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Gesunder Umgang mit Stress
Stress - jeder kennt ihn, keiner mag ihn und doch spielt er eine große Rolle in unserer 
Gesellschaft. Ungefähr 80 Prozent aller Erkrankungen sind heutzutage stressbedingt. 
Und wer erst einmal in der Spirale drin ist, empfindet den Stress immer als noch 
stärker, dabei sind es nicht unbedingt die äußeren Umstände, die sich verändert ha-
ben, sondern die eigene Situation, die innere Sichtweise. Und hier kommt etwas sehr 
Spannendes ins Spiel, nämlich das Zauberwort Resilienz - es bedeutet die Fähigkeit, 

aus eigener Kraft sich aus schwierigen Situation zu holen, oder prä-
ventiv gesehen: die Fähigkeit, sich gesund zu halten. Wir schauen 
uns Ursachen, Umgang und mögliche Maßnahmen an. 

Stress 
ist weder 
gut noch 
schlecht. 
Das Aus-
maß an 
Stress, 
das wir 
in einer 

Situation erfahren, hängt 
davon ab, wie wir die Din-
ge wahrnehmen und mit 

ihnen umgehen. Stress ist 
ein natürlicher und unver-
meidlicher Bestandteil des 
Lebens. Unser Körper kann 
mit herausfordernden Situa-
tionen umgehen und diese 
„extremen“ Phasen der Be-
lastung (psychisch als auch 
physisch) durch die Aus-
schüttung von Hormonen 
regulieren.

Unser normaler Biorhyth-

mus ist aber dafür ausgelegt, 
dass nach Anspannung Ent-
spannung folgt. Doch meist 
jagt ein Ereignis das nächste 
und für Erholung bleibt keine 
Zeit. Das Adrenalinlevel fällt 
nicht mehr ab, unser Kör-
per ist in einer anhaltenden 
„Alarmbereitschaft“. Dies 
schwächt das Immunsys-
tem, kann zu Fehlsteuerun-
gen im Körper und eventuell 
zu Krankheiten führen.

Mehr dazu auf Seite 2.
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km. Unser Körper ist ein 
absolutes Wunderwerk. Er 
kann Höchstleistung erbrin-
gen und ist extrem anpas-
sungsfähig - nur meist wird 
eine sehr wichtige Kompo-
nente vernachlässigt: Die 
Phasen der Erholung. 

Eine wesentliche Frage ist 
daher, wieviel Stress ist ge-
sund für mich und was tue 
ich, wenn ich merke, dass 
es zu viel wird? Hier kommt 
ein entscheidender Punkt 
ins Spiel, nämlich, dass viele 
menschen die Überlastung 
erst wahrnehmen, wenn 
bereits klare kör-
perliche oder psy-
chische Symptome 
auftreten, wie Kopf-
schmerzen, er-
höhte Reizbarkeit, 
Konzentrations-
schwierigkeiten, 
Schlafstörungen, 
Zunahme des Alko-
holkonsums oder 
Depressionen.

Was also tun, 
wenn man merkt, 
an so einem Punkt zu ste-
hen?

Sich die Ursache bewusst 
machen

Zuerst einmal geht es an 
die Ursachenforschung. 
Denn Selbsterkenntnis ist 
der erste Weg zur Besse-
rung. Dabei nimmt jeder 
mensch die Auslöser oder 
sogenannten Stressoren an-

ders wahr. Bei dem einem ist 
es die Arbeit, beim anderen 
die Familie, beim nächsten 
der Nachbar und natürlich 
oftmals die Summe der auf-
einander treffenden Ereig-
nisse. 

Ressourcen nutzen
Noch wesentlich aber als 

der Auslöser selbst ist es, 
wie der Einzelne ihn interpre-
tiert und mit ihm umgeht. Da-
für gibt es nicht eine einzige 
allgemeingültige Lösung im 
Umgang mit Stress und dem 
Erlernen von Resilienz. Aber 

was durch Studi-
en des Psycholo-
gen und Depres-
sionsforschers 
martin Seligmann 
klar aufgezeigt 
wird, ist der Zu-
sammenhang von 
Optimismus und 
Gesundheit und 
welche bedeu-
tende Auswirkung 
eine optimistische 
innere Einstellung 

dabei hat. So wird deutli-
cher, dass die hauseigenen 
Ressourcen - also kraft-
spendende Einstellungen 
und Handlungen - den Weg 
in ein stressfreieres Leben 
weisen können. Gemeint 
sind Ressourcen wie regel-
mäßige Bewegung, medita-
tion, Schlaf, mentaltraining, 
Ernährung und soziale Bin-
dungen. 

Fortsetzung Titelgeschichte Kathrin Maier

Umgehen mit Stress
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Sandra Schmidbaur Fotografie

ABC-Schützen Aktion
hs. Erinnern Sie 
sich noch an Ihren 

ersten Schultag? Vermutlich 
nur sehr vage. Wollen Sie, 
dass Ihr Kind 
oder Enkelkind 
später leichter 
zurückblicken 
kann auf die 
Zeit, als sein 
wichtigster Le-

bensabschnitt begann? Ich 
halte diese momente fest, 
in einer Serie von etwa 15 
verschiedenen Aufnahmen. 

Dabei fotografiere ich 
das erwartungsvolle 
Schulkind nicht im Ein-
schulungsstress, son-
dern in aller Ruhe an 
einem separaten Ter-
min in meinem Studio. 

Ein- bis zweimal darf auch 
die Familie mit ins Bild.

Die ABC-Schützen Aktion 
für 69 € biete ich im Septem-
ber und Oktober. Sie umfasst 
eine Serie mit drei Vergröße-
rungen 13x18, einen Sticker-
bogen für Freundebücher 
mit 16 kleinen Klebebildern 
sowie eine Alutrinkflasche 
mit eigenem Bild.

melden Sie sich einfach 
unter 07304/928871 oder 
info@schmidbaur-fotografie.
de, wenn Sie diesen meilenstein im Leben Ihres Kindes verewigen wollen.

Regelmäßige Bewegung
Schauen wir uns zum Bei-

spiel die Ressource regel-
mäßige Bewegung in Form 
von Yoga etwas genauer an: 

Es schenkt neben Fitness, 
Beweglichkeit, Gelenkigkeit 
auch eine gelassene beja-
hende Lebenshaltung. Wis-
senschaftliche Studien ha-
ben mittlerweile belegt, dass 
Yoga nachweislich die Stim-
mung hebt und das Stress-
level senkt. Zudem stärkt es 
die Abwehrkräfte, löst Ver-
spannungen und stabilisiert 
den Stoffwechsel. 

Bewusste Atmung
Auch die heilende Kraft der 

Atmung spielt eine bedeu-
tende Rolle in der Achtsam-
keitslehre, also der Lehre, 
den gegenwärtigen moment 
bewertungsfrei und bewusst 
wahrzunehmen. Bewusste 
Atmung hat messbare Effek-
te auf Körper und Psyche. 
Schmerzen, Depressionen 
und Herzprobleme können 
gelindert werden. Auch im 
Umgang mit Emotionen und 
Stress kann eine regelmäßi-
ge Atempraxis von Nutzen 
sein. Bewusstes Atmen lehrt 
uns vor allem Achtsamkeit 
im Alltag. 

Atemübung für den Alltag
mehrmals am Tag für 3 mi-

nuten eine kurze Atempau-
se einlegen. Am besten mit 
geschlossenen Augen. Ein-
atmen ca. 4 Sekunden, Aus-
atmen ca. 7 Sekunden. Vor 
allem im turbulenten Alltag 
sehr hilfreich, denn durch 

Trachtenstube Nußbaumer

Fesche Buam, schicke Madln
hs. "Das, was getragen wird", 
so lautete die ursprüngliche 
Bedeutung der Tracht. Dabei 
nutzten die menschen ganz 
verschiedene Trachten, nicht 
nur je nach Region, sondern 
auch abhängig vom Anlass. 
So gab es Amtstrachten für 
Würdenträger, Berufstrach-
ten als Arbeitskleidung, 
spezielle Zunfttrachten für 

Handwerker und Volkstrach-
ten als Ausdruck dafür, dass 
man einem Stand oder einer 
Bevölkerungsgruppe ange-
hörte.

Warum wird heute so ger-
ne Tracht getragen? Weil sie 
Heimatverbundenheit aus-
strahlt, fesch aussieht und 
vielleicht ein Fest zu feiern 
ist, etwa eines der jetzt wie-

der anstehenden Volks- oder 
Oktoberfeste. Bei Corinna 
Nußbaumer waren es ihre 
eigene Hochzeit und ein an-
zugsunwilliger Bräutigam, 
die sie veranlassten, sich 
ein Dirndl zu nähen. Das 
gelang damals so gut, dass 
daraus 2014 die Trachten-
stube Nußbaumer mit eige-
ner Dirndlwerkstatt entstand. 
Hier finden sich hochwertige 
markenmodelle als beson-
dere Hingucker, vor allem 
fesche Lederhosen für die Buam und perfekt sitzende, schicke Dirndl für die madln. 

die längere Ausatmung wird 
der Blutdruck gesenkt und 
im Körper kommt ein Gefühl 
von Entspannung auf. 

Innere Einstellung
Der Schlüssel für ein 

stressfreieres und resilien-
teres Leben liegt bei einem 
selbst. Denn die äußeren 
Faktoren (Stressoren) sind 
oftmals schwer zu ändern. 
Was aber in unserer eige-
nen Hand liegt, ist die innere 
Einstellung zum Leben. Wir 
haben die möglichkeit, an 
unserer Wahrnehmung, un-
serem mindset - den Denk- 
und Verhaltensmustern - zu 
arbeiten, achtsamer durchs 
Leben zu gehen und unsere 
Ressourcen aufzufüllen. Sie 
müssen nur damit beginnen! 

Über mich
Ich selbst war als Eventma-

nagerin tätig und hatte sehr 
lange Arbeitstage mit wech-
selnden Schichten. Das war 
sehr kräftezehrend und ich 
war ausgebrannt. Auf der Su-
che, wie ich "durchschnau-
fen" kann, habe ich mei-

ne Yogapraxis intensiviert 
und eine Lehrerausbildung 
absolviert. Relativ schnell 
nahm ich Veränderung wahr 
- das spiegelte mir auch 
mein Umfeld. Dann kam eine 
Weiterbildung zur anderen: 
Vertiefung der meditation, 
Coachingausbildungen und 
immer mehr Persönlichkeits-
entwicklung, was mir mehr 
und mehr Achtsamkeit und 
Bewusstsein schenkte um 
mich vom Stress und mus-
tern zu befreien. Heute be-
gleite ich menschen dabei, 
sich ein Leben so zu gestal-
ten, dass es ausgewogen 
und glücklich ist ohne Über-
lastung und Stress. mein 
Erlerntes habe ich auch in 
ein Resilienzprogramm für 
Firmen zusammengefasst, 
indem mitarbeitende über 3 
monate hinweg sich nach-
haltig mit dem Thema be-
schäftigen, um auch wirklich 
Veränderung zu bewirken. 

„Achtsamkeit ist nichts 
Besonderes und doch et-
was ganz Außergewöhnli-
ches“   Prof. Jon Rabat-Zinn
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9. Oktober - Verkaufsoffener Sonntag in Ulm

Der Marktsonntag
sw. Die Ulmer City lädt Sie 
herzlich zum verkaufsoffe-
nen Sonntag am 09. Okto-
ber 2022 ein. Der verkaufs-
offene Sonntag in Ulm soll 
ein entspannter Shopping-
tag für Groß und Klein, Jung 
und Alt sein. mit zahlreichen 
geöffneten Geschäften zwi-
schen 13 und 18 Uhr, vie-
len Aktionen und 
Spiel und Spaß 
vor allem für die 
Kleinsten. 

Buntes Treiben
Natürlich dür-

fen traditionell im 
Herbst die märk-
te in Ulm nicht 
fehlen – Herbst-, 
Antik- und Kunst-
handwerkermarkt 
werden wieder mit viel Herz-
blut ihre Waren präsentie-
ren. mit dabei sind zudem 
anlässlich des 175-jährigen 
Jubiläums der Feuerwehr 
Ulm die Jugendfeuerwehren 
sowie der Turngau Ulm mit 
einer großen Showbühne. 
Kinderprogramm, Stelzen-
läuferinnen und vieles mehr 

erwarten die Besucherinnen 
und Besucher an diesem 
schönen Sonntag.

Citymanagerin Sandra Wal-
ter freut sich schon auf das 
rege Treiben in den großen 
und kleinen Gassen, aber 
vor allem auch auf ein klei-
nes Päuschen mit ihrer 
Familie in einem der ge-

mütlichen und 
hochwertigen 
Ulmer Gastrono-
miebetriebe.

Ulm für jeden 
Geschmack

Und wer noch 
nicht genau weiß, 
wo er in Ulm zu-
erst beginnen 
soll, der erhält 
hier einen kleinen 

Überblick über die City:
mit einem attraktiven mix 

aus Textilien, Dingen des 
täglichen Bedarfs und trendi-
gen Gastrokonzepten bilden 
die Sedelhöfe das hochmo-
derne Eingangstor zur Stadt.

In der Ulmer Hirsch- und 
Bahnhofstraße erwarten 
Sie die großen, nationalen 

und internationalen marken-
stores ebenso wie Kaufhäu-
ser oder Einkaufserlebnisse 
rund um mode und Haushalt. 
Hier können Sie gemütlich 
die Einkaufsstraße hinauf 
schlendern und zwischen-
durch ein Päuschen in den 
zahlreichen kleinen Cafés 
einlegen.

In den Lagen rund ums 
Münster und im verzweigten 
Geflecht gemütlicher Gas-
sen der Innenstadt geht es 
etwas ruhiger zu. Hier zeigt 
sich die größte Stärke der 
Ulmer City – die breit gefä-
cherte Auswahl häufig noch 
inhabergeführter und sehr 
individueller Fachgeschäfte. 

Das romantische Fi-
scher- und Gerberviertel 
direkt an der Donau bietet 
alteingesessene und origi-
nelle Spezialgeschäfte. In 
den verwinkelten Gassen 
haben viele Goldschmiede, 
Antiquariate und Galerien, 
aber auch gemütliche Res-
taurants und Cafés ihr Zu-
hause gefunden.

Das nah zur City gelegene 
Blautalcenter mit 100 Fach-
geschäften und Gastrono-
mie auf 37.500 qm Fläche 
ist zudem eine interessante 
Ergänzung zur Ulmer Innen-

stadt.
Somit ist in Ulm für jeden 

Geschmack und jeden Be-
darf etwas zu finden.

Großes und geprüftes Gebrauchtwagenangebot bei der Autohaus Saur GmbH & Co. KG

Garantien statt "Zitronen"
hs. Kennen Sie das "lemon-
Problem"? Der US-amerika-
nische Wirtschaftswissen-
schaftler Georg A. Akerlof 
hat es analysiert und damit 
2001 den Nobelpreis ge-
wonnen: Das englische 
Wort "lemon" bedeutet Zit-
rone. Doch der amerikani-
sche Volksmund bezeichnet 
so auch störanfällige Ge-
brauchtwagen. Der Verkäu-
fer weiß nun in der Regel, ob 
sein Fahrzeug gut ist oder 
immer wieder mal Ärger be-
reitet. Der Käufer kann das 
jedoch nicht oder nur einge-
schränkt beurteilen. Deswe-
gen wird er misstrauisch und 
nimmt einen Risikoabschlag 
vor. Das heißt, er zahlt selbst 
für einen guten Gebrauchten 
nicht den angemessenen 

Preis, sondern nur einen 
niedrigeren Betrag. Denn er 
kann ja nicht ausschließen, 
dass es sich doch um eine 
"Zitrone" handelt.

Garantierte Qualität
Beim Ulmer Autohaus Saur 

hingegen hat ein Käufer die 
Sicherheit, nur unter guten 
Gebrauchtwagen auszu-
wählen. Dafür sorgt eine 
ganze Palette an Qualitäts-
kontrollen und Garantien:
• Jedes Fahrzeug kommt 

zur TÜV- und Abgasunter-
suchung (AU), auch wenn 
der bisherige TÜV/AU noch 
längst nicht abgelaufen 
ist. Der neue Prüfungsbe-
scheid darf keine mängel 
ausweisen und keine Hin-
weise darauf, dass Nach-

besserungen nötig seien. 
In solchen Fällen wird der 
Schaden behoben und das 
Fahrzeug nochmals dem 
TÜV vorgeführt, bis ein 
mangel- und hinweisfreier 
Bescheid vorliegt.

• Zudem gibt es eine min-
destens einjährige Ge-
brauchtwagengarantie

• sowie eine neue Inspektion 
nach Herstellervorschrift 
mit Öl- und Filterwechsel.

• Hinzukommt ein 100 Punk-
te-Qualitätscheck durch die 
Fachwerkstatt des Auto-
hauses Saur.

Angeboten werden den Kun-
den auch:
• Kundendienste und Garan-

tieverlängerung zum Fest-
preis.

• Günstige Finanzierungs-

angebote, 
auch ohne 
Anzahlung.

• Faire Inzah-
lungnahme 
des bishe-
rigen Ge-
brauchtwa-
gens.

70 Gebrauchtwagen
Derzeit sind ja Gebraucht-

angebote rar. Doch das 
Autohaus Saur, das über 
50 Jahre am markt ist, bie-
tet eine große Auswahl an 
rund 70 Gebrauchtwagen. 
Sie stammen vorwiegend 
aus der VW-markenfamilie. 
Denn hier weist das Auto-
haus Saur als SEAT Ver-
tragshändler und Skoda 
Servicepartner die geballte 

technische Kompetenz auf 
und kann so die Qualität si-
chern und garantieren.

Der Forscher Georg A. 
Akerlof müsste jedenfalls 
froh sein, dass er das Au-
tohaus Saur nicht kannte. 
Wenn ihm nämlich hier klar 
geworden wäre, wie gut sich 
das lemon-Problem lösen 
lässt, hätte er es vielleicht 
nicht analysiert und deswe-
gen keinen Nobelpreis ge-
wonnen.

Ihre Lebensfreude kommt wieder am Samstag, 26. November 2022, in 135.000 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.
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UNSERE QUALITÄTS-VERSPRECHEN 
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für eine gemütliche warme 
Patchworkdecke. 

Wenn Sie Hilfe bei einem 
Projekt benötigen: Scheuen 
Sie sich nicht, einen Näh- 
oder Patchworkkurs bei 
uns zu buchen oder unsere 
fachkundigen Beraterinnen 
um Rat bei verschiedenen 
Dämmmöglichkeiten im 
Wohnbereich zu fragen. 

Also ran an die Nähma-
schine oder die Stricknadel 
und bereiten Sie sich vor auf 
kalte Zeiten. Weitere Infos, 
auch zu den Kursen, finden 

ih. Wenn die Tage kür-
zer werden, der Wind 
um die Häuser bläst 
und es draußen kälter 
wird, brauchen wir es 
warm und kuschelig:

Um dem Wetter 
draußen zu trotzen, 
finden Sie bei uns warme 
mantel- und Softshell-Stof-
fe, um alle in der Familie 
mit einer warmen Jacke zu 

benähen. 
Kuschelige Pullover 

und Decken sind für 
die Wohnung wich-
tig - diese können Sie 
selbst nähen oder stri-
cken. In der Stoffwelt 
Neu-Ulm finden Sie 

verschiedenste Woll- und 
Strickstoffe, eine reiche Aus-
wahl an Strickwolle, aber 
auch das komplette material 

Stoffwelt Neu-Ulm

Machen Sie es sich gemütlich

Sie unter www.der-stoff.de 
oder direkt vor Ort in der 

Stoffwelt in Neu-Ulm: mo-Fr: 
10-18 Uhr + Sa. 10-16 Uhr.

isolierend.
Strapazierfähig: Dank ihrer 
Struktur sind Alpakafasern 
strapazierfähiger als andere 
Wollfasern.
Keine Knötchen: Im Un-
terschied zur Schafswolle 
bilden sich bei Alpakawolle 
keine Knötchen.
Natürliche Farben: Alpaka 
gibt es so ziemlich in allen 
natürlichen Wollfarben.

Der Familienbetrieb Alb-
wolle in Lonsee bietet in sei-
nem Onlineshop und in seinem Hofladen viele schöne Stücke aus dem Vlies der Götter.

hs. So sanft wie 
ihr Wesen ist auch ihre Wol-
le: Alpakas, eine südame-
rikanische Kamelart, sind 
nicht nur ruhig und friedlich, 
sondern geben eine Wolle, 
deren Fasern zu den wert-
vollsten der Welt zählen:
Super Softness: Ihre Zel-
lenstruktur ermöglicht eine 
besondere Weichheit, uner-

reicht von den meisten Lu-
xusnaturfasern.
Antiallergisch: Alpakawolle 
enthält als einzige Wolle der 
Welt kein oder kaum Fett. 
Deswegen eignet sie sich 
auch bestens für Allergiker.
Warmes Leichtgewicht: 
Weil die Alpakafasern innen-
wändig hohl sind, wirken sie 
sehr gut wärme- und kälte-

Albwolle in Lonsee

Alpaka - Vlies der Götter

hs. "Das bisschen Haushalt 
ist doch kein Problem", sang 
1977 die Schauspielerin 
Johanna von Koczian. Wer 
sich damals über den ironi-
schen Schlager amüsierte, 
ist jetzt vielleicht in einem Al-
ter, in dem er oder sie für den 
Haushalt besonders gerne 
Hilfe in Anspruch nimmt.

Auch diesen Service gibt 
es neuerdings bei der Gol-
den Care Seniorenbetreu-
ung. Inhaberin Anna Rows-
han und ihr Team bieten nun 
drei Leistungen, damit ältere 

menschen lange in ihren 
vertrauten Wänden wohnen 
können:

24-Stunden-Seniorenbe-
treuung

Geprüfte polnische Betreu-
ungskräfte - legal mit A-Be-
scheinigung und EU-Karte - 
kümmern sich ganztags um 
ihre Schützlinge.

Stundenweise Betreuung
Perfekt Deutsch sprechen-

de Angestellte von Golden 
Care unterstützen stunden-

Fenster putzen, Wäsche 
machen, kochen, einkaufen 
oder leichte Gartenarbeiten: 
Das alles erledigen sozial-
versicherungspflichtig ange-
stellte sowie unfall- und haft-
pflichtversicherte Mitarbeiter 
von Golden Care. Dabei ist 

geplant, dass stets dassel-
be Team von zwei bis drei 
Kräften in einen Haushalt 
kommt. Wenn eine von ih-
nen mal wegen Urlaub oder 
Krankheit ausfällt, kennen 
die anderen die Kunden, ihr 
Zuhause und ihre Wünsche.

Golden Care Seniorenbetreuung

Jetzt auch Haushaltshilfen

weise im Alltag und Haus-
halt, indem sie etwa kochen, 
putzen, Rezepte abholen 
oder den älteren menschen 
aus der Zeitung vorlesen.

Private Haushaltshilfe
Die Wohnung reinigen, 

hs. Edles Aussehen, idealer 
Ausgleich von Temperatur 
und Feuchtigkeit... Pelz hat 
einzigartige Eigenschaften. 
Eine davon wird Ihnen gleich 
ins Auge fallen, wenn 
Sie ein altes Pelzstück 
im Kleiderschrank fin-
den: Seine Langlebig-
keit. Auch nach Jahr-
zehnten sieht es aus 
wie neu - nur leider nicht 
wie soeben gekauft. 
Denn sein Schnitt ist im Lau-
fe der Jahre doch stark aus 
der mode gekommen. Was 
tun mit dem altbackenen 
Stück? Da es zu wertvoll ist, 
um einfach weggeworfen zu 
werden, bleiben eigentlich 
nur drei möglichkeiten: 

man hängt es zurück in den 
Schrank in der Hoffnung, 
dass es in ferner Zukunft 
wieder mal modern wird.

