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Ingo Anderbrügge, Matthias Killing, Jan Josef Liefers...

Das Runde lehrt das Leben
Wie kann man die Tugenden des Mannschaftssports in das Leben übertra-
gen, dadurch seine Stärken erkennen und besser mit Niederlagen umge-

hen? Gemeinsam mit seinen Freunden und Weggefährten beschreibt der ehemalige 
Profisportler und heutige erfolgreiche Unternehmer Ingo Anderbrügge die unter-
schiedlichen Wege im Leben und welche Charaktermerkmale notwendig sind, damit 
die eigenen Ziele erreichbar werden. Das Buch ist auch eine Hilfestellung für Men-
schen, die noch nicht zu ihren Stärken gefunden haben. Zu Wort kommt eine überra-
gende Mannschaft aus Sport und Wirtschaft, bis hin zu dem als Tatort-Gerichtsmedi-
ziner Professor Boerne bekannten Schauspieler Jan Josef Liefers. Die Lebensfreude 
zitiert hier auszugsweise den Moderator des SAT. 1 Frühstücksfernsehens, Matthias 
Killing, mit seiner Antwort auf die Frage: "Wie wird man ein bekannter Moderator?"

po. "Ich werde das oft 
gefragt und ant-
worte mit einer 
Gegenfrage: 
„Warum willst 
du diesen Beruf 
machen?“ Darauf 
antwortet man mir 
immer: „Ich will be-
kannt werden und viel 
verdienen.“

Bei mir begann alles im 
Jahr 1992 mit der damals 
brandneuen Sportsendung 
„ran“ bei Sat.1 mit Reinhold 
Beckmann. Damals beglei-
tete ich die Sendung als 

Zuschauer und war 
fasziniert vom Fuß-

ball und den Ka-
merateams. Ich 
wusste als Kind 
schon, dass ich 
etwas mit Fern-

sehen machen 
möchte. Es hat 

mich immer beein-
druckt, wenn ich irgendwo 
Kameras auf der Straße ge-
sehen habe. Das Beobach-
ten der Kamerateams war 
für mich einzigartig.

Doch war dies zur damali-
gen Zeit so weit weg wie der 
Mond.

Nach dem Abitur habe ich 
mir überlegt, was ich mit mei-
nem Leben anfangen soll. 
Im Jahr 1998 heuerte ich als 
Animateur auf der AIDA an. 
Zu dieser Zeit gab es nur ein 
Schiff, wobei es heute zwölf 
oder vierzehn sind. Meine 
Denkweise war: In den Ur-

laub werden die Menschen 
immer fahren. Da gibt es 
immer Arbeit. Das Ziel war, 
Tourismus zu studieren.

Nach etwa zwei Monaten 
kam mein Vorgesetzter auf 
mich zu und sagte mir, dass 
ich an diesem Tag „BINGO“ 
moderieren sollte. Dieser 
Auftrag veränderte mein Be-
rufsleben gravierend."
Fortsetzung auf Seite 2.
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Dieser Auftrag veränderte 
mein Berufsleben gravie-
rend. Ich hatte einen un-
glaublichen Spaß an den 
Moderationen und eine Freu-
de an dem Beruf, wie ich sie 
nie mehr in meinem Leben 
empfunden habe. Und aus 
einer Bingo-Veranstaltung 
wurden eineinhalb Jahre.

Als ich 1999 von der AIDA 
abheuerte, hatte ich mein 
Talent als Fernsehmoderator 
entdeckt und war der Mei-
nung, dass mir nun alle Tü-
ren offenstehen. Ich bewarb 
mich bei allen möglichen 
Sendern und Eventfirmen. 
Doch es kamen weder Rück-
meldungen noch irgendwel-
che Angebote.

Ich habe auf der Straße an-
gefangen und gefühlt an je-
der Mülltonne dieses Landes 
moderiert. Es folgten Mo-
denschauen, Straßenfeste. 
Ich bin mit Showtrucks durch 
das Land gefahren. Auf Re-
al-Parkplätzen haben wir die 
Ladefläche heruntergeklappt 
und das Glücksrad gedreht.

Das ging solange, bis ich 
dann mit 22 Jahren die 
Weihnachtsfeier von Coca-
Cola Deutschland moderie-
ren durfte. Es war eine riesi-
ge Tingel-Tour.

