haben Dr. Hagel und
Herr Lindauer ab Frühsommer eine junge, aber erfahrene Zahnärztin für sich
gewonnen, die das Behandler-Team ergänzt und
bereichert.

Julia Kassebeer

Alle
Infos
finden Sie auf https://zahngesundheit-senden.de/
Telefonische Terminvereinbarung unter + 49 (7307) 95
36 36
Kontakt per Email: senden@
f16.de

Bewirb Dich jetzt!

Komm in‘s Team!

Ihre Zahnärzte in Senden
ZAHN GESUNDHEIT
Zahnärzte Dr. Ulrich Hagel / Florian Lindauer . Hauptstrasse 11c . 89250 Senden
T.07307-953636 . senden@f16.de . www.zahngesundheit-senden.de
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Morgengold Frühstücksdienste

Anzeige

Jahrzehnte gereift: Sauerteig
Vor etwa 6000
Jahren wurde ein
Brotteig zubereitet - und anscheinend vergessen.
Denn er stand
eine gute Weile lang, bis er
zu gären begann. Man schob
ihn trotzdem in den Ofen.
Und was kam heraus? Das
erste Sauerteigbrot. So ungefähr lautet die Geschichte

vom gesäuerten,
gelockerten Brot,
das in den letzten
Jahren immer beliebter wurde.
Wie entsteht es
heute? Die genauen Rezepte unterscheiden sich von
Bäckerei zu Bäckerei. Doch
das Grundgerüst ist immer
gleich: Mehl und Wasser,
verarbeitet mit viel Zeit und

Alexander Reck, THE FLYING COFFEE ULM

Anzeige

Kaffee-Catering anderer Art
ar. Nun sind wir bereits seit
einem halben Jahr am Markt,
unglaublich, was sich seither getan hat. Immer mehr
höchst zufriedene Kunden
und Gäste, welche sich von
unserem Konzept und den
hochwertigen Kaffee- und
Heißgetränken sowie unserem persönlichen Service
überzeugen konnten.
Wir wurden bereits gebucht

für Wohnungsumzüge, Elternnachmittage,
Firmenund Vereinsveranstaltungen,
Kollegenverabschiedungen
etc. Selbst auf Spielplätze
und Spazierwege wurden wir
schon spontan über unsere
AutoHotline 01522/6289800
herangerufen, denn schon
ab nur 8 Heißgetränken
kommen wir bei Verfügbarkeit auch kurzfristig zu Ih-

Markus Brzuske, Dietenbronner Mineralwasser Anzeige

Rein wie vor 5.500 Jahren
hs. Vor fünfeinhalb Jahrtausenden herrschte hierzulande die Jungsteinzeit. Die
Menschen wurden sesshaft,
um Ackerbau und Viehhaltung zu betreiben. Umweltverschmutzung gab es noch
nicht. In dieser fernen Zeit
entstand das Dietenbronner
Mineralwasser - aus dem
Regen, der in den Boden
sickerte. Er begab sich auf

eine jahrtausendelange Wanderschaft durch
immer tiefer liegende
Erd- und Gesteinsschichten: Lösslehmschicht, Kies verlehmt,
Kies, Tonmergel, Ton
und Tonschiefer, Kalkstein,
Ton- und Schluffmergel,
Baltringer Sande, Feinsandstein sowie Sandschiefer.
Dann sammelten sich das

Liebe. Die Mehlsorte, Wasser- und Raumtemperatur
spielen eine große Rolle.
Wichtig sind auch feste Zeiten, zu denen der Teig entweder gefüttert wird oder
ruhen muss. So pflegen und
hegen viele Bäckereien ihren Sauerteig bereits seit
Jahrzehnten. Lassen Sie
sich doch von Morgengold
Frühstücksdienste aus einer
regionalen Bäckerei neben
Brezeln, Brötchen oder ungesäuertem Brot auch mal
ein leckeres Sauerteigbrot
nen.
Auch auf Hochzeiten ist unsere mobile Kaffeebar jetzt
immer häufiger sehr gerne
gesehen, sei es zum Standesamtstermin oder auch
zur großen Feier danach.
Eben überall dort, wo es keine Kaffeeversorgung gibt,
sind wir zur Stelle.
Wir begleiten im Übrigen
auch Trauerfeiern direkt
nach der Beisetzung, wenn
anschließend kein Lokalbesuch angedacht ist.
Kontaktieren Sie uns gerNiederschlagswasser
als
Tiefenwasser. Es liegt 100
Meter unter der Erdoberfläche und damit erheblich
tiefer als das Grundwasser.
Die Reise durch die Bodenschichten hat das Dietenbronner Mineralwasser
nicht nur gereinigt und gefiltert. Vielmehr wurde es
auch mit wertvollen Mineralstoffen, insbesondere mit
Calcium, Magnesium und
Hydrogencarbonat, angereichert.
Dabei weist es eine hohe

Golden Care Seniorenbetreuung - zu Hause in den besten Händen

Anzeige

Unterstützung im Alltag

hs. Wenn
ältere Menschen
in
ihren vertrauten vier
Wänden leben möchten, brauchen sie
oft Hilfe. Die finden sie bei
der Golden Care Seniorenbetreuung in Blaustein. Inhaberin Anna Rowshan und
ihr Team vermitteln nicht nur
eine 24-Stunden-Seniorenbetreuung durch polnische
Pflegekräfte. Vielmehr bie-

ten sie unter anderem auch
stundenweise Unterstützung
im Alltag an.
Stundenweise Betreuung
Bei Golden Care angestellte, perfekt Deutsch sprechende Kräfte kümmern sich
beispielsweise um die Ordnung im Haushalt. Oder sie
erledigen Einkäufe, holen
Rezepte ab, kochen Mahlzeiten, waschen und bügeln
die Wäsche... Gerne unternehmen sie auch etwas mit

ihren
Schützlingen.
Sie gehen etwa mit ihnen spazieren, lesen aus Büchern und
Zeitungen vor oder lassen
bei gemeinsamen Brettoder Kartenspielen die Zeit
wie im Fluge vergehen.
Zugelassener Betreuungsdienst
Welche Leistungen die Seniorenbetreuer
erbringen,

liefern. Es kann dann gut
sein, dass Ihr Brot über viele

MOBILE

Auch in der Corona Pandemie sind unsere
24-h-Betreuung und unsere stundenweise Betreuung selbstverständlich weiterhin gesichert.
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KAFFEEBAR

Unglaublich mobil
Maximal unabhängig
Einmalig flexibel
Unfassbar vielfältig

ULM

ne, wir freuen uns, Ihnen ein
interessantes Angebot zu

07308 / 70 930 72
ulm@theflyingcoffee.de
www.theflyingcoffee.de
073087093072
@theflyingcoffee.ulm

fairen Preisen erstellen zu
dürfen.

Das Mineralwasser deiner Heimat!
Geschützt und ursprünglich rein – in mehreren 1000 Jahren wurde das Wasser durch
verschiedene Erd- und Gesteinsschichten ganz natürlich geﬁltert und mineralisiert.
Was Dietenbronner
besonders auszeichnet
• frei von schädlichen Umwelteinﬂüssen
• sehr wenig Natrium, kein Nitrat
• ausgewogene Mineralisation
• guter Geschmack
• für Säuglingsnahrung geeignet
• C02-freundlich/kurze Transportwege
www.dietenbronner.de

Bioverfügbarkeit auf, das
heißt, die Mineralien können

vom Körper besonders gut
aufgenommen werden.

legen die Kunden fest. Golden Care erarbeitet
hierfür ein maßgeschneidertes Angebot. Und das Blausteiner Unternehmen
klärt auch, ob die Sozialversicherung die
Kosten ganz oder teilweise
übernimmt. Denn Golden
Care kann als amtlich zugelassener Betreuungsdienst
gegenüber allen Krankenund Pflegekassen abrechnen.

Alltag erhalten Pflegebedürftige, bei denen mindestens
der Pflegegrad 1 vorliegt,
von der Krankenkasse eine
sogenannte
Betreuungsund
Entlastungsleistung.
Diese beträgt 125 € im Monat beziehungsweise bis zu
1.500 € im Kalenderjahr. Wer
sie in einem Jahr nicht beansprucht hat, kann sie noch
bis zur Mitte des folgenden
Jahres abrufen. War jemand
beispielsweise schon zum
1.1.2021
pflegebedürftig,
so darf er noch bis zum 30.
Juni 2022 auch die in 2021
nicht genutzten 1.500 € in
Anspruch nehmen.

Betreuungs- und Entlastungsleistung
Für die Unterstützung im

Zuhause betreut • 24-Stunden-Seniorenbetreuung
o. stundenweise Betreuung
NEU – zusätzliche Leistungen:
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!

Jahre hinweg liebevoll entstanden ist.

• stundenweise Haushaltshilfe
und Alltagsbegleitung
• stundenweise Reinigungsarbeiten
• Zugelassener Betreuungsdienst:
Abrechnung direkt m. allen Pﬂegekassen
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
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Ballonteam Hager mit dem Gold Ochsen Ballon

Anzeige

Hoch hinaus in den Ulmer Luftraum
mh. Nach
langen
Corona-Schlaf hat der Gold
Ochsen Ballon nun seinen
Platz am Ulmer Himmel wieder gesichert. Jetzt geht es
an Schönwettertagen und
tollen Startplätzen in die Luft.
Fahrgäste können die Stadt
Ulm aus einer ganz anderen Sichtweise betrachten.
Bis zu 7 Fahrgäste kann der

Ballon in den schwäbischen
Luftraum bringen, um die
wunderschöne Umgebung
bewundern zu können! Danach gibt es ein eisgekühltes
Ulmer Bier mit einer zünftigen Ballontaufe! Also Ulmer
und Besucher – auf geht`s!!!
Beeindruckende Aufnahmen aus dem Ballonkorb zu
verschiedenen
Jahreszeiten, Impressionen von Stadt,

Claudia Clages, Familien-Bildungsstätte e.V.

Anzeige

Land und Fluss und Eindrücke von Start, Landung und
Ballonfahrt finden Sie unter
www.ballonteam-hager.de
und auf unserer FacebookSeite www.facebook.com/
gasriesen/.
Wollen Sie Ihre Ballonfahrt
bestellen? Oder haben Sie
Fragen, egal welcher Art?
Dann freuen wir uns auf Ihren Anruf unter 0731 / 716

77 87 oder 0173 / 328 57 51.
Sie können uns auch gerne

schreiben an info@ballonteam-hager.de.

Anzeige

Ganz wichtig ist, wie bei
jedem Sport, das richtige
Schuhwerk. Auch da finden Sie bei uns eine große
Auswahl. Und wenn Sie den
Sport mit der gelben Filzkugel erlernen möchten, helfen
wir Ihnen gerne bei der Vermittlung eines Trainers.

Tennisspezialist Harry's Sport Shop

Events – Lust auf Be- Alles für die Tennis-Saison
gegnung!
hr. Die Tennis-Freiplatz-Sai- kostenlos checken lassen.

cg. In der
Familien-Bildungsstätte trifft in den kommenden Wochen Literatur
auf Begegnung. Erziehungsthemen als Roman oder
Sachbuch sind Gegenstand
von monatlichen Lesungen
im Gartenpavillon. Danach
trifft man sich bei einem Glas
Sekt im Grünen - zum Austausch zwischen Pädagogen
und Eltern, Autoren und Literaturliebhabern.
Sie treffen sich lieber im
Freundeskreis / in der Familie? Unter „Events für
Erwachsene“ bietet die fbs

individuell gestaltete Führungen, Kochevents oder
DIY-Kurse - ganz nach Lust
und Laune.
Für Sie – Für Dich – Für Alle

Familien-Bildungsstätte e. V.
Sattlergasse 6, 89073 Ulm
Telefon: 0731 / 96286-0, Fax: -20
E-Mail: anmeldung@fbs.ulm.de
www.fbs.ulm.de

son hat begonnen. Durch die
Einschränkungen der letzten
2 Jahre hat dieser Sport an
der frischen Luft sehr an
Beliebtheit gewonnen. Er
ist, mit dem richtigen SportEquipment, sehr leicht zu
erlernen und macht richtig
viel Spaß! Bei Harry’s Sport
Shop spielen alle Tennis und
sind somit immer kompetente Ansprechpartner für Sie.
Jedes Sportgerät benötigt Pflege. Ein Tennisracket
muss immer mal wieder besaitet werden. Wann dies
passieren sollte, sagen wir
Ihnen, wenn Sie zu uns
kommen und das Racket

Auch das Griffband sollten
Sie regelmäßig erneuern! Es
ist das Kraftübertragungselement des Schlägers.

Kunst – Kompetenz – Petra Kern, Kunsthandel und Galerie für internationale, zeitgenössische, gegenständliche Kunst

Anzeige

Für die Menschen, für die Kunst - für Werte für die Ewigkeit
Alles braucht ein Zuhause, auch die Kunst. Das zeigt die Geschichte von Petra Kern und ihrer Galerie.

1967 eröffnete
Dieter
Grimmig
die Galerie G am Heidelberger Neckarufer. Mit erlesener Jagd- und Tierkunst
erlangte sie innerhalb kurzer
Zeit internationales Ansehen
und ein weltweites Alleinstellungsmerkmal. Und seine Tochter Petra war immer
mittendrin. Von klein auf in
der väterlichen Galerie zu
Hause, gehörte Kunst zu ihrem Leben wie das tägliche
Brot. Seit 1995 arbeitete sie
mit in der Galerie. Sie erweiterte das Programm um zeitgenössische Kunst, Plastik

stark erweitert. Dabei tauchte immer wieder die Frage
auf: "Frau Kern, wo sind Sie
denn, wo ist denn Ihre Galerie?"

sowie Kunst des 19. und 20.
Jahrhunderts.
Ausstellungen und OnlineKunsthandel
1998 übernahm Petra Kern
die Galerie vollständig. Ab
1999 war sie regelmäßig auf
Messen im In- und Ausland
vertreten: im Grazer Kongress, in der Wiener Hofburg
und in der Salzburger Residenz ebenso wie etwa im
Schwetzinger Schloss, bei
der Art Karlsruhe, in Wiesbaden, München und Düsseldorf.
2012 gab Petra Kern die
Galerie in Heidelberg auf
und führte den Kunsthandel

Alain Le Boucher, Triade,
Sculpture éléctronique
online weiter - neben den
großen Kunstausstellungen
in vielen Städten. Durch die
rege
Ausstellungstätigkeit
hat sich ihr Kundenstamm

Galerie Petra Kern
Ab April 2022 ist dies nun
ganz leicht zu beantworten:
Die „Galerie Petra Kern“
eröffnete am 01.04. in der
Friedrich-Ebert-Anlage 25,
direkt am Friedrich-EbertPlatz. Sie soll eine öffentliche Heimat für alle Kunstinteressierten bieten und
Nähe zur Kunst schaffen –
ein Anliegen, was nach zwei
Jahren des coronabedingten
Abstandhaltens wichtiger ist

denn je! Im Portfolio finden
sich zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler aus
der ganzen Welt, wie Alain
Le Boucher, Dayron Gonzalez, Rune Guneriussen, Bruno Helgen, Jonathan Huxley, Joanna Jesse, Jérôme
Lagarrigue, Nadine Liesse,
Esther Miranda, Markus
Magenheim, Johannes Nawrath, Claudia Pense, Hieronymus Proske, Jesús Miguel
Rodriguez de la Torre, Conrad Sevens, Karen Shahverdyan, Stefanie Welk, Hilla
Wolf-Wagner und andere.
Galerie Petra Kern, Friedrich-Ebert-Anlage 25, Heidelberg, www.petrakern.de

Kunst – Kompetenz – Petra Kern
die Galerie für internationale, zeitgenössische
Kunst, Ausstellungen und Messeauftritte,
die zu Erlebnissen werden.

Friedrich-Ebert-Anlage 25, D-69117 Heidelberg
Telefon: 06221 / 72 46 730 oder 0175 / 29 82 284
E-Mail: info@petrakern.de, www.petrakern.de
Öffnungszeiten: Mittwoch – Freitag: 14 – 19 Uhr
Samstag: 11 – 16 Uhr u. nach persönlicher Vereinb.
Wir sind Mitglied im Bundesverband Deutscher Galerien und Kunsthändler e. V.