Leder- und Pelzflohmarkt
Wem jedoch der Pelz und 

der Platz im Schrank da-
für zu schade sind, bringt 
das gut erhaltene Stück zu 

Kürschner-
meister Thilo 
Schneider 
nach Bi-
berach. Er 
kann es für 
Sie auf sei-
nem Leder- 

und Pelzflohmarkt anbieten. 
Dieser findet statt vom 3. bis 
zum 12. November 2022, je-
weils von 10 bis 17 Uhr, im 
Komödienhaus in Biberach. 
Verkaufen dort Thilo Schnei-
der und sein Team Ihre Ja-
cke oder Ihren mantel, so 
erhalten Sie die Hälfte des 
Verkaufserlöses. Die ande-
re Hälfte wird gespendet an 
"Kinder in Not in der Region 

Leder- und Pelzflohmarkt 3.-12.11.2022

Edle Pelze, gute Taten
Biberach". Wenn Handschu-
he, mützen und Accessoires 
verkauft werden, geht der 
Erlös sogar vollständig an 
das Kinderhilfsprojekt.

So kamen auf den 15 Floh-
märkten, die Thilo Schneider 
schon veranstaltete, über 
50.000 € an Spenden zu-
sammen.

Ihre Leder- und Pelzstücke 
können Sie bei Thilo Schnei-
der Leder + Pelz in der Vieh-
marktstraße 2 in Biberach 
zu den Öffnungszeiten ab-
geben. Dabei empfiehlt es 
sich, vorher anzurufen unter 
07351 69 99, um einen Ter-
min zu vereinbaren und so 
Wartezeiten zu vermeiden.

Verjüngungskur
Wollen Sie jedoch Ihren 

alten Pelz weder verkaufen 
noch ungenutzt im Schrank 
verwahren? Dann lassen 
Sie das gute Stück von Thilo 
Schneider modern umnä-
hen, damit es nicht nur aussieht wie neu, sondern auch wie soeben gekauft.

Weiches aus Alpaka

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

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

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

Jochen Krämer, Tel. 0170/99 00 691

im Hofl aden im Eberlesweg 4 in 89173 Lonsee/Halzhausen oder imim Hofl aden im Eberlesweg 4 in 89173 Lonsee/Halzhausen oder imim Hofl aden im Eberlesweg 4 in 89173 Lonsee/Halzhausen oder im

kkkaakakkakWWW

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

• 24-Stunden-Seniorenbetreuung
• Stundenweise Betreuung
•  Zugelassener Betreuungsdienst: 

 Abrechnung direkt mit allen  Pfl egekassen

Zu Hause in den 
besten Händenbesten Händenbesten Händen

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige
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Schwaibold Uhren + Schmuck + Service

Wertvolle 75 Jahre
hs. Oktober 1947: In Nord-
rhein-Westfalen kommt es 
zu ganztägigen Stromab-
schaltungen wegen Kohle-
mangels. In Bremen trifft das 
zweimillionste Care-Paket 
ein. Die Donau bei Wien 
kann aufgrund anhaltender 
Trockenheit zu Fuß durch-
quert werden... In Blaustein 
eröffnen der Uhrmacher-
meister Otto Schwaibold und 
seine Frau marta in der Eh-
rensteinerstraße 3 ein Ge-
schäft für Schmuck und Uh-
ren. Jetzt in 2022 kann die 

zweite Generation 
- Uhrmachermeis-
ter Otto Schwai-
bold und seine 
Frau Elke Buck - 
das 75-jährige Ju-
biläum feiern. Beide haben 
ihr Leben dem Schönen und 
Wertvollen gewidmet:

Otto Schwaibold absolvier-
te 1980 bis 1983 eine Uhr-
macherausbildung in Pforz-
heim. 1986 übernahm er das 
elterliche Geschäft. 2001 
verlegte er es innerhalb von 
Blaustein an seinen heutigen 

Standort am marktplatz 8. 
2017/18 verdoppelte sich 
die Ladenfläche. 2020 kam 
ein weiteres Uhren- und 
Schmuckfachgeschäft hin-
zu, und zwar in Blaubeu-
ren in der Karlstraße 16. 
Seit 2021 gibt es in jedem 
dieser Geschäfte ein sepa-
rates Trauringstudio.
Elke Buck hatte, bevor sie 

nach Blaustein kam, 1985 in 
Oberbayern ein Uhren- und 
Schmuckgeschäft eröffnet. 
Ihren Schwerpunkt legte sie 
auf Perlen, Edelsteine, Gold-
schmiede und die Kreation 
eigener Schmuckstücke.

Das Familienunternehmen 
Schwaibold bietet neben 

Uhren und Schmuck sehr 
viel Service und blickt dank-

bar auf 75 wertvolle Jahre 
zurück.

hs. Brüder haben meist vie-
le Gemeinsamkeiten und 
können trotzdem sehr ver-
schieden sein. Ein solch 
brüderliches Verhältnis be-
steht zwischen Kéknyelü 
und Hárslevelü, zu Deutsch: 
Blaustängler und Linden-
blättriger. Dabei handelt es 
sich um zwei ungarische 
weiße Weine, die im Gut 
D'oro Vin auf fruchtbarem 
Vulkanboden wachsen und 
eine herrliche Aussicht auf 
den Balaton, den Platten-
see, genießen.

Weingut D'oro Vin
D'oro Vin liegt der Son-

ne zugewandt zwischen 
Basaltfelsen am Fuße des 
erloschenen Vulkans Ba-
dacsony. Dabei hat es gute 
Verbindungen in unsere 
Region. Denn es gehört 

der Kieferorthopädin  
Dr. Laupheimer aus Lau-
pheim.  Sie betreibt das 
Weingut seit 1994. Unter-
stützt wird sie von ihrem 
mann Lothar Feneberg so-
wie von mitarbeitern vor Ort.

Bei D'oro Vin arbeitet man 
mit traditionellen methoden, 
verzichtet gänzlich auf syn-
thetische Spritzmittel und 

Weingut D'oro Vin am Balaton

Die Weine auf dem Vulkan
verrichtet alle 
Tätigkeiten am 
Weinberg von 
Hand.

Der nahrhafte 
Vulkanboden ist zwischen 
den Weinreben mit Kräu-
tern, Gräsern und Blumen 
überwachsen. Deshalb wird 
er weder vom Regen abge-
tragen noch von Sonne, Hit-
ze und Wind ausgetrocknet. 
Die Sonnenlage erlaubt es, 
dass die Trauben intensiv 
reifen und erst spät gelesen, 

also geerntet, werden müs-
sen. So entsteht jährlich eine 
exklusive, begrenzte menge 
von rund 3.500 Flaschen 
aus zwei alten ungarischen 
Rebsorten.

Nuancenreicher Kéknyelü
Nach der Farbe seiner Sti-

le benannt ist der trockene 
Weißwein Kéknyelü, der 
"Blaustängler". Seine an-
spruchsvolle Rebsorte wird 
nur noch selten angebaut. 
Dabei entstehen aus ihr 

nach Einschätzung mancher 
Kenner die besten trockenen 
Weißweine Ungarns.

Aromatischer Hárslevelü
Der Hárslevelü verdankt 

seinen Namen "Linden-
blättriger" der Form seiner 
Blätter. D'oro Vin bietet ihn 
in limitierter Edition als tro-
ckenen weißen Perlwein, 
dessen Aroma und Duft ver-
raten, dass er inmitten von 
Kräutern und Blumen aufge-
wachsen ist.

rat, wobei Sie aus ver-
schiedenen Paketen 
wählen können. Sie 
werden staunen, was 
es hier zu schmecken 

gibt.  Die tollen Bewertungen 
bisheriger Kunden lassen ei-
nen da schon neugierig wer-
den. Denken Sie bspw. jetzt 
schon an Ihre Weihnachts- 
oder Jahresabschlussfeier 
und buchen Sie frühzeitig 
Ihren Termin. Oder Sie als 
Stadt oder Gemeinde möch-
ten ein kleines Highlight für Ihren Weihnachtsmarkt. Dann heißt es jetzt schnell sein

ar. Die mobile Kaffeebar auf 
vier Rädern ist so vielseitig 
einsetzbar, dass sie nahezu 
für jeden Anlass die geeig-
nete Kaffeeversorgung dar-
stellt. Gerade auch, weil sie 
bis zu 7 Stunden stromau-
tark betrieben werden kann.

Ob auf Firmenveranstal-
tungen oder privaten Feiern, 
ob auf märkten oder Fes-

tivals, ob Sommer oder 
Winter. Ein Eyecatcher ist 
sie auf jeden Fall immer. Die 
hohe Qualität der eingesetz-
ten Produkte und der Nach-
haltigkeitsgedanke bei dem 
Konzept sprechen zudem 
für sich. Eine tolle Auswahl 
an klasischen aber auch 
Spezialgetränken hält der 
„smarte“ Wagen für Sie pa-

Alexander Reck, THE FLYING COFFEE ULM

Sei clever - buch den Smart

gewinnen durch süffigen, 
süßen und kräftigen Rum, 
dessen Duft sich schon beim 
Entkorken der Flasche ver-
breitet. Seine Kreationen 
gibt es unter www.t-sonthi.
de, in einigen REWE-märk-
ten sowie bei: Wein-Bastion 
Ulm, Bermuda Spirit Com-
pany, Ulm, Weinzentrale 
Eberle, Laupheim, und Edel 
Weine in munderkingen.

T.Sonthi Rum und andere 
Sorten kann man auch ge-
nießen am 1. und 2. Oktober 
2022 beim Rumtasting im 

hs. Anfang 
2020 ent-
schloss sich 

der Laupheimer Thomas 
Sontheimer, seinen eigenen 
Rum zu kreieren. Jetzt hat er 
damit die Goldmedaille ge-
wonnen auf einer der größ-
ten Rummessen der Welt, 
auf dem Rumfest in Berlin. 
Hier wurde sein T.Sonthi 
Panama ausgezeichnet mit 

einer Goldmedaille der "Ger-
man Rum Awards 2022" in 
der Kategorie "Rum based 
Spirit Drinks". Der T.Sonthi 
Barbados erhielt in dersel-
ben Kategorie die Bronze-
medaille.

Die Welt des Rums, der 
Flair der Karibik und aben-
teuerlicher Piratengeschich-
ten: Thomas Sontheimer 
will mehr menschen dafür 

T.Sonthi Rum

Rum mit Goldmedaille

Laupheimer Hof in Laupheim 
- ein kulinarisches Wochen-

ende mit einer Schatzkiste 
voll Rum.

Limited

Edition

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

Unglaublich mobil
Maximal unabhängig
Einmalig fl exibel
Unfassbar vielfältig

KAFFEEBARMOBILE

ULM

Thomas Sontheimer, Rabenstr. 53/4, 88471 Laupheim, 0172 / 6049772, info@t-sonthi.de 

www.t-sonthi.de

Thomas Sontheimer, Rabenstr. 53/4, 88471 Laupheim, 0172 / 6049772, info@t-sonthi.de 

Lassen Sie sich in die Welt des Rums, 
in den Flair der Karibik und der Piraten
locken. Erleben Sie den T.Sonthi Rum, 
der sü�  g, süß und dennoch krä� ig für 
den puren Genuss gescha� en ist und 
zu vielen Anlässen perfekt passt.

oonnttthhhiii..dddedde
Lassen Sie sich in die Welt des Rums, Lassen Sie sich in die Welt des Rums, Lassen Sie sich in die Welt des Rums, Lassen Sie sich in die Welt des Rums, Lassen Sie sich in die Welt des Rums, Lassen Sie sich in die Welt des Rums, 

T. SONTHI RUM
EXCELLENT AND 

FINE RUM

Anzeige

Anzeige

Bild: Lothar Feneberg
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schuss hatte. Dieser wurde 
behoben, und marcello ging 
es - ebenso wie seinen Frau-
chen - nach dem schönen 
Hotelwochenende noch bes-
ser als vorher.

Die 22-jährige Tochter von 
Astrid Keuerleber arbeitet 
übrigens auch in der Pfle-
ge, in Berlin. Deswegen war 
sie besonders beeindruckt, 
als sie von dem Hotelgut-
schein für ihre mutter erfuhr. 
Denn sie hatte von ihrem 
Arbeitgeber ebenfalls eine 
Anerkennung zum Tag der 
Pflegenden erhalten: eine 
Currywurst.

Hoffmann bekam einen Ho-
telgutschein für drei Tage 
beziehungsweise zwei Über-
nachtungen. Er unterstützt 
die Verwaltung in allen Be-
langen des Alltags. So über-
nimmt er unter anderem Auf-
gaben für die Buchhaltung, 
schreibt Heimverträge für 
neue Bewohner und betreut 
die Telefonzentrale. Er arbei-
tet schon seit 20 Jahren im 
SeniorenWohnen Ludwigs-
feld und fühlt sich dort wohl. 
Es herrscht ein sehr gutes 
Klima in seinem Team.

Wolfgang Hoffmann reist 
gerne und weiß noch nicht, 

wo er und sein Ehemann 
den Hotelgutschein 

einlösen werden - 
vielleicht in Hei-

delberg, denn 
da waren sie 
noch nie 
und dort soll 
es ja sehr 
schön sein. 
Wie seine 
Bekannten 
reagiert 
haben, als 
sie von 
dem Gut-
schein 
erfuhren? 
"Respekt, 

so etwas 
bekommt 
man nicht 
von vielen 
Arbeitge-
bern als Ge-
schenk!"

Marcello in Tirol
Den Hotelgutschein schon 

eingelöst hat marcello. Ei-
gentlich erhielt sein Frau-
chen, Astrid Keuerleber, 
das Geschenk. Sie ist die 
Leiterin des ambulanten 
Dienstes vom Senioren-
Wohnen Ludwigsfeld. 
Seit 8 Jahren arbeitet sie 
dort, und ihre Tätigkeit 
sowie das Betriebsklima 
gefallen ihr gut. Auch 
marcello fühlt sich hier 
wohl. Er kommt immer 
gerne mit in die Senio-
reneinrichtung, um sich 
von den mitarbeitern und 
Bewohnern streicheln zu 
lassen.

Astrid Keuerleber hatte nun 
das Hotel so ausgewählt, 
dass ihr Hund nicht nur mit-
kommen konnte, sondern 
geradezu im mittelpunkt 
stand:

Es handelte sich nämlich 
um ein Wellness-Hotel in 
Tirol, in Fiss. Hier konnten 
Astrid Keuerleber und ihre 
Tochter wandern und den 
herrlichen Spa-Bereich ge-
nießen. Der Inhaber war je-
doch auch Hundetrainer und 
-masseur. Das heißt, sogar 
marcello durfte sich mas-
sieren lassen. Er hatte dazu 
anfangs zwar gar keine Lust. 
Aber nach einer Weile war er 
dann doch überzeugt davon, 
dass es ihm guttut. Dabei 
spürte der masseur anhand 
einer heißen Körperstelle, 
dass der Hund einen Hexen-

SeniorenWohnen Ludwigsfeld - Anerkennung zum Tag der Pflege

Hotelgutschein für jeden Mitarbeiter
Der internationale Tag der Pflegenden wird alljährlich am 12. Mai begangen. Er erinnert an den Geburtstag von Florence Nightingale im Jahr 
1820. Sie war die Pionierin der modernen Krankenpflege. Um die wichtige Arbeit der Pflegerinnen und Pfleger zu würdigen, finden an diesem 
Tag weltweit Aktionen statt, von feierlichen Ansprachen bis zur Dankesmesse in Londons Westminster Abbey. Auch die Mitarbeitenden des Se-
niorenWohnens Ludwigsfeld erhielten eine Anerkennung, und zwar einen Ausdruck der Wertschätzung, den sie wohl so schnell nicht vergessen 
werden.

hs. Einrichtungsleiter Ralf 
Waidner ging persönlich 
zu den Stationen und 
in die Büros. Er dankte 
jedem mitarbeiter und 
jeder mitarbeiterin für 
den großen Einsatz 
und überreichte je-
weils einen kleinen 
Pappkarton. Die Be-
schenkten sahen er-
wartungsvoll hinein, 
und ihr neugieriger 
Gesichtsausdruck 
verwandelte sich 
meist in ungläubiges 
Staunen.  Denn in 
dem Karton lag neben 
einem Dankesschrei-
ben ein Hotelgutschein 
für zwei Personen. 

3 Tage mit 2 Übernach-
tungen

Der Hotelgutschein umfasst 
bei Vollzeitkräften sowie bei 
Teilzeitkräften mit mehr als 
60% Beschäftigungsumfang 
einen Aufenthalt von drei Ta-
gen mit zwei Übernachtun-
gen samt Frühstück. Hinzu 
kommt ein Verpflegungszu-
schuss von 80 €. Teilzeit-
beschäftigte mit bis zu 60% 
Beschäftigungsumfang dür-
fen zwei Tage verreisen mit 
einer Übernachtung. Gering-
fügig Beschäftigte erhielten 
einen Zuschuss von 50 € zu 
einem Hotelaufenthalt.

Sämtliche Gutscheine kön-
nen innerhalb von drei Jah-
ren eingelöst werden. Die 
zur Auswahl angebotenen 

Hotels liegen in Deutsch-
land, Österreich, Tsche-

chien, Norditalien, in 
den Benelux-Län-
dern sowie in der 

Schweiz. In den 
Gutscheinen ist 
auch eine Web-
adresse ange-
geben, unter der 
die Beschenkten 
ihre Reisezie-
le ansehen und 
auswählen kön-
nen.
Rund 130 Gut-

scheine gingen 
an mitarbeiten-
de des Senio-
renWohnen 
Ludwigs-
feld. 
Ebenso 

großzügig 
zeigten sich die 
übrigen 25 Seni-
oreneinrichtun-
gen der Dach-
gesellschaft 
Sozialservice-
Gesellschaft 
des Bayerischen 
Roten Kreuzes 
GmbH. So wur-
den in der ge-
samten Gruppe 
Gutscheine im 
Wert von rund 
600.000 € über-
reicht.

Vielleicht Heidel-
berg?

Auch Wolfgang 

Anzeige
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Markus Brzuske, Dietenbronner Mineralwasser

Nachhaltig, auch in Chile
hs. Wie bewahrt man ei-
nen wertvollen Schatz? 
Indem man darauf ach-
tet, dass er vollständig 
erhalten bleibt in siche-
rer Umgebung. Natür-
liches mineralwasser, 
das tief unter dem 
oberschwäbischen 
Dietenbronn in den Ge-
steinsschichten lagert, 
ist ein kostbarer Schatz. Um 
ihn und eine saubere Um-
welt für die nächsten Gene-
rationen zu erhalten, ergreift 
Dietenbronner mineralwas-
ser etliche maßnahmen:

Entnommen werden aus 
der Quelle nur rund die Hälf-
te der menge, die durch neu 
einsickerndes frisches mine-
ralwasser hinzukommt.

Dietenbronner nutzt um-
weltfreundliche Technolo-
gien, von Ökostrom aus 
Wasserkraft bis zur Pho-
tovoltaik-Anlage. Es ver-
wendet mehrwegkästen, 
recycelbare PET-Flaschen 

und wiederbefüllbare Glas-
flaschen. Es ist regional tä-
tig zwischen Alb und Allgäu 
und hat deswegen kurze 

Transportwege. Damit die 
Flaschen und Kästen auch 
kurze Wege zur Wiederbe-
füllung finden, bildet Dieten-

bronner einen mehr-
wegpool mit anderen 
Herstellern.

Das Unternehmen ist 
klimaneutral und trägt 
das Klimaneutral-Zer-
tifikat von Climateline. 
Es forstet Wald in der 
Region auf, allein in 
2021 waren es 1325 
Laubbäume. Und es 

unterstützt ein Klimaprojekt 
in Chile - ein Wasserkraft-
werk, das saubere Energie 
liefert im Chachapoal-Tal.

Marten Schulze, PENG Beverages GmbH

PENG
mitteln und sonstigen Zusät-
zen ist PENG in seiner hoch-
wertigen Einfachheit genial. 
Wohltuend wach, mit sehr 
guten Zutaten. Probieren Sie 
es aus.

Abgefüllt wird PENG in 
Oberschwaben in Zusam-
menarbeit mit Dietenbron-
ner mineralbrunnen. In der 
Glasflasche ist es exklusiv 
in Ihrer Region erhältlich 
bei ausgewählten Getränke-
fachhändlern.

Bei Fragen kontaktieren 
Sie uns gerne per E-mail: 
hallo@peng-drink.de oder 
besuchen Sie unsere Websi-
te www.peng-drink.de.

ms. PENG - ein Getränk für 
bewusste menschen, die 
wissen, was gut für Sie ist. 
PENG ist eine herrlich erfri-
schende Art sich aufzumun-
tern, und zwar natürlich. Es 
handelt sich bei PENG um 
ein Zitronensoda basierend 
auf natürlichem Bio-Zitro-
nendirektsaft, natürlichem 
Koffein aus der Kaffeeboh-
ne sowie mineralwasser 
mit Kohlensäure. In dieser 
Kombination schafft unser 
Getränk echte Erfrischung 
und gleichzeitig eine ange-
nehme Belebung für Körper 
und Geist.

Frei von Zucker, Süßungs-

www.meinbuchdrucken.de

Drucken Sie Ihr Buch
hs. Erzählen Sie Ihren Kin-
dern oder Enkeln selbst 
erfundene Gute-Nacht-Ge-
schichten? Haben Sie einen 
Roman geschrieben oder 
zum Jubiläum Ihres Vereins 
eine Festschrift erstellt? 
Oder wurde aus anderen An-
lässen ein Werk von Ihnen 
verfasst, das nicht in Ihrem 
PC versauern sollte? Dann 
machen Sie doch ein Buch 
daraus! Wie? Indem Sie auf 
die Seite www.meinbuchdru-
cken.de gehen. Dort kom-
men Sie in wenigen Schrit-
ten zu Ihrem eigenen Buch 
in bester Qualität:

Sie geben in einem menü 
"Kalkulator" alle gewünsch-
ten Daten ein wie Auflage, 
Format und Seitenzahl. Da-
bei sehen Sie sofort, welche 
Kosten anfallen. Wenn Fra-

gen auftreten, 
klicken Sie auf 
"Informationen", um weitere 
Auskünfte zu erhalten. Na-
türlich hilft Ihnen auch das 
Team von mEINBUCHDRU-
CKEN unter 07327 9601-91 
oder meinbuchdrucken@
bairle.de.
Danach können Sie das 

Buch bestellen 
und Ihre Druck-
daten, also Text 
und Fotos, hoch-
laden. Dann wer-
den Ihre Druck-

daten geprüft. Auf Wunsch 
erhalten Sie außerdem ei-
nen Probedruck. Nach der 
Prüfung beziehungsweise 
Freigabe folgen Produktion 
und Lieferung, so dass Sie 
nach kurzer Zeit Ihr eigenes 
Buch in Händen halten.

Reparaturen 
sowie War-
tungsarbeiten 
an Nähma-
schinen al-
ler Fabrikate 
durchgeführt.

Auf diese 
Weise hat 
Daniel Wahl 
es ab und zu 
mit maschi-
nen zu tun, 
die deutlich 

älter sind als er. manche 
wurden vor 60 oder mehr 
Jahren hergestellt. Ein Kun-
de schenkte ihm sogar ein 
elektrisch betriebenes Stück 
der Schweizer marke ELNA 
aus dem Jahr 1942.
Das 
Team von 
Nähma-
schinen 
Hörmann 
freut sich 
auf ihren 
Besuch.

Nähmaschinen Hörmann e.K.

Nähmaschinen-Inspektion
hs. Würden 
Sie Ihr Auto 
jahrelang 
fahren, ohne 
es in die In-
spektion zu 
bringen? Näh-
maschinen er-
geht es häufig 
so. man näht 
an ihnen so-
lange, bis sie 
zum großen 
Erstaunen al-
ler Beteiligten den Dienst 
versagen.

Deshalb empfiehlt Daniel 
Wahl - der Inhaber vom Ul-
mer Fachgeschäft Nähma-
schinen Hörmann - auch hier 
eine regelmäßige Inspekti-
on und Wartung. Alle zwei 
Jahre sollte die maschine 
überprüft, gereinigt und mit 
frischen Schmierstoffen ver-
sorgt werden - bei intensiver 
Nutzung sogar jedes Jahr.

In der Werkstatt von Näh-
maschinen Hörmann werden 

Beliebt ist auch das feine 
Kucheneis wie Schwarzwald 
Kirsch, Käse Sahne Orange, 
Sacher Torte, Zwetschgen-
datschi und Bienenstich. 
Hier verbinden sich Eisma-
cherkunst und Konditoreitra-
dition.