In der Zwischenzeit absol-
vierte ich mein Studium der 
Film- und Fernsehwirtschaft. 

Es gab Engagements, je-
doch mit besonderen Her-
ausforderungen. In Willig im 
Rheinland moderierte ich bei 
einer Modenschau für Molli-
ge und in Rheine im Müns-
terland stand ich als Prinz 
in einer Art Prinz-Eisenherz-
Kostüm. Und das habe ich 
gerne gemacht und hatte 
Spaß dabei.

Währenddessen hat mein 
Kumpel von mir Videos ge-
macht. Ich bewarb mich da-
mit bei jeder bekannten oder 
unbekannten Redaktion in 
Deutschland. Doch gab es 
nie eine Antwort.

Mein erstes Casting war 
während meines Studiums 

Fortsetzung Titelgeschichte

Das Runde lehrt das Leben
Matthias Killing ist ein bekannter Veranstaltungs- und 
Fernsehmoderator. In dem Buch "Das Runde lehrt das 
Leben" schildert er unter anderem, wie seine Karriere 
begann: Als Animateur auf dem Kreuzfahrtschiff AIDA 
sollte er das Spiel "BINGO" moderieren.
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Sandra Schmidbaur Fotografie

Fotoshooting mit der Rasselbande
sas. Es macht ein-
fach Spaß, mit der 

ganzen Familie zum Foto-
graf zu gehen! Das glauben 
Sie nicht? Dann sollten Sie 
es einfach mal ausprobieren!

Es gibt viele Möglichkeiten, 
es Ihnen zu erleichtern, foto-
grafiert zu werden. Zum Bei-
spiel können wir bei Ihnen zu 
Hause fotografieren, im Gar-

ten oder Park oder natürlich 
in meinem Studio mit vielen 
tollen Accessoires!

Die Kunst ist es, die Kinder 
zu bespaßen 
und bei guter 
Laune zu hal-
ten, dann ha-
ben auch die 
Eltern ihren 
Spaß – das 

Ergebnis sind tolle, lockere 
Familienbilder!

Ein Shooting im Studio mit 
4 Personen und 3 Bilddatei-

en kostet 96,00 €
Nicht immer muss es 

einen besonderen An-
lass geben, um zum Fo-
tograf zu gehen. Also ru-
fen Sie mich einfach an 
unter 07304/928871 oder schreiben Sie mir an info@schmidbaur-fotografie.de

bei NBC Giga, einem Ju-
gendsender. Dieses Casting 
gewann ich und zog nach 
Berlin. Leider war Giga 
nach etwa neun 
Monaten pleite. 
Nun stand ich 
vor dem Nichts.

Dann bekam 
ich einen Anruf 
von NRW-TV, 
ob ich kommen 
wolle. „Wir können 
aber nicht viel bezah-
len.“ Die Antwort: „Egal.“ Das 
Engagement ging etwa drei 
Jahre lang und umfasste un-
gefähr 1000 Sendungen.

Es meldeten sich einige 
Redaktionen und ich absol-
vierte einige Castings. Nach 
mehreren verlorenen Cas-
tings setzte ich mich 2009 
beim Sat.1 Frühstücksfern-
sehen gegen 42 andere 
Mitbewerber durch. Seitdem 
moderiere ich das Sat.1 
Frühstücksfernsehen.

Wie wird man also Modera-
tor? Zusammengefasst: Ich 
habe immer daran geglaubt, 
habe zielgerichtet gearbei-
tet, bin sprichwörtlich durch 

Alpenvorland Ballonteam Hager

Ballonfahrten mit Gold Ochsen im Süden
mh. Das Ballonteam Hager 
fährt auch im Allgäu oder Bo-
densee. Wollten Sie schon 
einmal die Alpen aus einer 
ganz anderen Perspektive 
sehen? Oder den Boden-
see mit seiner Umgebung 
im Ganzen? Dies macht 
das Ballonteam Hager für 
Sie möglich. Ein einmaliges 
Erlebnis, welches sehr ger-

ne angenommen wird, bei-
spielsweise mit einem Start 
am Tegernsee, Starnberger 
See oder am Bodensee.

Aber auch unser Ulm ist 
eine Augenweide von oben 
– das Münster, die Schwä-
bische Alb, die grüne Wüste 
Donaumoos und Blicke bis 
in die Alpen.