Kunstliebhabern aus der ganzen Welt begegnen
wir mit einem hohen Maß an Flexibilität, Empathie
und Seriosität. Zeitgenössische Ölgemälde,
Aquarelle, Skulpturen und Plastiken von hoher
Qualität und Originalität zeichnen uns aus.
Werke von über 25 Künstler/innen aus der ganzen
Welt zeigen die Vielfalt unseres Galerieprogramms.
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SeniorenWohnen Ludwigsfeld - die hundertjährige Bewohnerin Charlotte Wahls erzählt aus ihrem Leben

Anzeige

"Ich bin nur froh, dass alles so gut ausgegangen ist"
„Es ist wichtig, dass gerade jetzt die Menschen erfahren, was ich auf der Flucht erlebt habe." In ihrem geschmackvoll eingerichteten Appartement im SeniorenWohnen Ludwigsfeld beschreibt die hundertjährige Charlotte Wahls in druckreif formulierten und hier auszugsweise wiedergegebenen Sätzen, was sie an Dramatischem mitgemacht hat und wie gut sich ihr Leben entwickelte.
Die Heimat
Ich bin am 10. Februar
1922 in der Festungsstadt
Brostau im Landkreis Glogau in Schlesien geboren.
Mein Vater war Tischler. Er
hatte 1918 die elterliche
Schreinerei übernommen.
Denn sein für die Nachfolge
vorgesehener älterer Bruder
kehrte nicht mehr aus dem
Krieg - dem ersten Weltkrieg - zurück. Meine Mutter
war Hausfrau. Ich hatte zwei
Geschwister, einen älteren Bruder und eine jüngere Schwester. Mein Bruder
wurde mit 18 Soldat und galt
später als vermisst in Ostpreußen. Meine Schwester
wurde
Krankenschwester
und ist auch schon verstorben.
In der Schule trennte man
die Kinder nach katholisch
oder evangelisch. Für die
evangelischen Schüler, zu
denen ich gehörte, gab es
drei Klassen mit jeweils einem Lehrer: Die Kinder im
ersten und zweiten Schuljahr bildeten eine Klasse.
Die Kinder im dritten, vierten und fünften Jahr gehörten zur zweiten Klasse. Und
die dritte Klasse bestand
aus den Jahrgängen sechs,
sieben und acht. Ein Lehrer
unterrichtete eigentlich zwei
oder drei Klassen auf einmal. Das zeigt, wie wenig wir
lernen konnten - doch dafür
ist es ganz gut gelungen.
Wir hatten sehr strenge Lehrer, Schläge waren damals
üblich.
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Die Politik
In der Weimarer Republik
von 1918 bis 1933 gab es
ständig Wahlen und immer
neue Regierungen. Viele
Jahre herrschte große Arbeitslosigkeit und Armut. Die
Männer lungerten herum und
rauchten "Juno und Salem",
eine Zigarettenmarke für 3
1/3 Pfennig pro Packung.
Wir Kinder bettelten, sie mögen doch viel rauchen, denn
dann erhielten wir von ihnen
die Sammelbildchen, die den
Packungen beigelegt waren.
Anfang 1933 kam Adolf Hitler an die Macht, und wir befanden uns plötzlich in einer
Diktatur. Das Erschrecken
war groß: Wie ist es in einer
Diktatur? Mein Vater versuchte, zu erklären: "In einer
Diktatur wird einem alles diktiert." Und er sagte zu Hause
immer, "was hier am Tisch
gesprochen wird, bleibt unter uns." Allgemein hieß es,
"halt den Mund, sonst biste
verschwunden." So erging
es unserem Nachbarn, der
einmal über Hitler schimpfte.
Er kam weg und erst nach
einem halben Jahr wieder
zurück - grün und blau geschlagen und weißhaarig.
Wir hatten gute Nachbarn.
Die Arbeitslosigkeit verschwand. Und wer keine
Arbeit hatte, wurde dienstverpflichtet. Man baute viel:
Straßen, Fabriken und jede
Menge Kasernen.
Mein Vater, der schlecht
schlief, hörte nachts häufig
Züge fahren. Er ahnte all-

mählich, dass es sich um
Kriegsvorbereitungen handelte. So wusste er schon
ein halbes Jahr früher, dass
der Krieg ausbrach.

Die Flucht
Nach der Schulzeit arbeitete ich im elterlichen
Haushalt, auch Oma und
Tante waren zu versorgen.
Ich habe viel Angst gehabt
in meiner Jugend im Krieg.
Ende 1944 kamen Landvermesser und zeichneten in
unserem Garten Schützengräben ein, "falls der Russe
kommen sollte". Da wurde
meine Angst noch größer.
Am 27. Januar 1945 mussten wir mit Pferd und Wagen
fliehen. Mittags um 12 Uhr,
so lautete die Anweisung,
hatte der Treck zu starten.
Pro Wagen waren 15 Personen vorgesehen. Jede von
ihnen durfte 20 Kilo persönliches Gepäck mitnehmen.
Das kam auf den Wagen, zusammen mit Heu und Hafer
für die Pferde sowie mit den
alten Menschen, die nicht

nebenherlaufen konnten. An
die Seiten, an die Sprossen,
hängten wir von außen leere
Getreidesäcke, in die wir unsere Federbetten stopften.
Sie erwiesen sich als das
wohl wertvollste Reisegepäck. Mein Vater überbaute
unserem Wagen mit Holzlatten, auf die er den Teppich
aus unserem guten Zimmer
spannte - mit der schönen
Seite nach unten. Damit hatten wir eine Überdachung.
Den Wagen zogen zwei
starke Pferde, sogenannte
"Belgier". So verließen wir
unsere Heimat, mein Vater
schweigend, meine Mutter schweigend, jeder hatte
Angst, es herrschten minus
18 Grad.
Die Flüchtlingstrecks durften nur Feldwege und Nebenstraßen benutzen, die
Hauptstraßen waren der Armee, der Wehrmacht, vorbehalten. Die Straßen quollen
über von Flüchtenden - Familien, polnische oder französische Zwangsarbeiter...
alle wollten nach Westen.
Wir folgten dem Flüchtlingsstrom, der - so chaotisch es
auch zuging - gelenkt worden sein muss. So kamen
wir jeden Tag an einer Station vorbei, an der in Waschzubern gekochte Suppe ausgegeben wurde.
Den Abend meines 23. Geburtstages verbrachten wir
in einer überfüllten Scheune
- erschöpft vom ständigen
Gehen, voller Verzweiflung
und Angst.

Am 13. Februar kamen wir
bis 10 Kilometer an Dresden heran. Von unserem
Nachtlager aus sahen wir
den Himmel blutrot werden:
Bombenangriffe legten die
Stadt in Schutt und Asche.
Wir zogen weiter ins sächsische Vogtland, wo uns die
Menschen bereitwillig halfen.
Die Ankunft
In Bayern, in Oberfranken, endete am 27. März
1945 unsere Flucht. Die
Bevölkerung war arm - und
uns gegenüber oft sehr abweisend. Es dauerte lange,
bis sich das normalisierte.
Doch auch hier begegneten
wir sofort hilfsbereiten Menschen: Eine alte Frau, die
mich gleich nach der Ankunft
zum Essen - Schweinsbraten mit Brennnesselgemüse
- einlud. Die Familie, bei der
wir einquartiert wurden. Die
DRK-Schwester, die mir Adressen gab, wo ich mich für
eine Krankenschwesterausbildung bewerben konnte.
Ich machte die Ausbildung,
arbeitete und lernte meinen
Mann kennen. Wir sind ein
sehr glückliches Ehepaar
geworden. Nach 60 Jahren
Ehe sagte er mir auf dem
Sterbebett: "Du warst mir
das Liebste, was ich auf der
Welt hatte." Ich habe zwei
Kinder, vier Enkel und zwei
Urenkel. Alle leben in guten
Verhältnissen. Ich bin nur
froh, dass alles so gut ausgegangen ist.
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Alexander Brender, P 15 Fitness Club

Anzeige

Wie wär`s mit ein
paar Kilo weniger?
Jetzt noch schnell zur Sommerfigur!

ab. Grundsätzlich
ist das Thema „Abnehmen“
immer aktuell, jedoch vor
dem Sommer ganz besonders. Denn an den warmen
Tagen lassen wir einfach
die „Hüllen“ fallen und was
man eventuell im Winter mit
entsprechender
Kleidung
kaschieren konnte, kommt
spätestens beim Baden zum
Vorschein.
Auch wenn`s mit dem „Sixpack“ wohl bis zum Sommer

nichts mehr wird – was übrigens gar nicht notwendig ist
- so kann man bis zur anstehenden Badesaison schon
noch Einiges an der Sommerfigur verändern. Denn oft
reichen schon ein paar Kilos
weniger, damit alles wieder
richtig passt und man sich
wohlfühlt.
Tipps, Tricks und Halbwahrheiten gibt es dazu
leider zur Genüge. Wenn
man sich hier aber auf professionelle Hilfe verlässt,

Tipps Uwe Schneider, RADWEG

Anzeige

Der optimale Sattel

hs. Radfahren ist
Teamwork: Die Beine treten, die Hände lenken
und unser Allerwertester
sitzt alles aus. Dabei ist sein
Beitrag nicht zu verachten.
Denn fast das gesamte Körpergewicht lastet auf ihm
- genauer gesagt: auf einer
Fläche von nur wenigen
Quadratzentimetern.
Wenn man nun nicht richtig
sitzt, kann sich das unter an-

derem bemerkbar machen
durch Taubheitsgefühle, Empfindungsstörungen,
wunde Stellen,
Rückenschmerzen,
Durchblutungsstörungen oder überlastete Gelenke und Bänder.
Deswegen sind Körperhaltung und Sattel sehr wichtig,
erklärt Uwe Schneider vom
Neu-Ulmer
Fachgeschäft

30 TEILNEHMER GESUCHT FÜR UNSERE

ABNEHM-AKTIONS-WOCHEN
IN 30 TAGEN ZU EINER DEUTLICH BESSEREN FIGUR:
» 30 Tage Abnehm-Programm » Maßgeschneiderter Trainingsplan
» Personaltraining » Einzeltraining oder Gruppenkurse
DER
» Ideal für Fitness-Neueinsteiger oder Wiedereinsteiger
Jetzt kostenlosen Beratungstermin vereinbaren:
Telefon 0731-76006 oder E-Mail info@p15.de

SOMMER
IST BALD DA,
DESHALB
JETZT
STARTEN

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

GESUNDHEITSSTUDIO

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

klappt es zu 100% und auch
dauerhaft. Hierfür bieten wir
das erfolgreichste Figurprogramm der Fitnessbranche
an, myintese+.
Das Schöne dabei ist, Ihre
Krankenkasse
unterstützt
das Programm im Wert von
99.-€ mit mindestens 75%.

Wie das Programm genau
funktioniert, erklären wir ihnen bei einem kostenlosen
Beratungsgespräch
sehr
gerne. Einfach unter 073176006 oder info@p15.de
Wunschtermin vereinbaren.
Da unsere Kapazität begrenzt ist, haben wir 30 Plät-

ze zu vergeben.
Jetzt starten und den Sommer genießen.
Wir freuen uns auf Ihren
Besuch.
Ihr P15 Gesundheitsstudio
Team
Training mit HERZ und
VERSTAND

RADWEG. Der Fahrradmechaniker, Radsportler und
Radsporttrainer
ermittelt
mit Hilfe des Messgerätes
Physiotherameter, wie das
Rad körpergerecht eingestellt
werden
muss.
Und er weiß
auch dank einer
Satteldruckmessung, wie der ergonomisch
passende Sattel auszusehen hat. Entsprechend erhält der Kunde seinen "Maßsattel" in schmalerer oder
breiterer Ausführung, mit

einfacher oder geteilter Sitzschale... So kann der sitzende Teil des körpereigenen

Radlerteams entspannt seinen Beitrag zur gelungenen
Tour leisten.

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

Anzeige

Kompressionsstrümpfe, die man gerne trägt

Es ist ein Ausdruck von Stärke, sich helfen zu lassen. Und Hilfe rund um den Stütz- und Bewegungsapparat findet man beim
Sanitätshaus Ortho Biber. Es bietet neben Einlagen, Schuhanpassungen sowie orthopädischen Maßschuhen unter anderem
auch Kompressionsstrümpfe, Bandagen oder Rollatoren. Dabei achtet das Team von Ortho Biber darauf, dass die Hilfsmittel
nicht nur gut tun, sondern auch gut aussehen und sich gut anfühlen.
Kompressionsstrümpfe
Medizinische
Kompressionsstrümpfe sind enger
als gewöhnliche Strümpfe. Sie üben Druck auf die
Beine aus, um therapeutische Wirkungen
zu erzielen. Dabei unterscheidet man, ob
sie rundgestrickt oder
flachgestrickt sind. Im
ersten Fall wurden sie
wie normale Socken
nahtlos und spiralförmig gefertigt. Im zweiten Fall
haben sie eine Naht, weisen
eine geringere Elastizität aus

und wirken dadurch straffer.
Rundgestrickt
Rundgestrickte Kompressionsstrümpfe werden bei
Venenerkrankungen
eingesetzt. Die von
Ortho Biber geführte
Marke medi zeichnet
sich auch durch perfekte Passform und
hohen Tragekomfort
aus. Atmungsaktive
und
antibakterielle Hightech-Fasern sorgen
zudem für ein angenehmes
Hautklima. Eine große Aus-

wahl an Farben erlaubt die
perfekte Kombination mit Alltags-, Business- oder feierlicher Kleidung.
Die Herrenvarianten für
Männer unterscheiden sich
optisch kaum von "normalen" modischen Strümpfen.
Flachgestrickt
Das Lymphödem und das
Lipödem führen zu starken
Ansammlungen von Flüssigkeiten in der betroffenen
Körperregion.
Deswegen
machen sie es nötig, flachgestrickte
Kompressions-

strümpfe anzufertigen und
anzupassen. Im Sanitätshaus Ortho Biber finden sich
dafür speziell ausgebildete
Experten. Wichtig ist ihnen
dabei die enge Zusammenarbeit mit dem behandelnden Arzt und dem Therapeuten, der die Lymphdrainage
durchführt. Hier ergänzen
sich
die
verschiedenen
Fachbereiche, um die Kunden optimal zu versorgen.
An- und Ausziehhilfen
Und damit sich die Kompressionsstrümpfe einfach

an- und ausziehen lassen, gibt es
bei Ortho Biber An- und
Ausziehhilfen.
Bandagen
und Rollatoren
Das Biberacher
Sanitätsfachhaus
bietet beispielsweise
mit Bandagen und Rollatoren noch weitere Hilfsmittel,
die nur darauf warten, einem
das Leben angenehmer machen zu dürfen.