Dass die menschen das 
hausgemachte Eis lieben, 
zeigt die SÜDWEST PRES-
SE Wahl, in der die Leser 
die Eis Galerie zur besten 
Eisdiele 2022 in Ulm gewählt 
haben.

Eis-Galerie in Ulm-Söflin-
gen, Gemeindeplatz 10, Tel 
0731 39 89 77 66, www.
eis-galerie.de, Instagram 
eis_galerie

Von seinem Urgroßvater, 
dem Herrlinger Zuckerbä-
cker, stammen die Re-
zepte, nach denen 
die Eis Galerie 
ihr Eis herstellt. 
Die Rezepte 
wurden neu in-
terpretiert, und 
auch zum Teil 
„veganisiert“.

Das Eis wird 
mit frischen Zuta-
ten wie Heumilch, 
Sahne und Früchten 
komponiert. So ist es ganz 
selbstverständlich, Nusseis 

frisch aus ganzen, geröste-
ten Haselnüssen herzustel-

len.
Die Eis Galerie bie-
tet nicht nur Bour-

bon Vanilleeis 
und sonstige 
Klassiker, son-
dern wechselt 
ständig unter 
vierzig Eissor-

ten. Die Kunden 
können neue Eis-

kreationen, Florenti-
ner und macarons entde-

cken und sich sogar eigene 
Eissorten wünschen.

Michael Litterer, Eis-Galerie in Söflingen

"Wir machen das Eis"

Was Dietenbronner
besonders auszeichnet
• frei von schädlichen Umwelteinfl üssen
• sehr wenig Natrium, kein Nitrat
• ausgewogene Mineralisation
• guter Geschmack
• für Säuglingsnahrung geeignet
• C02-freundlich/kurze Transportwege

Das Mineralwasser deiner Heimat! 
Geschützt und ursprünglich rein – in mehreren 1000 Jahren wurde das Wasser durch 
verschiedene Erd- und Gesteinsschichten ganz natürlich gefi ltert und mineralisiert.

2-freundlich/kurze Transportwege

www.dietenbronner.de

www.MEINBUCHDRUCKEN.DE

Bücher drucken
zum fairen Preis!

persönlicher Service

ist eine Marke der BAIRLE Druck & Medien GmbH
        Telefon 0 73 27 / 96 01-91 | E-Mail info@meinbuchdrucken.de

in bester Qualität!

  unkompliziert, hochwertig

www.MEIN

Bücher druckenBücher drucken
in bester Qualität!

         www.
ist eine Marke der 
        Telefon 

www.

Es gibt viele Gründe, warum Nähen glücklich macht. 
Wir sprechen aus Erfahrung.
Nähmaschinen, Reparaturen, Kurzwaren & Stoffe, Nähkurse
Hörmann Nähmaschinen e.K., Ensinger Str. 1, 89073 Ulm, Telefon: 0731/60 20 331
E-Mail: ulm@hoermann-naehmaschinen.de, www.hoermann-naehmaschinen.de
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hs. menschen ziehen in eine 
Senioreneinrichtung, um gut 
versorgt zu werden. Doch in 
der Regel gehört mehr dazu, 
damit sie sich wohlfühlen. 
Sie brauchen auch Anspra-
che, Anregungen, 
Aktivitäten... Denn 
ältere menschen 
sind oft konfron-
tiert mit Einsam-
keit, Langeweile 
und dem Gefühl 
der Hilflosigkeit. 
Hier kann gute Betreuungs-
arbeit Abhilfe schaffen, er-
klärt Karmen Batistic Nardin, 
die Einrichtungsleiterin vom 
Seniorenstift St. michael in 
Neu-Ulm.

Im Abenteuerland
Betreuung bildet einen 

Schwerpunkt in dem Neu-
Ulmer Seniorenstift. Denn es 

arbeitet nach der Pflegephi-
losophie "Eden-Alternative". 
Deren Ziel besteht darin, 
"das Wohlbefinden aller in 
der Einrichtung lebenden 
und arbeitenden menschen 

zu verbessern."
Das zeigt sich 

schon an der 
Facebook-Seite 
von St. michael: 
man kann fast 
den Eindruck 
gewinnen, dass 

die menschen hier nicht in 
einer Senioreneinrichtung, 
sondern in einem Abenteu-
erland leben: Aus ihren frü-
her oft gekochten Rezepten 
stellen die Hausbewohner 
Kochbücher zusammen. 
Dazu gehört es natürlich, die 
Gerichte vorher gemeinsam 
zuzubereiten und sich dann 
schmecken zu lassen. Die 

Betreuungsarbeit im Seniorenstift St. Michael

Mit den Erinnerungen erwacht die Lebensfreude
Bewohner pflanzen und ern-
ten in Hochbeeten duftende 
Kräuter oder leckere Gurken 
und Salate. Sie erhalten Be-
such von Schülern der St. 
michael-Grundschule, um 
mit ihnen beispielsweise 
Halma zu spielen. Sie ma-
chen aus süßen Erdbeeren 
feine Kuchen und die bes-
te Seniorenstift St. michael 
marmelade 2022.

Dabei tut ihnen besonders 
gut, dass Erinnerungen 
geweckt werden, etwa an 
schöne Erlebnisse oder an 
Arbeiten, die sie früher ger-
ne gemacht haben. Durch 
eine solche "Biografiearbeit" 
können sie wieder mehr 
Schwung, Zuversicht und 
Lebensfreude gewinnen.

Betreuerin Mia
Als feinfühlige Biografie-

arbeiterin bewährte sich 
auch "mia", eine Golden 
Retriever-Hündin aus der 
Nachbarschaft. Ihrer Be-
sitzerin fiel auf, dass Mia 
beim Gassigehen immer 
in Richtung des Senioren-
stiftes strebte. Da das Tier 
zu dieser Zeit zum Thera-
piebegleithund ausgebil-
det wurde, lag der Schluss 
nahe, dass es die für seine 
Ausbildung erforderlichen 
Praxiseinsätze unbedingt im 
St. michael absolvieren woll-
te. mit diesem Wunsch rann-
te es bei der Einrichtungslei-
tung offene Türen ein. mia 
kam also ins Seniorenstift, 
bestaunte und beschnuppert 
alle und alles, erhielt viel 
Streicheleinheiten und erfüll-
te - unter fachkundiger An-
leitung ihrer Besitzerin - Ar-
beitsaufträge, welche ihr die 

Bewohner gaben. Sie wurde 
auch in der Einzelbetreuung 
eingesetzt. Dabei "knackte 
sie eine wirklich harte Nuss": 
Ein an Demenz leidender, 
verschlossener Herr, der alle 
therapeutischen Zuwendun-
gen mit unerschütterlicher 
Gleichgültigkeit abgeblockt 
hatte. Bei mia hingegen tau-
te er auf. Er streichelte sie, 
gab ihr Leckerlis und lächel-
te so froh, wie man es an 
ihm schon lange nicht mehr 
gesehen hatte.

ge Lebensweise in Hektik, 
Unausgeglichenheit und 
mangel an Bewegung. Es ist 
eine Sportart, die von Jung 
und Alt, von sportlichen oder 
nicht ganz so sportlichen 
menschen ausgeübt werden 
kann. man muss nur eine 
Wanderung wählen, die dem 
eigenen Niveau entspricht. 
Außerdem entdecken immer 
mehr menschen den sozia-
len, gemütlichen aber auch 
gesundheitsfördernden Cha-
rakter des Wanderns.

Lassen Sie uns den Ruck-
sack packen, die Wander-
schuhe schnüren und… los 
geht's. Ob im nahegelege-
nen Allgäu oder auf der vor 

Harry Remane, Harry's Sport Shop

Herbstzeit, Wanderzeit…
hr. Haben 
Sie schon 
einmal das 
Gefühl ge-
nossen, 
am Gip-
fel eines 
Berges 
anzukom-
men? Sich 
erschöpft und glücklich auf 
die Wiese vor dem Gipfel-
kreuz zu setzen und den 
Blick über das Tal darunter 
und die Bergwelt gleiten zu 
lassen. Das ist ein moment, 

von dem 
man noch 
lange zehrt 
und aus 
dem man 
in der Hek-
tik des All-
tags immer 
noch Kraft 
schöp-

fen kann. Sicher ist das ein 
Grund, warum der Wander-
sport heute wieder neu ent-
deckt wird.

Wandern ist ein natürlicher 
Ausgleich für unsere heuti-

der Türe liegenden Schwäbi-
schen Alb - mit den Wander-
schuhen und Rucksäcken 
von Harry’s Sport Shop sind 
Sie immer gut gerüstet.

Genießen Sie unsere kom-

petente, freundliche und mit 
eigenen Erfahrungswerten 
ausgestattete Beratung.

Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Team von Harry’s Sport 

Shop in Laupheim.

Sie buchen meist einen Full-
service, der die Planung, die 
Technik sowie den Bühnen- 
und messebau beinhaltet. 
Dabei müssen sie sich um 
nichts mehr kümmern. Sie 
können aber auch nur einzel-
ne Leistungen in Anspruch 
nehmen, etwa die Dekobe-
leuchtung für Geburtstage 
oder Polterabende. manche 
Privatkunden holen die be-
nötigte Ausstattung ab, um 
sie selbst aufzubauen - auf 
Wunsch mit Erklärung und 
Notfallnummer von Dm Ver-
anstaltungstechnik. Doch 

Manuel Dangel, DM Veranstaltungstechnik

Entspannen als Gastgeber
hs. Beinahe die Hälfte seines 
bisherigen Lebens, nämlich 
seit 18 Jahren, sorgt manu-
el Dangel für schöne und 
erfolgreiche Events. Sein 
Unternehmen Dm Veranstal-

tungs-
tech-
nik 
bietet 
neu-
este 
Licht-, 

Ton-, Video- und Bühnen-
technik sowie professionelle 
Dienstleistungen für Feste 
und Ereignisse aller Art. Das 
können Hochzeiten ebenso 
sein wie Geburtstage, Zelt-
feste, Fasnetsveranstaltun-
gen, Disco-Partys, Firmen-
jubiläen, Betriebsfeiern oder 
messeauftritte.

An Dm Veranstaltungs-
technik wenden sich Privat-
leute, Vereine oder Firmen. 

gewöhnlich regeln manuel 
Dangel und sein Team kom-
plett die Technik, damit die 

Gastgeber sich zurückleh-
nen und entspannt mitfeiern 
können.

Sich wohlfühlen im St. MichaelSeniorenstift 
St. Michael
Ein kleines Stück Zuhause –
ein großes Stück Geborgenheit
Offenhauser Straße 21, 89231 Neu-Ulm 
Tel.: 0731/705 197-0, Fax: 0731/705197-12
verwaltung-stmichael@pflegegruppe.info
http://www.seniorenstift-st-michael.de
www.facebook.com/Seniorenstift.St.Michael

Unser kleines, fami liäres  Seniorenstift arbeitet 
nach  der Eden-Alternative. Diese Pflegephilosophie 
fördert Selbstbestimmung und Eigenständigkeit der 
Bewohnerinnen und Bewohner und schafft Raum für 
einen möglichst „normalen“, sinnstiftenden Alltag.

Wollen Sie in einer Einrichtung arbeiten, die pro-
fessionelle Betreuung und Pflege sowie eine familiä-
re Atmosphäre bietet? Wir suchen Pflegefachkräfte, 
Pflegehilfskräfte und Hauswirtschaftskräfte (m/w/d).

Ton wird Klang
Licht wird Show
Ihr Event wird ein technisches

HighlightHighlight
DM Veranstaltungstechnik M. Dangel
Auwiesen 5, 88487 Baltringen
Telefon: 0160 / 95 30 77 40
info@dm-veranstaltungstechnik.de
www.dm-veranstaltungstechnik.de

Neueste Veranstaltungstechnik & 
professionelle Dienstleistungen 
rund um Ihr Event – 
für Privatveranstaltungen, Firmen-
events sowie für Vereine & Partys.

32 Jahre für Sie in Laupheim, 7 Jahre im neuen
Haus im Stadtzentrum. Lassen Sie sich bei uns

fachmännisch und freundlich beraten!
Parken vor dem Haus!

Wir erstatten Ihnen die Parkgebühr zurück!
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• Bis zu 100% Bezuschus-
sung durch deine Kranken-
kasse

Jetzt kostenlosen Wunsch-
termin zum persönlichen 
Beratungsgespräch verein-
baren.
Tel. 0731-76006 oder kon-
takt@p15.de 

Dein P15 Gesundheitsstu-
dio Team

Training mit HERZ und 
VERSTAND

videos, welche Lebensmit-
tel gut für dich sind, wie du 
all deine Lieblingsrezepte 
auf schlanke Art zubereiten 
kannst und worauf du bereits 
beim Einkauf achten solltest.

mit hilfreichen kleinen Auf-
gaben und motivationstipps 
stehen wir dir zur Seite, 
wenn du mal ein motivati-
onsloch hast, und zeigen 
dir, wie du mit der richtigen 
Bewegung deinen Körper 
formst und die Fettverbren-

nung anheizt.

Deine Leistungen
• 9 Coachingvideos in 8 Wo-

chen
• Ernährungstagebuch inklu-

sive Auswertung
• motivierendes Erfolgsdia-

gramm
• Leckere Rezeptideen
• Trainings- & motivations-

tipps
• Einkaufstipps & Lebensmit-

tellisten

Alexander Brender, P15 Gesundheitsstudio

Urlaubspfunde 
schnell loswerden
ab. Aus 
dem 
Urlaub 
zurück 
und un-

gewollt Urlaubspfunde mit-
gebracht? Kein Problem, mit 
uns wirst du sie schnell wie-
der los!

Was ist DEIN ZIEL?
• Du willst abnehmen? Bei 

uns geht das lecker & ge-
sund.

• Du willst nicht auf alles ver-
zichten? Wir zeigen dir, wie 
man genussvoll abnimmt.

• Du möchtest verstehen, 
was in deinem Körper pas-
siert? Wir erklären dir alles 
leicht verständlich.

• Du hast einen stressigen 

Alltag? Wir zeigen dir, wie 
alltagstauglich gesunde 
Ernährung und Bewegung 
sein können.

• Du denkst, das ist teuer? 
Die Kursgebühr kann bis 
zu 100% von deiner Kran-
kenkasse bezuschusst 
werden.

So einfach funktioniert 
das mit myintse+

myintense+, der Online-
Ernährungskurs zur Ver-
meidung und Reduktion 
von Übergewicht. In nur 8 
Wochen und 9 Coachings 
erhältst du umfassendes 
Wissen, wie du langfris-
tig schlank und fit wirst. Du 
lernst anschaulich über dei-
ne wöchentlichen Coaching-

3000 Meter über Ulm Ballonteam Hager

Ballonfahrten mit Gold Och-
sen in Ulm
mh. Das Ballonteam Hager 
fährt regelmäßig über unser 
schönes Ulm. Wollten Sie 
schon einmal das münster 
aus einer ganz anderen Per-
spektive sehen? Oder Ulm 
im Ganzen mit seinem Um-
land? Dies macht das Bal-
lonteam Hager für Sie mög-
lich. Ein einmaliges Erlebnis, 
welches sehr gerne ange-
nommen wird, beispielswei-
se mit einem Start in Selig-
weiler, am Donaubad oder in 
der Friedrichsau. Das lohnt 
sich wirklich :-)

Aber auch das Allgäu ist 
eine Augenweide von oben 
– die Kühe, die Seen und die 

saftigen Wiesen mit Blick in 
die Alpen.

Die durchweg positive Re-
sonanz der glücklichen Kun-
den spornt das Ballonteam 
Hager zu mehr an. Haben 
Sie Interesse, diese Attrak-
tion zu verschenken oder 
selbst auszuprobieren?

Nehmen Sie mit micha-
el Hager Kontakt auf unter 
0173 32 85 751 oder
„info@ballonteam-hager.de“ 
- WEBSEITE „www.ballon-
team-hager.de“

Tipps Uwe Schneider, RADWEG

Irische Kunden
hs. Wer mit dem 

Fahrrad Europa durch-
queren will, sollte nicht alle 
halbe Stunde eine Pause 
machen müssen. Das stell-
te ein irisches Pärchen fest, 
das von der grünen Insel 
gekommen war, um den 
Kontinent zu erradeln. Na-
türlich hatten die Beiden ihre 
Tour perfekt vorbereitet und 

jedes Fahrrad so einstellen 
lassen, dass sie gut darauf 
sitzen konnten. Das meinten 
sie jedenfalls. Und ihre Sitz-
flächen hatten auch nichts 
zu beanstanden - aber die 
Hände: Sie schliefen regel-
mäßig ein. Nach einigen Ta-
gen musste alle dreißig mi-
nuten eine Pause eingelegt 
werden. So rückte natürlich 

die Europadurchquerung in 
weite Ferne.

Da wandten sie sich an 
Uwe Schneider vom Neu-Ul-
mer Fachgeschäft Radweg. 
Der Fahrradmechaniker, 
Radsportler und Radspor-
trainer ist nämlich darauf 
spezialisiert, Fahrräder er-
gonomisch an die Besitzer 
anzupassen. Dafür setzt er 
diese auch auf ein messge-
rät, den Physiotherameter. 
So stellte er für die Iren Sat-
tel und Lenker neu ein. Daraufhin radelten sie unbeschwert weiter durchs schöne Europa.

Joachim Hermann, Dolce Vita - Wasserbetten

Wasser beruhigt
hs. Bereits vor 
über 3.000 Jah-
ren sollen durch 
die Wüste zie-
hende Noma-
den Ziegenhäu-
te mit Wasser gefüllt haben, 
um darauf bequemer und 
wärmer zu schlafen. Bei Jo-
achim Hermann - dem In-
haber des Einrichtungs- und 
Wellness-Spezialisten Dolce 
Vita - war es nicht ein kar-
ger Wüstenboden, sondern 
sein schmerzender Rücken, 
der ihn vor 18 Jahren dazu 
bewog, ein Wasserbett an-
zuschaffen. Seitdem sind 
seine Rückenschmerzen 
verschwunden und die Was-
serbetten fester Bestandteil 
geworden im Sortiment von 
Dolce Vita. Denn sie haben 
einige Vorteile:
• Das Wasser passt sich der 

Form des Körpers an und 
bietet diesem damit eine 
schonende Unterstützung. 
Dabei gibt es die Wasser-
betten in verschiedenen 
Stabilitätsgraden, den so-
genannten Beruhigungs-
stufen. Zudem verfügen 
Betten von Dolce Vita über 
die sogenannte Spring-

Technologie. 
Diese sorgt für 
zusätzliche Un-
terstützung in 
den Problem-
zonen Becken-, 

Lenden- oder Schulterbe-
reich.

• mit Hilfe einer strahlungs-
freien Bettenheizung lässt 
sich die Wassertemperatur 
je nach Bedarf und Jahres-
zeit einstellen.

• Schweiß, Bakterien, Staub 
und Hausmilben können 

sich in der Wassermatratze 
nicht einnisten. man schläft 
also hygienisch - ideal für 
Allergiker.

• Die Betten von Dolce Vita 
sind aus umweltfreundli-
chen materialien hergestellt 
und absolut schadstofffrei. 
Sie dünsten deswegen kei-
ne Weichmacher aus.

• Wasser beruhigt. Auf einem 
Wasserbett schläft man 
also nicht nur leichter ein, 
sondern auch tiefer durch.

• Wasserbetten von Dolce 
Vita sind besonders sta-
bil und halten sehr lange, 
wenn auch keine 3.000 
Jahre.

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

GESUNDHEITSSTUDIO

Gewerbegebiet Ost (B10)
Holderring 3

89173 Lonsee-Luizhausen
www.dolcevita-schlafen.de
Mo. – Fr. nach Terminvereinb.

Samstag von 10 – 14 Uhr, 
später nach Terminvereinbarung

Wasserbetten
Boxspringbetten

Matratzen • Whirlpools
Infrarot-Wärmekabinen

Massagesessel
Schiebeschranksysteme

Wohnen á la carte • Über 300 m2 Verkaufs�läche

GROSSE AUSWAHL AN WASSERBETTENGROSSE AUSWAHL AN WASSERBETTEN

Schlafen wie
auf Wolken!
Gönnen Sie sich ein bequemes

Wasserbett, auf das Sie sich
am Abend freuen & aus dem

Sie morgens erholt, entspannt
sowie top�it aufstehen.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige



Seite 10 Lebensfreude September 2022: Sonderveröffentlichungen Ärzte und Therapeuten

hs. "Das Ge-
heimnis des Vor-
wärtskommens 
besteht dar-
in, den ersten 
Schritt zu tun." 
(mark Twain) 

VITASYO 4FIT 
macht es jedem leicht, der 
den ersten Schritt gehen 
will hin zu einem gesünde-
ren und leistungsfähigeren 
Körper. Denn das Fitness-
Studio in Blaustein bietet 
einen Schnupperkurs, bei 
dem es nicht nötig ist, ein 

Abo zu kaufen 
oder mitglied 
zu werden. Und 
damit der ers-
te Schritt noch 
leichter fällt, wird 
der Kurs von der 
Krankenkasse 

bezuschusst - in der Regel 
mindestens mit 80% und 
womöglich mit bis zu 100%.

Wer diese Gelegenheit 
nützt, erlebt ein Präventiv-
Training für eine bessere 
Belastbarkeit im Alltag und 
Beruf. Es umfasst 12 Trai-

VITASYO 4FIT: Schnupperkurs

Krankenkasse zahlt bis 100%
ningseinheiten mit persönli-
cher Betreuung in dem Aktiv 
Ganzkörper Kraft-Ausdauer 
Zirkel von milon. Dabei sind 
individuelle Termine nach 
Absprache möglich. Hilf-
reiches Wissen wird einem 
auch vermittelt durch multi-
mediale Lehrvideos. Dazu 
gibt es kostenfrei Wasser 
und Kaffee.

Eine Dame, die 30 Jahre 
lang kein Studio mehr von 
innen gesehen hatte, mel-
dete sich Ende 2021 zum 
Präventionskurs an. Recht 
schnell stellte sich ein posi-
tiv verändertes Körperemp-
finden ein. Seitdem trainiert 
sie im VITASYO 4FIT, erzielt 

Renate Aicham-Vogel, Haus am Fluss Ulm

Hypnosetherapie & ViniYoga - bei 
Angst, Schmerz, Depression

Depressionen, Verspannun-
gen und Schmerzen.

Als Heilpraktikerin für Psy-
chotherapie, Yogalehrerin 
und Yogatherapeutin mit 
jahrzehntelanger Erfah-
rung unterstütze ich Sie mit 
wirksamen Therapie- und 
Selbsthilfemethoden.

Hypnosetherapie nutzt die 
Kraft des Unbewussten in 
tiefer Entspannung, in der 
Sie sich wohl und sicher füh-

rav. 
Herbst 
und 
Winter 
stehen 

vor der Tür und viele schau-
en dieser Zeit verunsichert 
und besorgt entgegen. Die 
erhöhte seelische Belastung 
kann Symptome verstärken 
oder auslösen, beispiels-
weise Schlafstörungen, Er-
schöpfung, Ängste, Burnout, 

len. Dieser Entspannungs- 
und Trancezustand ist heil-
sam und ist Basis für weitere 
Hypnose-Interventionen wie 
der Schmerz-, Angst- und 
Depressionsbehandlung.

Dabei schaffen innere Bil-
der, Vorstellungen und Ge-
fühle, die nicht der rationalen 
Kontrolle unterworfen sind, 
einen natürlichen Zugang zu 
Ihren seelischen und körper-
lichen Ressourcen und Heil-
kräften.

ViniYoga bedeutet, Kör-
per-, Atem- und meditati-
onsübungen individuell Ih-
rem Befinden und Bedürfnis 
anzupassen. Achtsames, 
sanftes, atembetontes Üben 
entspannt und beruhigt Ge-
dankenkarusell und Nerven-
system, stärkt Regeneration, 
Stress- und Schmerzverar-
beitung und hilft Ihnen, ge-
lassener, energie- und freud-
voller zu leben.