Die durchweg positive 

Resonanz der glücklichen 
Kunden spornt das dem Bal-
lonteam Hager zu mehr an. 
Haben Sie Interesse, diese 
Attraktion zu verschenken 
oder selbst auszuprobieren?

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

die Sch.... gewandert, um 
mein Ziel zu erreichen. Ich 
hatte einen Kindheitstraum, 
den ich fokussiert verfolgte, 

und habe dann weiter-
gemacht, wenn die 
anderen aufhörten.

Das Runde lehrt 
das Leben
Jeder Leser wird 

sich in diesem Buch 
an seiner ihm eigenen 

Stelle wiederfinden. Er-
schienen ist es unter ISBN 
978-3-949017-06-3 im Ver-
lag der SO Projekt GmbH.

Kimmel-Bummel und UL-
MELA

Die SO Projekt GmbH ver-
legt auch Kinderbücher. Mit 
Kimmel-Bummel und ULME-
LA (ULm-MEßhofen-LAnge-
nau) hat sie eine phantasie-
volle Welt mit liebenswerten 
Figuren in unserer Mitte er-
schaffen, die immer wieder 
neue Abenteuer erleben.

Wie kam es zu diesen Fi-
guren? Beim Frühstück sta-
pelte der 3-jährige Sohn des 
Geschäftsführers Eierscha-

len zu einem Turm aufeinan-
der und sagte: „Schau mal 
Papa, da wohnt der Kimmel-
Bummel. Er wohnt dort mit 
seinem Traktor." Um die 
Wortschöpfungen und Er-
lebnisse seiner Kinder nicht 
zu vergessen, begann der 
Papa, alles aufzuschreiben.

Daraus entstanden vie-
le liebevolle und mitunter 
persönliche Geschichten. 
Es geht um Freundschaft, 
Hilfsbereitschaft und Mitei-
nander. Wie alle Menschen 
entwickelt sich Kimmel-
Bummel in jeder neuen Ge-
schichte weiter. Und es sind 
Geschichten, die nicht nur 
Kinder bewegen. Im neues-
ten Buch „Kimmel-Bummel 
und der erweiterte Horizont“ 
(ISBN 978-3-949017-02-5) 
lernt er mit seinem besten 
Freund lesen und schreiben.

Persönliche Geschichten 
und die Menschen dahinter 
sind dem Verlag sehr wich-
tig. Besuchen Sie die Web-
seiten des schwäbischen 
Unternehmens: www.so-
projekt.gmbh und www.
kimmel-bummel.de.
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barer Lage.
• Die Sachwertrichtlinie (SW-

RL) beschreibt das Verfah-
ren, um den Wiederherstel-
lungswert eines Gebäudes 
zu errechnen und noch um 
einen Altersabschlag zu 
mindern.

• Nach der Vergleichs-
wertrichtlinie (VW-RL) er-
gibt sich der Wert aus den 
Quadratmeterpreisen, die 
für ähnliche Immobilien be-
zahlt wurden.

• Die Ertragswertrichtlinie 
(EW-RL) bemisst den Wert 
einer Immobilie anhand der 
Mieteinnahmen.

Die neue ImmoWertV 2021 
hat nun all diese Richtlinien 
integriert. Dennoch dürfte 
ein Phänomen nach wie vor 
auftreten: Der tatsächliche 
Verkaufspreis kann erheb-
lich von dem ermittelten 
Immobilienwert abweichen. 
Vor etlichen Jahren oder gar 
Jahrzehnten lag er meist da-
runter, jetzt ist er in der Re-
gel höher.

Deswegen empfiehlt es 

hs. Wer wissen will, welchen 
Wert seine Sparbücher, An-
leihen oder Aktien haben, 
muss nur den Kontoauszug 
der Bank ansehen oder den 
Börsenteil der Zeitung zur 
Hand nehmen.

Bei Immobilien hingegen 
funktioniert das nicht so ein-
fach - ob man sie nun kau-
fen, verkaufen oder etwa 
wegen einer Erbschaft oder 
Scheidung bewerten möch-
te. Hierzu errechnet man 
den am Markt erzielbaren 
Preis, den sogenannten Ver-
kehrswert oder Marktwert 
nach § 194 Baugesetzbuch 
(BauGB).