SCHMERZFREI GEHEN MIT ORTHOPÄDISCHEN EINLAGEN
INDIVIDUELL ANGEPASST
FÜR ALLTAG UND FREIZEIT
WIR SUCHEN

MINE –

» OPTIMALE ANPASSUNG AUF FUSSPROBLEMATIK FREIE TER ZEIT!
KURZE LIEFER
» MODERNSTE FUSS-SCANTECHNIK
» KOMFORTABEL » FREIE FARBWAHL GLEICH TERMIN VEREINBAREN!
» FACHKOMPETENTES PERSONAL
» ÜBER 30 JAHRE ERFAHRUNG
07351 / 3519275
» JEDER NEUKUNDE ERHÄLT EIN PRÄSENT

Auszubildende (m/w/d) als Orthopädieschuhmacher und als Sanitätsfachverkäufer sowie Sanitätsfachverkäufer (m/w/d) oder Quereinsteiger

Lebensfreude Mai 2022: Sonderveröffentlichungen Gutes für den Körper

Ulmer-Tor-Str. 12
Biberach, Orthobiber.de

Orthopädische Maßschuhe | Schuhzurichtungen
Individuelle Schuheinlagen | Diabetiker Bettungen
Kompressionsstrümpfe | Hautpflegemittel | Gehhilfen u.v.m.
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VITASYO 4FIT - Radiofrequenz-Therapie

Anzeigen

Schmerzen warm behandeln
hs. Wenn der Bewegungsapparat schmerzt, macht es
keinen Spaß, ihn zu trainieren. Andererseits wäre es
gerade dann sinnvoll, den
Zellstoffwechsel anzuregen
und damit die Selbstheilungskräfte des Körpers in
Schwung zu bringen.
In solchen Fällen bietet das
Fitnessstudio VITASYO 4FIT
die INDIBA® RadiofrequenzTherapie an. Sie ist völlig
schmerzfrei, erklärt Studioleiter Leonardo Manna:
Der Patient - oder natürlich
die Patientin - wird über spezielle Elektroden an einen
elektromagnetischen Strom-

kreis angeschlossen. Dieser
hat eine konstante Frequenz
von 448 KHz und ist für die
Patienten nicht wahrnehmbar. Sie können lediglich
ein sich langsam aufbauendes Wärmegefühl spüren.
Die Behandlung dient dazu,
den Zellstoffwechsel zu aktivieren und damit die Zellen
besser mit lebenswichtigen
Bestandteilen zu versorgen.
So kann sie den natürlichen
Heilungsprozess des Körpers beschleunigen, die Beweglichkeit verbessern, Entzündungen abbauen und die
Schmerzen rasch lindern.
Das bestätigen viele Patien-

Arthur Linder, Arthur-MTB

Anzeige

MTB-Fahrtechniktraining
al. Frühjahr: Endlich wieder mit dem
Mountain Bike (MTB) oder
Elektro-Mountain Bike (EMTB) durch die Wälder streifen. Doch verlässt Sie an herausfordernden Stellen der
Mut, so dass Sie absteigen
müssen? Wäre es nicht ein
lohnenswertes Ziel, die Hindernisse souverän zu überwinden?
Die hochkomplexen Sportgeräte MTB / E-MTB können
nur mit guter Fahrtechnik
sicher beherrscht werden.
Und erst dann machen sie
so richtig Spaß. Durch unser auf Ihre Fähigkeiten und
Wünsche
abgestimmtes
Fahrtechniktraining steigen
nicht nur Ihr Fahrspaß und

Ihre Sicherheit. Vielmehr
können sich auch Ihre Blockaden und Ängste abbauen. Ausgeklügelte Didaktik, mentales Training und
ausgefeilte Übungen führen
Sie zu Ihrem Ziel. Unsere
16-jährige Erfahrung fließt

Imke König, Die Kartenlegerin in Ulm

ten bereits nach der ersten
Behandlung.
Deswegen wird die INDIBA® Radiofrequenz-Therapie vor allem eingesetzt bei:
• Rücken- und Nackenschmerzen,
• Verstauchungen, Muskelrissen, allgemeinen muskulären Beschwerden,
• Brüchen, Knochenhautentzündung,
• Arthrose, Frozen Shoulder,
Leistenschmerzen,
• postoperativen Therapiemaßnahmen,
• Beckenbodenschmerzen,
• medizin-ästhetischen Maßnahmen.
Auch der internationale Spitzensport greift gerne auf die
Radiofrequenz-Therapie zurück: Der Hersteller INDIBA®
dabei in sämtliche Kurse mit
ein.
Abgerundet wird unser
Angebot durch individuelles
Personalcoaching,
Werkstatt-Workshops bei Ihnen
zu Hause und Stadt-Pedelec-Sicherheitstrainings
(auch als BGM-Maßnahme).
Gerne bieten wir auch Touren an - hier in der Region
oder in den Alpen.

rung von Mittwoch
bis Freitag zwischen
13 und 16 Uhr zu
einer persönlichen
Legung empfangen.
Legungen zu anderen Zeiten finden
telefonisch statt. Leider gibt
es mit der Umstellung meiner
Homepage Schwierigkeiten,
so dass dort immer noch die

Pflege zu Hause Küffel, Standort Stuttgart/Ulm Anzeige

Den Lebensabend daheim zu
verbringen, auch wenn man
auf fremde Hilfe angewiesen
ist: Das ermöglicht das bundesweit tätige Unternehmen
Pflege zu Hause Küffel vielen älteren Menschen. Denn
es vermittelt sogenannte
24-Stunden-Betreuungskräfte aus Osteuropa. Melanie
und Simon Schätzle leiten
dabei den Standort Stutt-
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• Physiotherapie
• Krankengymnastik
• RadiofrequenzTherapie (INDIBA®)
• Professionelle
Körperanalyse u.v.m.

die
Gesundheitswelt

Hummelstraße 7+9
89134 Blaustein, direkt
im „BlausteinCenter“
Tel.: 07304 / 9259090
Tel.: 07304 / 5992
info@vitasyo.de

arbeitet eng mit Sportverbänden und deren Nationalmannschaften zusammen

• § 20 Präventionskurse
• Ständige Aufsicht
mit ausgebildeten
Trainer/innen
• Von Anfänger bis Proﬁ
• Für Jung und Alt
Öffnungszeiten FITNESS
Mo.- Fr. 8.00 - 21.00 Uhr
Sa.- So. 9.00 - 20.00 Uhr
Öffnungszeiten PHYSIO
Mo.- Do. 6.30 - 20.00 Uhr
Fr.
6.30 - 17.00 Uhr

und ist therapeutischer Partner vieler europäischer Profi-Fussballvereine.

Olaf Reichardt, Duft & Wärme

Anzeige

Zaubertrank Hanföl
or. Was für Asterix und Obelix der
kräftespendende
Zaubertrank war, ist für mich das
Hanföl. Wissenschaftliche
Studien haben nämlich ergeben, dass unter den bisher
erforschten Pflanzen nur der
Hanf in seinem Öl sämtliche
Stoffe so beinhaltet, wie sie
unser menschlicher Körper
braucht: Vitamin B3 und B6
im optimalen Verhältnis zueinander, Linolsäure, AlphaLinolsäure, die in keinem
anderen Öl enthaltene Gammalinolsäure, SDA Ölsäure,
Stearinsäure und Palmitinsäure. 2 bis 3 Esslöffel am
Tag decken den Bedarf ab.
Kaltgepresstes Hanföl enthält außerdem 40 bis 42%

Ballaststoffe. Ungefähr 2
Teelöffel am Tag reichen, um
seinen Ballaststoffhaushalt
zu decken.

Imke König

alte Studioadresse erscheint.
Genießen Sie den Frühling
Kartenlegen nach Mme. Lenormand
ohne Einschränkungen, kommen Sie wieder zusammen
und vor allem: Kommen Sie
Termine nach telefonischer Vereinbarung
zu sich! Vieles hat sich in den
0160 – 90 74 76 77
letzten zwei Jahren verändert. Ein Blick in die Karten
www.Die-Kartenlegerin-in-Ulm.de
kann Ihnen helfen, den für
Sie richtigen Weg zu finden.
Herzlichst Ihre Imke König, www.Die-Kartenlegerin-in-Ulm.de

Krankenpflegern in der Zentrale. Dadurch sorgen sie
für Transparenz und Sicherheit bei der Vermittlung.
gart/Ulm. In
Pflege zu Hause Küfsehr
dringliarbeitet
ausschließlich
chen und kurzfristigen
Zu SiHausefel
leben,
zu Hause
pflegen
tuationen können sie durch mit zertifizierten Partnern
ihr breites Netzwerk sogar aus Polen zusammen, die
in weniger als 5 Tagen eine nach den deutschen Arbeitsliebevolle Betreuungskraft schutz- und Mindestlohnvor Ort vermitteln. Sie ko- gesetzen entsenden. Es ist
operieren eng mit Pflege- zertifiziert nach den Stanfachberatern nach §7 a SGB dards der DIN SPEC 33454
XI sowie mit examinierten und wurde von der Stiftung
Krankenschwestern
und Warentest bereits fünfmal

Getestete 24-h-Pflege

Die VITASYO Gesundheitswelt bietet Ihnen in exklusiver Lage Physiotherapie
& Premium-Fitness-Training. Trainieren Sie in bester Gesellschaft und
limitierter Anzahl unter ständiger Aufsicht von ausgebildeten Trainerinnen
und Trainern. VITASYO 4FIT bietet vielbeschäftigten Menschen einen idealen
Ausgleich durch kurze intensive und hoch effiziente Trainingseinheiten.

Anzeige

Neues Studio im Yoga-Loft am Ehinger Tor
ik. Wie es in den Karten lag, so ist es gekommen… Ich habe
einen neuen Raum
für meine Legungen
gefunden: Im wunderschönen Yoga-Loft,
Ehinger Straße 19, 89077
Ulm (ehemalige Tanzschule Moldering). Dort kann ich
Sie nach Terminvereinba-

Premium Fitness & Physio in exlusiver Lage

®

PFLEGE ZU HAUSE

Wir vermitteln professionell
Betreuungskräfte aus Osteuropa
nach DIN-Standard

Als Vermittlungsagentur für osteuropäische
sog. 24h Pflegekräfte sind wir sogar Testsieger geworden und haben uns zur Aufgabe
gemacht, Sie und Ihre Angehörigen vollumfänglich zu beraten & fortlaufend zu betreuen.

ausgezeichnet: Einmal mit
"gut", viermal mit der Best-

Melanie und Simon Schätzle
Libanonstr. 65, 70184 Stuttgart
Telefon: 0711 / 315 36 691
stuttgart@pflegezuhause.info
www.pflegezuhause-stuttgart.de

note "sehr gut" und in einem
Jahr sogar als Testsieger.

Lebensfreude Mai 2022: Sonderveröffentlichungen sich rundum wohlfühlen

Dr. Simona Mangold - DIE NEUE PRAXIS

Anzeige

Schutz vor Covid

sm. Die Maskenpflicht ist
ausgesetzt,
überall
erfreuen
sich
die Menschen ihrer wiedergewonnen Freiheit und der
wiederkehrenden Normalität.
Wir müssen lernen, mit
dem Virus zu leben! Es wird

uns weiterhin begleiten.
Umso mehr ist es wichtig,
endlich darüber nachzudenken, wie wir uns mit noch anderen und zusätzlichen Methoden vor Ansteckung und
schweren Krankheitsverläufen schützen können als nur
mit der Impfung. Dabei ist
es auch wichtig, immer den
ganzen Organismus im Blick

Heilpraktiker Michael Aigner

Anzeige

Rückenschmerzen weg
ma. Hermann H.
kam mit Krücken
und starken Schmerzen im
Lendenwirbelbereich zu mir
in die Praxis. Er erzählte mir,
dass er vor 30 Jahren einen
Bandscheibenvorfall hatte
und seither extreme Rückenschmerzen habe. Er könne
nicht mehr arbeiten und sei
am Rande der Verzweiflung.
Zudem fühle er sich überall
sehr verspannt und mache
sich viele Sorgen. In der

Zeitung hätte er nun von mir
gelesen und dieser Behandlungstermin sei seine letzte
Hoffnung. Doch vor diesem
Termin überkamen ihn Zweifel. Um ein Haar hätte er
seinen Behandlungstermin
wieder abgesagt – er hatte ja bereits alles versucht,
aber nichts konnte ihm bisher helfen. Also, was solle
ihm dieses Mal helfen, fragte
er sich. Ich betrachtete seinen Rücken und sah, dass

Hubert Killinger, Radiästhesie

zu haben, auch solche „Baustellen“, die eventuell schon
vor der Pandemie hätten angegangen werden sollen, wie
beispielsweise Hormonmangelzustände durch Wechseljahre, Schlafstörungen als
Hinweise auf ein Problem
der nervalen Botenstoffe im
Gehirn, Infektanfälligkeit und
Müdigkeit als Zeichen eines
Darmproblems.
In meiner Praxis beschäftige ich mich seit Jahren mit
diesen Themen. Sie dürfen sich gern melden!
seine ganze Haltung schief
und sein Rücken verschoben war, seine Schulter
unterschiedlich hoch. Ich
begleitete ihn anschließend
mit meiner empfindungsfokussierten Methode auf
meiner
Behandlungsliege
in einen angenehmen Entspannungszustand.
Nach
45 Minuten bat ich ihn aufzustehen, um ihn nochmals
betrachten zu können. Seine Haltung war nun gerade
und aufrecht. Erstaunt und
ungläubig ging er ohne Krücken auf und ab und rief:
„Die Schmerzen sind weg!“

Erleben Sie selbst die Faszination, kommen Sie mit auf
die „Wünschel-Route“.
Dauer ca. 3 Stunden
20,00 €, Sonntag, 12. Juni,
Wunschtermine ab 3 Personen.

Joachim Hermann, Dolce Vita

Anzeige

Der Liege-Simulator

hs. Ein guter Tag beginnt mit
einer guten Nacht. Denn ein
erholsamer und gesunder
Schlaf kann erheblich dazu
beitragen, dass man tagsüber fit ist und sich wohlfühlt.
Joachim Hermann und
Galina Gottwein vom Einrichtungs- und WellnessSpezialisten Dolce Vita sind
zertifizierte
Schlafberater.
Sie nehmen sich viel Zeit und
stellen eine Fülle von Fragen,
um die Schlafgewohnheiten
und Beschwerden ihrer Kunden kennen zu lernen. Vor
allem geht es ihnen darum,
die bequemste und gesund-

heitlich
am besten
geeignete
Schlafunterlage
also Matratze und Lattenrost
- zu finden. Dabei können
sie sich sehr gut in die Lage
schmerzgeplagter Kunden
einfühlen. Denn sie hatten
früher selbst mit starken Rückenproblemen zu kämpfen.
Vitario Liege-Simulator
Außerdem nutzt Dolce Vita
eine vom österreichischen
Institut Pro Schlaf entwickelte Methode, um zur orthopä-

Erleichtert und die Krücken
in der Luft schwingend lief er
zu seinem Auto.
Das war im September

Augenarztpraxis Dr. med. Teresa Wacker

Anzeige

Zauber des ersten Mals
hk. Jedem Anfang wohnt
ein Zauber inne. Dieses Zitat von Hermann Hesse trifft
auch auf den ersten Versuch
mit der Wünschelrute zu.
„Da passiert etwas, das nicht
sein kann“. „Hätte nie geglaubt, dass
so
etwas
möglich ist“.
„Phänomenal, die Rute
bewegt sich
einfach so“.
Ungläubig,
überrascht,
begeistert,
um die Aussagen auf einen Nenner
zu bringen.

– Schmerzlinderung ist möglich –

2017. Bis heute ist Hermann
H. schmerzfrei und kann
seither wieder handwerklich
arbeiten.
Anzeige

Das Auge genau im Blick
tw. Eine Augenarztpraxis
für die ganze
Familie – von
Jung bis Alt. Wer in der im
September 2021 eröffneten,
topmodernen Praxis anruft,
erhält sehr schnell einen Termin. Denn das engagierte
Praxisteam sorgt mit optimaler Planung für extrem kurze
Wartezeiten.
Während das Verfahren zur
kassenärztlichen Zulassung
noch läuft, kommen schon
Privatpatienten, Selbstzahler sowie Patienten mit Arbeitsunfällen, Bedarf nach
Vorsorgen
und
Führerscheingutachen/Attesten in
die barrierefreie Augenarztdisch passenden Matratze
zu gelangen:
den Vitario Liege-Simulator.
Dabei
legen
Sie sich auf
eine Liege, die
Ihre
Druckpunkte misst. So ermittelt
sie ganz genau, welche Freiheitsgrade Sie im Schulter-,
Lenden- oder Beckenbereich
für die ideale Lage Ihrer Wirbelsäule benötigen. Anhand
dieser Messergebnisse können Sie sich Ihre individuell
angepasste Matratze erstellen lassen - die Vitario Matratze. Sie verfügt über 24
verschiedene Stützstempel.
Diese werden jeweils exakt

Lebensfreude Mai 2022: Sonderveröffentlichungen natürlich gesund

praxis am Neu-Ulmer Petrusplatz. Dort erwartet sie
eine Expertin mit langjähriger Erfahrung.
So arbeitete Dr. Teresa
Wacker acht Jahre an der
Universitäts-Augenklinik

Ulm bei Prof. Lang, zuletzt
als Funktionsoberärztin. Ihr
Fachwissen verbindet sie
mit einer einfühlsamen Art,
weshalb auch ihre Kindersprechstunde sehr beliebt
ist.

AUGENARZTPRAXIS
Dr. Teresa Wacker
Fachärztin für Augenheilkunde
Privat/Selbstzahler/Gutachten/BG/Vorsorgen
Schützenstraße 1, 89231 Neu-Ulm
Telefon: 0731 92 700 999
info@augenarztpraxis-wacker.de
www.augenarztpraxis-wacker.de
Ich freue mich auf Ihren Besuch
in meinen schönen Praxisräumen!
Termine nach Vereinbarung!

Der Liege-Simulator berechnet Ihre ideale Matratze

Der Vitario Liege-Simulator ist
ein hochsensibles Messgerät. Er
bildet Ihr Körperpro�il und Ihren
Liegedruck exakt ab. Das Ergebnis der Messung wird in Form
von modularen Stützelementen
in eine Ihrem Körper individuell
angepasste Matratze eingebaut.
Testen Sie den Liege-Simulator
kostenfrei bei Dolce Vita.