Michaela Schaal, Lernstübchen Schaal

Therapiemüde?
hs. "Was 
zu viel ist, 
ist zu viel", 
dachte 
sich wohl 
ein mäd-

chen, das eine Lernthera-
pie machen sollte. Denn die 
Drittklässlerin hatte gerade 
Ergotherapie und Logopä-
die abgeschlossen. Darum 
streikte sie bei der Vorstel-
lung, erneut eine Therapie 
anzufangen. Auch einen 
sogenannten förderdiagnos-
tischen Test lehnte sie ent-
schieden ab. Sie versprach 
stattdessen, jeden Tag viel 
für die Schule zu üben.

Die mutter war verzwei-
felt und wandte sich an die 
Lerntherapeutin michaela 
Schaal. Daraufhin gab es 
ein Gespräch zu dritt. micha-
ela Schaal überzeugte das 
Kind, dass mit der richtigen 
Technik tägliche Übungen 
von nur 15 minuten völlig 
ausreichen. Daraufhin war 

es bereit, einen Versuch zu 
starten. Die erste Stunde be-
stand vorwiegend aus Spie-
len. Das mädchen machte 
eifrig mit, ohne zu merken, 
dass es damit gerade ge-
testet wurde. Es war auch 
in den weiteren Stunden 
super bei der Sache und er-
zielte tolle Fortschritte. Dann 
nahten die Ferien. Und was 
fragte die Tochter ihre über-
raschte mutter? Ob sie nach 
den Schulferien wieder zu 
Frau Schaal dürfe?

Auch wenn die Patienten 
nicht in die Praxis kommen 
können oder möchten, bie-
ten wir hierfür eine Telefon-
sprechstunde an.

Unsere Standorte finden sich 
in Ulm, Neu-Ulm, Langenau, 
Illertissen und Heidenheim.

Weitere und nähere Informa-
tionen finden Sie auf unserer 
Homepage: 
www.augenaerzte-bastei-
center.de

„Das erste Ulmer Augenlas-
erzentrum“, in dem das Se-
hen ohne Brille möglich ge-
macht wird. 

Neben dem 
Fachwis-
sen auf dem 
stets aktuel-
len Stand der 
Wissenschaft, 
resultiert die 
Kompetenz 
der Ärzte 
auch aus dem 

Teamgeist und dem Zusam-
menhalt.

Bei uns werden alle Pati-
enten vom Kleinkind bis ins 
hohe Alter persönlich und 
individuell betreut. Wir sind 
kein gesichtsloser Betrieb 
mit austauschbaren mitar-
beitern. Eine vertrauensvolle 
Arzt-Patienten-Beziehung 
steht für uns im Vordergrund. 
Dies gilt gleichermaßen für 
Kassen- und für Privatpati-
enten.

Dr. med. Anna Schurr

Augenärzte im Basteicenter
Eine überörtliche Gemeinschaftspraxis mit 7 Standor-
ten – ein Kompetenzzentrum für die konservative und 
operative Augenheilkunde, bei dem der Patient noch im 
Mittelpunkt steht.

as. Zu unserem Team gehö-
ren 20 Ärzte und zahlreiche 
Arzthelferinnen (mFAs), de-
nen das Wohl der Patienten 
am Herzen liegt.

Angeboten wird das gesam-
te Spektrum der ambulanten 
Augenheilkunde, sowohl im 

konservativen als auch im 
operativen Bereich. Hierzu 
gehören die Operation des 
grauen und grünen Stars, 
Netzhautoperationen, Lid- 
und kosmetische Operatio-
nen. 

Im Zentrum integriert wurde 

sehr gute Ergebnisse und 
ist froh darüber, vor einigen 

monaten den ersten Schritt 
getan zu haben.

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

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

Premium Fitness & Physio in exlusiver Lage
VITASYO 4FIT bietet vielbeschäftigten Menschen einen idealen

Ausgleich durch kurze intensive und hoch effi ziente Trainingseinheiten.

• Physiotherapie
• Krankengymnastik
• Radiofrequenz-
 Therapie (INDIBA®)
• Professionelle 
 Körperanalyse u.v.m.

• § 20 Präventionskurse
• Ständige Aufsicht 
 mit ausgebildeten 
 Trainer/innen
• Von Anfänger bis Profi 
• Für Jung und Alt

die
Gesundheitswelt

Psychotherapie I Hypnosetherapie I Kinesiologie
Phythotherapie I Kurse: ViniYoga I Yogatherapie  
Renate Aicham-Vogel, www.haus-am-fluss-ulm.de, Tel. 0731 58 3 85

TroTz Lernschwäche 
wieder miT Freude 
und erFoLgreich Lernen!

individueLLe LernTherapie 
bei Lese-Rechtschreibschwäche 
(LRS) und Rechenproblemen (Dys-
kalkulie). Das geht auch online!

michaeLa schaaL   
integrative 
Lerntherapeutin 
07304 4368959
lernstuebchen.schaal@gmx.de

Wir sind eine chirurgisch
orientierte, innovative Augen-
arztpraxis mit mehreren
tausend ambulanten Katarakt-
operationen und intravitrealen
operativen Medikamenteneingaben
(IVOM) im Jahr. Neben zahlreichen weiteren modernen Operationsverfahren 
umfaßt unser Behandlungsspektrum die gesamte konservative Augenheilkunde.

Mo – Fr 8:00 – 12:00 u.14:00 – 18:00 Uhr
Wir bitten um vorherige Terminvereinbarung!
Augenärtze im Basteicenter: 0731/22252
Lasik Ulm: 0731/14534284

Basteistraße 37, 89073 Ulm
info@augenaerzte-basteicenter.de
www.augenaerzte-basteicenter.de
Kurzfristige Termine sind möglich.

Das Kompetenzzentrum 
für Augenheilkunde
in der Region

Anzeige

Anzeige Anzeige
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hs. "Das Wasser ist 
ein freundliches Ele-
ment für den, der da-
mit bekannt ist und es 
zu behandeln weiß". 
Wenn auf jemanden 
diese Beschreibung 
des Dichters Johann 
Wolfgang von Goe-
the zutrifft, dann auf Andre-
as Schwandt. Vor 10 Jahren 
gründete er die Ursprung 
KG, die spezialisiert ist auf 
Wasserenthärtung, -filtration 
und -aufbereitung.

Wofür braucht man eine 
Wasserenthärtung? Die Ant-
wort weiß jeder, der nach 
dem Duschen versäumt hat, 

die Duschkabine in-
nen trocken zu rei-
ben. Dann verraten 
nämlich unschöne 
Flecken auf Fliesen 
und Glaswänden 
den Kalkgehalt des 
Leitungswassers. 
Der URSPRUNG 

Wasserenthärtungsanlage 
Soft Tower befreit es auf na-
türliche Weise von Kalk. Er 
bewahrt damit auch Geräte 
und Leitungen im Haus vor 
Ablagerungen.

Nun kann das Leitungs-
wasser Verunreinigungen 
und Schadstoffe enthalten. 
Darum gibt es bei Ursprung 

Geräte, die solche "blinden 
Passagiere" mit bewährten 
Filterverfahren dingfest ma-
chen. So liefert das White 
TOUCH-System klar gerei-
nigtes Wasser, das nahe-
zu frei ist von Schadstoffen 
und somit dem Körper hilft, 
sich zu entgiften und zu ent-

10 Jahre Ursprung KG

Wasser in reinster Form

schlacken. Und damit man 
sich zu Hause so fühlt wie 
im guten Restaurant, liefern 
URSPRUNG-Anlagen das 
Wasser heiß, extra gekühlt 
sowie mit oder ohne "Blubb".

Zum 10-jährigen Bestehen 
gibt es bei Ursprung bis 
zum 8. Oktober 2022 ein 

Jubiläumsangebot:
Wer eine Enthärtungsan-

lage kauft, erhält dazu gra-
tis eine Hauswasserstation 
Water Pur sowie eine Kaf-
feemaschine - für Kaffee aus 
voll kompostierbaren Kaffee-
kapseln und natürlich reinem 
Wasser.

Dr. Simona Mangold - DIE NEUE PRAXIS

Beschwerden nach Covid-Impfungen?
sm. Nicht nur 

eine Corona-
Infektion, 
auch die 
Impfung 
kann Be-

schwerden 
hinterlassen. 

Die- se reichen von 
chronisch verstopfter Nase, 
Dauerschnupfen, Niesat-
tacken, Halsschmerzen, 
Husten bis hin zu Herzbe-
schwerden mit Herzrasen, 
unregelmäßigem Puls und 
Panikattacken. Bei manchen 
besteht wie nach einer Infek-
tion eine dauerhafte müdig-
keit und Energielosigkeit, so 
dass sie keinen Sport mehr 
treiben und manchmal auch 
nicht mehr arbeiten können. 

All diesen Beschwerden liegt 
ein Problem im vegetativen 
Nervensystem zugrunde, 
denn der Körper muss im-
mer als Einheit betrachtet 
werden und alle Bereiche 
sind über das vegetative 
Nervensystem miteinander 

verbunden wie mit einer 
Schaltzentrale. Hat die Zen-
trale ein Problem, muss hier 
die Behandlung ansetzen, 
und das ist möglich mit Hilfe 
der Neuraltherapie. Sie dür-
fen sich gern bei uns mel-
den! 

ts. 60.000 
bis 80.000 
Gedanken 
haben wir 
täglich - 

das ist völlig normal.
Erstaunlich wird es jetzt, 

denn rund 72% dieser Ge-
danken sind völlig belanglo-
ser Natur, Gedanken die kei-
nen Sinn ergeben und uns 
anhaltend bei dem stören, 
was wir tun wollen. Weitere 
25% unserer Gedanken sind 
höchst negativ, sie demoti-
vieren uns, behindern uns 
massiv und sie wirken auch 
im Außen durch ein negati-
ves, gestresstes Verhalten. 
Lediglich 3% unseres täg-

lichen Gedankenvolumens 
sind wirklich positiv. Diese 
Gedanken fördern uns und 
bringen uns zu unseren ge-
wünschten Zielen und Er-
gebnissen – egal ob privat, 
beruflich oder geschäftlich.

Kann man hier etwas tun?
Die Antwort lautet: Ja, man 

kann diese 3% sehr ein-
fach zu 6% oder weit mehr 
machen. Wir nennen das 
Gedankenmanagement. 
Dieses Thema hat sehr viel 
mit Achtsamkeit zu tun, denn 
diese bildet das Fundament.

Auch Unternehmer:innen 
dürfen sich mit diesem The-
ma beschäftigen, denn es 
hat logischerweise auch 

Auswirkungen auf ein be-
triebswirtschaftliches Ergeb-
nis. Wenn im Denken ein 
Durcheinander ist, im Wahr-
nehmen, im Entscheiden 
und im Handeln, dann lässt 

Thomas Schönmetz, TS Methoden

KLAR SEHEN | KLAR DENKEN | KLAR HANDELN
das Ergebnis zu wünschen 
übrig.

Letztendlich ist Gedanken-
management auch ein Ge-
sundheitsthema. Wenn im 
Kopf mehr Ruhe und Klar-

heit ist, dann zeigt sich das 
auch im Körper und Orga-
nismus. Letztlich führt dies 
zu gesteigerter Effizienz und 
Resilienz.

Erfahren Sie mehr über 
uns, unsere mehr als 30-jäh-
rige Erfahrung, über Kurse, 
Coaching oder auch Vorträ-
ge (privat wie gewerblich).

Blick hinein lohnt sich.

Ihr Ziel ist es, Wissen wei-
terzugeben? Wir beraten Sie 
gern als unsere zukünftigen 
Dozenten.

Claudia Clages, Familien-Bildungsstätte e.V.

Werte leben – Seelenproviant 
in unruhigen Zeiten

cg. Klima-
wandel, 
Kriegs-
flüchtlin-
ge, Preis-
anstiege; 
wir sehen 
vielen 
Unsicher-
heiten 

entgegen und wünschen uns 
so sehr Orientierung und 
Halt in der immer schneller 
werdenden Welt. Treten wir 
zurück und sehen auf das 
große Ganze: Was ist uns 
wirklich wichtig? Die Fami-
lien-Bildungsstätte stellt ihr 
Programm ab Herbst unter 
das motto „Werte leben“. Ein 

Wichtiger Hinweis
Unsere Berichte können Psychotherapie, Ärzte, Heilpraktiker und medikamente nicht erset-
zen. 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 Vermögens-
schäden aus.

hs. 18- bis 24-jährige Deut-
sche trinken laut einer Um-
frage deutlich weniger Alko-

hol als ältere Erwachsene. 
49% der Jungen gaben an, 
völlig auf ihn zu verzichten. 
Damit sind sie auch abs-
tinenter als die jungen Er-
wachsenen in anderen Län-
dern Europas.

Erfreuliches

Abstinent

Jetzt beraten lassen und 
Prämien im Wert von 500 € sichern!

Beim Kauf einer Enthärtungsanlage erhalten Sie kostenfrei 
eine Hauswasserstation Water Pur sowie eine Ka� ee Kapsel-
maschine PIXIE mit voll kompostierbaren Ka� eekapseln. 

URSPRUNG
Wasser + Technik
Ursprung KG
Dietenheimer Straße 49
89257 Illertissen
Telefon: 07303 / 92 90 680
Telefax: 07303 / 92 90 682
info@ursprung-wasser.de
www.ursprung-wasser.de

IHR WASSER IN BESTER FORM
Wir feiern 10 Jahre URSPRUNG | Wasser + Technik. 
Unser Jubiläumsangebot bis 8. Oktober 2022: URSPRUNG

Wasser + Technik
Ursprung KG
Dietenheimer Straße 49
89257 Illertissen
Telefon: 07303 / 92 90 680
Telefax: 07303 / 92 90 682
info@ursprung-wasser.de
www.ursprung-wasser.de

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

Für Sie – Für Dich – Für Alle

Anzeige

Anzeige

Anzeige Anzeige
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Steht Nachwuchs an und 
finden Sie keine Hebam-
me oder keinen Kursplatz? 
Dann holen Sie sich einfach 
die App Preparents. mit ihr 
erhalten Sie bewährtes Heb-
ammenwissen, und zwar 
jeden Tag rund um die Uhr 
leicht zugänglich auf dem 
Smartphone.

Gründerinnen und Ge-
schäftsführerinnen von Pre-
parents sind die Expertin für 

Informationsmanagement 
und -technik Amrei Sophia 
Kirmaier sowie ihre mutter, 
die Heilpraktikerin und Heb-
amme martina Langer-Kir-
maier.

Preparents bietet vor allem 
zwei Onlinekurse:

Geburtsvorbereitungskurs
Frauen und Paare sind 

oft verunsichert angesichts 
der Fülle an Informationen, 

Preparents

Die Hebamme im Handy
welche sie im Internet, in 
Büchern und DVDs zum 
Thema Geburt finden. Als 
Laien haben sie es schwer, 
aus dieser Flut die nützli-
chen und hilfreichen Infor-
mationen auszuwählen. Der 
Geburtsvorbereitungskurs 
bietet ihnen die gesammel-
ten Tipps und methoden, die 
sich aus der Erfahrung leicht 
umsetzen lassen und wirk-
sam sind.

Elternkurs
Ob das erste, zweite, dritte 

oder wievielte Kind kommt, 

Maria Schmidt-Deiß

Hochsensible stärken
selbstbewusst und seelisch 
gesund heranzuwachsen. 
maria Schmidt-Deiß hat die 
Vision, hochsensible Kinder 
so zu stärken und zu beglei-
ten, dass eine neue Genera-
tion empathischer, begeiste-
rungsfähiger und achtsamer 
menschen gesund groß wer-
den kann.

maria Schmidt-Deiß berät 
und coached online sowohl 

msd. Als ehe-
malige Kran-
kenschwes-
ter und 
Psychologin 

begleitet maria Schmidt-
Deiß heute Eltern online bei 
den Herausforderungen, die 
ein hochsensibler Familien-
alltag mit sich bringt. Diese 
reichen vom Umgang mit 
häufigen, heftigen Gefühls-
ausbrüchen über Selbstwert-
problematiken des Kindes, 
Schwierigkeiten in Kinder-
garten und Schule, Proble-
me mit dem Erkennen und 
Einhalten von Grenzen bis 
hin zum Knowhow über die 
Besonderheiten, die Hoch-
sensibilität kennzeichnen.

Hochsensible Kinder ha-
ben es oftmals sowohl im 
sozialen Gefüge als auch in 
unserer heutigen Leistungs-
gesellschaft nicht so leicht, 

Eltern hochsensibler Kin-
der als auch hochsensible 
Eltern. Sie bietet Fortbil-
dungen und Workshops für 
Erzieher/innen und Lehrer/
innen sowie ganzheitliches 
familienzentriertes Stress-
management.

Für mehr Informationen 
findet man Maria Schmidt-
Deiß entweder über ihre 
Homepage: elterncoaching-
hochsensibel.de, oder über 
ihren aufschlussreichen Ins-
tagramkanal: maria.schmidt.
deiss

Sascha M. Jorkowski

• Was tun wenn Ärzte und Apotheken ge-
schlossen sind?

• Medikamente nicht mehr lieferbar!
• Man sollte Alternativen kennen!
• Genau das zeigt dieses Buch auf!
• Denn nie war ein Buch wichtiger!

WENN MORGEN 
ALLE APOTHEKEN 
SCHLIESSEN
ISBN 978-3-00-058445-9

Bestellung unter: 
www.kerngesund-im-leben.de 
oder telefonisch unter 0152 31 882 150

es wird die gewohnten Fa-
milienstrukturen verändern. 
Der Elternkurs bietet Tipps 

über das Wochenbett hin-
aus für einen guten Start als 
neue Familie.

Hubert Killinger, Radiästhesie

Latente Talente
Wünschel-Route mit viel 
Spaß war er überzeugt und 
hatte sein neues Hobby ent-
deckt. 

Schlummert in Ihnen auch 
ein verborgenes Talent? Fin-
den Sie es heraus, kommen 
Sie mit auf die „Wünschel-
Route“. 
Sonntag 18./25. Sept., 9. 
Okt. Dauer ca. 3 Std. 20 €.

hk. Er kam seiner Frau zu-
liebe mit, zweifelte an der 
Sache an sich, war sicher, 
dass so etwas bei ihm nicht 
funktioniert. Schon der erste 
Versuch zeigte, die Wün-
schelrute in seinen Händen 
bewegte sich – ganz von 
selbst! Nach drei Stunden 

Tipps nebenbei

Viel schlafen
hs. Ausreichend zu schlafen, 
fördert die Gesundheit, das 
Wohlergehen - und sogar 
die Hilfsbereitschaft. Letz-
teres ermittelten der Neu-
rowissenschaftler matthew 
Walker und sein Team von 
der University of California in 
Berkeley. So stellten sie fest, 
dass nach der Umstellung 
auf die Sommerzeit, bei der 
ja eine Stunde wegfällt, die 
Spendenbereitschaft vorü-
bergehend abnahm.

Bewährtes Hebammenwissen digital verfügbarBewährtes Hebammenwissen Bewährtes Hebammenwissen 

              Amrei Sophia Kirmaier   &
   M
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digital verfügbar

Die 
Hebamme 

für die 
Hosen-
tasche!

Die App für 
Schwangere & Eltern

Durch Verständnis und neues 
Selbstbewusstsein zu einem 
friedvollen, glücklichen, 
gelassenen hochsensiblen 
Familienleben!

Maria Schmidt-Deiß, Psychologin (B.Sc.) 
Mama, Coach, Trainerin für Stressmana- 
gement und ehemalige Krankenschwester

Essendorf 40, 89195 Staig, 0177/18 15 266

info@elterncoaching-hochsensibel.de
www.elterncoaching-hochsensibel.de

ASTROLOGIE TRIFFT
NATURHEILKUNDE

Weißdornweg 8
23683 Scharbeutz
Telefon 0162/171 59 79
hpbritta.brede@gmx.de

www.astrologie-und-heilkunde.de

Britta Brede
Heilpraktikerin
astrologin
astromedizin

Radiästhetische 

Raum- und 

Bauplatz 

Untersuchungen

07346 924388

hk@wasserschmecker.de

www.wasserschmecker.de

Hubert Killinger

Wünschelruten-

Schnupperkurse

und Ausbildungen
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Raucherentwöhnung Brigitta Egly

"sein lassen"
hs. "Ich würde 
es begrüßen, 
wenn Sie das 
sein ließen", 

sagte der junge mann und 
deutete auf die Zigaretten-
schachtel in ihrer offenen 
Handtasche. Die Angespro-

chene fand das ziemlich an-
maßend, schließlich hatten 
sie sich gerade erst an die-
sem Abend kennengelernt. 
Doch eigentlich leuchtete 
ihr der Hinweis ein. Sie ver-
schenkte die Zigaretten und 
heiratete bald darauf den 
gesundheitsbewussten jun-
gen mann.

Wenn Sie mit dem Rau-
chen aufhören wollen und 
noch keine derart wirksa-
me Aufforderung erhalten 
haben, können Sie sich an 
Hypnosetherapeutin Brigitta 
Egly wenden. Sie versetzt 
Sie nach einem Vorge-
spräch in tiefe Entspannung. 
In diesem schlafähnlichen 
Zustand öffnet sich Ihr Un-
terbewusstsein. Brigitta Egly 
nutzt nun die hohe Emp-
fangsbereitschaft, um in 
Ihnen alle Blockaden und 
Vorstellungen aufzulösen, 
die Sie bisher am Aufhören 
gehindert haben. Sie veran-
kert vielmehr in Ihnen den 
Wunsch, rauchfrei zu le-
ben. Und tatsächlich gelingt 
dies rund 90% ihrer Kunden 
bereits nach der ersten Sit-
zung. Die Erfolgsquote ist 
also beinahe so gut wie vor 
60 Jahren bei jenem anma-
ßenden jungen mann.

Kolumne Sevda Sakiner

Die Buddha-Strategie
und das Scheitern dieser 
Beziehung sind.

Indem Sie akzeptieren, 
dass Ihnen etwas „Ungutes“ 
widerfahren ist, gehen Sie 
bereits den ersten Schritt auf 
Ihrem Weg zu einer positi-
ven Bewältigung. Sie lernen, 
die unveränderbaren Dinge 
und die Vergangenheit los-
zulassen.

Dinge annehmen, wie sie 
sind, bedeutet auch nicht, 
dass Sie aufgeben und 
nichts tun.

Die Wahrheit ist, wenn Sie 
unerfreuliche Dinge anneh-
men können, verlangt dies 
neben Weisheit und Intelli-
genz vor allem mut und Stär-
ke. Denn wer will schon ger-
ne ein Spielball der äußeren 
Umstände sein? 

Stellen Sie sich vor, dass 
Sie aktiver Gestalter Ihres 
eigenen Lebens sind. Wie 
fühlt sich diese Vorstellung 
für Sie an?

„Akzeptiere, was Du nicht 
ändern kannst.“

Grundsätzlich gibt es drei 
Lösungen, damit Sie aktiver 
Gestalter Ihres Lebens wer-
den:
1. Sie akzeptieren es
2. Sie ändern es

Wenn Krisen, 
auch Ihr Le-

ben fest im Griff haben, 
können wir helfen!

Lebenskrisen können uns 
ganz schön aus der Bahn 
werfen. Sei es eine Tren-
nung vom Partner und den 
Kindern, Verlust eines ge-
liebten menschen oder be-
rufliche Probleme. Das sind 
Ereignisse im Außen, auf 
die wir schlichtweg keinen 
Einfluss haben. Sie können 
nur dafür sorgen, dass Sie 
auch oder gerade in solchen 
Situationen Ihre innere Ruhe 
bewahren.

Vielleicht fragen Sie sich 
jetzt, wie das gehen soll? Die 
entscheidende Fähigkeit, 
die Sie Ihrem Wunsch nach 
mehr Gelassenheit ein ganz 
großes Stück näher bringt, 
ist die Dinge anzunehmen, 
wie sie sind!

Viele menschen glauben 
fälschlicherweise, dass das 
Akzeptieren gleichzeitig 
bedeutet, mit etwas einver-
standen zu sein. Dies ist 
nicht zutreffend. Nur weil Sie 
sich zum Beispiel damit ab-
finden, dass sich Ihr Partner 
von Ihnen getrennt hat, heißt 
das nicht, dass Sie glücklich 
über diese Entscheidung 

3. Sie lassen es los
Alle drei Lösungswege set-

zen jedoch voraus, dass Sie 
sich Ihrer Selbstverantwor-
tung bewusst sind. Zu gerne 
schieben wir im Alltag die 
Verantwortung anderen zu, 
vielleicht weil uns mut und 
Stärke fehlt, unsere Ängste 
zu überwinden.