Wie dabei ein Gutachter 
vorzugehen hat, regelt seit 
1961 eine Verordnung. Die-
se wurde ab und zu über-
arbeitet, zuletzt am 14. Juli 
2021: Die neue Immobilien-
wertermittlungsverordnung 
ImmoWertV 2021 gilt ab 

dem 1. Januar 2022.
Dabei hat sich vor allem 

eines geändert: Bisher gab 
es ergänzend zur Immo-
WertV noch Richtlinien, 
welche nicht verbindlich wa-
ren, sondern nur Empfeh-
lungscharakter hatten. Das 
heißt, der Gutachter konnte 
sie berücksichtigen, muss-
te dies aber nicht tun. Jetzt 
existieren diese Richtlinien 
nicht mehr. Ihre wesentli-
chen Grundsätze wurden 
jedoch in die ImmoWertV 
2021 übernommen. Dadurch 
muss sie nun der Gutachter 
verbindlich anwenden.

Welche Richtlinien sind ins-
besondere betroffen?
• Die Bodenrichtwertrichtlinie 

(BRW-RL) regelt, wie die 
Preise - Bodenrichtwerte - 
für unbebaute Grundstücke 
zu ermitteln sind anhand 
bisheriger Kaufverträge für 
Grundstücke in vergleich-

Mario Krisch, Wüstenrot Immobilien

Neue ImmoWertV ab 1.1.2022

3.4. verkaufsoffener Sonntag • 16.4. Antikmarkt • 11.6. Tag der Rose

Frühling in der Ulmer City
es. Im neuen Jahr ist viel 
geboten in der Ulmer Innen-
stadt. Der Winter liegt all-
mählich hinter uns, die Tage 
werden länger und die Son-
ne zeigt sich von ihrer besten 
Seite. Das Wetter 
zieht uns wieder 
raus in die Stadt. 
Das Ulmer City 
Marketing lädt alle 
Ulmer und Ulme-
rinnen dazu ein, 
den Frühling in 
der Ulmer City zu 
verbringen. Dafür 
ist eine bunte Viel-
falt an Events geplant.

Verkaufsoffener Sonntag 
am 3. April

Gestartet wird mit dem ver-
kaufsoffenen Sonntag am 3. 
April. Die Einzelhändler öff-
nen ihre Türen zwischen 13 
und 18 Uhr. Mit der ganzen 
Familie kann ohne Zeitdruck 
oder ohne alltägliche Ver-
pflichtungen geshoppt wer-
den. Parallel findet ab 11 Uhr 
der beliebte Frühjahrsmarkt 

auf dem Münsterplatz statt. 
Ein buntes Markttreiben ist 
durch zahlreiche Händler 
sowie Künstler und Aktionen 
geboten. Darüber hinaus 
präsentieren regionale Auto-

händler ihre Fahrzeu-
ge auf unterschiedli-
chen Plätzen in der 
Innenstadt, und die 
Feuerwehr Ulm prä-
sentiert sich ebenfalls 
mit ihren Gefährten. 
Das lässt bei Groß 
und Klein das Herz 
höherschlagen. 

Antikmarkt am Ostersams-
tag, 16. April

Da Marktbesuche insbe-
sondere bei gutem Wetter 
eine willkommene Abwechs-
lung zum Alltag bieten, geht 
es am 16. April direkt mit 
dem Oster-Antikmarkt wei-
ter. Dieser verteilt sich um 
den südlichen Münsterplatz, 
auf dem Schuhhausplatz, 
Judenhof und in der Kram-
gasse. Es gibt Antiquitäten, 
Trödel und allerlei Histori-

sches zu entdecken. Hier 
heißt es: stöbern und Schät-
ze finden! 

Tag der Rose am 11. Juni
Mit steigenden Temperatu-

ren darf schließlich der Tag 
der Rose nicht fehlen. Am 
11. Juni dreht sich alles um 
das Thema „Rose“ und es 
werden zahlreiche Verkaufs-
stände am südlichen Müns-
terplatz zu finden sein. Alle 
Blumen- oder Gartenlieb-
haber kommen hier auf ihre 
Kosten. Es gibt Rosen aller 
Art und vielerlei andere Din-
ge zu bestaunen.