Gewerbegebiet Ost (B10)
Holderring 3
89173 Lonsee-Luizhausen
www.dolcevita-schlafen.de
Montag – Freitag 10 – 18 Uhr
Samstag: 10 – 15 Uhr
Wasserbetten
Boxspringbetten
Matratzen • Whirlpools
Infrarot-Wärmekabinen
Massagesessel
Schiebeschranksysteme

Wohnen á la carte • Über 300 m2 Verkaufs�läche
auf Ihren Körper eingestellt,
damit sie stets nach einer

guten Nacht in einen guten
Tag starten können.
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Janine Natterer, P & P Ranch

Anzeige

Pferde und Persönlichkeit
Pferdegestütztes Business Coaching für Führungskräfte und Mitarbeiter.
jn. Die P & P Ranch vor
den Toren Ulms bietet in
intakter Natur und einer
modernen Reithalle neben
dem Westernreiten schwerpunktmäßig
einzigartige
pferdegestützte Einzel- und
Teamcoachings.
Neben
Führungskräfte-Trainings,

Coachings der beruflichen
Entfaltung und Persönlichkeitsentwicklung werden zudem Teamevents indoor und
outdoor angeboten.
Back to nature mit dem
unbestechlichen Co-Coach
auf vier Hufen. Die Pferde
reagieren unmittelbar und

Michaela Schaal, Lernstübchen Schaal

Anzeige

Mama, ich will nicht lesen!
ms. "Ich kann das nicht! Ich
will jetzt nicht lesen!" Hat das
Ihr Kind schon gesagt?
Sie sind nicht allein.
Ich helfe Ihrem Kind, wieder Freude am Lernen zu
entwickeln und Erfolge in der
Schule zu erleben. Da jedes
Kind anders ist, finde ich heraus, was Ihr Kind braucht,
und entwickle ein Pro-

gramm, das ich ganz individuell auf Ihr Kind zuschneide
und ständig anpasse.
Die Erfahrung zeigt, dass
man am besten so früh wie
möglich mit der Förderung
beginnt, bevor das Kind
durch schlechte Erfahrungen problematische Angewohnheiten entwickelt.
Ein Drittklässler mit schwe-

Irene Schilling, SCHILLOUT-COACHING

Anzeige

Aufbau Ihrer mentalen Widerstandskraft
is. Die meisten von uns wissen, wie wir unseren Körper
fit halten können. Wie sieht
es mit der mentalen Gesundheit aus?
Welche Faktoren sind
wichtig, um auch mental fit
und leistungsfähig bis ins
hohe Alter zu bleiben?
Der Schlüssel lautet die
Resilienz und ihr kontinuierlicher Aufbau. Lernen
Sie LeanYogaMind® - Yoga
für Resilienzaufbau, ein
ganzheitliches Konzept von
SCHILLOUT Coaching, im
Rahmen eines nächsten

Kurses kennen. Einstieg
auch in den laufenden Kurs
möglich.

LeanYogaMind®
Yoga für Resilienzaufbau
In kleinen regelmäßigen Schritten
zur mentalen Klarheit, Bewusstheit und Lebensfreude finden.
LeanYogaMind® ist die
registrierte Marke von

www.schillout-coaching.net
Anmeldung unter
info@schillout-coaching.net

Stefan Oberdorfer, Hanflager Ulm

Anzeige

THC & CBD

sind nur 2 von hunderten Bestandteilen der Hanfpflanze.
hs. Doch sie stellen eindeutig die prominentesten
Inhaltsstoffe
von Hanf beziehungsweise Cannabis dar.
Das Tetrahydrocannabinol
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(THC) wirkt berauschend.
Das
Cannabidiol
(CBD), welches als CBDÖl beim Hanflager erhältlich ist, gilt als beruhigend
und entzündungshemmend.
Es wird beispielsweise eingesetzt bei Migräne, Angstzuständen, Depressionen,
chronischen
Schmerzen,
Rheuma, Herzproblemen,
Parkinson, Schuppenflechte, Akne und Stress.
Einer kontrovers diskutierten US-Studie zufolge soll
CBD zwar keine CoronaImpfung ersetzen, aber
möglicherweise eine COVID-19-Infektion verhindern
und bekämpfen können.

vorurteilsfrei und spiegeln Persönlichkeiten.
Dadurch sind nachhaltige Entwicklungen und
schnelle Lernergebnisse möglich.
Mit jahrzehntelanger
Erfahrung als WesternreitTrainerin konnte Business
Coach
Janina
Natterer
das systemische Coaching
durch Übungseinheiten mit
Pferden und Techniken des
pferdegestützten Coachings
ergänzen. Dabei begeistern
in erster Linie die klaren Er-

Geschäftsinhaberin

Janina Natterer
Brunnenweg 71
89231 Neu-Ulm
0731 / 145 33 125
info@ppranch.de
www.ppranch.de
Geschäftsinhaberin

Janina Natterer
COACHING I TEAMEVENTS I WESTERNREITEN

gebnisse und raschen Fortschritte, die Teilnehmer der

Seminare und Coachings
erzielen.

rer Leserechtschreibschwäche (LRS) kam so gerne in
TroTz Lernschwäche
die Lerntherapie, dass er
sogar in den Ferien weiterwieder miT Freude
machte. Nach neun Monaten
und erFoLgreich Lernen!
Therapie hat er selbständig
angefangen, altersgerechindividueLLe LernTherapie bei Lese-Rechtschreibte Bücher zu lesen. Beim
schwäche (LRS) und Rechenproblemen (Dyskalkulie).
Schreiben gelingt es ihm, die
Das geht auch online! www.lernstuebchen-schaal.de
lautgetreuen Wörter korrekt
michaeLa schaaL integrative Lerntherapeutin,
zu verschriften.
Kinder- und Jugendcoach, Telefon: 07304 4368959
Ich bin ausgebildete LernE-Mail: lernstuebchen.schaal@gmx.de
therapeutin
sowie
Kinder- und Jugendcoach mit
Schwerpunkt LRS und Rechenprobleme (Dyskalkulie) und freue mich auf Ihren Anruf!

Claudia Rozsa, babbadeggl

Anzeige

Homepage komplett
hs. Zu einer
guten
Homepage
gehören gute Inhalte. Doch
Nadine
Gresz-Lamparter,
die zum 1. April 2022 den
Fachbetrieb
Elektro-Lamparter startete, hatte wirklich keine Zeit, für ihre neue
Homepage Texte zu verfassen und Bilder zusammen
zu suchen. Also führte sie

ein ausführliches Gespräch
mit Claudia Rozsa von babbadeggl Kommunikationsdesign.
Und Claudia Rozsa erstellte die Webseite www.elektrolamparter.de komplett: Vom
Slogan über den Text und
die Fotos bis zur Gestaltung.
Die Auftraggeberin ist nicht
nur vom Ergebnis begeistert:
"Frau Rozsa nimmt uns so

viel Arbeit ab. Wir sind einfach glücklich mit ihr!"

Jedes Ding hat drei Seiten, eine positive, eine negative und eine komische.

Karl Valentin (4.6.1882 - 9.2.1948)

Marcus Greschner, Greschner IT-Service & Datenschutz

Anzeige

Kompliziertes einfach machen
mg. Greschner
IT-Service
&
Datenschutz
unterstützt
selbstständige, klein- und
mittelständische Unternehmen in allen IT-Belangen.
Zu seinen Schwerpunkten gehört auch der Datenschutz, welcher der Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO)
entsprechen
muss. Diese gilt für Unternehmen (von 1-Mann bis
hin zum Konzern), Einrichtungen sowie Vereine, die
personenbezogene Daten
(z.B. Name, Adressdaten,
E-Mail Adresse) verarbeiten.
Dabei denken Sie vielleicht
vorrangig an Kundendaten –
jedoch auch die Personaldaten sind personenbezogen
und sind somit im Rahmen
des Datenschutzes zu be-

rücksichtigen.
Als zertifizierter Datenschutzbeauftragter
unterstützen wir Sie dabei, die
Anforderungen der DSGVO
umzusetzen, das heißt, Ihren Schutzstatus aufzubauen, zu implementieren, zu
dokumentieren, zu kontrollieren und zu bewerten. Gerne stehen wir auch als exter-

ner Datenschutzbeauftragter
zur Verfügung. Wir sorgen
dafür, dass Ihre Abläufe den
gesetzlichen Anforderungen
gerecht werden.
Sie haben keine Zeit, sich
um Datenschutz zu kümmern, oder eine Frage dazu?
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf: info@itservice-datenschutz.de

IHR PROFESSIONELLER IT-DIENSTLEISTER & BERATER!

IT Service • Datenschutz • Dokumenten Management/
Digitalisierung • Beratung/Registrierter BAFA-Berater
Greschner IT-Service & Datenschutz
IT-Service • Digitalisierungspartner • Cloud Services • externer Datenschutzbeauftragter
Marcus Greschner • Mittelriedstrasse 11 • D-86470 Thannhausen
Telefon: +49 (0)8281 / 994 91-10 • info@it-service24.de • www.itservice-datenschutz.de
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Abnehmhypnose Brigitta Egly

Anzeige

Liegend abnehmen

hs. "Ich würde
gerne ein paar
Kilos verlieren. Aber ich verliere nie. Denn ich bin ein
Gewinner!"
Wenn Sie zwar gerne gewinnen, aber nicht an Körper-

umfang, können Sie sich an
Hypnosetherapeutin Brigitta
Egly wenden. Sie führt ein
kostenfreies
Vorgespräch
mit Ihnen. Dabei geht es unter anderem darum, welches
Gewicht Sie anstreben und
was Sie bislang davon abhält: Ob Sie beispielsweise
Süßigkeiten nie widerstehen
können,
Heißhungerattacken bekommen, aus Stress
essen oder einfach immer
mehr zu sich nehmen, als
Sie eigentlich wollen. Es
folgen
Hypnosesitzungen
von je ein bis anderthalb
Stunden: Während Sie liegen oder sitzen, bringt Brigitta Egly Sie in einen tiefen
Zustand der Entspannung.
In dieser Trance ist Ihr Unterbewusstsein
empfänglich für Botschaften. Durch
sogenannte Suggestionen
löst nun Brigitta Egly Ihre
Blockaden und verankert
in Ihnen die Wünsche, sich
gesünder zu ernähren und
mehr zu bewegen, weniger
zu essen... Oft genügen drei
Sitzungen, damit Sie auf der
Waage in Gewinnerpose
feststellen können, dass Sie
etliche Kilos verloren haben.

FÜR ALLE MARKEN

Auto-Werk-Kunze UG+Co. KG

WIR SIND UMGEZOGEN
89250 Senden • Friedrich-List-Straße 20
Telefon 0731 / 60 27 18 25 oder 07307 / 95 48 357
info@autowerkkunze.de • www.autowerkkunze.de

Florian Gehlich, Allianz Gehlich

Anzeige

Versichern heißt Vertrauen - auf Vertrauen
lässt sich bauen
Seit dem 1. Juli 2014 betreibt Florian Gehlich seine
Allianz-Agentur im schönen Ulm. Ganz nach dem
Leitziel: Aus Beständigkeit
wächst Vertrauen, arbeitet er
erfolgreich mit seinen Kunden zusammen.
Egal ob Privatkunde oder
Großunternehmen, ob Privathaftpflicht oder Altersvorsorge, ob Baufinanzierung
oder BAV-Gruppenvertrag,
bei ihm werden alle Produkte umfangreich und ausführlich beraten. Getreu dem
Motto „Klarheit ist Wahrheit“,
legt Florian Gehlich sehr viel
Wert auf offene und ehrliche
Kommunikation. In Zeiten
der Digitalisierung ist er für

Anzeige

Die Buddha-Strategie

Anzeige

AUTO-REPARATUR-SERVICE

Kolumne Sevda Sakiner

seine Kunden täglich und
nahezu jederzeit erreichbar.
Von der Online-Beratung
über schnelle Auskünfte via
Mail und WhatsApp, bis hin
zur typischen Vor-Ort-Beratung, bedient er die gesamte
Bandbreite aller Kundenwünsche. Auch in schwierigen und komplexen Themen
ist Florian Gehlich der richtige Ansprechpartner.
Voller Leidenschaft steckt
er seine Energie in die Anliegen seiner Kunden und
unterstützt in der Lösungsfindung.
Weitere Informationen unter 0152 5812 6556 oder
florian.gehlich@allianz.de

Sind Sie bereit,
durch Veränderungen Ihre Komfortzone
zu verlassen?
Ein Klient hatte das Gefühl, sogar ein extremes
Bedürfnis, sich schwierigen
Situationen zu entziehen.
Er beschrieb das Gefühl mit
diesen Worten: „Ich denke,
dass ich jeden Moment ersticke. Als würde mich jemand
mit einem Seil erwürgen! Ich
fühle mich gefangen und
eingesperrt! Ich habe absoluten Stillstand in meinem
Leben, ich will weiter, aber
ich stecke fest!“
Mein Klient wollte wissen,
wie er dieses Gefühl wieder
loswird. Ich soll ihm zeigen,
wie das funktioniert und was
er tun kann. Als ich ihm eine
Gegenfrage stellte, „Warum
wollen Sie denn fliehen?“ –
wurde er sehr ruhig und fing
an nachzudenken. Darüber
hatte er sich offensichtlich
noch keine Gedanken gemacht. Der Wunsch zu fliehen, war die einzige Lösung,
um das Problem aus seiner
Sicht loszuwerden. Schritt
für Schritt haben wir gemeinsam Antworten auf diese

Frage gefunden. Mein Klient
konnte zum einen die Vergangenheit nicht loslassen
und schwelgte immer noch in
den unschönen Ereignissen.
Zum anderen war die Sehnsucht nach Freiheit, ohne
gesellschaftliche Zwänge leben zu können, mittlerweile
unstillbar geworden.
Der Weg heißt Veränderung. Wir wachsen, wenn
wir uns verändern.
Vergeben und loslassen
sind dabei zwei wichtige
Punkte, die befreiend und
heilsam sind. Sie bewirken
die Veränderung in Ihrem
Leben. Wenn Sie der Verletzung und dem Menschen
vergeben können, dann vergeben Sie sich selbst. Das
Loslassen der Vergangenheit wird Sie weiterbringen.
Es gibt Ihnen die Möglichkeit, wieder klar zu denken
und nach vorne zu blicken.
Wenn Sie nicht vergeben
und nicht loslassen, wird Ihre
Vergangenheit Ihre Gefühle
und Ihr Leben kontrollieren.
Erst wenn Sie dazu bereit
sind, befreien Sie sich von
den Fesseln und Sie können

Bernd Weber, NEYC Consulting

sich auf das Neue konzentrieren. Dann gewinnen Sie
wieder die Kontrolle und die
Macht über Ihr Leben!
Hinterfragen Sie sich immer wieder selbst. Denn
durch Selbstreflektion gewinnen Sie Selbsterkenntnis. Nur so entwickeln Sie
Ihre eigene Persönlichkeit
und bringen Fortschritte in
Ihr Leben. Es ist der richtige
Weg, um ein zufriedeneres
und glücklicheres Leben zu
gewinnen. Veränderung bedeutet, nicht nur darüber zu
reden, sondern Taten folgen
zu lassen und schließlich zu
handeln. Ohne zu handeln,
können Sie sich nicht verändern. Handeln bedeutet innere Überwindung. Oftmals
ist das sehr schwer. Wir
begleiten Sie in Ihrer Persönlichkeitsentwicklung und
helfen Ihnen dabei, Ihre Herausforderungen zu meistern.
Ihre Sevda Sakiner
anima mea Coaching
Institut
Sevda Sakiner
und Stefan Kozole GbR
Magirus-Deutz-Straße 12
D-89077 Ulm
Telefon: 0731 40321 330
Email: info@ani-mea.de
www.ani-mea.de
Anzeige

So NEYC (nice) kann Personalconsulting sein
ey. Seit der Gründung liegt
unser Fokus auf strategisch
zielgerichtetem Personalmarketing und werteorientierter
Personalvermittlung mit dem
Ziel, Sichtbarkeit
für Ihre Stellen
und Ihre Marke zu schaffen,
um im nächsten
Stepp die zu Ihren Visionen und
Ihrem
Leitbild
passendenden
Mitarbeiter*innen
zu
gewinnen.
Wir lassen Sie
auch im Rekrutierungsprozess
nicht allein, sondern sind von
der Ausschreibung bis zum
Termin in Ihrem Haus dabei
und begleiten Sie bis zur Arbeitsvertragsunterschrift.
Als Personalgewinner haben wir die Lösungen und