Ich helfe Ihnen und beglei-
te Sie auf Ihrem Weg, ein ak-
tiver Gestalter Ihres eigenen 
Lebens zu werden. Selbst-
bestimmt und frei zu sein! 
Ich helfe Ihnen, mehr Glück 
und Zufriedenheit in Ihrem 
Leben zu erlangen, und be-
gleite Sie in Ihrer Persönlich-
keitsentwicklung und helfen 
Ihnen dabei, Ihre Herausfor-
derungen zu meistern.

Herzliche Grüße Ihre Sev-
da 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

hs. Schon Corona hatte Jut-
ta Ströbele aus Weißenhorn 
im November 2021 hart er-
wischt. Aber was danach 
als Long Covid kam, stellte 
alles Bisherige in den Schat-
ten: Unerträgliche Nerven-
schmerzen. Sie wanderten 
munter hin- und her zwi-
schen Kopf, Schulter und 
Nacken, rauf und runter, von 
links nach rechts und wieder 
zurück.

"Jetzt verstehe ich," sagte 
die Geplagte mal zu ihrem 
mann, "warum sich men-
schen vor lauter Schmerzen 
von der Brücke stürzen." Sie 

ging zum Arzt, erhielt Kran-
kengymnastik und nahm 
Schmerztabletten. Die Ner-
venschmerzen schien das 
in keinster Weise zu inter-
essieren. Sie machten Jutta 
Ströbele weiter das Leben 
zur Hölle.

 Da las ihre Tochter einen 
Bericht über die "Empfin-
dungsfokussierte Schmerz-
therapie" von Heilprak-
tiker michael Aigner. 
Sie empfahl der mutter, 
sich dorthin zu wenden. 
Diese zögerte zunächst 
und tat es dann doch:

michael Aigner führte 

mit ihr ein einstündiges Vor-
gespräch. Danach legte sie 
sich auf eine Liege. Sie hörte 
ihn einige beruhigende Wor-
te sprechen. Anschließen 
bat er sie, darauf zu achten, 
was in ihr vorgeht, und im-
mer wieder in den Schmerz 
hineinzuspüren. Nach unge-
fähr einer dreiviertel Stunde 
verließ sie die Liege. Beim 
Anziehen ihrer Schuhe wun-
derte sie sich, wie leicht ihr 
das fiel und dass sie beweg-
licher war als vorher.

Und zu Hause, zwei 
bis drei Tage später? 
Da sagten die Ner-
venschmerzen leise 
"Servus", sie verab-
schiedeten sich auf 
Nimmerwiederse-

Heilpraktiker Michael Aigner

Von Nervenschmerzen erlöst

hen. Jutta Ströbele war ein 
anderer mensch. Sie konnte 
es kaum fassen, und ihre 
Familie und Freunde eben-
sowenig: "Wenn wir Dich 
nicht vorher erlebt hätten", 
so sagten sie, "dann würden 
wir nie glauben, dass es Dir 

vor Kurzem noch so schlecht 
ging. Was hat Herr Aigner 
denn gemacht?" "Das weiß 
ich nicht", erwiderte Jut-
ta Ströbele, "er hat mich ja 
nicht mal berührt. Es ist mir 
eigentlich auch egal, Haupt-
sache: Es hat geholfen!"

sm. Wussten Sie, 
dass schon eine 
kurze Berührung 
Stress erheblich 
reduzieren kann 
und wir uns ca. 800 
x selbst im Gesicht 
berühren, um uns emotional  
zu regulieren?

Gerade in herausfordern-
den Zeiten ist Berührung in 
Form einer entspannenden 
massage ein besonderes 

Geschenk.
Kombinieren 

wir dies  dann 
noch mit der 
2-Punkt-metho-
de (Quantenhei-
lung), ist sogar 

ein tiefer Prozess der Verän-
derung möglich.

Die Transformations-mas-
sage ® nach Sandra merkle 
verbindet die Elemente der 
Herzenergie, der Entspan-

nung, der Berührung und der 
2-Punkt-methode, um men-
schen in nachhaltigen Ver-
änderungsprozessen zu un-
terstützen. Egal, ob es sich 
um körperliche Symptome, 
Stress im Alltag, im Beruf, 
der Familie oder um Ängste 
geht, eine Transformations-
massage führt in einen Zu-
stand von Wohlgefühl und 
Entspannung und begleitet 
Sie, diese Themen nachhal-

Sandra Merkle Transformations-Massage

Berührung – ein Grundbedürfnis von uns 
Menschen!

tig zu verändern.
möchten Sie menschen mit 

dieser wundervollen massa-
ge-Technik begleiten, dann 
freue ich mich über Ihr Inte-

resse und auf ein persönli-
ches Gespräch.

Für die Ausbildung ist kei-
ne massage-Erfahrung er-
forderlich!

– Schmerzlinderung ist möglich –

Start Ausbildung
Transformations-Massage®

ab 7. Oktober 2 x 3 Tage in meiner Praxis in Senden, Block 1 - 3

Infos zu Seminaren, Ausbildungen und Anwendern 
in Ihrer Nähe unter www.Massage-Mondin.de

Das Massagebuch von Sandra Merkle®

Bei Sandra o. im Handel erhältlich. ISBN 978-3-9525264-0-8, 24.00 €

Absichtsvolle Berührung und ihre heilende Wirkung

Bei Sandra o. im Handel erhältlich. ISBN 978-3-9525264-0-8, 24.00 €

Start Ausbildung
Transformations-Massage

ab 7. Oktober 2 x 3 Tage in meiner Praxis in Senden, Block 1 - 3

zu Seminaren, Ausbildungen und Anwendern 

Das Massagebuch von Sandra Merkle
Bei Sandra o. im Handel erhältlich. ISBN 978-3-9525264-0-8, 24.00 €

Absichtsvolle Berührung und ihre heilende Wirkung
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hs. Unsere 
Haut macht 
einiges mit: 
Sie wird von 
der Sonne 
bestrahlt 
und vom 
Wind ge-
gerbt. Sie 
spiegelt un-
ser Schlaf-

verhalten durch Augenringe 
sowie unseren Gemütszu-
stand durch Lach- oder Sor-

genfalten. Deswegen freut 
sie sich über jede Unterstüt-
zung, insbesondere durch 
eine mesotherapie.

Dabei werden stärkende 
Wirkstoffe in die Hautzellen 
eingebracht. Ayse Büyüktatli 
vom Studio Eleganz Kos-
metik Ulm verwendet dafür 
die Kur Acti-Lift des Schön-
heitsspezialisten medex. Die 
wasserlöslichen, natürlichen 
Wirkstoffe können tief in die 
Haut eindringen und für eine 

straffe, frische Haut sorgen.
Wie gelangen sie in die 

Haut? Sie werden entweder 
über feine Nadeln injiziert, 
also eingespritzt. Oder Ayse 
Büyüktatli nutzt stattdessen 
eine Technologie, welche 
mittels Hochspannung in 
Verbindung mit der soge-
nannten Elektrophorese die 
Wirkstoffe einbringt.

Die Kunden haben also die 
Wahl zwischen mesothera-
pie mit oder ohne Nadel.

Eine solche Kur bei Ele-
ganz Kosmetik besteht aus 
fünf Behandlung von je ca. 
anderthalb Stunden. Der 

Ayse Büyüktatli, Eleganz Kosmetik Ulm

Stärkung für die Haut

Zellstoffwechsel in der Haut 
kann sich dadurch verbes-
sern. Die so gestärkte Haut 
sieht dann wieder strahlend, 

jung und schön aus, wie 
wenn man immer genug ge-
schlafen und sich noch nie 
Sorgen gemacht hätte.

nem Alltag hatten sich auf 
seine Gesundheit gelegt und 
er kam mit den herkömmli-
chen Therapien zu keinem 
guten Ergebnis.

„Ihr Angebot mit der Aura-
chirurgie ist genau das Rich-
tige für mich! Am liebsten 
würde ich sofort bei Ihnen 
vorbeikommen, um mit dem 
Coaching zu beginnen“!

Ich war sehr berührt bei 
diesem Anruf und habe dem 
Interessenten gerne mein 
Angebot gemacht:

Ich helfe menschen, Klar-
heit für Ihren weiteren Le-
bensweg zu bekommen. 

mit meinen „Werkzeugen“ 
der Aurachirurgie, Astrologie 
und Intuition sehe und spüre 
ich, welche Blockaden auf-
gelöst und welches Potential 
freigelegt werden darf.

In vier monaten Coaching 
hat mein Klient seine Sym-
ptome nahezu aufgelöst 
und die Veränderungen in 

Gaby Mühleisen - Orientierung, Klarheit, Bestimmung

Atelier für Lebensfreude und Wohlbefinden
gm. „Ich stecke fest! Im mo-
ment weiss ich nicht, wie ich 
Klarheit und Lebensfreude 
in meinem Leben zurückge-
winnen kann!“

mit diesen Worten rief mich 
ein selbständiger Unterneh-
mer an, der sich nicht mehr 
wohl fühlte in seiner Haut. 
Die Schwierigkeiten in sei-

seinem Leben möglich ge-
macht, die  ihm so viel bes-
ser gefallen. 

Ich bin Gaby mühleisen, 
60 Jahre jung und seit vier 
Jahren online und offline tä-
tig als Coachin und mentorin 
für Aurachirurgie. Für Unter-
stützung an Wendepunkten 
auf dem Lebensweg bin ich 
die Expertin für positive Ver-
änderung, um wieder in Le-
bensfreude und Wohlbefin-
den zu kommen. 

Für ein kostenfreies Ge-
spräch können Sie mit mir 
gleich einen Termin buchen!

https://terminmitgaby.you-
canbook.me

https://gaby-muehleisen.de
Ich freue mich auf unser 

Kennenlernen.
Gaby mühleisen

dieses Wasser besser auf-
nehmen können. Deswegen 
legen Kenner gerne eine 
Blume des Lebens unter ihr 
Glas mit Wasser oder Wein.

Symbole können helfen - 
schon immer waren men-
schen davon überzeugt. Im 
Ulmer Fachgeschäft Duft 
& Wärme finden Sie viele 
Symbole und Informationen 
zu ihrer Bedeutung.

Ein Symbol haben Sie 
bestimmt schon irgendwo 
gesehen: Die Blume des 
Lebens. Dieses Ornament 
besteht aus 19 sich schnei-
denden Kreisen, deren 
Überlappungen wie Blüten-
blätter aussehen. Man findet 
es in häufig in Kirchen, Tem-
peln oder Grabanlagen.

Wofür steht die Blume des 
Lebens? Für das Aktivieren 

harmonischer 
Energien, für 
das Energetisieren und 
Aufladen. Sie symbolisiert 
Unendlichkeit, den Fluss 
der alles durchströmenden 
Energie in ursprünglicher 
Form und die natürliche Ord-
nung. Sie kann neue Impul-
se schaffen. Vereinfacht zu-
sammengefasst: Die Blume 
des Lebens empfiehlt sich 
für denjenigen, der auf sei-
nem Weg kraftvoll und har-
monisch voran kommen will.

Sie wird auch genutzt, um 
Wasser zu energetisieren, 
damit sich seine Struktur 
verändert und unsere Zellen 

Olaf Reichardt, Duft & Wärme

Blume des Lebens

Heilpraktiker für Psychotherapie Udo Bayer

Ahnenreihe aufgearbeitet
Bayer ist ein großer mehr-
WERT für Dich! Ich bin mit 
wenig Selbstbewusstsein 
gestartet. Hatte viele muster, 
Strukturen & Konditionierun-
gen in meiner Ahnenreihe. 
Durch das Einlassen auf die 
Energiearbeit & Blockaden-
lösung alter Verbindungen, 
hat Udo Bayer mein wahres 
ICH freigesetzt & ich erkann-
te meine wahre Größe.

ib. Inge B. (Name 
geändert) berich-
tet über Ihre Be-
handlung bei Udo 
Bayer zu Energie-
arbeit, Ahnenreihe 

und Blockaden:
"Hörst du den RUF deiner 

Seele? Hast du tiefgreifende 
Themen und kein Lichtblick?

Hier kommst du in dein 
wahres Bewusstsein. Udo 

Ich habe meine Berufung 
und meinen eigenen See-
lenweg gefunden. Ich lebe 
in Freude und Leichtigkeit. 
mein Umfeld ist magisch von 
mir begeistert. Ein WOW Ef-
fekt!

Udo Bayer hat eine persön-
liche Transformation erlebt 
und erfüllt seine Berufung 
vollkommen zu recht aus, 
um andere menschen in ihre 
Kraft zu bringen. Er setzt sei-
ne bewusste und vielseitige 
Arbeit wunderbar ein. Dank 
seiner Unterstützung lebe 

ich ein erfülltes und dankba-
res Leben. Hier erkennst du, 

wer du wirklich bist!
Danke, dass es Udo gibt!"

Wer täglich mindestens zwei 
Tassen Schwarztee trinkt, 

hat ein bis zu 13% niedrige-
res Sterberisiko, ermittelten 
Wissenschaftler der ameri-
kanischen National Institu-
tes of Health. Tee verlängert 
demnach das Leben.

Erfreuliches

Tee trinken

Atelier für Lebensfreude und Wohlbefi nden

Ich helfe Menschen, Klarheit für Ihren
weiteren Lebensweg zu bekommen.

Mit meinen „Werkzeugen“ der Aurachirurgie,
Astrologie und Intuition sehe und spüre ich,
welche Blockaden aufgelöst und welches
Potential freigelegt werden darf.

Für ein kostenfreies Gespräch mit mir, 
gleich einen Termin buchen!

So findest Du mich...

Ulmer Ried 20
89231 Neu-Ulm

+49 160 91877794
gespreach@gaby-muehleisen.de

www.gaby-muehleisen.de

Die Wahrheit liegt im Blut

Naturheilpraxis Surace

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

Angela Surace, Heilpraktikerin

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

Leiden Sie an hohem Blutdruck, Durchblutungsstörungen, 
Bluterkrankungen, Burnoutsyndromen, Bakterien, Pilzen und 
Viren, Leberstörungen, Erschöpfungszuständen, Schilddrüsen-
erkrankungen, Allergien, Arthrose und anderen Krankheiten?
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ch. Unternehmen und deren 
Führung sehen sich in der 
mittlerweile eingekehrten 
sogenannten VUCA-Welt 
zunehmend den Umständen 
gegenüber, die sich rund 
um die Kriterien „Volatilität“ 
– „Ungewissheit“ – „Kom-
plexität“ – „mehrdeutigkeit“ 
drehen.

mit mir als erfahrenem 
Kenner im Umgang mit die-
sen unternehmerischen Her-

ausforderungen an Ihrer Sei-
te erarbeiten wir gemeinsam 
Ihren individuellen Nutzen, 
den Sie gleich parallel um-
setzen:

• Sie setzen sich klare Ziele, 
die Sie wirklich erreichen.

• Sie entwickeln eindeutige 
Zukunftsstrategien, die zur 
Verwirklichung Ihrer beab-
sichtigten Erfolge führen.

• Sie weiten Ihre Sichtbe-

grenzungen aus, um neue 
Horizonte zu erkennen und 
diese zu verfolgen.

• Sie flexibilisieren Ihre Ein-
stellungen und Sichtwei-
sen, um Veränderungen 
aktiv und erfolgreich anzu-
gehen.

• Sie richten Ihr tägliches 
Denken und Handeln nach 
Effektivitätsmaßstäben aus 
und gewinnen Zeit, um an 
und weniger in Ihrem Un-
ternehmen zu arbeiten.

• … und nicht zuletzt: Sie 
gewinnen Zeit, um auch Ihr 
privates Leben (mehr) zu 

genießen.
mit meiner Begleitung be-
schreiten Sie und Ihr Unter-

nehmen einen nachhaltigen 
Weg in eine erfolgreiche Zu-
kunft.

Clifford Howald, Unternehmer.schafft

Ziele erreichen und feiern

Jasmin Mailänder, Die Cor-Mobility-Expertin

„Mit emotionaler Intelligenz beginnt jeder 
Unternehmenserfolg“ (Hans-Olaf Henkel)

ralltag gerade do-
minieren. Verän-
derungen im Innen 
und im Außen gilt 
es zu bewältigen.  

Als Coach, 
Speakerin und 
Trainerin für emo-
tionale Intelligenz 
in Kommunikati-
on und Führung 
verhilft Dipl.-Päd. 
Jasmin mailänder 
Führungskräften 

jm. Die aktuellen 
gesellschaftlichen 
und politischen 
Gegebenheiten 
sind besonders für 
Führungskräfte in 
vielerlei Hinsicht 
herausfordernd. 
Wörter wie Fach-
kräftemangel, 
Kurzarbeit und 
Stress sind wohl 
die Begriffe, die 
den Unternehme-

durch die Arbeit mit mik-
rostromfrequenzen dazu 
sich selbst und ihr Team zu 
stabilisieren und, sowohl 
kommunikativ als auch emo-
tional intelligent, durch diese 
Zeit zu gehen. Als Diplompä-
dagogin und Betriebswirtin 
hat Frau mailänder die emo-
tionalen und die wirtschaft-
lichen Herausforderungen 
im Blick. In ihren Coachings 
und Vorträgen ist immer 
auch ihr Boxerrüde Jondo 

involviert. mit spannenden 
und lustigen Beispielen aus 
dem Hundealltag werden 
ihre Coachings und Vorträge 
lebendig. 

Denn „Führung ist wie Lei-

nenführigkeit in der Hunde-
erziehung“. 

melden Sie sich gerne zu 
einem persönlichen Ge-
spräch!

Susann Blankenhagel Mediation

Vom Konflikt zur Klarheit
Streitklärung für Handwerksbetriebe und 
kleine Unternehmen.

nehmen mit bis zu 20 mitar-
beitern. Denn bei ihnen kann 
sie am meisten bewirken:

Zeigt sich hier ein ernsthaf-
ter Konflikt, ist in der Regel 
das gesamte Unternehmen 
betroffen. Sie bindet also 
den Chef und alle mitarbei-
ter in ihre Arbeit ein. Hat sie 
dann eine Lösung gefunden, 

Wenig ist ver-
bindender als 
bereinigte Kon-
flikte. Die Medi-
atorin Susann 

Blankenhagel löst Konflikte 
in Teams und schweißt diese 
damit zusammen. Dabei hilft 
sie bevorzugt Handwerksbe-
trieben und kleinen Unter-

so steht das ganze Unter-
nehmen - und nicht nur ein 
Teil davon - besser da als 
zuvor.

Wann wird Susann Blan-
kenhagel gerufen? Wenn 
beispielsweise der Kranken-
stand unerklärlich hoch ist, 
viele mitarbeiter kündigen 
oder die Kundenzufrieden-
heit sinkt. Wie geht sie in 
solchen Fällen vor? Sie hört 
genau hin, fragt nach und er-
spürt, was nicht gesagt wird. 
Sobald sie erkennt, wo der 
Hase im Pfeffer begraben 
liegt, spricht sie das an. Und 

wenn's mit dem Reden nicht 
klappt, macht man auch mal 
ein Spiel. Wichtig bei allem 

ist die Regel: Keiner hat 
schuld, und jeder wird ge-
hört.

Matthias Mundorff über Cyberversicherung

Ihre Arbeit schützen
hs. Haben Sie einen Bagger, 
und wissen Sie nicht, wo er 
steht? So erging es einem 
baden-württembergischen 
Unternehmen - jedoch nicht 
nur mit einem, sondern mit 
etlichen Baggern. Denn es 
betrieb einen Geräteverleih 

und war gehackt 
worden, das 
heißt: Compu-
terkriminelle hat-
ten sich seiner 
Daten bemächtigt. Deshalb 
fehlte ihm plötzlich der Über-
blick, wie viele Bagger wohin 

verliehen waren.
Das Beispiel zeigt für Versi-

cherungsexperten matthias 
mundorff, wie wichtig - auch 
für kleinere Unternehmen - 
eine Cyberversicherung ist. 
Dabei handelt es sich um 
eine freiwillige Zusatzversi-
cherung, welche Schäden im 
Zusammenhang mit Hacker-
Angriffen oder sonstigen 
Akten von Cyberkriminalität 
ersetzt. Sie schützt den Kern 
eines Unternehmens, näm-
lich seine als Daten abge-
speicherte Arbeit.

Als Repräsentant der Versi-
cherungen ERGO und DKV 
berät matthias mundorff 
auch zu allen anderen Ver-
sicherungsfragen. So kön-
nen sich seine Kunden um-
fassend wappnen, gegen 
schmerzende Zähne ebenso 
wie gegen verschwundene 
Bagger.

Verwandle große Schwierigkeiten in kleine und kleine 
Schwierigkeiten in gar keine.                             Aus China

Clifford Howald
Certified Business Trainer, Coach 
& Change-Management Consultant 
nach EN ISO/IEC 17024

35+ Jahre Berufserfahrung
30+ Jahre Führungspositionen
25+ Jahre Unternehmensleitungen

Tel. 0172 7632686 & 07393 9540742
www.unternehmer-schafft.de 
ch@unternehmer-schafft.de

Sie sind unternehmerisch tätig &
möchten weiter vorankommen? 

Als Begleiter unterstütze ich 
Unternehmer:innen auf einem 
gemeinsamen Weg, eigen-
ständig und kontinuier-
lich Erfolge zu erleben.

Ziele bewusst machen, Erfolge feiern.

Ich unterstütze dich als Führungskraft dabei, 
mit dir und deinen Mitarbeitern erfolgreich in 
Resonanz zu gehen und so dich und dein Team
durch eine seelenvolle und emotional intelligente
Kommunikation erfolgreich zu stabilisieren. 
Jasmin Mailänder, Die Cor-Mobility-Expertin
Dipl.-Päd. (univ.), Betriebswirtin (vwa), � 0177 46 67 333
info@jasminmailaender.de, www.jasminmailaender.de

Emotionale Intelligenz

Kommunikation und Führungin

Von StreSS & Streit 
zu produktiVer 
klarheit!

Susann Blankenhagel, Mediatorin, organisationsberaterin 
Telefon: 0151 / 14 44 17 81 oder 07171 / 79 86 499
mail@susann-blankenhagel.de, www.susann-blankenhagel.de

Als Mediatorin komme ich 
in Ihr Unternehmen, um mit 
Sympathie & Empathie Lösungen
für ein gutes Miteinander zu 
entwickeln und umzusetzen.

Mit dem Versprechen der ERGO

„Versichern
heißt verstehen“.
Ihr Versicherungspartner vor Ort:
DKV Deutsche Krankenversicherung AG
Gebietsrepräsentanz Mundorff
Heininger Straße 38, 73037 Göppingen 
Telefon: 07161 / 50 31 90, Fax: 07161 / 50 31 919
matthias@mundorff.de

Jetzt auch in der Stadtmitte Ulm!

PortfolioDirekt GmbH | Rolf Hagen Holm
Magirus-Deutz-Straße 12 | 89077 Ulm (Söflingen)
Büchsengasse 22 | 89073 Ulm (Stadtmitte)

T 0731 40 321 135 | M info@PortfolioDirekt.de

Hauptsitz:
Beratung:
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Kirsamer Bauelemente - Seitenmarkisen

Flexibel geschützt
Bedarf flexibel abschirmen 
zu können. martin Kirsamer 
von Kirsamer Bauelemente 
empfiehlt dafür 
beispielsweise 
markisen. Denn 
sie lassen sich 
leicht ein- und 
ausfahren. Da-
bei nutzen vie-
le Hausbesitzer 
auch senkrecht 
verlaufende Sei-

hs. Jeder moment ist ein-
zigartig. Das kann derjenige 
bestätigen, der sich ab und 
zu im Freien auf dem Bal-
kon oder der Terrasse ent-
spannen will: mal scheint die 
Sonne, mal verschwindet sie 
hinter Wolken, dann zieht es 
von der Seite oder es stören 
Blicke vorbeigehender Pas-
santen.

Deshalb lohnt es sich, sei-
nen Platz im Freien je nach 

tenmarkisen als Schutz vor 
einstrahlender Sonne, Hitze, 
Feuchtigkeit, Zugluft, "uner-
wünschter Anteilnahme"...