Die Ulmer City ist bunt be-
packt zu Beginn des Jahres. 
Das Frühjahr lädt förmlich 
dazu ein, mit seinen Liebs-
ten durch die Innenstadt zu 
schlendern und sich durch 
die zahlreichen Märkte und 
Aktionstage inspirieren und 
ein Lächeln ins Gesicht zau-
bern zu lassen. Holen Sie 
die Sonnenbrille raus und 
genießen Sie den Frühling in 
der Stadt!

• große Zuschneidetische 
mit großen Schneidemat-
ten,

• Bügeltische mit großer Auf-
lagefläche,

• tolle Tipps und Tricks der 
Kursleiterinnen,

• während der Kursdauer: 
10% Rabatt auf nicht redu-
zierte Stoffe und Nähzube-
hör,

• ein auf Corona abgestimm-
tes Hygienekonzept.

Das gesamte Kursprogramm 
erhalten Sie unter www.der-
stoff.de oder in der Stoff-

Wollen Sie sich die perfekt 
sitzende Kleidung schnei-
dern, etwa einen Mantel, ein 
Kleid oder eine Bluse? Dann 
besuchen Sie doch bei der 
Stoffwelt Neu-Ulm einen Be-
kleidungskurs für Anfänger 
und Fortgeschrittene.

Wann die Bekleidungskur-
se stattfinden und was die 
Stoffwelt Neu-Ulm außerdem 
anbietet, erfahren Sie im 

neuen 
Kur-
spro-
gramm. Egal ob Sie blutiger 
Anfänger oder Fortgeschrit-
tener sind, Sie finden das 
Passende. Es erwarten Sie:
• Kleine Gruppen mit indivi-

dueller Betreuung,
• hochwertige Näh- und 

Overlockmaschinen von 
Bernina,

Stoffwelt Neu-Ulm, Nähkurse bis Juli 2022

Freude am Nähen

welt in Neu-Ulm. Infos und 
Anmeldungen: 0731-830 26 

oder naehkurse-neu-ulm@
der-stoff.de

sich für jeden Immobilien-
verkäufer, einen Makler ein-
zuschalten, der das Haus 

oder die Wohnung nicht nur 
gut bewertet, sondern noch 
besser verkauft.

€

Erhältlich in den Werten:
15€, 25€, 35€, 44€, 50€

Nähkurse
Januar - Juli 2022

Eine Hausmarke von:
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dieser interaktiven Ausstel-
lung. Nicht zu vergessen 
den Spaß, mit einem echten 
Feuerlöscher einen digitalen 
Brand zu löschen oder von 
einer Wärmebildkamera er-
fasst zu werden! 

Die Hallen sind mit einem 
der innovativsten Hygiene-
konzepte ausgestattet: zwei 
Hygiene-Air-Towern, die 
permanent die Luftparame-
ter überwachen, mehr als 
99,99 Prozent aller Viren eli-
minieren und bei sinkender 
Luftqualität automatisch die 

mz. Feuer fasziniert 
beinahe jeden – ob 
Groß oder Klein - und 
die Feuerwehrerleb-
niswelt im Augsburger 
martini-Park vermittelt auf 
spannende Weise Wissen, 
das Leben retten kann! Alles 
rund um das Thema Feuer 
und präventiver Brandschutz 
wird hier anhand zahlreicher 
Mitmach-Stationen erlebbar!  

Der Flashover, in dem 
die Besucher live eine 
Feuerwalze miterle-
ben und die Gewalt 
einer Rauchgaszün-

dung sehen und spüren kön-
nen, der Erdbebensimulator 
und die Integrierte Leitstelle, 
an der man das Absetzen 
und Annehmen von Notru-
fen üben kann, zählen zu 
den absoluten Highlights 

Feuerwehrerlebniswelt in Augsburg

Wasser und Wissen marsch!

Luftreinigung starten! 
Machen Sie Ihren Ausflug 

nach Augsburg zu einem un-
vergesslichen Erlebnis!

ULM für die Region Ulm/
Neu-Ulm sowie Alb-Donau-
Iller. Wir sind DIE mobile 
Kaffeebar auf 4 Rädern und 
dort anzutreffen, wo es noch 
keine Kaffeeversorgung gibt. 
Etwa an Spielplätzen, Bade-
stellen, Wanderparkplätzen, 
Flohmärkten, Hundeplätzen, 
Baustellen oder Spazierwe-
gen.