Lebensfreude Mai 2022: Sonderveröffentlichungen gute Lösungen

Wege im Personalmarketing
und der Personalvermittlung.
Verschiedene Modelle passend zu ihren Bedürfnissen!
Werteorientiertes Recruiting
Unser Ziel ist
nicht, Unternehmen mit Profilen
zu überhäufen,
sondern
die
bestmöglichen
Bewerber*innen
für Ihre offenen
Vakanzen
vorzustellen! Denn
Sie
verdienen
nicht die schnelle 0815-Lösung,
sondern Menschen und Unternehmen, die zu Ihnen und
Ihren Visionen passen.
Empathisches Personal &
Bewerbermanagement!
Mit unseren Werten Empa-

thie, Respekt, Freundlichkeit
und Zielstrebigkeit begegnen
wir unseren Bewerber*innen
und Unternehmen auf Augenhöhe und leben diese Werte
in der täglichen Zusammenarbeit.
Unsere
Bewerber*innen
werden auf dem Weg zum
neuen Job begleitet und unterstützt. Als Karrieremacher
wollen wir, dass Sie GLÜCKLICH Karriere machen und
langfristig mit dem neuen Unternehmen wachsen!
Kontaktieren Sie uns und
lassen Sie uns die passende
Lösung für Sie finden!
NEYC Consulting Ulm
Bernd Weber
Magirus-Deutz-Straße 12
89077 Ulm
Telefon: 0731 - 40 321-232
Mobil: 0173 – 721 31 86
Email: bw@neyc.de
www.neyc.de
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Rolf Hagen Holm, Portfolio Direkt GmbH

Anzeige

Erfolgreich Geld anlegen
rh. Für diejenigen, die ihre
Ersparnisse
solide
und
transparent anlegen möchten, ist PortfolioDirekt die
beste Adresse. Nicht nur,
dass Rolf Hagen Holm als
Geschäftsführer bei der Auswahl der vermittelten Anlagekonzepte ausschließlich
auf erfahrene und professionelle Anbieter zurückgreift
– seine Firma verzichtet zudem grundsätzlich auf sonst
bei
Investmentprodukten
übliche, anfängliche Kosten
des Anlegers. „Im Grunde ist
unser Geschäftsmodell sehr
einfach“, so Holm. „Wir streben von vornherein langfristige Beziehungen mit unse-

ren Kunden an und
das geht unseres Erachtens am besten,
wenn diese sehen,
dass ihr eingezahltes
Kapital von Anfang
an und in vollem Umfang für sie arbeitet!“
In seiner nunmehr
über
30-jährigen
Karriere in der Finanzdienstleistungsbranche hat Rolf Hagen
Holm immer wieder erlebt,
wie sogenannte Finanzanlagenberater weniger den
Nutzen Ihrer Kunden, sondern vielmehr die häufig viel
zu hohen Abschlussprovisionen von Finanzprodukten,

Fi-Mo Dienstleistungen

Anzeige

Entrümpelung
selbst machen oder vom Profi erledigen lassen?
mw. Wenn das Familien-Auto seit Jahren in der Einfahrt
parkt, weil es nicht mehr in
die Garage passt, spätestens dann ist es an der Zeit,
zu entrümpeln.
Doch schon der pure Gedanke daran erschreckt: An
vielem hängen Erinnerungen. Auch der Zeitaufwand

dürfte erheblich sein. Wo soll
man anfangen? Wird manches noch gebraucht? Meist
verlieren sich diejenigen, die
alles selbst entsorgen möchten, im Kleinklein. Selten genug ist Platz dafür, alles sortenrein zu trennen und dann
fachgerecht zu entsorgen.
Ein Profi macht Sinn,

Kirsamer Bauelemente - Überdachungen

Anzeige

Wetter nach Lust und Laune
hs. Wollen Sie die
Natur
genießen,
ohne ihren Launen
ausgesetzt zu sein?
Doch
wer
kann
schon auf seiner Terrasse je nach Bedarf
den Wind abschwächen, den Regen abstellen oder die stechende Sonne etwas runter
dimmen? Nun, Sie können

das, erklärt Martin
Kirsamer von Kirsamer Bauelemente: Dafür benötigen
Sie nur die Pergola
"Ventur" des Herstellers Hella. Dabei
handelt es sich um
eine Terrassenüberdachung, die sich je
nach Wetterlage anders einstellen lässt - per Fernbedie-

Manuel Galla, WE4HOME

also ihre eigene Vergütung,
in den Mittelpunkt ihrer Entscheidungen stellen. Letztlich sieht er darin den Hauptgrund, weshalb
seine Branche
im
Allgemeinen einen eher
schlechten Ruf
genießt.
„Das
muss
so nicht sein!“,
führt Holm fort.
„Langfristig beJetzt auch in der Stadtmitte Ulm!
trachtet ist es
für meine Kun- PortfolioDirekt GmbH | Rolf Hagen Holm
den, für meine Firma und
auch für mich wesentlich Hauptsitz: Magirus-Deutz-Straße 12 | 89077 Ulm (Söflingen)
Beratung: Büchsengasse 22 | 89073 Ulm (Stadtmitte)
besser, wenn alle Parteien
gleichermaßen profitieren.“ T 0731 40 321 135 | M info@PortfolioDirekt.de
Wer mehr über die Möglich0731 40 321 135,
keiten von PortfolioDirekt ein unverbindliches Kenneninfo@PortfolioDirekt.de,
lerngespräch zu vereinbaerfahren möchte, ist herzlich
PD_AnzeigeLebesnsfreude202204_V04.indd
1
12.04.2022 23:40:42
www.PortfolioDirekt.de
eingeladen, einen Termin für ren.
wenn die eigenhändige
Entrümpelungs-Aktion einen
Hausbesitzer oder Mieter
körperlich, zeitlich oder logistisch überfordert. Fi-Mo
Dienstleistungen sind erfahrene Profis, die sich mit
Entrümpelungen auskennen
und faire Festpreise bieten.
Sie gewährleisten eine umweltschonende und fachgerechte Entsorgung sowie die
besenreine Übergabe der
ausgeräumten Objekte.
Fakt ist: Auch die eigene
Entsorgung hätte Sie etwas

Ihr Partner, wenn es um Gebäudereinigung,
Entrümpelung und Winterdienst geht
 Haushaltsauflösung
 Entsorgung
 Unterhaltsreinigung
für privat und gewerblich






Entrümpelung
Gebäudereinigung
Baureinigung
Winterdienst

Magirus-Deutz-Str. 12, 89077 Ulm
07309 / 91 39 867, 0731 / 40 32 16 49
oder 0157 / 53 61 89 94
info@fimo-dienstleistungen.de
www.fimo-dienstleistungen.de

gekostet: Anhänger-Miete,
Transportkosten, Benzinkos-

ten, Entsorgungsgebühren und Lebenszeit.

nung: Wenn Niederschläge
drohen, ordnen Sie die Elemente der Überdachung so
an, dass sie eine geschlossene, schützende Fläche
bilden. Zeigt sich die Sonne
wieder, dann geben Sie den
Elementen den Befehl, Lücken freizugeben, welche
Sonnenstrahlen und vielleicht einen kühlenden Lufthauch auf die Terrasse lassen. Sticht jedoch die Sonne
zu sehr, dann verkleinern
Sie die Lücken etwas, um für
mehr Schatten zu sorgen.

Sprich: Sie sitzen auf Ihrer
Terrasse und gestalten sich

die Welt, so wie sie Ihnen
gefällt.

Anlage),
Batteriespeicher
und Infrarotheizung noch
interessanter:
Die PV-Anlage auf dem
Dach wandelt Sonnenstrahlen in Strom um. Dieser
wird je nach Bedarf sofort
verbraucht oder zunächst
im Batteriespeicher gesammelt. Sobald der Speicher

voll ist, fließt die überschüssige Energie in das öffentliche Stromnetz. Dafür erhält
der Anlagenbesitzer eine
sogenannte Einspeisevergütung.
Besonders lohnt sich für
den Eigentümer jedoch,
möglichst viel vom erzeugten Strom selbst zu verbrau-

chen: für das Licht, für den
Fernseher... und natürlich für
eine elektrisch betriebene Infrarotheizung. Während also
andere Haushalte vielleicht
von der Öl- oder Gasquelle
im Garten träumen, hat man
mit einer Infrarotheizung seine Energiequelle auf dem
Dach.

ÜBERDACHUNGEN
TERRASSENVERGLASUNGEN
MARKISEN

u. v. m.

Lilienweg 7 • 89275 Elchingen Telefon: 07308 / 92 93 00
E-Mail: martin@kirsamer.com Telefax: 07308 / 92 93 01
www.kirsamer.com
Mobil: 0160 / 72 07 888

Anzeige

PV und Infrarot
hs. Alleine auf
dem Gipfel kann
man sich ziemlich einsam fühlen. So muss
es lange Zeit dem Strompreis ergangen sein. Er kletterte zielstrebig in die Höhe
und ließ seine Weggefärten
- vor allem Gas- und Ölpreis
- immer weiter zurück. Doch
diese holten in letzter Zeit
gewaltig
auf. Nun
leisten
sie dem
Strom
wieder
Gesellschaft in
seinen
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luftigen Preisregionen. Denn
Versorgungskrisen und Klimaschutzgesetze machen
die fossilen Energieträger
teurer - und auch unsicherer. Ab dem Jahr 2024 soll
nämlich jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent
mit erneuerbaren Energien
betrieben werden. Wenn
dann eine alte Gas- oder Ölheizung kaputtgeht,
darf man sie nicht
einfach durch eine
neue mit Öl oder Gas
betriebene Heizung
ersetzen.
Damit wird die
Kombination Photovoltaik-Anlage (PV-

Lebensfreude Mai 2022: Sonderveröffentlichungen gut anlegen, gut bauen

Stefan Hödl - RE/MAX Immocenter - Infoabend am 12. 5.2022

Anzeige

Italien: Investieren in Ferienimmobilien
sh. Der heimische Markt
macht es für Investoren
schwer, interessante Kapi-

talanlagen auf dem Immobilienmarkt zu finden. Die
Preise sind hoch und lassen
sich nur selten rentierlich gestalten. Eine
Alternative bietet eine
der begehrtesten Ferienregionen in unserer
Nähe: der Lago Maggiore. Tatsächlich ist das
italienische Cannobio
nur 360 km von Ulm
entfernt und Sie tauchen ein in eine ande-

re Welt: italienisches Dolce
Vita in bezaubernden Städtchen rund um den See, herrliche Seepromenaden unter
Palmen, historische Villen
in blühenden Gärten und
die wunderschönen Inseln
machen den See für Kapitalanleger und Lebenskünstler
interessant. Die Immobilienpreise tun ein Übriges.
Wenn Sie sich für Ferienimmobilien interessieren, kommen Sie zum Infoabend! Er

Ihr Spezialist für alle Fragen
rund um die Immobilie
RE/MAX Immocenter • Stefan Hödl • Kapellengasse 4
89077 Ulm • Telefon: 0731 40 988-24
E-Mail: stefan.hoedl@remax.de • www.remax-ulm.de
findet statt am Donnerstag,
12. Mai, ab 18:30, im RE/

MAX Immocenter in Söflingen in der Wendeschleife.

Feste Entschlossenheit und Klarheit im Inneren, sanfte Anpassung und Stärke im Äußeren: Das ist der Weg, etwas zu erreichen.

aus I Ging ("Buch der Wandlungen", der älteste klassische chinesische Text)

Tipps Rentenberater Siegfried Sommer

Anzeige

Frührente + voller Verdienst
hs. Neben der
Rente
noch
dazu
verdienen, ohne dass
sie
deswegen
gekürzt
wird:
Das ist unbegrenzt möglich, wenn man
die gesetzliche Altersgrenze
erreicht hat. Bezieht man
jedoch schon vorher Rente, dann gilt eine Hinzuver-

dienstgrenze. Diese beträgt
normalerweise 6.300 € pro
Kalenderjahr. Wegen Corona wurde sie bis Ende 2022
angehoben auf 46.060 € pro
Kalenderjahr.
Womöglich
verlängert der Gesetzgeber
die Sonderregelung auch
auf weitere Jahre.
Die erhöhte Hinzuverdienstgrenze gilt nicht für
Erwerbsminderungsrenten.

Marco Frank Gayer, Gayer Stuck - Balkonsanierung

Für die übrigen angehenden
Frührentner ist sie oft sehr
interessant. Das gilt vor allem für Arbeitnehmer,
1. die noch weiter arbeiten
wollen,
2. bis zu 46.060 € pro Jahr
verdienen
3. und schon vorzeitig ohne
Abschläge in den Ruhestand gehen könnten,
weil sie 45 Beitragsjahre
nachweisen oder schwerbehindert sind.
Wer diese Voraussetzungen erfüllt, kann sozusagen

ein lukratives Doppelleben
führen: Verdienen wie bisher

und zusätzlich volle gesetzliche Rente beziehen.

Durch eine schnelle und
witterungsunabhängige Trockenverlegetechnik sind alle
Belag-Varianten sofort begehbar, die Platten bei Be-

darf zudem austauschbar.

Anzeige

Schöner wohnen auf Balkon und Terrasse
Sanierung mit System aus einer Hand.
sr. Die Lage und der Ausblick waren wirklich traumhaft. Anja und Henning F.
hatten sich sofort in die
Dachwohnung verliebt und
glücklicherweise auch den
Zuschlag erhalten. Der Kaufpreis war angesichts des
recht guten Zustandes des
Objektes akzeptabel. Die
nötigen Renovierungen waren überschaubar, allerdings
musste die große Dachterrasse eine Verjüngungskur
bekommen.
Die dort verlegten Fliesen
hatten sich teilweise gelockert und wiesen Risse auf.
Die Abflüsse waren nicht
mehr in Ordnung, sodass

Feuchtigkeit in den Untergrund gelangen konnte. Das
Geländer war ebenfalls nicht
mehr intakt.
Sanierungsexperte Gayer
Stuck
„Wir haben im Internet recherchiert und den Sanierungsexperten Gayer Stuck
gefunden. Sein System Belino ermöglichte die schnelle
Behebung der Schäden. Außerdem wurden alle Arbeiten aus einer Hand erledigt“,
erzählt Henning F., „sodass
wir keine weiteren Gewerke
beauftragen mussten. Das
sparte uns viel Zeit und Nerven“.

Das qualitativ hochwertige und bewährte Sanierungssystem
Belino von Getifix ermöglicht eine sach- und bedarfsgerechte Instantsetzung von Balkon und Terrasse. Die Wohnqualität erhöht sich durch die Sanierung des "Freiluftzimmers"
deutlich. (Foto: Getifix GmbH)

System Belino
Gayer Stuck gehört zum
bundesweiten
ExpertenNetzwerk der Getifix Fachbetriebe. Inhaber Marco
Frank Gayer und sein Team
verwenden für Balkon- und
Terrassensanierungen das
System Belino, mit dem die
Freiflächen nahezu witterungsunabhängig und sehr
schnell instand gesetzt werden können. „Wir hatten bei
den Oberflächen eine richtig
große Auswahl“, schwärmt
Anja F. „Und das Beste ist:
Die Platten, die wir uns ausgesucht haben, konnten
auch innen verlegt werden.
So hat man durch die große Fensterfront direkt das
Gefühl, dass sich das Wohnzimmer bis zur Dachterrasse
erstreckt.“
Zunächst prüfte Gayer
Stuck die Feuchtigkeitsschäden und den Untergrund. Bei dem bewährten
und qualitativ hochwertigen
Sanierungssystem „Belino“
System greifen die Instandsetzung des Betons, die
Abdichtung, die Entwässerung und die verschiedenen Bodenbeläge nahtlos
ineinander. Alle Materialien
sind absolut wasserdicht
und besonders langlebig.

Lebensfreude Mai 2022: Sonderveröffentlichungen Urlaub zu Hause oder in Italien

Weitere Informationen unter www.getifix.de/gayer
oder unter 07327 68 54.
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Andrea Zeidler, WORENA Immobilien

Anzeige

Neue Aussicht
az. Nach langer Suche haben wir endlich unser neues Büro bezogen. Gesucht
wurde ein Ort mit viel Licht,
Freiraum und einer Atmosphäre, bei der wir für unsere Kunden gute Arbeit leisten
können.
Es ist uns gelungen, einen
Platz zu finden, bei dem
ausreichend Parkplätze zur

Verfügung stehen, der einfach von beiden Seiten der
Donau zu erreichen ist und
kurze Wege für Sie und unsere Mitarbeiter bietet.
Das neue Umfeld motiviert
uns, die vielfältigen Arbeitsaufgaben, welche tagtäglich
an uns gestellt werden, mit
noch mehr Freude zu erfüllen.

Sie finden uns ab sofort in
der Dieselstrasse 11, 89231
Neu-Ulm.
Unsere neue Telefonnummer lautet: 0731- 250 89
363.
Die täglichen Bürozeiten
sind von 09.00 – 17.00 Uhr
von Montag bis Donnerstag
und am Freitag von 09.00 –
13.00 Uhr.
Sollten Sie zu einer Besprechung vorbeikommen
wollen, bitten wir um vorherige Terminvereinbarung.