Kirsamer Bauelemente in-
stalliert Seitenmarkisen der 
führenden marken  wie Hel-

la, Leiner und Erhardt. 
Es gibt sie in verschie-
densten Farben. Sie 
werden elektrisch be-
dient und gerne mit 
bereits vorhandenen 
Überdachungen oder 
markisen kombiniert. 
Natürlich eignen sie 
sich auch dazu, Fens-

ter und Glastüren zu be-
schatten. Kurzum: man kann 
sie vielseitig einsetzen und 

mit ihrer Hilfe jeden noch so 
einzigartigen moment genie-
ßen.

lm. möchten Sie einfach 
nur einen PC oder Laptop 
kaufen, oder wollen Sie den 
passenden finden und mit 
ihm gut zurechtkommen?

Wir gehen auf Sie und Ih-
ren tatsächlichen 
Bedarf ein und 
haben für Sie die 
optimale Lösung!

Ihren PC / Lap-
top können wir 
kostengünstig 

reparieren und auffrischen, 
damit das Gerät wieder ein-
wandfrei läuft.

Wir - Lorraine müller und 
Kerstin Schmidt - sind ein 
junges, frisches IT-Unterneh-

men auf Wachs-
tumskurs mit mehr 
als 10 Jahren Er-
fahrung. Auf eine 
offene, transpa-
rente und freund-
liche Kommunika-

tion legen wir viel Wert und 
bauen auf langfristige, ver-
trauensvolle Beziehungen. 
Die perfekte Grundlage für 
eine gute Partnerschaft!

Es ist unser Ziel, Pri-
vat- und Geschäftskun-
den besten Komfort sowie 
höchste Zuverlässigkeit 
bei Problemlösungen rund 
um PC & Laptop, Soft- und 
Hardware sowie Netzwerk 
und Administration anzubie-
ten.

Unsere Kunden schätzen 
den menschlichen und zu-
vorkommenden Umgang, 

LOMKES IT -Service

PC reparieren? Kein Problem

unsere Freundlichkeit und 
Fairness.

Zusammen finden wir die 

beste Lösung!
Werden Sie ein Teil der 

LOmKES-Familie!

gs. Im 
Erbfall 
zeigt sich, 

wie es um den Familienzu-
sammenhalt wirklich bestellt 
ist. Zählen die Familienban-
de oder geht es nur noch um 
das Geld?

Abgesehen davon, dass 
der Erbfall immer ein Trau-
erfall ist, den es zu verarbei-
ten gilt, führt er regelmäßig 
zu Streitigkeiten zwischen 
den Hinterbliebenen. Gibt 
es ein Testament, das Über-
raschungen enthält, oder ist 
gar kein Testament vorhan-
den, die Situation wird von 
allen Betroffenen als sehr 
belastend empfunden. Es 
werden Ereignisse relevant, 
die man schon abgeschlos-

sen glaubte, und über ein 
Gerechtigkeitsgefühl ent-
steht eine Art Verteilungs-
kampf.

Hinzu kommen bürokra-
tische Anforderungen an 
die Erben, die diese erfah-
rungsgemäß nicht kennen.  
Die Erbengemeinschaft ist 
dem hilflos ausgeliefert. 
Erbschein, Nachlaßgericht, 
die Auflösung bzw. Ausein-
andersetzung der Erbenge-
meinschaft, ggf. anfallende 
und zu zahlende Erbschafts-
steuer führen zur Verunsi-
cherung. Zwar sind die In-
formationsquellen heute so 
zahlreich wie nie, aber wer 
blickt durch diese Informati-
onsflut noch durch? Was ist 
richtig oder falsch, was geht 

und was nicht?
Auf dem Weg zur einver-

nehmlichen Auflösung der 
Erbengemeinschaft sind die 
Kombinationen fachlicher 
Beratung unter Zuhilfenah-
me der mediationsmethoden 
sehr geeignet.

Ein erbrechtlicher Streit 
sollte möglichst nicht vor 
einem Gericht ausgetragen 
werden. Dies kostet Zeit, 
Geld und viel Energie, die 
anders eingesetzt werden 
könnte. Den Ausgang eines 
solchen Verfahrens hat man 
im Gegensatz zur einver-
nehmlich erarbeiteten Rege-
lung mit fachlicher Hilfe nur 
bedingt in der Hand. Sich 
hier zu in Ruhe informieren, 
lohnt sich!

Rechtsanwältin Gabriele Schmidt 
Fachanwältin für Arbeitsrecht und Erbrecht

Konflikte im Erbfall

Tipps Rentenberater Siegfried Sommer

Hinzuverdienst ohne Grenze
geht, darf bestimmte Hinzu-
verdienstgrenzen nicht über-
schreiten. Sonst wird seine 
Rente gekürzt.

Doch ab dem 1. Januar 
2023 sollen diese Grenzen 
wegfallen. Dann können 
auch die Vorruheständler 
unbegrenzt dazu verdienen. 
Das hat die Bundesregie-
rung am 31. August 2022 
beschlossen. Dem wird der 
Bundestag voraussichtlich 
zustimmen, so dass es dann 
auch bei vorgezogenen Al-

hs. Neben 
der Rente so 
viel dazu ver-
dienen, wie 
man will (und 
einem der 
Arbeitgeber 
bezahlt): Das 
ist bislang nur 

demjenigen möglich, der die 
reguläre Altersrente bezieht, 
also die Regelaltersgrenze 
von derzeit knapp 66 Jahren 
erreicht hat. Wer dagegen 
vorzeitig in den Ruhestand 

tersrenten keine Hinzuver-
dienstgrenzen mehr gibt.

Nur bei der Erwerbsmin-
derungsrente bestehen sie 
weiter. Doch hier sollen sie 
ab dem 1.1.2023 deutlich 
höher ausfallen. Sie steigen 
in 2023 bei einer vollen Er-
werbsminderungsrente auf 
17.272,50 pro Jahr und bei 
teilweiser Erwerbsminde-
rung auf jährlich 34.545 €.

Warum will unsere Regie-
rung die Hinzuverdienst-
grenzen anheben oder 
gleich ganz abschaffen? 
Weil in den nächsten Jah-
ren die geburtenstarken 
Jahrgänge der sogenannten 

Babyboomer in den Ruhe-
stand gehen. Demgegen-
über treten deutlich weniger 
junge menschen neu in den 
Arbeitsmarkt ein. Die so ent-

stehende Lücke können die 
frischgebackenen Rentner 
teilweise schließen, indem 
sie im Ruhestand fleißig wei-
ter arbeiten.

Lilienweg 7 • 89275 Elchingen

Telefon: 07308 / 92 93 00
Telefax: 07308 / 92 93 01 
Mobil: 0160 / 72 07 888

E-Mail: martin@kirsamer.com
www.kirsamer.com

Ihr IT-Systemhaus in Wain
PC / Laptop Reparatur

Virenbeseitigung
Internet / Telefon oder Fax Einrichtungen

Datenrettung / Datenwiederherstellung
Fernwartung

Einrichtung Server
Einrichtung Firmennetzwerke

Erstellung und Betreuung von Homepages

Poststr. 25  88489 Wain   Tel: 07353 988 7595   Mail: info@lomkes.de

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

Anwaltskanzlei
Gabriele Schmidt
Rechtsanwältin & Zerti� zierte Mediatorin

Staatlich anerkannte Gütestelle
Baden-Württemberg

Mediation
Einfühlsame Konfliktberatung & gute Lösungen als 

positive Alternative zu streitigen Gerichtsverfahren.

∙ Fachanwaltschaften  

∙ Arbeitsrecht & Erbrecht
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sh. Jahrelang sind die Prei-
se für Immobilien konstant 
gestiegen, aktuell ist ein 
leichter Preisrückgang fest-
zustellen. Woher kommt 
das, obwohl sonst alles teu-
rer wird?

Insbesondere der Neubau 
steckt in der Krise, es fehlt 
an material, an Personal und 
die Kosten sind nicht mehr 
kalkulierbar.

Gewinner dürften Ge-

brauchtimmobilien sein, 
denn Wohnraum ist weiter-
hin gefragt.

Auch aus Gründen der 
Nachhaltigkeit spricht vieles 
für eine Gebauchtimmobilie. 
Und sogar der „moderne“ 
offene Grundriss mit gro-
ßen Fensterflächen bietet 
Nachteile gegenüber einem 
energetisch saniertem Alt-
bau. Also wieder zurück in 
die Ökologie unserer alten 

Wohnungen?
Lohnt ein Immobilienkauf? 

Sollte ich jetzt eine Immobi-
lie verkaufen? Wie wird sich 
die Nachfrage entwickeln? 
Was ist bei Verkauf oder Ver-
mietung zu beachten?

Immoplauderstunde am 
22.9. um 18:30

Kommen Sie zur Immobi-
lienplauderstunde ins RE/
mAX-Immocenter in der 

Wendeschleife, jederzeit 
gerne nach Terminabspra-
che oder am Donnerstag, 22 

September 2022, ab 18.30 
Uhr.

Ich freue mich auf Sie!

Stefan Hödl - RE/MAX Immocenter - Infoabend am 22. September 2022

Überall steigen die Preise. Was tut sich am 
Immobilienmarkt?

karriere.ihr-maler-ulm.de: Bring Farbe in Deine Karriere

4 Tage Woche, lockerer Chef, buntes Team...
Willst Du die Welt farbenfroher machen, dich bei der Arbeit wohlfühlen und ein überta-
rifliches Vollzeitgehalt verdienen bei einer Viertagewoche? Dann geh auf karriere.ihr-
maler-ulm.de und schau dich um bei deinem künftigen Arbeitgeber, bei Ihr Maler Ulm.

Team und die lockere, famili-
äre Atmosphäre. Zum ande-
ren hat Ihr maler Ulm "echt 
schöne Projekte", zu 90% 
für Privatkunden. Und es 
macht einfach Spaß, nach 
getaner Arbeit in das Gesicht 
des Kunden zu sehen und 
festzustellen, dass man ihn 
glücklich gemacht hat.

Willi Rauch
Der ausgebildete maler 

und Lackierer arbeitet schon 
seit vier Jahren bei Ihr maler 
Ulm. Die kollegiale Teamar-
beit ist für ihn das "Highlight". 
Und er schätzt den lockeren 

hs. Bei Ihr Maler Ulm findest 
du Vollzeitstellen 
• als malermeister (m/w/d),
• als maler und Lackierer 

(m/w/d) 
• oder als Auszubildender 

(m/w/d) in diesem kreati-
ven Beruf.
Vielleicht suchst du auch 

eine Teilzeitstelle als Büro-
kraft oder kaufmänni-
sche Fachkraft (jeweils 
m/w/d)? Dann lohnt es 
sich ebenfalls, auf die 
Seite karriere.ihr-maler-
ulm.de zu gehen.

Dort wird der Famili-
enbetrieb Ihr maler Ulm 
vorgestellt - aus Sicht 
der mitarbeiter. Dafür 
wurden einige von ihnen 
interviewt:

Marcel Niebeling
Er kümmert sich um die 

Kundenbetreuung und das 
marketing. Besonders macht 
für ihn die Arbeit bei Ihr ma-
ler Ulm zum einen das coole 

Chef. man kann mit ihm über 
alles reden. Hat man Wün-
sche, die sich einigermaßen 
mit dem Betriebsablauf ver-
einbaren lassen, kommt er 
einem sehr entgegen.

Tareq Balbaz
Der gebürtige Iraker arbei-

tet seit vier Jahren als maler 
und Lackierer bei Ihr 
maler Ulm. Er ist sehr 
zufrieden: "Arbeitest 
du in diesem Team und 
bei diesem Chef, wirst 
du sagen, es gibt nichts 
Besseres". Ein Beispiel: 
Der Chef erklärte, "Ta-
req, mach das bitte so 
und so". Er antwortete: 
"Frank, ich finde es aber 
so viel besser". Dann 

erwidert dieser: "Ja, wenn 
du das besser findest, mach 
das."

Neamat Ismael
Dem Auszubildenden ge-

fällt es bei Ihr maler Ulm "su-

per". Sein coolstes Erlebnis 
war bisher eine Baustelle bei 
einem Fußballtrainer, "der 
war ein netter mann!"

Vollzeitgehalt bei einer 
Viertagewoche

Was in den Interviews noch 
nicht zur Sprache kam, war 

die Arbeitszeit. Der Betrieb 
wird neuerdings so orga-
nisiert, dass auch Vollzeit-
kräfte nur vier Tage in der 
Woche arbeiten müssen und 
ganze drei Tage frei haben 
können. man ist also bei Ihr 
maler Ulm nicht nur in der 
Farbgestaltung sehr kreativ.

Landschaftsgärtner Jan Zubel

Jetzt pflanzen
hs. "Einen Garten zu pflan-
zen, bedeutet, an morgen zu 
glauben." Wenn Sie daran 

glauben, dass nach Herbst 
und Winter wieder ein Früh-
jahr kommt, dann ist jetzt die 
Gelegenheit, Ihren Garten 
vorzubereiten.

Dazu gehört vor allem das 
Pflanzen. Die ideale Zeit da-
für beginnt im Oktober und 
endet im Dezember. Denn 
der Herbst bietet mit küh-
len Temperaturen und viel 
Regen den neu eingesetz-
ten Bäumen, Sträuchern 
etc. gute Startbedingungen. 
Außerdem wachsen die 
Pflanzen in diesen Monaten 
weniger mit ihrem überirdi-
schen Teil, also dem Laub-
teil, sondern vor allem mit 
ihrem Wurzelwerk. Dadurch 
verankern sie sich besser im 
Boden.

Beim Pflanzen gibt es ei-
niges zu beachten, erklärt 
Landschaftsgärtner Jan 
Zubel: So erhält man die 
Sträucher oder Gehölze 
von der Baumschule meist 
"wurzelnackt". Das heißt, die 
Erde, in der sich die Wurzeln 
gebildet haben, wird nicht 
mitgeliefert. Nun wurden 
die einzelnen Wurzeln beim 
Herausziehen aus der Erde 

teilweise beschädigt oder 
ganz abgetrennt und zurück-
gelassen. Damit sich an den 
ausgefranzten Wurzelenden 
keine Pilze bilden, müssen 
sie vor dem Einpflanzen sau-
ber abgeschnitten werden. 
Außerdem sollte man den 
Laubteil kleiner schneiden. 
Denn das verringerte Wur-
zelwerk wäre damit überfor-
dert, das Laub in unverän-

derter Größe zu versorgen.
Jan Zubel übernimmt diese 

Arbeiten gerne für Sie oder 
begleitet Sie dabei mit sei-
nem fachkundigen Rat.

Solange sich die Pflanzen 
in ihrer neuen Umgebung 
einleben, haben sie viel 
Durst. Deswegen freuen sie 
sich sehr, wenn man sie un-
gefähr alle ein bis zwei Wo-
chen gießt.

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

Ihr Spezialist für alle Fragen

rund um die Immobilie

Tapezieren
& ausmalen?
Wir denken, du kannst mehr...

Maler & Lackierer (m/w/d) in Senden gesucht!

Telefon: 0731 / 940 88 386
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Katrin Bauer, ZEICHENBÜRO BAUER

Wenn es brennt und klemmt
kb. mein 
Name 
ist Kat-
rin Bau-
er und 
ich habe 
vor 5 
Jahren 

das Zeichenbüro Bauer ge-
gründet.

Die Idee war, dass ich Kun-
den betreue, die mehr als 
nur einen Planer an Ihrer 
Seite haben wollen. 

Ich suche Kunden, die Wert 
darauf legen, dass Sie ganz 
individuell beraten und be-
treut werden, so wie es zu 
Ihren Wünschen passt und 
notwendig ist.

Zudem war mir auch wich-
tig, dass die Bauherren zü-
gig durch den Bauantrag 
kommen. Sprich, es wird in 
der Vorplanung beziehungs-
weise in der Entwurfsphase 
schon darauf geachtet, dass 
alle Angaben vom Bebau-
ungsplan eingearbeitet sind 
und die Bauherren auf mög-

liche Befreiungen hingewie-
sen werden. 

Ich habe immer wieder 
Bauherren dasitzen, die von 
anderen Planern kommen, 
die stellenweise seit zwei 
Jahren mit der Baugeneh-
migung beschäftigt sind und 
leider nicht vorankommen. 
Solche Bauherren sind im-
mer skeptisch, wenn ich 
Ihnen verspreche, dass wir 
das in zwei bis vier monaten 
schaffen. Ich kann den Frust 
verstehen und das misstrau-
en, denn auch andere Pla-

ner hatten es versprochen, 
allerdings konnte ich noch 
jeden Bauantrag retten und 
mein Versprechen halten. 
Oft waren es nur Kleinigkei-
ten, die von den anderen 
Planern noch offen waren 
und einfach nicht nachge-
reicht wurden. 

Sollten Sie nun auch in ei-
ner ähnlichen Lage sein oder 
jemanden kennen, dann 
denken Sie an mich! Denn 
ich bin Ihre kompetente Pla-
nerin rund um Entwurfs- und 
Bauantragsplanung.

Abwechslungsreiche Jobs bei Strobl Service

Kein Tag wie der andere
Was haben Krimis 
und Gebäudeschä-
den gemeinsam? 
Sie werden einem 
nie langweilig, 
denn jeder Fall ist 
anders.

Wünschst Du Dir 
eine Arbeit, bei 
der Langeweile ein 
Fremdwort ist? Dann komm 
zu Strobl Service. Das stark 

wachsende Familienunter-
nehmen sucht weitere Kolle-
gen und Kolleginnen für sein 
Team in Ulm. Strobl Service 
ist Experte im management 
von Gebäudeschäden, also 
vor allem von Wasser-, 
Brand- und Schimmelschä-
den. Dabei geht es zunächst 
darum, die Ursache des 
Schadens aufzudecken. 
Daraus folgen die notwen-
digen Trocknungs- und Sa-
nierungsmaßnahmen - von 
maler- und Fliesenarbeiten 
bis hin zu Schreiner- und 
Bodenlegearbeiten.

Zur abwechslungsreichen 
Tätigkeit gehören auch 
Freiräume: Darum erhältst 
Du bei Strobl Service viel 
Verantwortung. Du lernst 
schnell, selbständig zu ar-
beiten und Entscheidungen 
zu treffen.

Bewirb Dich deshalb unter 
08024 902 270 oder info@
strobl-service.de für einen 
Job, bei dem kein Tag ist wie 
der andere.

hs. Alexander Reck verkauft 
Kaffee, Cappuccino, Kakao.. 
alles aus dem Auto heraus, 
genauer gesagt aus einem 
flotten, schwarzen Smart, 
der zur Kaffeebar ausgebaut 
wurde. Da, wo in anderen 
Autos vielleicht Sportta-
schen oder Einkaufstüten 
Platz finden, ist sein Auto 
prall gefüllt mit einer riesigen 
Kaffeemaschine, Zutaten, 
Bechern und eben allem, 
was man für eine mobile 
Kaffeebar braucht. "Flying 
Coffee Ulm" heißt sein Un-
ternehmen, also etwa: "Flie-
gender Kaffee in Ulm".

An einem der letzten Au-
gustwochenenden stand 
nun Alexander Reck mit 
seinem Smart auf dem Neu-
Ulmer markt und verkaufte 
eifrig seine Heißgetränke an 
dankbare Passanten.

Da kam gegen Nachmittag 
eine Dame - etwa zwischen 
50 und 60 Jahre alt - zu ihm 
und fragte, was ein Kakao 
kostet. "3,20 Euro", sag-
te Alexander Reck. "Was, 
so viel?", ereiferte sie sich, 
"das ist ja unverschämt!" 
Wie könne er für das biß-
chen Getränk so viel Geld 
verlangen, empörte sie sich 

in immer wechselnden For-
mulierungen und Tonlagen. 
So ging das ungefähr 10 
minuten lang. Dann zog die 
Dame von dannen - natürlich 
ohne Kakao.

Doch nach einiger Zeit 
kam sie wieder zurück. Sie 
erzählte: Ihr Sohn hatte hier 
am Vormittag einen Kakao 
gekauft. Tatsächlich erinner-
te sich Alexander Reck an 
einen ungefähr 30-jährigen 
mann. Und dem muss der 
Kakao geschmeckt haben. 
Denn er schickte seine mut-
ter los, nochmal einen Be-
cher zu holen. Deswegen 
war sie vorher an den Stand 
gekommen, um dann doch 
nichts zu kaufen. Doch als 
sie mit leerem Händen nach 
Hause kam, war ihr Sohn 
überhaupt nicht begeistert. 
Er schickte sie gleich wieder 
los, sie solle ihm einen Ka-
kao besorgen, egal, was er 
kostet. Deswegen stand sie 
jetzt wieder hier.

Alexander Reck bereitete 
einen Portion zu, überreich-
te ihr den Becher und sagte 
vorsichtig: "3,20 Euro, bitte". 
Sie gab ihm einen 5 Euro-
Schein und sagte: "Stimmt 
so."

Unalltägliche Alltagsgeschichten

"Unverschämt teuer"

hs. Gute Haustüren sind 
multitaskingfähig. Denn sie 
können mehrere Aufgaben 
gleichzeitig erfüllen: Sie re-
geln problem-
losen Ein- und 
Ausgang, sor-
gen für einen 
positiven Ein-
druck, halten die 
Wärme im Haus 
und die Einbre-
cher draußen. 
Daraus ergeben 
sich einige Qua-
litätsmerkmale, 
auf die RUKU 
Tore + Türen 
besonders Wert 
legt:
• Technik: So beträgt die 
Türblattstärke ca. 70 mm. 
Holz-Haustüren bestehen 
aus massivholz mit Stahlein-
lage. Dadurch sind sie dau-
erhaft stabil und weitestge-

hend verzugsfrei.
• Sicherheit: Vor ungebete-
nen Gästen schützen eine 
Scheckkartensicherung, 

3-fach-Verriege-
lung mit massiven 
Schließhaken, Ein-
fräsbänder, starke 
Rahmenprofile oder 
auch Sicherheits-
winkelschließble-
che.
• Wärmeschutz: 
RUKU-Holz-Haus-
türen erreichen den 
sehr guten Isolier-
wert von 0,8 W/m2K. 
Speziell für Energie-
spar- und Passiv-
häuser gibt es zwei 

weitere Varianten mit U-Wer-
ten bis 0,75 W/m2K.
• Ästhetik: RUKU Haustü-
ren - auch aus Altholz, Stein 
oder Keramik - muss man 
einfach gesehen haben, in 

Thomas Geyer, RUKU Tore + Türen

Was macht Haustüren aus?

hs. Können Hunde wegen 
Gefühlen weinen? Bisher 
galt das als ausgeschlossen. 
Jetzt sind Wissenschaft-
ler um Takefumi Kikusui zu 
einem anderen Ergebnis 
gekommen. Der Veterinär-
mediziner und Experte für 
Tierverhalten .forscht an der 
Azabu-Universität der japa-
nischen Stadt Sagamiha-
ra. Sein Team beobachtete 
Hunde, wenn sie ihr Herr-
chen oder Frauchen begrüß-

ten. Dabei erzeugten sie 
mehr Tränenflüssigkeit. Das 
Weinen war demnach Aus-
druck ihrer Freude, ihren Be-
sitzer zu treffen. Begegneten 
sie hingegen anderen men-
schen, blieben die Tränen 
aus. Übrigens können nicht 
nur menschen Emotionen 
auslösen: Wenn die Pudel-
dame von Takefumi Kikusui 
ihren Nachwuchs betrach-
tete, bekam sie besonders 
feuchte Augen.

Erfreuliches

Vor Glück weinende Hunde

der RUKU-Ausstellung in 
Illertissen oder bei zufriede-
nen Hausbesitzern.

Magirus-Deutz-Straße 12 
89077 Ulm, 01515 / 57 65 476
info@zeichenbuero-bauer.de
www.zeichenbuero-bauer.de
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Emir Zekjiroski, ZEK Metallbau

"Keine einfachen Sachen"
hs. Natürlich bearbeitet der 
metallbauer und Konstruk-
teur Emir Zekjiro-
ski auch einfache 
Aufträge. Doch 
seine Stärken 
sieht er dann, 
wenn es kompli-
ziert wird.