Sie können uns auch als 

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

Alexander Reck, THE FLYING COFFEE ULM

Die MOBILE Kaffeebar
Kaffeecatering buchen für 
Veranstaltungen wie Hoch-
zeiten, Geburtstagen, Jubi-
läen, Wohnungsumzügen, 
Messen, Firmen- und Weih-
nachtsfeiern, Einkaufsnäch-
ten, Straßen- und Themen-
märkten. Wir eignen uns 
ebenso als Begleitung von 
Trauerfeiern.

Dank unserer eingesetzten 
Technologie sind wir bis zu 8 
Stunden stromautark. Somit 
können wir an nahezu jeden 
für den Fahrzeugverkehr 
zugänglichen Ort kommen. 

Ach ja, schon ab nur 8 Heiß-
getränken kommen wir bei 

Verfügbarkeit auch spontan 
zu Ihnen.

einen effektiven Behand-
lungsplan aufstellen. Ich 
verwende ausschließlich 
medizinische Hautpflege-
produkte von Medex Bio 
Science, da sie für jeden 
Hauttyp die optimale Pfle-
ge gewährleisten – auch 
für problematische Haut.

Die Crème De Réveil ist 
eine schützende Tages- 
oder Nachtcreme für die 

reife und/oder empfindliche 
Haut. Sie erfrischt die Haut, 
verbessert Elastizität und Dichte und bringt den Frühling in Ihr Gesicht.

Ein langer Winter neigt sich 
dem Ende zu. Für den Start 
in das Frühjahr habe ich für 
Sie ein Frühlingspaket ge-
schnürt: 50 Minuten Haut-
behandlung und die Tages-
creme Crème de Réveil SPF 
15 sowie die Nachtcreme 
Crème de Réveil - anstatt 
für 174,-€ zum Sonderpreis 
von nur 139,-€. Bei jedem 

Gutscheinkauf 
gibt es noch 
eine persön-
liche Hautbe-
ratung gratis 
dazu.

Als Diplom-
Kosmetikerin 
erkenne ich das Hautprob-
lem an der Wurzel und kann 
Ihnen nach einer Diagnose 

Ayse Büyüktatli, Eleganz Kosmetik Ulm

Für Ihre Frühlingshaut

Auch gesunden Menschen 
tut es gut, ohne Hektik und 
Stress auf wunderschö-
nen Pfaden die Natur zu 
genießen und dabei das 
entspannende Wesen der 
Alpakas zu erleben. Gele-
genheit dazu haben sie bei 
Albwolle in Lonsee auf der 
schwäbischen Alb. Inhaber 
Jochen Krämer veranstaltet 
Spaziergänge und Wande-
rungen mit Alpakas - auch 
für Kindergeburtstage oder 
Firmenevents. Die Teilneh-
mer erfahren einiges über 

hs. Wandern ist gesund, es 
entspannt und hebt die Stim-
mung. Das gilt vor allem, 
wenn man eine wohltuende 
Begleitung hat - beispiels-
weise ein Alpaka. Alpakas 
sind eine Kamelart, die aus 
den südamerikanischen An-
den stammt. Ihre weiche, 
warme Wolle lässt sich äu-
ßerst angenehm tragen und 
gleicht sehr gut Feuchtigkeit 

sowie Tem-
peraturunterschiede aus.

Die langbeinigen Tiere ha-
ben noch eine weitere be-
sondere Eigenschaft: einen 
ruhigen und friedlichen Cha-
rakter. Deswegen setzt man 
sie sogar ein, um beispiels-
weise Menschen mit psychi-
schen oder neurologischen 
Erkrankungen oder Behin-
derungen zu therapieren.

Jochen Krämer, Albwolle

Mit Alpakas wandern

Dame wird vermessen und 
probiert daraufhin verschie-
dene Marken und Modelle 
aus, bis sie den perfekt sit-
zenden BH gefunden hat.

Dafür bietet Anja Schönfel-
der in ihrem Ulmer Fachge-
schäft Secrets Dessous ein 
umfangreiches Sortiment an. 
Es umfasst über 70 Größen 
von Körbchen A bis K und 
Umfang 60 bis 130. So kom-
men die Kundinnen zu dem 
Modell, bei dem sie abends 
vergessen haben, dass sie ja den ganzen Tag über einen BH tragen.