Verwaltung rund ums
Haus und Gewerbe

Immobilienverwaltung
WEG-Verwaltung
Gewerbeverwaltung
Mietverwaltung
Immobilienvermittlung

Dieselstrasse 11
89231 Neu-Ulm
0731-250 89 363
0152-232 00 262
info@worena.de
www.worena.de

gesehen an einem Nummernschild mit Ulmer Kennzeichen

WEISS Interieur - Frühjahrsaktion vom 2. bis zum 14. Mai 2022

Anzeigen

10% auf Gardinen- und Polsterstoffe
pw. "Zuhause ist da, wo Dein
Herz sich wohlfühlt". Damit sich Ihr Herz zu Hause
wohlfühlen kann, unterstützt
Sie WEISS Interieur gerne
beim Innenausbau und der
Ausstattung Ihrer vier Wände. In seinem Verkaufsgeschäft und Showroom in
Laichingen finden sich die
passenden Produkte für den
Heimwerker ebenso wie individuelle Lösungen aus
Schreinerhand. Zum breiten
Sortiment gehören unter anderem:

Auswahl unter unzähligen
Maserungen,
Farben und Bodenarten. 3D Visualisierungen erleichtern Ihnen
die Entscheidung.

Bodenbeläge
Echtholz-Parkett, günstige
Laminatböden,
Vinylbeläge... Die Anforderungen in
Ihrem Zuhause bestimmen,
welche Art von Boden zu
Ihnen passt. Sie haben die

Einrichtungen
Mit WEISS Interieur können Sie Ihren
gesamten Wohnraum planen, um die Erfahrung des
Schreinerbetriebes
schon
zu Beginn mit einfließen zu

10% Rabatt auf alle
Gardinen- und Polsterstoffe
Wir bieten individuelle Beratung und
fertigen Ihre neuen Gardinen, Polster und
Polsterbezüge nach Maß für Sie an.
Gottlieb-Daimler-Straße 11 | 89150 Laichingen
Telefon: 07333 805 31-0 | info@schreinermeister-weiss.com
www.weissinterieur.com
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Anzeigen

Mehr als ein Angestellter
sts. Du bist im attraktive Vergütung, beAltersvorsorge,
Handwerk
zu- triebliche
hause? Du hast kostenlose Krankenzusatzgerne direkten versicherung, bis zu 32 Urlaubstage, bezahlte WeiterKundenkontakt,
übernimmst ger- bildungen und vieles mehr.
Also worauf wartest du?
ne Verantwortung und triffst Bewirb dich noch heute unter
08021 50 48 90 oder info@
eigenständig
strobl-service.de und finde
Entscheidungen? Dann bewirb dich jetzt deinen nächsten Traumjob.
bei Strobl Service, dem Experten für Gebäudeschadenmanagement!
Was ist das Besondere an
Strobl Service? Es ist die
familiäre Atmosphäre. Jeder
wird für das geschätzt, was
er ist. Dabei kommunizieren
die Mitarbeiter stets auf AuSchimmelpilzsanierung
genhöhe. Flache HierarchiGerätevermietung
en und MitgestaltungsmögSchimmelpilzsanierung
lichkeiten sind besonders
Sanierungen
Gerätevermietung
Schimmelpilzsanierung
wichtig.
Sanierungen
Die Basis für eine erfolgrei- Gerätevermietung
che Zusammenarbeit? Ver- Sanierungen
trauen! Du bekommst viel
Verantwortung und lernst
schnell, eigenständig zu arbeiten und Entscheidungen
zu treffen. Hier bist du mehr
als ein Angestellter.
Und kein Tag gleicht dem
anderen. Täglich neue Herausforderungen machen das
Aufgabenfeld angenehm abwechslungsreich.
Die Benefits sind so vielseitig wie das Team selbst:

Thomas Geyer, RUKU Tore + Türen

Anzeigen

Schimmelpilzsanierung
Welche Garagentore
gibt es?
Gerätevermietung

Türen
Im Showroom finden
Sie
verschiedenste
Ausführungen an Türen. Die richtige Optik
stimmt WEISS Interieur mit Ihnen anhand
von Wänden und Böden ab.

Frühjahrsaktion vom 2. bis 14. Mai 2022:

Strobl Service bietet Jobs mit Zukunft

lassen. So denken Sie rechtzeitig an den Einbauschrank
und die passgenaue Küche.
Wandgestaltung
Schaffen Sie mit leichten,
zarten Farben zeitlos elegante Räume, oder setzen
Sie mit kräftigen Tönen starke effektvolle Akzente.
Polster
Verleihen Sie mit einer
breiten
Auswahl
unterschiedlicher Materialien und
Designs Ihren Sitzmöbeln
und Polstern frisches Leben.
Gardinen
WEISS Interieur fertigt Ihre
Gardinen passend für den
gewünschten Zweck: Neue
Stoffe bringen neuen Glanz
für ein Zuhause, in dem Ihr
Herz sich wohlfühlt.

hs. Für manche Autofahrer
gibt es nur zwei Arten von
Garagentoren: mit oder ohne
Fernbedienung. RUKU Tore
+ Türen bietet beides. Und
Sie können sich das passende Garagentor aussuchen
unter verschiedenen Varianten wie beispielsweise:
Flügeltore aus Holz und
Stahl: Sie sind rechts und
links seitlich befestigt und
öffnen sich wie zwei gegenüberliegende Schranktüren.
Kippbeziehungsweise
Schwingtore aus Holz,
Stahl und Aluminium: Ihr
Torblatt bildet eine feste
Fläche. Über eine Hebelarmkonstruktion mit Federn
schwenken sie beim Öffnen
nach außen. Im geöffneten
Zustand hängen sie unter
der Garagendecke.
Rolltore: Sie lassen sich
aufrollen wie ein FensterRollladen.
Sektionaltore aus Holz und
Stahl: Sie stellen sozusagen
die Synthese aus Kipp- und
Rolltoren dar. Ihr Torblatt ist
in mehrere waagrechte feste
Abschnitte - Sektionen - unterteilt, die beweglich aneinander hängen. Deshalb
schwenken sie beim Hochfahren nicht nach vorne aus.

Sanierungen
RUKU
Toraktion 2022
In 2022 bietet RUKU zum
Vorteilspreis
hochwertige
wärmegedämmte Sektionaltore für eine Einfachgarage
(ab 1.299 €) und für eine
Doppelgarage (ab 2.399 €) natürlich mit elektronischem
Torantrieb und Handsender.
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Rimma Zenker, Versicherungen und Finanzen

Anzeige

Abgeben bringt mehr
hs. Der junge Mann erledigte seine Versicherungsangelegenheiten komplett selbst
- online, mit Hilfe eines Vergleichsportals. Und er war
zufrieden mit dem Ergebnis.
Deswegen sah er zunächst
keinen Bedarf, sich von der
unabhängigen
Versicherungs- und Finanzberaterin
Rimma Zenker beraten zu
lassen. Anderseits, warum

sollte er ein kostenfreies und
unverbindliches Informationsgespräch ausschlagen?
Also prüfte Rimma Zenker
seine Versicherungen: die
Prämien, die Leistungen und
auch die Frage, welchen
Schutz ihr Klient benötigt
und welchen nicht. Dabei
stellte sie beispielsweise
fest, dass er gar nicht gegen
Berufsunfähigkeit versichert

Landschaftsgärtner Jan Zubel

war. Und ausgerechnet diese Absicherung ist zwingend notwendig für jeden
Angestellten, der von seiner
Arbeitskraft lebt. Etliche auf
dem Portal abgeschlossen
Verträge ließen sich fortführen, nur mit einem besseren
Preis-Leistungsverhältnis,
sobald Rimma Zenker als
Betreuerin eingetragen wurde. Denn dann galten vorteilhaftere Konditionen.
Der anfangs so skeptische
Kunde war begeistert und
beschloss, sich ab jetzt nie

wieder um Versicherungsangelegenheiten zu kümmern.

Warum auch, er hat ja Rimma Zenker.

ans Werk, die Ödnis in
eine schöne Außenanlage
zu verwandeln. Sie legten
auch Terrassen an, schufen
einen Sitz- und Grillplatz,
pflasterten die Einfahrt...
Der Auftraggeber freute sich

an dem, was er geschaffen
hatte, und an dem, was er
sparte. Er erzählte begeistert Freunden und Nachbarn
von dem Gemeinschaftsprojekt. Diese mussten sich
nicht lange überzeugen las-

sen, schließlich genügte ein
Blick in den neu entstandenen Garten. So kamen sie
ebenfalls auf Jan Zubel zu,
um gemeinsam mit ihm ihre
Gartenträume in die Tat umzusetzen.

Ich berate so,
wie ich selbst beraten werden möchte.
Beratung rund um Ihre Versicherungen
und Finanzen – persönlich & ganzheitlich.
Rimma Zenker, Selbstständige Vertriebspartnerin für Swiss Life Select in Ulm
Graf-Arco-Straße 15, 89079 Ulm
Büro: 0731/37860300, Mobil: 0177/7850520

Anzeige

Begleitet zum Garten
hs. Das Haus in einer kleinen Stadt nördlich von Ulm
war sehr schön, nur der Garten bestand noch aus einer
unwirtlichen
Steinund Schlammwüste.
Da las der Eigentümer in der
Lebensfreude, dass
Landschaftsgärtner Jan Zubel begleitetes Arbeiten anbietet. Dabei beteiligt sich
Jan Zubel in dem Ausmaß
an der Gartengestaltung und
-arbeit, wie es die Kunden
wünschen. In manchen Fällen übernimmt der Profi nur

die Planung und liefert die
Maschinen. In anderen Fällen legen er und sein Team
selbst Hand an - tatkräftig
unterstützt von den
Auftraggebern.
Diese sparen dadurch Geld und
können aktiv an
ihren Gärten mitwirken,
ohne auf das Wissen und
die besondere Ausstattung
des Fachmannes verzichten
zu müssen.
Unser Hausbesitzer beauftragte Jan Zubel. Gemeinsam machten sie sich

Uwe Bärtele, Bärtele Ausbau & Fassade

Anzeige

Heizkosten wieder in den Griff bekommen
Bei den aktuellen Öl- und Gaspreisen wird einem ganz mulmig. Mit einer energetischen Sanierung kann man möglichst schnell möglichst viel Energie sparen.
ib. Aber wie
geht man eine derart große
und kostspielige Aufgabe
überhaupt an? Wie findet
man heraus, welche Maßnahmen sinnvoll sind? Was
kann man tun, um angesichts der horrenden Energiepreise möglichst schnell
möglichst viel Geld und klimaschädliches CO2 zu sparen?
Eine neue Heizung kostet viel Geld und ehe man
sie anschafft, sollte man
das Haus erst einmal richtig dämmen – was ebenfalls
eine Investition ist.
„WDR – Wenn, dann
richtig,“ so nennen wir die
Dämm-Maßnahmen. Wenn
ich die Fassade streiche,

dann sollte ich mir überlegen, die Außenwand auch
zu dämmen; auch wenn man
Probleme mit Schimmel hat,
helfen Außenwanddämmungen. Dadurch ist innen die
Temperatur an der Wandoberfläche höher und so
sinkt das Risiko, dass sich
Schimmel bildet.
Grundsätzlich gilt:
Verschiedene Wege können
zum Ziel führen – in diesem
Fall zu einer Fassadendämmung, die dauerhaft ihre
Funktion erfüllt und Heizkosten einspart. Zur Verfügung
stehen dafür verschiedenste Dämmmaterialien – von
Styropor und Polyurethan
über Mineralwolle bis hin zur
Holzfaser und Hanf.

Welcher Lösung Sie den
Vorzug geben, hängt von
verschiedenen Faktoren ab.
Nicht zuletzt vom Ist-Zustand Ihres Gebäudes sowie
dem zur Verfügung stehenden Budget für die Sanierung: Dies ist ein wichtiger
Grund, warum gerade bei
der Altbausanierung an einer
guten Planung durch einen
ausführenden Fachbetrieb
kein Weg vorbeiführt.
Ca. zwei Drittel der Wärmedämm-Verbundsysteme
(WDVS), die in Deutschland
verbaut werden, verwenden
als Dämmstoff expandiertes
Polystyrol (EPS, bekannt
als „Styropor“). Die Vorteile:
Preis, Handhabung und ausgezeichnete Dämmwirkung.

Das
zweithäufigste
Dämmmaterial
ist Mineralwolle, die wegen ihrer höheren
Brandsicherheit auch als
Brandriegel in WärmedämmVerbundsystemen auf EPSBasis eingesetzt wird.
Mit der Wahl eines bestimmten Dämmstoffes allein ist es nicht getan. Der
Begriff „Wärmedämm-Verbundsystem“ sagt es bereits:
Sie entscheiden sich für ein
komplettes Dämmsystem.
Eine
Fassadendämmung
wird nur dann dauerhaft ih-

SANIERUNGEN
INNENPUTZ
MALERARBEITEN
AUSSENPUTZ
WÄRMEDÄMMUNGEN
TROCKENBAU
Weinbergweg 45, 89075 Ulm

www.baertele-af.de
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ren Zweck erfüllen, wenn alle
Komponenten aufeinander
abgestimmt sind und auch
im bewährten System miteinander verwendet werden
– bis hin etwa zu Klebe- und
Befestigungsmaterialien, Armierungsgewebe sowie Unter- und Oberputzen.
Haben Sie noch Fragen
dazu?
Wir die Firma Bärtele Ausbau & Fassade beraten Sie
gerne.
0731 - 55 04 84 85

info@baertele-af.de
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Zukunftsweisendes Energiesystem speichert Wärme und Kälte für die Zeit, in der wir sie wirklich brauchen

Anzeige

Raum-K lässt die Sonne auch nachts scheinen
Mit Hilfe des Raum-K Energiesystems ist es gelungen, die Betonmasse in bestehenden Gebäuden und Neubauten in einen effektiven Energiespeicher zu verwandeln. Der Marketing- und Projektleiter Hannes Recker lädt Sie dazu ein, Teil des Netzwerkes
für die Wärmewende mit Raum-K.world zu werden.
hr. Weil es
uns
alle
beschäftigt
und
berührt – weil
es uns alle
angeht und wir alle etwas
tun können. Wir sind keineswegs hilflos und abhängig
von politischen und anderen
gesellschaftlichen Entscheidungen.
Ich freue mich sehr, dass
Raum-K im April 2022 in der
Zeitung Lebensfreude mit Ihnen allen – den Lesern, den
Machern, den Visionären
und Menschen mit Ideen – in
Kontakt kommt.
Raum-K ist das Wärme- und
Energiesystem der Zukunft.
Als zentrale Ausgangsstation für gesunde, ressourcenschonende und erneuerbare
Energie entsteht die einzigartige Verknüpfung zwischen
flexiblen und modular erweiterbaren Klimadecken. Das
Ergebnis ist ein kompakter
und autarker Energiekern.
Unsere Mission ist es, den
Klimawandel durch die Wärmewende aufzuhalten.
Raum-K ist dieser Raum,
in dem innovative und klimaneutrale Gesamtsysteme
für gesundes und angenehmes Raumklima sorgen:
Durch wertschöpfende Synergien mit gleichgesinnten
Modulpartnern:innen
und
Menschen, die zukunftsfähig

denken, verstehen, planen
und bauen. Damit sind wir
die Vorreiter und Energieversteher der Gegenwart und
der Zukunft.
Flächentemperierung von
oben nach unten verstehen leistet einen positiven
Beitrag ...

Klimawandel langfristig positiv beeinflussen.
Ein entscheidender Meilenstein der Energiewende ist
das effiziente Speichern von
regenerativ erzeugter Ener-

nen Planeten in ernsthafte
Schwierigkeiten
gebracht
hat. Wir sollten weniger zögerlich und entschlossener
handeln. Denn wir wissen
alle, dass es so wie bisher
nicht weitergehen kann.

Wir arbeiten an einer zukünftigen
Energie-Community, in der jeder – vom
Hausbesitzer:in
bis
zur
Wohnbaugesellschaft – ein
Teil der nachhaltigen Energie- und Wärmewende wird.

... für die Gesundheit der
Menschen
Seit Covid-19 hat die Welt
und jeder einzelne Mensch
verstehen müssen, wie kostbar Gesundheit ist. Atmen.
Sich wohl fühlen. Für gutes
und gesundes Raumklima
sorgen im privaten oder beruflichen Kontext – zu Hause
oder im Büro.
Keine geräuschintensiven
Klimaanlagen
im
Sommer mehr oder Infekte, die
durch kalte herumwirbelnde
Zugluft entstehen. RaumK revolutioniert das Prinzip
der Sonnenstrahlung innerhalb von Gebäuden – zur
Flächenklimatisierung von
oben nach unten. Für wohltuendes Heizen und Kühlen,
zur Gesunderhaltung von
Mensch und Umwelt in einer
neuen klimatischen Zeit.
... für die Wärmewende
Die Welt ist im Wandel. Im
Innen wie im Außen. Nur
wenn es uns gelingt, ohne
CO2-Emissionen zu heizen
und zu kühlen, lässt sich der

les, was wir tun, Energie. Es
geht darum, bereits verfügbare Energie clever zu speichern, neu zu organisieren,
vernünftig zu steuern und
dort nutzbar zu machen, wo
sie gebraucht wird.