Sein Unterneh-
men ZEK metall-
bau übernimmt 
die Planung, CAD-

Konstruktion, Fertigung und 
montage von Projekten im 

Stahl-, Edelstahl- und 
Aluminiumbau. Tätig 
wird es für Gewerbe-
und Privatkunden. 
Zum Leistungsan-
gebot gehören vor 
allem Edelstahlver-
arbeitung, Geländer, 
Überdachungen, 
Treppen und Balko-
nanlagen sowie Sa-

nierungen.
Dabei begnügt sich ZEK 

metallbau nicht mit dem 
Standard, wenn Spezial-
lösungen ein besseres Er-
gebnis liefern. Und dieser 
Ehrgeiz scheint sich her-
umzusprechen. Denn das 
Unternehmen wächst: Vor 
anderthalb Jahren beschäf-
tigte Emir Zekjiroski einen 
mitarbeiter, jetzt sind es vier.

Zurzeit hat ZEK metallbau 
ein Haus in Ulm um zehn 
Anbaubalkone erweitert. 
Dabei wussten die Bauher-
ren von vornherein, was sie 

erwartet. Denn alle Kunden 
erleben vor jedem Projekt in 
einer 3 D-Simulation, wie es 

aussehen wird und wie sehr 
sich die Speziallösungen be-
währen.

bis in feinste Haarrisse.

Weitere Informationen un-
ter www.getifix.de/gayer 
oder unter 07327 68 54.

Marco Frank Gayer, Gayer Stuck - Bauwerksabdichtung

Trocken, wohnlich und werterhaltend
Sanierung von feuchtem Mauerwerk gehört in die Hände von Experten.

perte marco Frank Gayer 
verfügt auf diesem Gebiet 
über vielfältige und umfang-
reiche Erfahrungen und über 
das technische Know-how, 
um dem Schadensfall ent-
sprechende maßnahmen 
zur Bauwerksabdichtung 
von außen oder innen vorzu-
nehmen.

Schleierinjektion
Eine spezielle methode ist 

zum Beispiel die Abdichtung 
mit Acrylat-Gelen, die so ge-
nannte Schleierinjektion. Sie 
bietet sich besonders dann 
an, wenn eine klassische 
Außenabdichtung aus bau-
technischen oder denkmal-
pflegerischen Gründen nicht 
möglich ist. Das Gel wird per 
Druckverfahren durch die 
Wand injiziert. Es bildet eine 
Abdichtungsebene vor dem 
Bauteil und festigt gleichzei-
tig das Erdreich. Die Getifix 
Gele sind wasserundurch-
lässig und form- und frost-
stabil. Außerdem sind sie 
chemisch beständig gegen 
Salzlösungen oder beton-
aggressive Stoffe.

Rissverpressung
Ergänzend dazu kann eine 

Rissverpressung vorgenom-
men werden, um große und 

kleine Risse dauerhaft zu 
verschließen. Die Getifix 
Injektionsflüssigkeit durch-
dringt von innen den be-
schädigten Bereich selbst 

sr. Feuchtigkeit kann auf viel-
fache Weise ins mauerwerk 
gelangen: durch mangelhaf-
te oder fehlende Abdichtung, 
Sicker- oder Hangwasser, 
beschädigte Wasser- oder 
Abwasserrohre oder Kon-
denswasser.

Besonders häufig sind 
Keller betroffen, aber das 

Wasser macht auch vor an-
deren Räumen nicht Halt. 
Zunächst zeigen sich viel-
leicht nur kleine Risse und 
Abplatzungen oder ein muf-
figer Geruch macht sich be-
merkbar. Wird die Ursache 
für die Feuchtigkeit nicht be-
seitigt, tritt fast zwangsläufig 
Schimmelpilzbefall auf, der 
gesundheitsschädigend für 
mensch und Tier sein kann.

Schnell reagieren 
Daher ist Eile geboten, 

wenn Feuchtigkeit in Räu-
men festgestellt wird, selbst 
wenn es sich nur um den 
Keller handelt, der überwie-
gend dazu dient, Fahrräder 
oder andere Gegenstände 
aufzubewahren. Solange die 
Ursache für das Eindringen 
des Wassers ungeklärt ist, 
ist nicht auszuschließen, 
dass es sich weitere Wege 
im mauerwerk sucht und die-
ses nachhaltig schädigt. Die 
Folge: sinkende Wohnquali-
tät, ungesundes Raumklima 
und ein deutlicher Wertver-
lust des Gebäudes.

Schadensbild-Analyse
Deshalb sollte schnellst-

möglich eine Analyse des 
Schadensbildes erfolgen. 
Der Getifix Sanierungsex-

Vergelung oder Schleierin-
jektion:
Wenn zum Beispiel eine 
Überbauung ein seitliches 
Aufgraben unmöglich macht, 
bietet sich als Bauwerksab-
dichtung die Vergelung an. 
Dieses spezielle Verfahren 
kann – je nach Gegebenheit 
– in oder vor dem Bauteil an-
gewendet werden. (Grafik: 
Getifix GmbH)

ib. Als Haus-
eigentümer in 
der heutigen 
Zeit ist  man 
an  niedrigen 
Heizkosten in-
teressiert, 
am Wer-

terhalt der Immobilie, an 
Gesundheit und Lebens-
qualität sowie an einer 
möglichst geringen Um-
weltbelastung.

Ansprüche, denen man 
durch eine energetische 
modernisierung gerecht 
werden kann.

Doch nicht immer ist eine 
„klassische“ Außendäm-
mung möglich, wie z.B. 
bei denkmalgeschützten 
Gebäuden oder bei Wohn-
anlagen mit mehreren Ei-

gentümerparteien, die sich 
nicht auf eine einheitliche 
Fassadendämmung eini-
gen können. Auch können 
nur einzelne Zimmer bezie-
hungsweise Wände saniert 

werden. In solchen Fällen 
bietet sich die Innendäm-
mung als ideale Alternati-
ve an.

Die Vorteile einer In-
nendämmung sprechen 
für sich. Sie ist ener-
gieeffizient, wirtschaft-
lich, umweltfreundlich, 
nachhaltig, gesund und 
behaglich und einer Au-

ßendämmung ebenbürtig.  
Hinzu kommt das im Gegen-
satz zur Außendämmung 
die Ausführung jederzeit 
erfolgen kann. Ohne lange 
Vorlaufzeit und unabhängig 
von der Jahreszeit kann die 

Innendämmung problemlos 
ausgeführt werden.

Wenn Sie mehr über die 
Vorteile einer Innendäm-
mung erfahren möchten, ru-
fen Sie uns an, wir beraten 
Sie sehr gerne.

Uwe Bärtele, Bärtele Ausbau & Fassade

Die intelligente Alternative – Innendämmung

ZEK Metallbau · Emir Zekjiroski
Wörthstraße 40 · 89129 Langenau 

07345-20 08 911 oder 0151 29 14 63 80
info@zek-metallbau.de · www.zek-metallbau.de

• Überdachungen, Carports
• Geländer, Gartenzäune
• Schweißkonstruktionen

Planung • CAD-Konstruktion
Fertigung • Montage
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mhk. Ein warmer Sommer 
liegt hinter uns und viele 
werden vielleicht aufatmen, 
da die Temperaturen gerade 
jetzt am Tag und in der Nacht 
wieder sehr angenehm sind. 
Der ein oder andere denkt 
zurück an die heißen Tage, 
bei denen man abends ver-
schwitzt nach Hause kam 
und jeden frischen Luftzug in 
der Nacht genutzt hat, um et-
was Abkühlung zu erhalten. 
Wie cool wäre da eine Kli-
maanlage gewesen, dach-
ten viele. Dieser Wunsch 
ist aktuell größtenteils kein 
Thema mehr. Wenn man 

aber nicht nur an das Kühlen 
denkt, dann macht es durch-
aus jetzt noch Sinn. 

Es gibt Klimaanlagen, die 
kühlen und heizen können. 
Als Luft/Luft-Wärmepumpe 
werden sie auch zum Heizen 
beispielsweise für einzelne 
oder mehrere Räume einge-
setzt, und das mit beachtli-
cher Leistung. Damit kann 
man nicht nur fossile Brenn-
stoffe sowie Heizkosten 
sparen, sondern auch zum 
Klimaschutz beitragen. Au-
ßerdem sind sie eine ideale 
Wahl für mehr Wohnkomfort. 

Sie beseitigen je nach Filter-
einsatz Staub, Gerüche, Pol-
len sowie auch Viren, sorgen 
für ein gutes Raumklima und 
arbeiten besonders energie-
sparend. Und das nicht nur 
im eigenen Zuhause, son-
dern auch in Praxen, Büros 
und Geschäften. Das Beste 
aber dabei ist, die Anschaf-
fung und montage einer sol-
cher Klimaanlage als Luft/
Luft-Wärmepumpe ist mit 
25 % förderfähig nach BEG 
(Bundesförderung für effizi-
ente Gebäude). Dazu müs-
sen die Geräte in der Liste 
der geprüften Geräte der 

Scheible bad&heizung

Kühlen & Heizung mit Förderung

BAFA aufgeführt sein. 

Deshalb empfehlen wir, wer 
im Sommer einen kühlen 
Kopf bewahren und im Win-

ter nachhaltig umweltfreund-
lich dazu heizen möchte, der 
sollte sich jetzt mit dem The-
ma Luft/Luft-Wärmepumpe 
beschäftigen.

hs. Ein Haus sieht gleich 
doppelt so gut aus, wenn 
es von einem schönen 
Garten umgeben ist. Das 
dachten sich anscheinend 
einige Aussteller auf der 
Fertighauswelt. Diese liegt 
ja bei der Friedrichsau 
und dem Ulmer messe-
zentrum. Sie präsentiert 
Fertighäuser namhafter 
Hersteller. man kann auf 
dem Gelände umher spa-

zieren, um die musterhäu-
ser von außen und innen zu 
bewundern. Dabei wird dem 
Besucher auffallen, dass vier 

Gebäude einen besonders 
schönen Garten haben, 
und zwar die musterhäu-
ser der Hersteller Kampa, 
Streif, massa und Allkauf. 
Ihre Gärten wurden ange-
legt von Gärtnermeister 
Andrei Blaza, dem Inhaber 
von Blaza Gartenbau aus 
Erolzheim. Dabei zeigte er 
nicht nur, wie man großzü-
gige Flächen eindrucksvoll 
gestaltet. Er schaffte es 

auch, schmale Streifen ums 
Haus äußerst einladend zu 
bepflanzen. Denn auch klei-

nere Flächen sind kostbar 
und verdienen es, traumhaft 
auszusehen.

Andrei Blaza, Blaza Gartenbau

Gärten für Musterhäuser

hs. Es ist schon einige Jahre 
- genauer gesagt: Jahrzehn-
te - her, dass eine junge Frau 
mit ihrer Freundin Eis essen 
ging. Sie saßen in Stuttgart 
im mövenpick-Restaurant 
und bestellten sich zusam-
men einen riesigen, nicht nur 
für ihre Verhältnisse sünd-
haft teuren Eisbecher. Er 
kam, und sie verzehrten ihn 
genüsslich, während sie sich 
angeregt unterhielten.

Nach einiger Zeit woll-
ten sie gehen. Sie fragten 
nach der Rechnung. "Die 

ist schon bezahlt", erwiderte 
die Bedienung. "Schon be-
zahlt?" "Ja, der Herr, der an 
dem Tisch da drüben saß, 
dem hat es gefallen, wie sie 
das Eis genossen haben. 
Weil sie noch so jung sind, 
nahm er wohl an, dass sie 
wenig Geld haben, und hat 
deshalb den Eisbecher für 
sie beglichen."

Am nächsten Tag erzähl-
te die junge Frau zu Hause 
ihren Eltern von dem groß-
zügigen Unbekannten. Da 
schaute sie ihr Vater erstaunt 

Unalltägliche Alltagsgeschichten

Eis essen
an und erklärte, ihm sei vor 
Kurzem dasselbe passiert. 
Natürlich hatte ihm niemand 
ein Eis spendiert. Er war 
erfolgreicher Verkaufsinge-
nieur und konnte sich mehr 
Eis leisten, als er jemals hät-
te verzehren können.

Doch auf seiner letzten 
Dienstreise in Norddeutsch-
land sah er abends im Re-
staurant zwei junge Frauen, 
die gemeinsam einen Eisbe-
cher genossen, den sie sich 
wohl nur mit mühe und Not 
leisten konnten. Da hatte er, 
bevor er wieder das Restau-
rant verließ, heimlich für die 
beiden mädchen die Rech-
nung bezahlt. 

hs. Vor Kurzem erzählte eine 
Frau, wie sie als 14-jähriges 
mädchen in Ulms bekann-
testem Bordell war, ohne et-
was davon zu merken.

Sie ging damals in der 
Nähe regelmäßig zum Tanz-
training. Eines Abends hatte 
sie danach furchtbar Durst. 
Ihre mutter wollte sie abho-
len, aber es würde noch eine 
Weile dauern, bis sie kam.

So schaute sich die Toch-
ter um, wo sie in der Nähe 
etwas trinken gehen könnte. 
Sie stieß auf eine Gaststätte 
namens "Alter Herzog". Das 
war damals das bekanntes-
te Bordell Ulms. Wohl jeder 
wusste das, nur das mäd-
chen nicht. Es spazierte hin-
ein und wunderte sich noch, 
warum die Damen so leicht 
bekleidet waren.

Sie setzte sich an einen 
Tisch und bestellte ein Cola. 
Die Bedienung erklärte ihr 
höflich, dass sie hier leider 
nichts zu trinken bekom-
men könne und bitte wieder 
gehen möge. "Wieso?", er-
widerte das mädchen, "das 
ist hier eine Gaststätte, ich 
habe Durst und hätte gerne 
jetzt ein Cola!". Schon da-
mals war das mädchen sehr 

selbstbewusst. Die Bedie-
nung resignierte und brachte 
ein Cola. Eine der leicht be-
kleideten Damen setzte sich 
dazu und sie unterhielten 
sich. Als das Cola getrun-
ken, wollte das mädchen be-
zahlen. "Das ist nicht nötig", 
sagte man ihr, "das geht aufs 
Haus".

Das mädchen bedankte 
sich und ging zu ihrer mut-
ter, die mittlerweile vor dem 
Tanzstudio im Auto wartete. 
"Wo warst Du denn?", frag-
te die mutter. "Was trinken, 
ich hatte so Durst." "Und 
wo hast Du hier zu Trinken 
gefunden?". "In einer Gast-
stätte, Herzog hieß die." 
"Was, wo warst Du, im alten 
Herzog?""Ja, warum fragst 
Du so?" Die Mutter fing 
schallend an zu lachen, "Du 
warst im Herzog". Sie konn-
te gar nicht mehr aufhören, 
zu lachen, und sagte ab und 
zu: "Erzähl' das bloß nicht 
Deinem Vater". Dann muss-
te sie wieder lachen. Warum 
sie so lachen musste, er-
zählte sie ihrer Tochter nicht. 
Die hat erst später erfahren, 
dass es Ulm bekanntestes 
Bordell war, in dem man sie 
so freundlich bewirtet hatte.

Unalltägliche Alltagsgeschichten

Im Herzog

hs. Wegen Corona konnten 
die menschen weniger aus-
gehen. Sie mussten mehr zu 
Hause bleiben ... und sich 
mit sich selbst beschäftigen.

Ein Ergebnis davon ist mitt-
lerweile in der Bevölkerungs-
statistik zu erkennen. Denn 
im vergangenen Jahr kamen 
in Deutschland rund 22.000 
Kinder mehr zur Welt als im 
Vorjahr. Es wurden nämlich 
795.492 Kinder geboren. So 
viele Geburten gab es zu-
letzt in den Neunzigerjahren.

Die Statistiker erklären die-
sen Anstieg aber nicht nur 

mit den Lockdowns, sondern 
auch mit dem guten Arbeits-
markt: Wer davon ausgeht, 
dass er immer Arbeit findet, 
gründet eher eine Familie.

Erstmals seit 2017 ge-
stiegen ist auch die zusam-
mengefasste Geburtenziffer. 
Diese drückt aus, wie viele 
Kinder eine Frau im Laufe 
ihres Lebens bekäme, wenn 
ihr Geburtenverhalten so 
wäre wie das aller Frauen 
zwischen 15 und 49 Jahren 
im betrachteten Jahr.

Die Geburtenziffer wuchs 
in Deutschland von 1,53 Kin-

Erfreuliches

"Babyboom" dank Corona
dern je Frau in 2020 auf 1,58 
Kinder in 2021. Sie war 2021 
mit 1,66 Kindern in Nieder-
sachsen am höchsten und 
in Berlin mit 1,39 am nied-
rigsten. Außerdem hat sie 
im Westen unserer Republik 
stärker zugenommen als im 
Osten. Besonders hoch war 
ihr Zuwachs in Baden-Würt-
temberg - von 1,55 auf 1,63 
- und in Bayern, von 1,55 auf 
1,61.

Jetzt stellt sich die Frage, 
welche Auswirkungen die 
Gaskrise haben wird? Wenn 
man weniger heizt und es 
deswegen abends vor dem 
Fernseher rasch kühl wird, 
geht man doch früher ins 
Bett...Wenn du es eilig hast, mache einen Umweg.   Aus China

 Ihr Anspruch 
ist unsere 
Herausforderung

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

Blaza Gartenbau & Dienstleistungs GmbH, Jahnstraße 3, 
88453 Erolzheim, Tel. 07354 58 69 415 und 0176 81427055, 
E-Mail: info@blaza-garten.de, www.blaza-garten.de

Als Gärtner-Meister kann ich Ihren Garten komplett planen und realisieren. 

GARTEN 
ist 

Leidenschaft!
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perierung und des Gebäude-
speichers“. Neben der Be-
gleitung seiner Tochter Lilith 
und dem Bau seines Hau-
ses, verbringt er seine Zeit 
mit Wandern, Lesen sowie 
dem ständigen Weitertragen 
unserer Ideen.

Sie können ihn erreichen via:

mail: R.Buehler@Klimatop.
info | mobil: 0151 / 44828916

Raum-K hat das Verständ-
nis, den Weitblick und ist 
die Grundlage, um mit 
modulpartnern:Innen und 
Energieversteher:Innen den 
gemeinsamen Weg in diese 
neue Zeit zu gehen und aktiv 
zu gestalten.

Danke für Ihre Zeit und be-
suchen Sie uns auf / in allen 
unseren Kanälen:

Klimadecken und Heizsys-
teme von KLIMASAN (kli-
matop.info)
Warum Klimadecke? - Sin-
gular Raumklimasysteme 
(singular-raumklimasyste-
me.de)
Raum-K | Facebook
Raum-K GmbH (@raum_k.
world) • Instagram-Fotos 
und -Videos
Raum-K LinkedIn
Raum-K GmbH - YouTube

| Die Klima-Top | - Decken-
heizung und Deckenküh-
lung von KLIMASAN (kli-
matop.info)

Spezialisiert auf Heiz- und 
Kühlsysteme entwickelt 
Klima-Top kosteneffiziente 
Lösungen für den Neubau 
und für Sanierungsprojekte, 
für den sozialen und kom-

munalen Wohnungs-
bau. Dabei werden 
Gesichtspunkte wie 
Behaglichkeit, Ener-
giebedarf und Res-
sourcenschonung 
besonders berücksich-
tigt.

| Die Singular | - Wa-
rum Klimadecke? 
- Singular Raumkli-
masysteme (singu-
lar-raumklimasyste-
me.de)

SINGULAR Raum-
klimasysteme bieten 
– mit unterschied-
lichsten Einlegeplatten 

– das 
nach-
haltigste 
und fle-
xibelste 
Profil 
für alle 
Räum-
lichkei-

ten zum optimalen Heizen 
und Kühlen. Die Systeme 
sind bis kurz vor Einbau fle-
xibel anpassbar.

An dieser Stelle stellen wir 
Ihnen heute wieder einen 
unserer kompetenten Tech-
nischen Berater vor. Diese 
Berater sind die erste An-
laufstelle für Sie und Ihre 
Fragen rund um die ganz-
jährige Temperierung in Ih-
ren Wohnungen und Häu-
sern, Ihren Büros oder auch 
im kommunalen Bereich. 
Weder denkmalgeschützte 
Schlösser, noch der Wasser-
turm zu Konstanz waren zu 
große Herausforderungen 
für uns.

Heute nun Herr Roman 
Bühler.

Roman Bühler, 32 Jahre 
und wohnhaft in markt Ret-
tenbach, ist ausgebildeter 
Steinmetzmeister und Stein-
techniker. Über das um-
fangreiche Wissen dieser 
soliden Ausbildung hinaus 
steckt Herr Bühler seit sei-
ner Jugend tief im Thema 
der „ganzjährigen Raumtem-

Das Energiesystem von KLIMATOP speichert Wärme und Kälte für die Zeit, in der wir sie wirklich brauchen

Mit uns klappt die ENERGIEWENDE … 
und wir stoppen den Klimawandel!
Weil es uns alle beschäftigt und berührt – weil es uns alle angeht und wir alle etwas tun müssen!
Wir sind keineswegs in hilfloser Abhängigkeit von gesellschaftspolitischen Entscheidungen.

hr. Im September 2022 fin-
den Sie uns wieder im ma-
gazin Lebensfreude, um mit 
Ihnen allen – den Lesern, 
den machern, den Visionä-
ren und menschen mit Ideen 
– in Kontakt zu kommen.

KLImATOP ist Ihr Spezialist 
aus memmingen für Heiz- 
und Kühlsysteme und entwi-
ckelt kostengüns-
tige Lösungen 
für den Neubau, 
aber insbesonde-
re auch für Sanie-
rungsprojekte.

Dabei werden 
Gesichtspunkte 
wie Behaglichkeit, 
Energiebedarf 
und Ressourcen-
schonung beson-
ders berücksich-
tigt.

Unter der mar-
ke KLImASAN 
vereinen wir alle 
Systeme unter ei-
nem Dach - vom 
Fußboden, über 
die Wand bis zur 
Decke.

Vorteile kurz und 
bündig

• Heizen und Kühlen mit nur 
einem System

• moderne Fertigung und 
hohe Qualität

• Gleichmäßiges Tempera-
turniveau

• Hohe thermische Behag-
lichkeit

• Energieersparnis durch 
Strahlungswärme

• Für Alt- und Neubau geeig-
net

Unsere Firmen Klima-Top 
GmbH und Singular GmbH 
bringen dazu unterschiedli-
che System in Ihre Gebäu-
de. 

powered by

≥  Bis zu 50 % geringere Energiekosten 
im Vergleich zu herkömmlichen
Heizkörpern

≥  Raumgewinn und effizienter heizen 
auch mit ihrem Heizkessel

≥  Einfache Trockenbaumontage
auch in Eigenleistung möglich

≥  „Unsichtbar“ mit vielen Vorteilen 
gegenüber einer Fußbodenheizung

≥  Kaum Staubaufwirbelung, gesunde 
Atemluft – ideal für Allergiker

≥  Wärmepumpenbetrieb:
Heizen und Kühlen mit einem System

≥ KfW förderfähig

TOP KLIMA kommt von oben –
Wohlfühlklima ohne Heizkörper.
Ideal auch im Bestandsgebäude!

Tel.: +49 (0) 83 31 - 92 767-0 service@klimatop.info www.klimatop.info

Jetzt von aktuellen 

Fördermitteln

profitieren –

Wir beraten Sie gerne!

Anzeige
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hs. Vom Lehrling zum Regi-
onalleiter, dieser Werdegang 
kommt nicht selten vor bei 
HS Heinrich Schmid. Der 
deutsche marktführer für 
malerarbeiten, Ausbau und 
Gebäudesanierung bietet 
nahezu unbegrenzte Karri-
erechancen, auch dank sei-
ner internen Führungsaka-
demie. Daneben sprechen 
etliche weitere Gründe dafür, 
bei dem familiengeführten 

Unternehmen zu arbeiten, 
erklärt Thomas Peters, der 
Leiter der Ulmer Niederlas-
sung:
• Die Arbeitsplätze sind si-

cher.
• Es gibt keine saisonbe-

dingten Entlassungen in 
den Wintermonaten.