Was tat Anja 
Schönfelder als 
erstes, wenn sie 

abends heimkam? Den BH 
öffnen und das Ding in die 
Ecke werfen. Den ganzen 
Tag hatte er gedrückt - am 
Band, am Bügel und an den 
Trägern. Zudem machte er 
ihr mehr Speckröllchen, als 
sie dachte zu besitzen. So 

erging es der gelernten In-
dustriekauffrau jahrelang. 
Immer kaufte sie die falsche 
Größe und das falsche Mo-
dell. Richtig beraten und 
ausgemessen wurde sie nie.

Darum brachte sie sich das 
selbst bei, sprich: sie entwi-
ckelte sich zur "Bra-Fitterin". 
Bra-Fitting ist eine Form 
der Passformberatung: Die 

Anja Schönfelder, Secrets Dessous

Bra-Fitting

diese wunderbaren Tiere 
und erleben mit ihnen unter 

fachkundiger Begleitung ent-
schleunigt die Natur.

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

 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

In der Feuerwehrerlebniswelt in Augsburg.
Wir freuen uns auf Groß & Klein.

Staunen, 
Lernen & 
Feiern. 

Augsburg 
martini-Park

Staunen, 
Augsburg 
martini-Park

Öffnungszeiten:

10-18 Uhr
Dienstag Ruhetag

In allen bayerischen 

Ferien ist täglich 
geöffnet!

www.feuerwehrerlebniswelt.de

Damen-Unterwäsche 
und Bademode in allen 
Größen, Formen und 
Farben
Sport-, Still- und 
Prothesen-BHs

Öffnungszeiten: 
Do. – Fr. 10 – 18 Uhr; Sa. 10 – 15 Uhr

Private Shoppingtermine 
können jederzeit außerhalb der 
Öffnungszeiten vereinbart werden 

Kornhausplatz 2 | 89073 Ulm
E-Mail: info@secrets-dessous.de
Telefon: 0172/1373541

... oder online shoppen: 
www.secrets-dessous.de

Persönliche 
und individuelle

Passform-
beratung

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige
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Schwaibold Uhren + Schmuck + Service

Aus alt mach neu
elbu. Mit dem 
neuen Jahr 
schafft Sabine 
Ordnung in ih-
rer Schmuck-
Schatulle. Sie 
prüft jedes Teil, 
ob es ihr noch 
gefällt und ob 
es ihr noch 
passt. Wie zum Beispiel der 
Ring, den sie von Heiner be-
kam. Wie lange ist das her? 
20 Jahre! Sie sind schon lan-
ge kein Paar mehr, die Wege 
haben sich getrennt. Doch 
der Ring entfacht wieder Er-
innerungen. Tragen wird sie 
ihn so nicht mehr.

Mit dieser Geschichte 
und ihren gesammelten 
Schmuckstücken kommt Sa-
bine in unser Geschäft. 

Wir nehmen uns viel Zeit, 
prüfen alle Stücke kompe-
tent mit geschultem Auge. 
Goldgehalt, Verarbeitung, 
Echtheit sind einige Para-

meter, die in eine Schmuck-
bewertung einfließen. Aus 
dieser Prüfung heraus spre-

chen wir Emp-
fehlungen aus, 
welche Teile er-
haltenswert und 
was sinnvoll ist, 
einschmelzen zu 
lassen.

Der Ring von 
Heiner ist erhal-
tenswert. Wir 
ergänzen ihn mit 

drei schönen Diamanten aus 
dem Anhänger von Tante 
Trude. Den trägt Sabine nie 
mehr und er wird zum Gold-
schmelzwert den Kosten für 
die Umarbeitung angerech-
net. 

Sabine ist überrascht. Sie 
bekommt nun einen wunder-

engagieren uns so gleich-
zeitig für die Umwelt. 
Dies tun wir im Sinne 
unseres Naturproduk-
tes „natürliches Mine-
ralwasser“.