Unser Antrieb für das großflächig gedachte Gebäudespeicher-Projekt ist ein von
Menschen gestaltetes,
gemeinnütziges Energie-Bonus-System,
welches das Potenzial hat, den dringend
erforderlichen gesellschaftlichen Wandel
herbeizuführen.
gie. Raum-K ist die langfristige Lösung, um eine autarke Energieversorgung in
Bestandsgebäuden und darüber hinaus in Neubauten
Realität werden zu lassen.
Hierfür vereinen sich aufeinander abgestimmte Komponenten, die jeweils ihren
Beitrag zur Wärmewende
leisten und sich darüber hinaus.
... als Wegbereiter
Seit fünfzig Jahren ist bekannt, dass die Menschheit
sich selbst und den eige-

Mit jedem
Tag der verstreicht, wird es
schwieriger und teurer, einen der zentralen Meilensteine unserer Zeit möglich
zu machen, nämlich die
globale
Klimaerwärmung
bis 2035 auf unter 1,5 °C zu
reduzieren. Das fordert unser gemeinsames Handeln.
Jetzt!

Raum-K hat das Verständnis, den Weitblick
und die Grundlage, um mit
Modulpartnern:innnen und
Energieversteher:innen den
gemeinsamen Weg in diese
neue Zeit zu gehen und aktiv
zu gestalten.
Danke für Ihre Zeit und besuchen Sie uns auf / in allen
unseren Kanälen:

Uns bei Raum-K ist es wichtig, den Umgang mit Energie
aus Strom und Wärme neu
zu verstehen und wertschöpfend zu behandeln. Denn wir
Menschen brauchen für al-

Raum-K | Facebook
Raum-K GmbH (@raum_k.
world) • Instagram-Fotos
und -Videos
Raum-K LinkedIn
Raum-K GmbH - YouTube

#energieverstehen
Sind Fragen offen geblieben?
Wir helfen gern weiter.

Den Klimawandel durch die Wärmewende aufhalten.
Klimadecken können beides: Heizen und Kühlen.
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HS Heinrich Schmid GmbH & Co. KG in Ulm

Anzeige

So reinigen Sie Ihre Fassade
hs. Bestimmt putzen Sie
täglich die Zähne, damit sie
schön weiß und gesund bleiben.
Mit der Fassade Ihres Hauses können Sie es ebenso
handhaben. Natürlich müssen Sie sie nicht täglich reinigen, aber alle paar Jahre
schon. Dabei empfiehlt es
sich, sie jedes Frühjahr zu
prüfen, falls etwa der Winter

Spuren hinterlassen hat.
Welches
Reinigungsverfahren verwendet HS Heinrich Schmid, der deutsche
Marktführer für Malerarbeiten, Ausbau und Gebäudesanierung? Das hängt auch
von der Art der Fassade ab:
Putzfassaden, - gestrichen
oder ungestrichen - und
Klinkerfassaden
werden
meist mit einem Heißwas-

Bernd Kuhn, Ingenieurbüro für Bauwesen

Anzeige

Heizung mit Zukunft
hs. Was hilft gegen Probleme? Sie anzugehen. Das gilt
auch für die Frage, wie wir
künftig heizen wollen. Fossile Brennstoffe wie Gas oder
Öl werden zunehmend teurer. Außerdem plant der Gesetzgeber, ab 2024 nur noch
neue Heizungen zu erlauben, welche zu mindestens
65 Prozent mit erneuerbaren
Energien betrieben werden.

In den Vordergrund rücken
damit Wärmepumpen oder
Infrarotheizungen, möglichst
gespeist durch günstigen
Strom aus einer Photovoltaik-Anlage samt Speicher.
Pelletheizungen
arbeiten
zwar mit einem nachwachsenden Rohstoff, stoßen jedoch laut Umweltbundesamt
einigen Feinstaub aus.
Die Frage nach der bes-

ser-Hochdruckreiniger abgestrahlt.
Wärmegedämmte
Fassaden haben eine kältere Oberfläche, weil sie die
Wärme im Gebäude lassen.
Dadurch kondensiert hier die
Feuchtigkeit schneller, sodass die Fassaden rascher
verschmutzen. Hier arbeitet
HS Schmid mit einem neuartigen
Reinigungssytem.
Dabei wird die Fassade mit
einem Spezialreiniger eingesprüht und nachbehandelt.
Die Fassade regelmäßig

reinigen und alle 7 bis 10
Jahre neu streichen: So

bleibt Ihr Haus schön und
geschützt.

ten Heizung lässt sich umso
entspannter lösen, je weniger geheizt werden muss,
Energieberatung & Immobilienbewertung
sprich: je energiesparender
das Gebäude ist. So kann
man durch Dämmung oder
Energieausweise für Wohngebäude im Bestand
andere Maßnahmen die
Individuelle Sanierungsfahrpläne für Wohngebäude
Energieeffizienz eines HauAntragsstellung für zinsgünstige Darlehen
ses erheblich steigern.
und Zuschüsse
Energieberater Bernd Kuhn
ermittelt gerne, was für Sie
Ingenieurbüro Kuhn, Wippinger Straße 7, 89143 Blaubeuren
optimal ist, und kann einen
Telefon: 07344 92 47 53, Mobil: 0170 90 06 802
individuellen
Sanierungsinfo@baubiologie-kuhn-ulm.de, www.baubiologie-kuhn-ulm.de
fahrplan erstellen. Dabei berücksichtigt er auch die Förderung, mit denen Sie der Staat unterstützt auf Ihrem Weg zur Heizung mit Zukunft.

Ingenieurbüro für Bauwesen

Oliver Schweizer, Geschäftsführer Fliesen Schweizer GmbH

Anzeige

Flexibel hoch 5

Zurzeit ist das Sport- und Bildungszentrum Bartholomä des Schwäbischen Turnerbunds eine große
Baustelle. In jedem der drei Stockwerke wird gearbeitet – auch Mitarbeiter von Fliesen Schweizer
aus Bad Ditzenbach sind seit Januar vor Ort. „Mit rund 1000 Quadratmetern Wand- und 1.200 Quadratmetern Bodenfläche ist das für uns ein Großprojekt“, erklärt Geschäftsführer Oliver Schweizer.
Was hinter den Zahlen steckt, wird beim Rundgang über die Baustelle deutlich.
at. Insgesamt 52 Bäder umfasst der Auftrag, davon 20
mit
Sonderkonstruktionen
und 4 für Menschen mit
Handicap. Zudem 2 Treppenhäuser mit 150 Treppenstufen und Podesten.
Im Keller werden sich die
Gäste des Sport- und Bildungszentrums
zukünftig
beim Saunieren entspannen
können. Hier fliest Schweizer Duschen, Toiletten und
den Ruheraum – zusammen
300 Quadratmeter. „Alles
ist vom Architekten geplant.
Wir können bei kleineren
Dingen unsere Expertise mit
einbringen, zum Beispiel bei
der Fugenfarbe und der Auswahl der Fliesen“, erläutert
Schweizer, der das Familienunternehmen zusammen
mit seiner Partnerin Irena
Seiber führt. Wie bei den
Projekten für seine Privatkunden achtet er hier genau
darauf, die gültigen Normen
akribisch einzuhalten. Das
gilt auch für den Zeitplan.
„Dafür sind wir bereit, mehr
zu tun als üblich, zum Beispiel samstags zu arbeiten“,
bekräftigt Schweizer.
Blick für Details
Dichtigkeit genauso wie
Langlebigkeit und möglichst
kurze Bauzeiten sind bei all
seinen Kunden gefragt. Des-

wegen verwendet Schweizer ausschließlich Schnellzementestrich, der bereits
nach 48 Stunden mit Platten
belegbar ist. Für den Essbereich des Restaurants, die
Flure und die Treppenhäuser hat Schweizer Keramikplatten in Solnhofner Optik
empfohlen. „Früher setzte
man auf Naturstein, heute ist
Keramik gefragt, da das Material gut zu reinigen und extrem langlebig ist“, weiß der
Experte. Auch in der Großküche mit angrenzender Spülküche ist alles so, wie es die

Arbeitsstättenverordnung
fordert:
wasserabweisende, rutschhemmende sowie
belastbare
Bodenbeläge,
säurebeständige Fugen und
Abdichtungen.
Optische
Details spielen ebenso eine
wichtige Rolle für den Flie-

Lebensfreude Mai 2022: Sonderveröffentlichungen gut und flexibel bauen

sen-Experten. „Fugen sollten immer durchlaufen und
nicht versetzt sein. Kommt
das dennoch mal vor, lasse
ich das von meinen Leuten
korrigieren“, sagt Schweizer
mit Nachdruck.
Dass es bei so einem umfangreichen Projekt nicht
immer ganz rund läuft, versteht sich von selbst. Für
Schweizer ist typisch, dass
er sich tief in Themen einarbeitet und schnell Lösungen
für Probleme findet. „Da sind
wir flexibel hoch 5“, wie er
lachend sagt. Der rührige

Unternehmer liebt seinen
Alltag, den Stress und den
Moment, wenn er es geschafft hat, die Kuh vom Eis
zu holen. „Dafür muss man
über den Tellerrand schauen
und diese viel zitierte Extrameile gehen“, wie er abschließend feststellt.
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Schreinerei Peter Gellert

Einzigartige Tische
pg. Am Tisch wird gegessen,
gefeiert, geredet, verhandelt,
gelesen... die Liste lässt sich
unendlich weiterführen. Mit
anderen Worten: Seit jeher
bildet der Tisch einen Mittelpunkt in unserem Leben, vor
allem in der Familie!
Bei den Tischplatten, welche Schreinermeister Peter
Gellert herstellt, ist jedes
Stück ein Unikat. Er fertigt
sie aus Harthölzern wie Eiche, Esche oder Nussbaum
und nach spezifischen Kundenwunsch - und am bes-

Unalltägliche Alltagsgeschichten

Sekt statt Wettbewerb
hs. Wer mag es schon, wenn
er zusätzliche Konkurrenz
bekommt? Ein Unternehmer
könnte dann um seine Kunden bangen und ein Verein
um seine Mitglieder.
Diese Reaktion erwartete
vor vielen Jahren ein junger Mann, als er begann,
im Raum Ulm/Neu-Ulm die
japanische
Selbstverteidigungskunst Aikido zu unterrichten. Es gab nämlich
in der Region bereits einige
Aikidoschulen und -vereine.
Der neu startende Aikido-

meister
lud
die Öffentlichkeit ein zu einer Eröffnungsveranstaltung in seine Trainingsräume. Und tatsächlich
erschienen auch zwei Vertreter eines anderen Aikidovereins. Unser Aikidomeister
dachte sich insgeheim: "Oh,
was kommt jetzt?" Doch die
beiden Gäste begrüßten ihn
freundlich, überreichten ihm
eine Flasche Sekt und sagten: "Aikido ist eine gute Sache, und je mehr Menschen
es betreiben, desto besser.

ten ökologisch geölt. Denn
durch das Ölen kommt das
Holz besonders schön zur
Geltung.
Einen besonderen Messerblock gefällig?
Gibt's bei der
Schreinerei
Gellert, auf Bestellung!
Vom Waschtisch bis zum Einbauschrank... in Vollholz zu bauen, ist auch die Kunst, das
jeweilige Holz, seine Maserung bildschön in Szene zu
setzen. Dazu bedarf es einer
sorgfältigen Auswahl der
Hölzer, die nur ein erfahreDeshalb freuen wir uns,
dass Du hier
startest. Wir
wünschen Dir
viel Erfolg."
Seitdem
herrscht
ein
freundschaftliches Verhältnis.
Und dass die hiesigen Aikidovereine gut miteinander
auskommen, wurde auch
am 27. März 2022 deutlich.
An diesem Sonntag trainierten sie nämlich gemeinsam
in der VfL-Halle in Böfingen. Die Teilnehmer übten
zusammen, lernten voneinander und verstanden sich
bestens.

Wichtiger Hinweis: Unsere Berichte können Psychotherapie, Ärzte, Heilpraktiker und Medikamente nicht ersetzen. Sie sollten solche Hilfe beanspruchen, falls Sie etwa durch Gefühle
überwältigt werden oder Beschwerden haben, vor allem ernsthafte oder länger andauernde.
Wir übernehmen keine Garantie und schließen eine Haftung für Personen-, Sach- und/
oder Vermögensschäden aus.

Unalltägliche Alltagsgeschichten

ner Schreiner wie Peter Gellert beherrscht. Er bevorzugt
für seine Möbelstücke heimische Hölzer.
Keine Tischplatte sieht aus
wie die andere. Jede hat

eine ganz besondere Maserung. Außerdem bindet
sich Peter Gellert nicht an
Standardmaße. Für ihn gibt
es nur einen Maßstab: die
Wünsche des Kunden.

Erfreuliches

Niedrigerer Steuerzins
hs.
Steuernachzahlungen
sind lästig. Doch die Zinsen,
die man ab einer gewissen
Frist darauf bezahlen musste, waren oft noch störender.
Denn sie lagen bei 6 Prozent
pro Jahr, also weit über dem
marktüblichen Niveau. Nun

soll der Satz nur noch 1,8
Prozent pro Jahr betragen,
und zwar rückwirkend ab
1.1.2019. Das hat die Bundesregierung beschlossen,
die noch erforderliche Zustimmung von Bundestag
und Bundesrat gilt als sicher.

Erfreuliches

Wohlstand + Umweltschutz
hs. Müssen wir auf Wohlstand verzichten, um die
Umwelt zu schützen? Dies
würde sämtlichen Ländern
schwerfallen, vor allem den
ärmeren. Womöglich ist das
auch gar nicht nötig, weil es
gelingt, das Erzeugen von
Wohlstand - die Wertschöp-

fung - von der Umweltbelastung - dem Naturverbrauch
- zu entkoppeln. Das zeigt
die Entwicklung in Deutschland seit 1990: Die Wirtschaftsleistung verdoppelte
sich und trotzdem sanken
die Treibhausgasemissionen
um rund 40 Prozent.
Anzeige

Sprachkurs anno 1951

Wer in ein fremdes Land zieht, integriert sich umso besser, je
schneller er die Sprache seines neuen Heimatlandes beherrscht.
Das erlebten die Menschen, die 2014 bis 2016 zu uns flohen, das
erfahren jetzt viele Ukrainer und das erging schon denjenigen
Deutschen so, welche in den Nachkriegsjahren nach Südamerika auswanderten. Unter ihnen war Eva Grahl. Sie kam 1951 als
junges Mädchen nach Argentinien, in die Hauptstadt Buenos
Aires. Die fremde Sprache hat sie auf recht künstlerische Weise erlernt:
eg. "Als ich elf Jahre alt war,
wanderte meine Familie mit
mir nach Argentinien aus.
Ich fand mich also in Buenos
Aires in einem Klassenraum
wieder, ohne ein Wort Spanisch zu verstehen!
Nun saß ich eben da und
langweilte mich, da ich ja
den Ausführungen der Lehrerin nicht folgen konnte...
Immerhin hatte ich ein leeres Heft und einen Bleistift
dabei. So fing ich an, in selbiges zu krikseln, und kam
bald auf die Idee, die Blätter
in kleine Quadrate einzuteilen und in jedes einen Gegenstand oder vielleicht ein
Kind und vieles mehr hineinzuzeichnen.
In der Pause schob ich
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sodann Heft und Bleistift zu
meiner Nebensitzerin, welche auch schnell begriff,
dass ich wünschte, sie solle
unter die kleinen Bildchen
das passende Wort in ihrer
Sprache schreiben.
Andere Kinder wurden aufmerksam und boten mir ihre
Buntstifte an... Welch ein Luxus! Als Flüchtlingskind hatte ich noch nie selber welche
besessen!
Der Lehrerin entging natürlich nicht, dass ich stets von
Kindern umgeben war, und
so ließ sie sich mein Heft
zeigen... Dabei zückte sie
mehrfach den Rotstift - nicht
nur wegen gelegentlicher
grammatikalischer Fehler Nein! Manche Kinder hatten

sich auch einen Jux erlaubt
und zuweilen absichtlich ein
falsches, skurriles oder vielleicht wenig elegantes Wort
unter meine Bildchen geschrieben!
In den Pausen wichen
die Kinder nicht von meiner Seite und nannten mir
die Bezeichnung der Dinge
um uns herum und freuten
sich, wenn ich das Gesagte
einigermaßen verständlich
nachzusprechen vermochte.
Wen wundert es, dass ich
in kürzester Zeit die neue
Sprache beherrschte und
einfach dazugehörte...
Heute noch pflege ich den
Kontakt zu einigen meiner
damaligen Mitschülerinnen."
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Ankner & Wies Malerfachbetrieb

Anzeige

Die Heizung, die mehr kann
Mehr als „heiße Luft“ bietet eine Lofec-Infrarot-Flächenheizung, vor allem, wenn man sie kombiniert mit wohngesunden Oberflächen und einer Photovoltaik-Anlage.
mw. Während wir warme
Tage genießen, können wir
uns bereits für kalte wappnen. Denn dann brauchen
wir sichere und günstige
Heizenergie, damit wir es
behaglich haben und unsere
Wohnung keinen Schimmel
ansetzt.
Die Lösung ist eine LofecInfrarot-Flächenheizung
Sie kann mit
einer
„Dünne“
von nur 0,5 mm
einfach in den
Aufbau von DeHOME

VERLAG

BESSER LEBEN

SPORT & BEWEGUNG

GESUNDHEIT

EXPERTENRAT

BAUEN & WOHNEN

Nicht umsonst hat die
Lofec-Infrarot-Flächenheizung zahlreiche Preise gewonnen, beispielsweise den
Umweltpreis.
Wohngesunde und energiesparende Kombinationen
In Verbindung mit Kalkputzen bietet die Lofec-InfrarotFlächenheizung ein nahezu

unschlagbares Wohnklima.
Denn natürliche Kalkputze
von KalkKind können die
Luftschadstoffe und CO2
aus der Luft sowie bis zu 3
Liter Feuchtigkeit pro Quadratmeter binden und nachhaltig gegen Bakterien und
Schimmel wirken.
Und wenn Sie Ihre InfrarotFlächenheizung mit eigenem
Strom aus einer Photovoltaik

Zeitung Lebensfreude vom
4. Juli 2015
Zeitung Lebensfreude vom
2. Mai 2015

Beratung und Informationen vom Chef persönlich
erhalten Sie bei Ankner &
Wies, dem Fachbetrieb für
Lofec-Infrarot-Flächenheizung und KalkKind Wohlfühlputze.