• Wer umzieht, hat gute 
Chancen, am neuen Wohn-
ort wieder einen Arbeits-
platz bei Heinrich Schmid 

zu finden. Denn zur Unter-
nehmensgruppe gehören 
über 170 Standorte in ganz 
Deutschland.

• Leistung wird honoriert, 
dafür sorgen individuelle 
Arbeitszeit- und Prämien-
modelle.

• Eine digitale Ausstattung 
ist selbstverständlich.

• Die mitarbeiter und mitar-
beiterinnen feiern gemein-
sam, beispielsweise Gril-
labende, Teamevents oder 
Weihnachtsfeiern.

• Es gibt kaum Routinen, 
sondern viel Abwechslung. 

HS Heinrich Schmid GmbH & Co. KG in Ulm

Sicher in die Zukunft

hs. "In einem aufgeräum-
ten Zimmer ist auch die 
Seele aufgeräumt", erklärte 
der Arzt und Lyriker Ernst 
von Feuchtersleben (1806-

1849), der als mitbegründer 
der psychosomatischen me-
dizin gilt. Demnach muss 
Fi-mo Dienstleistungen ge-
radezu der Garant für see-
lisches Wohlbefinden sein. 
Denn das Unternehmen mit 
Standorten in Ulm und Wei-
ßenhorn ist ein Experte für 
Entrümpelung. Es sorgt also 
dafür, dass Zimmer, Kel-
ler, Dachböden oder ganze 
Häuser von unnötigem Bal-
last befreit werden.

Welche Kosten dafür an-

fallen, ermittelt Fi-mo nach 
einem unverbindlichen Be-
sichtigungstermin vor Ort. 
Dabei erfährt der Kunde 
auch, mit welchen Entsor-
gungskosten - Container 
und müllgebühren - zu rech-
nen ist.

Bevor dann die große "Be-
freiungsaktion" startet, soll-
te man alle Räume in Ruhe 
durchsehen und Wertvolles 
mitnehmen. Nur, was ist 
wertvoll? Besitzer neigen 
häufig dazu, ihr Hab und 
Gut zu überschätzen. Fi-mo 
vermittelt deswegen gerne 
Fachleute, die realistisch be-
werten.

Fi-Mo Dienstleistungen: Entrümpelung

Ballast abwerfen lassen

Denn jeder Tag bei Hein-
rich Schmid ist anders.

Willst Du mit Heinrich 

Schmid sicher in die Zu-
kunft gehen? Dann melde 
Dich unter 0731 14021-0.

Der Tag der Räumung 
könnte die Auftraggeber 
emotional belasten. Deswe-
gen helfen sie sich und allen 
übrigen Beteiligten am meis-

ten, indem sie durch Abwe-
senheit glänzen und das be-
ruhigende Gefühl genießen, 
dass gerade Profis richtig 
aufräumen.

hs. Wann ist die ideale Zeit 
für einen Friseurbesuch? 
Bei Hecken und Bäumen 
fällt die Antwort eindeutig 
aus: im Herbst und auch im 
Winter. Dann hat das in 
Frühjahr und Sommer 
starke Wachstum nach-
gelassen, und die Pflan-
zen stehen nicht mehr so 
im Saft. Das Fällen von 
Bäumen ist ohnehin nur 
von 1. Oktober bis Ende 
Februar erlaubt.

Forstwirtschaftsmeister 
Uwe Kaißer stattet auch 
Ihrem Garten gerne ei-

nen "Friseurbesuch" ab:
Beim Schneiden einer He-

cke berücksichtigt er, wel-
che Aufgabe sie erfüllt. Das 
heißt, dient sie als Sicht-

schutz, Windfang, Lärm-
schutz, Grundstücksabgren-
zung oder als Zierpflanze? 
Je nach Zweck der Hecke 
wählt Uwe Kaißer seine 
Schnitt-Technik.

Spezialisiert ist er auch 
auf das Fällen von Prob-
lembäumen. Dabei nutzt er 

- unter Beachtung des 
Naturschutzgesetzes - 
verschiedene Verfahren: 
die Hubarbeitsbühne, die 
Seilklettertechnik oder 
die motormanuelle Fäl-
lung, sprich: die motorsä-
ge. Außerdem kann er mit 
seiner Wurzelstockfräse 
die abgesägten Stumpen 
oder Wurzelstöcke bis 
etwa 30 Zentimeter unter 

Forstwirtschaftsmeister Uwe Kaißer

Schneid- und Fällsaison

der Oberfläche entfernen. 
Auf Wunsch sammelt und 

entsorgt er das gesamte 
Schnittgut. Gerade damit 
erspart er seinen Auftrag-
gebern viel Zeit und mühe. 
Denn hier unterscheiden sich 

Hecken- und Baumschnitt 
besonders vom Haarschnitt: 
Der Friseur braucht für das 
Zusammenfegen und Weg-
werfen der abgeschnittenen 
Haare nie länger als für das 
Schneiden selbst.

sg. Warum sind Wärmepum-
pen so gefragt? Hohe Preise 
für Gas und Öl sowie Kli-
maschutzgesetze lassen ei-
gentlich keine andere Wahl, 
als mit erneuerbaren Energi-
en zu heizen. Und hier bietet 
die Wärmepumpe eine ein-
fache und schnelle Lösung. 
mit ihr sorgen Sie nicht nur 
für eine zuverlässige Wär-
meversorgung, 
sondern sen-
ken Sie auch 
auf nachhalti-
ge Weise ihre 
Energiekosten.

Wärmepum-
pen sind auch 

gut für das Klima und wer-
den deshalb durch die BAFA 
und die KFW gefördert.

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

Ganz gleich, ob Sie sich 
für die Wär-
mequelle Luft, 
Erde oder 
Grundwasser 
entscheiden: 
Die Kelvin ABT 
GmbH bietet 
Ihnen alle mög-

lichkeiten zur Realisierung 
der perfekten Wärmepum-
penheizung für Ihr Ein- oder 
mehrfamilienhaus.
• mehr Unabhängigkeit: Die 

elektrische Wärmepumpe 
macht Sie unabhängig von 
unberechenbaren Öl- oder 
Gaspreisen.

Kelvin Abt GmbH - Wärmepumpen

Einfach, schnell und sicher

• Umweltbewusst: Bis zu 75 % 
weniger Emissionen.

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

• Eigener PV-Strom nutzbar
• Geringere Wartungskos-

ten.

Erfreuliches

Nur 0,8%
hs. Regelmäßig wurde und 
wird vor einer Explosion der 
Weltbevölkerung gewarnt. 
Doch tatsächlich wächst die 
Bevölkerung unseres Pla-
neten immer langsamer, in 
2021 nur noch um 0,8%. Bis 
dahin, seit Beginn der Auf-
zeichnungen in 1950, betrug 
ihr Zuwachs stets mehr als 
ein Prozent 

Warum wird das Wachs-
tum schwächer? Weil die 
durchschnittliche Kinderzahl 
pro Frau sinkt, auch in den 
Entwicklungsländern. In den 
Sechzigerjahren lag sie bei 
über 5 Kindern, in 2021 bei 
2,3 Kindern.

Gerne beraten wir Sie persönlich:

Telefon 0731 14 02 10

Qualität ist unsere Leidenschaft
• Maler-/Lackierarbeiten • Putz- & Trockenbau
• Fassadengestaltung • Schimmelsanierung
• Brandschutz • Bodenlegearbeiten

Im Lehrer Feld 8/1, 89081 Ulm
Ulm@heinrich-schmid.de
www.heinrich-schmid.deHeinrich Schmid GmbH & Co. KG

Ihr Partner, wenn es um Gebäudereinigung, 
Entrümpelung und Winterdienst geht

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

  Haushaltsauflösung
  Entsorgung
  Unterhaltsreinigung

für privat und gewerblich

  Entrümpelung
  Gebäudereinigung
  Baureinigung
  Winterdienst

Anzeige

Anzeige

Anzeige
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at. Sag noch 
mal einer, 
dass Wer-
bebanner 

nicht wirken. Wie das bei 
ihm funktioniert hat, darüber 
kann Herr K. berichten, der in 
Esslingen wohnt (und nicht 
namentlich genannt werden 
möchte). Als Fliesen Schwei-
zer schräg gegenüber seiner 
Wohnung ein Banner mit der 
Aufschrift „Komplettbäder 
vom Profi aus einer Hand 
und zum Festpreis“ auf-
hängte, war sein Interesse 
sofort geweckt. Schon lange 
hatten er und seine Frau den 
Wunsch, ihre beiden in die 
Jahre gekommenen Bäder 
modernisieren zu lassen. 
„Dabei einen Ansprechpart-
ner zu haben, der sich um 
alles kümmert, spart viel Ar-
beit und Zeit, auch wenn es 
mehr kostet“, weiß der Archi-
tekt aus Erfahrung. 

Um sich einen Eindruck 
von Fliesen Schweizers Ar-
beit zu verschaffen, lud Ge-
schäftsführer Oliver Schwei-
zer das Ehepaar kurzerhand 
ein, sich das frisch sanierte 
Bad auf seiner aktuellen 
Baustelle anzuschauen. Das 
Ergebnis gefiel ihnen und sie 
kamen ins Geschäft – wie 
üblich bei Fliesen Schwei-
zer: zum Festpreis. „Das ist 
entspannt für beide Seiten 
und eine faire Geschichte. 
Festpreise schaffen Sicher-
heit und Klarheit, denn die 
Gesamtkosten stehen fest 
und sind somit planbar“, 
bringt es der Geschäftsfüh-
rer auf den Punkt. 

Lösungen für jeden Raum
Wie das zwei Quadratme-

ter große Bad mit Badewan-
ne in der oberen Etage – „ihr 
Bad“, wie Frau K.  es nennt 
– aussehen sollte, wusste 
sie genau: Es sollte schlicht, 
zweckmäßig und pflege-
leicht sein. Das gleiche galt 

Oliver Schweizer, Geschäftsführer Fliesen Schweizer GmbH

Wie man vom Werbebanner zu neuen Bädern kommt

für das 4,5 Quadratmeter 
große Bad ihres mannes. 
„Für uns spielt es keine Rol-
le, wie groß oder klein Räu-
me sind, denn wir finden im-
mer eine passende Lösung“, 
betont Schweizer.

Im Fliesenstudio von Flie-
sen Schweizer ließ sich das 

Paar umfassend beraten. 
„Es gibt so viele Farben, For-
mate, Designs und Oberflä-
chen – da ist eine fachliche 
Beratung einfach wichtig“, 
betont Schweizer. Schnell 
entschieden sie sich für 30 
mal 60 Zentimeter große 
Fliesen in kühlem Weiß und 
Grau für das Bad oben und 
für Fliesen in Creme und 
Kaffeebraun für das Bad mit 
Dusche unten. Auch bei der 
Auswahl der Ausstattung 
war der Experte behilflich.

Pünktlich fertig
Los ging’s mit der Sanie-

rung des ersten Bades im 
September 2021. Schon 
nach 13 Tagen konnte Frau 
K. ihr Bad wieder nutzen. 
Wie abgesprochen ging es 
dann nach Ostern 2022 mit 

dem zweiten Bad weiter. 
Damit die Dusche ebener-
dig gefliest werden konnte, 
musste Schweizer den Bo-
den um 1,5 Zentimeter erhö-
hen.

Besonders freut sich Herr 
K. über die große Kopfbrau-
se. „Ich habe mich immer mit 
der Handbrause geduscht, 
nun wollte ich endlich eine 
Kopfbrause haben“, erzählt 
er. Doch nicht nur das gefällt 
ihm: Er und seine Frau sind 
mit dem gesamten Ergebnis 
sehr zufrieden und haben 
Fliesen Schweizer bereits 
weiterempfohlen.

hs. Schon einige 
hoffnungslose Fälle 
hat Rainer Walther 
in Schmuckstücke 
verwandelt. meist 
waren es Wohnhäu-
ser, die ihre besten 
Zeiten schon lan-
ge hinter sich hat-
ten Der Bauunternehmer 
und Bausachverständige ist 
nämlich Experte darin, Ge-
bäude zu sanieren.

Er berät die Interessenten 
beim Kauf, kann den Erwerb 
vermitteln, plant und kalku-

liert die Sanierung 
und setzt sie dann 
schlüsselfertig um - 
je nachdem, was die 
Kunden wünschen.

Dabei achtet Rai-
ner Walther natürlich 
darauf, dass die Ge-
bäude energiespa-

rend werden. Dafür begibt 
er sich auch in Dschungel 
der KfW-Förderprogramme, 
um herauszufinden, welche 
Zuschüsse oder Darlehens-
vergünstigungen seine Bau-
herren nutzen können.

Zurzeit saniert die Bauun-
ternehmung Walther und Si-
gel GmbH in Ulm sowohl ein 
2 Familienhaus als auch ein 
3 Familienhaus. Außerdem 
wird ein 2 Familienhaus in ei-
ner Gemeinde bei Laupheim 
auf Vordermann gebracht. 
Direkt in Laupheim liegt hin-
gegen eine Produktionshal-
le, die Rainer Walther und 
sein Team zu Wohnraum 
umgestalten. Es entsteht 
eine großzügige Wohnung 
mit sieben Zimmern.

Verstärkung gesucht
Die Bauunternehmung 

Walther bietet gute und si-
chere Stellen für Handwer-

Bauunternehmung Walther und Siegel GmbH

Fabrikhalle wird Wohnung

ker. Gesucht wird auch ein 
maurermeister, Fliesenleger 
oder Elektriker, der über 

eine Zusatzqualifikation für 
leitende Funktionen und Ge-
schäftsführung verfügt.

hs. mit Sport kann man Co-
rona vorbeugen. Zu diesem 
Ergebnis kam ein Wissen-
schaftlerteam um die For-
scherin Yasmin Ezzatva von 
der Universität im spani-

schen Valencia.
Dabei wurden 16 Studien 

analysiert und in einer Über-
sicht zusammengefasst. 
Daraus ergab sich, dass re-
gelmäßige körperliche Be-

wegung vor Covid 19 schützt 
sowie auch vor sonstigen 
Erkrankungen, welche die 
Atmung betreffen.

Die Studien untersuchten, 
wie oft sich ihre Teilnehmer 
in der Woche sportlich aktiv 
waren. Wer sich jede Woche 
mindestens 150 minuten 
moderat oder 75 minuten in-

Erfreuliches

Sport gegen Corona
tensiv bewegte, verringerte 
sein Risiko, sich mit dem Co-
ronavirus zu infizieren. Falls 
er doch erkrankte, dann traf 
es ihn weniger stark und er 
musste seltener im Kranken-
haus behandelt werden.

Seine Krankheit nahm 
demnach einen leichteren 
Verlauf.

Bewegung gegen Brust-
krebs

moderate Bewegung senkt 
das Risiko für Brustkrebs um 
41%.

Herausgefunden haben 
das Forscher um Brigid 
Lynch vom australischen 
Cancer Council Victoria in 
melbourne.

Steinerstr. 30  88471 Laupheim  Mob: 0172 7312262
Email: raiwal@aol.com  bausanierung-walther.de

40 Jahre Erfahrung!
Hilfestellung beim Kauf Ihrer Immobilie

Berechnung Sanierungskosten incl. KfW-Programme
Ausführung sämtlicher Gewerke bis zur Schlüsselübergabe

Steinerstr. 30  88471 Laupheim  Mob: 0172 7312262
Email: raiwal@aol.com  bausanierung-walther.de

40 Jahre Erfahrung!
Hilfestellung beim Kauf Ihrer Immobilie

Berechnung Sanierungskosten incl. KfW-Programme
Ausführung sämtlicher Gewerke bis zur Schlüsselübergabe

Bauunternehmung
Sachverständigenbüro für Baumängel

W a l t h e r u. S i g e l  gmbh
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Rolf Rothenbacher, Hydrosoft Wärmekabine

Die richtige Zeit zu schwitzen
Was ist um-
gekehrtes 
Duschen? 
Schwitzen! 
Das Wasser 
kommt nicht 
zum Körper, 
sondern geht von ihm weg. 
Reinigend und wohltuend 
wirkt jedoch beides.

In den Hydrosoft Wärme-
kabinen vom Schlafstadl 
Rothenbacher lässt es sich 
besonders gut und bequem 
schwitzen. Denn dort herr-
schen angenehme 30 Grad 
Raumtemperatur bei einer 
hohen Luftfeuchtigkeit von 
90%. Sie sitzen in einem 

schweißtrei-
benden Tro-
penklima, um 
Stress abzu-
bauen, Ener-
gie zu tanken 
und den Herz-

kreislauf zu stärken.
Wann ist der richtige Zeit-

punkt dafür? Immer: 
• Vor dem Frühstück für ei-

nen guten Start in den Tag. 
Am morgen hat der Körper 
seine Reinigungsphase, 
daher schwitzt man auch 
am besten.

• Nach beruflicher Tätigkeit 
zur Entspannung und zum 
Abschalten. 

• Nach Fitness, Sport oder 
körperlicher Arbeit zur Re-
generation und um die Ak-
kus wieder aufzuladen. Au-
ßerdem schützt man sich 
so vor muskelkater. 

• Vor dem Schlafengehen 
zur Entschlackung und für 
einen besonders erholsa-
men Schlaf. Sie schwitzen 
die täglichen chemischen 
Belastungen aus sich her-
aus.

• Selbst im Sommer an hei-
ßen Tagen sollte auf den 
hydrosoften Schwitzge-
nuss nicht verzichtet wer-
den. man fühlt sich viel 
wohler in seinen Kleidern, 
verträgt Hitzewellen we-
sentlich besser und ent-
sorgt zusätzlich Winter-
speck. 

Outdoorambiente Seeger in Nattheim

Endlich wieder Tag der offenen Tür am 3.10.
Wegen Corona musste in den letzten zwei Jahren manche Veranstaltung ausfallen. 
Auch der immer sehr gut besuchte Tag der offenen Tür am 3. Oktober bei Outdoo-
rambiente Seeger in Nattheim, fiel der Pandemie leider zum Opfer. Dieses Jahr fin-
det der verkaufsoffene Feiertag endlich wieder statt. Von 12 bis 17 Uhr können sich 
Besucher über Alulamellendächer, Glasdächer, Beschattungssysteme, Gartenmöbel, 
Whirlpools, Outdoorküchen, Grills und Zubehör informieren. 

Die knapp 40 Fahrtmi-
nuten nördlich von Ulm 
gelegene Gemeinde 
Nattheim feiert am 3. 
Oktober 2022 ihren ver-
kaufsoffenen Familien- 
und Einkaufstag. Dabei 
zeigt Outdoorambiente 
Seeger auf seinem Frei-
gelände und einer über 
1.000 Quadratmeter gro-
ßen Ausstellungsfläche, 
wie man sein Zuhause ver-
schönern und zur Entspan-
nungsoase gestalten kann:

Terrassenüberdachungen
In der Ausstellung werden 

verschiedene Terrassen-
dachlösungen in Original-
größe präsentiert.

Glasdächer und Pergola-
markisen dienen nicht nur 
zur Beschattung, sondern 

es regnet oder Schatten 
gewünscht wird.

Gartenmöbel, Strand-
körbe und Whirlpools

Sie holen Wellness und 
Urlaubsflair nach Hause.

Outdoorküchen
Kochen im Freien ver-

mittelt mediterranes Flair 
und macht Ihren Garten 

im Sommer zum mittelpunkt. 
Präsentiert werden verschie-
dene individuell planbare 
Außenküchen, welche sich 
Gartensituation anpassen.

Grills
Ein breit gefächertes An-

gebot hochwertiger Grillmar-
ken, betrieben mit Gas, Koh-
le oder Pellets, lassen keine 
Wünsche offen. Umfangrei-

schützen auch vor Regen 
und Wind.

Alulamellendächer verei-
nen Bedachung und Son-
nenschutz. Sie bestehen aus 
einzelnen beweglichen Ele-
menten, die sich per Fernbe-
dienungen einstellen lassen. 
So kann man sie mit einem 
Tastendruck öffnen, damit 
die Sonne auf die Terrasse 
scheint, und schließen, falls 

ches Zubehör run-
det das Angebot 
ab.

Selbstverständ-
lich wird am Tag der 
offenen Tür auch 
wieder professio-

nell gegrillt. Lassen 
Sie sich einfach von 
unseren Grillprofis in-
spirieren.

Für das leibliche 
Wohl ist wie immer 
gesorgt.

Martin Wies, Wies - Malerfachbetrieb

Wohnräume gestalten
hs. Gute Zu-
taten und ein 
gutes Rezept: 
Das benötigt 

man nicht nur beim Kochen, 
sondern auch zum Gestal-
ten von Wohnräumen. Der 
Wies - malerfachbetrieb in 
Ulm hat beides: Hochwertige 
Zutaten - vom Bodenbelag 
bis zur Beleuchtung - und 
das Rezept, um daraus eine 
Wohnung zu erschaffen, in 
der sich die Kunden richtig 
wohlfühlen.

Ob bei Renovierungen, 
Umbaumaßnahmen oder 
Sanierungen: Abgesehen 
von den technischen Gewer-
ken bieten Inhaber martin 

Wies und sein Team sämt-
liche Leistungen aus einer 
Hand. Ihre Tätigkeit beginnt 
mit der Planung und 3 D-
Visualisierung und endet 
mit der schlüsselfertigen 
Ausführung. So sparen die 
Kunden nicht nur Zeit und 
Planungsaufwand. Vielmehr 
schonen sie auch ihre Ner-
ven. Denn sie haben ledig-
lich einen Ansprechpartner 
für alle erforderlichen Arbei-
ten.

Für die Decken- und 
Wandanstriche können 
auch natürliche Sumpfkalk-
putze verwendet werden. 
Diese schaffen ein wohnge-
sundes Raumklima.

In die Wände lassen sich 
unsichtbar Infrarot-Flä-
chenheizungen integrieren, 
damit man die Wohnung 
auch ohne Gas beheizen 
kann.

Tapezierarbeiten an De-
cken und Wänden sind mit 
unterschiedlichsten Tapeten 
möglich: Raufasertapeten 

mit unterschiedlicher Kör-
nung, glatte Vliestapeten für 
hochwertige Oberflächen, 
Glasfasertapeten in allen er-
denklichen Strukturen oder 
hochwertige Textil-, muster- 
und metalltapeten.

Hinzu kommen auch eine 
reiche Auswahl an Boden-
belägen, Gardinen und 

Sonnenschutz sowie direk-
te und indirekte Beleuch-
tung.

Wies - malerfachbetrieb 
steht für perfekte handwerk-
liche Ausführung, kooperiert 
mit namhaften Ulmer Ein-
richtungshäusern und er-
öffnet gegen Ende 2022 in 
Ulm einen Showroom.

• Nach dem Sonnenbaden 
oder Solarium zur Haut-
pflege. Das beim Schwit-
zen produzierte Dermcidin 

gilt als das beste Sonnen-
schutzmittel und wirkt da-
her vorbeugend gegen den 
ungeliebten Sonnenbrand.

Mönchgasse 21 • 89601 Schelklingen-Justingen
Telefon: 07384 952316 • www.schlafstadl.com

Öffnungszeiten: nur nach Voranmeldung

Besuchen Sie unsere Ausstellung und erleben Sie die perfekte 
Harmonie von sanfter Infrarotwärme und belebendem Wasserdampf!

Trockene Luft macht uns krank und ist 
anfälliger für Viren und Bakterien

+

Hydrosoft ist die optimale Gesundheits- 
vorsorge dank gestärkter Organe und 
Immunabwehrkräfte 

+

Geringer Platzbedarf, Steckdose genügt+

Verschiedene Größen, Ausführungen sowie 
flexible Einbauvarianten (ab 0,86 m2)

+

Das Regenwaldklima als Vorbild+

Gesundes Leben ist Kopfsache, so liegt es 
an unserem Denken und Tun...

+

Gesünder leben 
& langsamer altern

Besuchen Sie unsere Ausstellung und erleben Sie die perfekte 

10 % Sommerrabatt  

bis 30. Sept. 2022!

07321 945 860 • Daimlerstraße 35 • 89564 Nattheim

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

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

Mo – Mi: 14:00 – 17:00 / Do – Fr: 14:00 – 18:00Mo – Mi: 14:00 – 17:00 / Do – Fr: 14:00 – 18:00

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

Anzeige

Anzeige

Anzeige