Ihre Lebensfreude kommt wieder am Samstag, 2. Juli 2022, in 130.000 Haushalte im Raum Ulm/Neu-Ulm. Wenn Sie sie nicht
erhalten, dann informieren Sie uns bitte unter info@lebensfreude-verlag.de oder 07392 968-204. Sie finden Ihre Lebensfreude
auch unter www.lebensfreude-verlag.de, www.facebook.com/lebensfreudeverlag oder in Instagram: @lebensfreudeverlag.
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Aktuelle Ausgabe

Timo Gunzenhauser - Gunzenhauser Haustechnik - Heizung, Sanitär, Lüftung, Erneuerbare Energien
Zeitung Lebensfreude vom
26. Oktober 2015

anlage versorgen, machen
Sie sich unabhängiger von
den Turbulenzen des Energiemarktes.

Suche

Gute Nachrichten

ZEITUNGSARCHIV

cken und Wänden integriert
werden, ob bei Neubau oder
Komplettsanierung. Im Gegensatz zu herkömmlichen
(Konvektions-) Heizungen,
die zuerst die Luft erwärmen
müssen, bringt sie eine sofort angenehme Wärme –
wie wenn wir Sonnenstrahlen wohltuend auf der Haut
spüren. Daher reichen auch
energiesparende
18-20° anstatt 2223° Raumtemperatur bei herkömmlichen Heizsystemen
aus, damit Sie sich
wohlfühlen.

Zeitung Lebensfreude

Ausgabe vom 26. Oktober 2015
» Download

Anzeige

Die optimale Heizung sieht für jedes Haus und jeden Kunden anders aus
» Ältere Ausgaben

KONTAKT

Dr. Helmut Schomaker

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

TOP-Artikel

Ausgabe vom 4. Juli 2015

SCHLAG DIE NESSELSUCHT IN DIE FLUCHT

Der Klimaschutz und drohende Versorgungsengpässe stellen bewährte Heizsysteme auf den Prüfstand. Dafür machen üppige Förderprogramme den Umstieg auf neue Lösungen leichter. Doch wie sieht die optimale Heizung der Zukunft aus? Das lässt sich nicht pauschal beantworten,
erklärt Timo Gunzenhauser. Der Inhaber von Gunzenhauser Haustechnik erarbeitet für jedes Gebäude und jeden Kunden eine eigene Lösung.
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
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Timo Gunzenhauser ist gelernter Anlagenmechaniker
für Sanitär-, Heizung und
Klimatechnik sowie ausgebildeter Kundendiensttechniker. Nach der Meisterprüfung gründete er 2018 das
Unternehmen Gunzenhauser Haustechnik in Dornstadt. Es bietet für die Region Ulm und Neu-Ulm alle
Leistungen rund um Sanitär,
Heizungsbau, Lüftung und
Erneuerbare Energien - und
zwar aus einer Hand:
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Sanitär
Gunzenhauser Haustechnik gestaltet individuelle Bäder in genauer Abstimmung
mit dem Kunden, nach vorheriger Planung und Kostenaufstellung. Der Handwerksbetrieb baut ferner
Duschkabinen aus Echt- und
Kunstglas ein sowie Wasseraufbereitungssysteme,
welche die Wasserqualität
verbessern und die Rohrinstallationen schützen.
Zum Sanitärbereich gehören unter anderem auch das
Erneuern von Leitungen, Armaturen und Zubehör sowie
die Montage von Abwasserhebeanlagen.
In jedem Fall erhält der
Kunde Informationen und
Lösungen, um Wasser und
Energie einzusparen.
Heizung
Timo Gunzenhauser und
sein Team planen und realisieren die Wärmeerzeu-

gung und -verteilung, und
zwar von der kompletten
Installation in Neu-, Umund Altbau bis zur Montage von Einzelheizgeräten
Installiert werden Ölund
Gasfeuerungen,
Wärmepumpen, Pelletheizungen sowie weitere Anlagen zur Nutzung
regenerativer Energien.
Der Kunde erhält außerdem individuelle Lösungen
zur Wärmeverteilung über
Heizkörper, Flächenheizungen oder Warmluftanlagen.
Gunzenhauser Haustechnik erneuert energiesparenden Wärmeerzeuger mit
neuer Anlagentechnik und
realisiert modernste und
komplexe Anlagetypen in je-

der Leistungsgröße für den
Wohn- und gewerblichen
Bereich.
Lüftung
Klimaanlage oder Wohnraumlüftung werden fachmännisch geplant und eingebaut. Sie sind individuell
angepasst an die Kunden-

wünsche: Regelung der
Temperatur, Luftfeuchte
und Luftqualität. Dadurch werden die Wärme ab- oder zugeführt,
die Luftfeuchtigkeit erhöht oder gesenkt sowie frische Luft zugeleitet und verbrauchte Luft
abtransportiert.

Form von Röhren oder Paneelen als Aufdach- oder
formschöne Indachmontage.
Dabei beherrschen sie die
professionelle sturmsichere Montage auch in großen
Höhen und sorgen für die
technischen Einbindungen
in bestehende Anlagen beziehungsweise Neuanlagen.

Erneuerbare Energien
Thermische Solaranlagen
können das Trinkwasser erwärmen und die Heizung unterstützen. Sie liefern Energie zum „Nulltarif“, sprich:
Sie reduzieren die globale
Erderwärmung und sparen
Energiekosten.
Geschulte Fachkräfte montieren die Solaranlagen in

Förderprogramme
Neben vielen technischen
Möglichkeiten gibt es derzeit
ein umfassendes staatliches
Förderangebot. Gunzenhauser Haustechnik arbeitet eng
mit einem Energieberater
zusammen, um seinen Kunden auch in finanzieller Hinsicht die Lösung der Zukunft
zu ermöglichen.

www.buderus-de
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Flexible Terrassenüberdachungen bei Seeger Alulamellendach

Anzeige

Regen- und Sonnenschutz per Tastendruck
Wer sitzt schon gerne draußen, wenn es regnet oder die Sonne unbarmherzig vom
Himmel knallt? Zumindest jeder, der ein Alulamellendach hat. Warum, das erklärt
Achim Seeger. Sein Unternehmen Seeger Alulamellendach in Nattheim ist Experte für
diese flexiblen Terrassenüberdachungen.
Wie funktioniert ein Alulamellendach?
Es besteht aus beweglichen Elementen, den Lamellen. Bei Regen stellt man
diese per Fernbedienung so
ein, dass sie eine geschlossene Decke bilden und kein
Wasser auf die Terrasse
lassen. Kommt die Sonne
wieder, öffnen sich per Tastendruck die Elemente, und
man kann die Sonne genießen. Sticht sie zu sehr, verkleinert man die Abstände
zwischen den einzelnen Elementen, welche dann mehr
Schatten geben.
Was sind die Vorteile?
Dank funkgesteuerter Lamellenwendung haben Sie
also immer so viel Sonne auf
der Terrasse, wie Sie im Moment benötigen. Ein weiterer
Vorteil der drehbaren Lamel-

len ist, dass die Hitze, die
sich im Sommer unter einer
Überdachung staut, einfach
nach oben abziehen kann.
So wird drückende Stauhitze
vermieden.

Integrierbare
Senkrechtmarkisen - die Screens können zusätzlich für Schatten sorgen. Sie sind auch
per Funk steuerbar und lassen sich in beliebiger Höhe
stoppen. Sie bilden zusätzlich einen Regen-, Wind- und

Rolf Rothenbacher, Hydrosoft Wärmekabine

Anzeige

Entspannt in den Regenwald
hs. Ist es gesund, im tropischen Regenwald spazieren zu gehen? Sehr sogar!
Denn dort herrschen eine
angenehme
Temperatur
von rund 30 Grad und eine
hohe relative Luftfeuchtigkeit
von etwa 90%. Man kommt
also gut ins Schwitzen, ohne
dass der Kreislauf durch Hitze übermäßig belastet wird.
Nun haben die Wenigsten
von uns die Möglichkeit, regelmäßig durch den Regenwald zu schlendern. Doch
wir können ihn zu uns nach
Hause holen, und zwar in

Gestalt von Hydrosoft Wärmekabinen. Die Schreinerei
Rolf Rothenbacher installiert diese Kabinen, welche
durch Infrarotstrahlen direkt
die Haut erwärmen und mit
sanftem Wasserdampf für
schweißtreibendes,
aber
mildes Tropenklima sorgen.
So können wir Stress abbauen, Energie tanken und
den Herzkreislauf stärken.
Der belebende Dampf vermag auch das Hautbild
nachhaltig zu verjüngen und
Cellulite vorzubeugen. Denn
er öffnet die Poren und regt

Vitali Schlecht, gethomely Immobilien

Sichtschutz. Die Durchsicht
ist nach außen dabei besser,
als die Sicht von außerhalb
auf die Terrasse.
Alternativ zu Screens sind
natürlich Verglasungen möglich. Durch Glaselemente
kommt ein "Wintergartenfeeling" auf. LED-Beleuchtung
schafft abends gemütliche
Stimmung. Durch Heizstrahler lassen sich die Stunden
auf der Terrasse deutlich
verlängern.
Schützt ein Lamellendach
vor Regen?
Wenn das Wetter plötzlich
umkippt und schwarze Wolken aufziehen, können Sie
die Lamellen einfach schließen und sich und Ihre Gartenmöbel vor dem Regen
schützen.
Zusätzlich kann man einen
Regensensor oder eine Wet-
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Alulamellendächer
Terrassendächer
Sonnenschirme
Markisen
Gartenmöbel
Whirlpools
Outdoorküchen
Grills/Grillseminare

BESUCHEN SIE UNSERE ÜBER 1000 m²
(in Nattheim)
GROSSE AUSSTELLUNG!
Mo – Mi: 14:00 – 17:00 / Do – Fr: 14:00 – 18:00
Sa: 9:00 – 13:00 / und nach Vereinbarung
www.alulamellendach.de | www.outdoorambiente.de
07321 945 860 • Daimlerstraße 35 • 89564 Nattheim

terstation installieren, die
das Dach dann bei Regen
automatisch schließen, auch
wenn Sie nicht zu Hause
sind.
Welche Ausführung ist die

richtige für Sie?
Gerne beraten wir Sie über
Ihr maßgeschneidertes Lamellendach. Dazu laden wir
Sie herzlich in unsere über
1000 m² große Ausstellung
in Nattheim ein.

dadurch den Wasser-Stoffwechsel an. Das reinigt die
Haut und hält sie atmungs& langsamer altern
aktiv. Zudem kann die ver+ Trockene Luft macht uns krank und ist
besserte Durchblutung des
anfälliger für Viren und Bakterien
Gewebes Verspannungen
+ Hydrosoft ist die optimale Gesundheitsim Rücken lindern.
vorsorge dank gestärkter Organe und
Die sanfte KörpererwärImmunabwehrkräfte
mung von 1 bis 2 Grad
+ Geringer Platzbedarf, Steckdose genügt
Celsius wirkt blutdruckregu+ Verschiedene Größen, Ausführungen sowie
flexible Einbauvarianten (ab 0,86 m2)
lierend. Sie stärkt die Ab+
Das Regenwaldklima als Vorbild
wehrkräfte und steigert den
+ Gesundes Leben ist Kopfsache, so liegt es
Stoffwechsel um 15% pro
an unserem Denken und Tun...
Grad an Erwärmung.
Besuchen
Sie
unsere
Ausstellung
und erleben Sie die perfekte
Das Hydrosoft-Schwitzen
Harmonie von sanfter Infrarotwärme und belebendem Wasserdampf!
aktiviert auch unser entsäuerndes und entgiftendes
Mönchgasse 21 • 89601 Schelklingen-Justingen
Lymph- und Abwehrsystem.
Telefon: 07384 952316 • www.schlafstadl.com
Öffnungszeiten: nur nach Voranmeldung
Und es bewirkt noch Einiges, während wir behaglich
in der Kabine sitzen und davon träumen, den Regenwald zu durchstreifen.

Gesünder leben

Anzeige

Europaweites "TÜV-Siegel"
vs. Es gibt ein
europaweites
"TÜV-Siegel" für
Immobilienmakler: die DIN EN
15733.
Gethomely Immobilien aus
Ulm erhielt am 17. Januar 2022 die begehrte Auszeichnung und gehört nun
im Raum Ulm, Neu-Ulm und
Alb-Donau zu einem der drei
zertifizierten Unternehmen.
Die Norm DIN EN 15733
trägt den Namen: „Dienstleistungen von Immobilienmaklern – Anforderungen
an die Dienstleistungen von
Immobilienmaklern“.
Ausgestellt wird sie vom Deutschen Institut für Normung
e.V. (DIN). Sie soll vor allem










Sicherheit für Immobilieninteressenten und -verkäufer
bieten und Vertrauen schaffen sowie neue Qualitätsmaßstäbe setzen. Ihre Vorgaben gelten nun seit 2010
in 31 europäischen Ländern
im gleichen Wortlaut.
„Die Zertifizierung bestätigt unseren Kunden, dass
die Qualität unserer Dienstleistung ihren hohen Anforderungen entspricht", sagt
Vitali Schlecht, Inhaber von
gethomely Immobilien.
Moralkodex
Der Immobilienmakler
muss das berechtigte Interesse seiner Auftraggeber
schützen und unterstützen,
heißt es im Abschnitt 9. des

zertifizierte
Dienstleistung
geprüfte
Fachkompetenz
fundierte
Marktkenntnis
gethomely Immobilien IVD | Magirus-Deutz-Str. 12, 89077 Ulm
073140321150 | info@gethomely.de | www.gethomely.de

Moralkodex der DIN-Norm.
Und: Der Immobilienmakler
darf zur Erlangung von
Anweisungen oder um
die Geschäftsabwicklung abschließen zu
können, keinen unzulässigen Druck ausüben.
Weiter wird er gleichermaßen zur Verschwiegenheit
bezüglich der Informationen

des Kunden wie auch zur
vollständigen Informationstransparenz gegenüber den
Kunden verpflichtet.
5 Jahre
Die Zertifizierung wird für
fünf Jahre erteilt und anschließend in einem laufenden Prozess geprüft.
Für Interessenten oder

Verkäufer von Immobilien ist
mit dem Zertifikat in jeden
Fall eines ersichtlich: Die
zertifizierten Makler scheuen keine Mühen, sich von
unabhängigen Dritten und
staatlich anerkannten Institutionen laufend überprüfen
und transparent durchleuchten zu lassen – Eine Norm,
die Vertrauen schafft!
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