Die Konjunktur im 
Getränke- und Le-
bensmittelhandel, der 
Gastronomie und im 

Veranstaltungsbereich be-
einflusst unser Geschäft. 
Gerade in Zeiten der Pande-
mie haben wir alle Register 
gezogen, um Stellenabbau 
und Kurzarbeit zu vermei-
den. Dank der Flexibilität 
und vielseitigen Einsatzfä-
higkeit unserer Mitarbeiter 

mb. Der Dietenbronner Mi-
neralbrunnen ist ein regi-
onales mittelständisches 
Unternehmen in Schwendi-
Dietenbronn. Beschäftigt 
sind hier 40 Mitarbeiter aus 
der Region. Darunter derzeit 
auch 3 Auszubildende der 
Ausbildungsberufe Fach-
kraft für Lebensmitteltechnik 
und Fachkraft für Lagerwirt-
schaft. Für das Jahr 2022 
suchen wir weiteren Nach-
wuchs in diesen Berufsfel-
dern. 

Das Unter-
nehmen ist fa-
miliär geprägt 
und es gibt 
eine flache 
Organisati-
onsstruktur.  Dietenbronner 
fördert natürliches Mineral-
wasser und füllt dieses in 
Flaschen ab. Ebenso wer-
den Softgetränke hergestellt. 

Die Transformation in ein 
digitales modernes Unter-
nehmen begleiten wir mit 
gezielten Investitionen und 

Markus Brzuske, Dietenbronner Mineralwasser

Familiär in der Region

haben wir die Situation gut 
gemeistert.

Unsere Mitarbeiter agie-
ren selbständig, verantwor-
tungsvoll und teilen sich Ihre 

Arbeit im Sinne des Unter-
nehmens ein. Dies hono-
rieren wir mit einem fairen 
Umgang und mit einer guten 
fairen Bezahlung.

hs. Golden 
Care ver-

mittelt nicht nur polnische 
Pflegekräfte, die ältere Men-
schen rund um die Uhr be-
treuen. Vielmehr bietet das 
2009 von Anna Rowshan 
gegründete Unternehmen 
ab sofort auch stundenweise 
Unterstützung im Alltag an.

Stundenweise Hilfe
Für wen ist dieser Service 

besonders interessant?
• Leicht Pflegebedürftige, 

die ihren Tagesablauf ei-
gentlich bewältigen, aber 

beispielsweise 
mal die Gardinen 
waschen und auf-
hängen lassen 
wollen.

• Pflegende Ange-
hörige, die immer 
wieder eine Aus-
zeit brauchen.

Welche Aufgaben 
übernehmen die 
Haushaltshilfen und 
Alltagsbegleiter, die 
alle bei Golden Care direkt 
angestellt sind?
• Haushaltsnahe Dienstleis-

tungen von der Reinigung 

beziehen die Be-
treuungskräfte ihre 
Schützlinge in die 
Tätigkeit mit ein, 
indem sie etwa ge-
meinsam mit ihnen 
kochen oder die 
Wohnung jahres-
zeitlich dekorieren. 
Gerne begleiten 
sie die Kunden 
auch beispielswei-
se beim Einkaufen 

oder beim Arztbesuch.
Es kommen immer diesel-
ben Kräfte zu den Pflegebe-
dürftigen nach Hause, damit 

man sich besser aufeinan-
der einstimmen kann.

Zugelassener Betreuungs-
dienst

Wer trägt die Kosten für 
diese Leistungen? In der Re-
gel die Pflegekassen. Denn 
Golden Care ist ein zugelas-
sener Betreuungsdienst, der 
gegenüber allen Kranken- 
und Pflegekassen abrech-
nen kann. An ihn können 
sich also auch alle Senioren 
wenden, die eine Unterstüt-
zung in Haushalt und Alltag 
nicht missen möchten.

Golden Care Seniorenbetreuung - zu Hause in den besten Händen - ab sofort auch stundenweise Betreuung

Hilfe kann man immer gebrauchen - auch von der Pflegekasse
Sie meistern selbständig Ihren Alltag? Doch Sie benötigen ab und zu etwas Hilfe? Die können Sie erhalten, erklärt Anna Rows-
han von der Golden Care Seniorenbetreuung. In der Regel trägt die Pflegekasse sogar die Kosten.

über die Wäschepflege und 
das Kochen bis hin zum 
Blumengießen.

• Alltagsbegleitung. Hier 

baren Ring, den sie auch ger-
ne trägt. Dazu erhält sie eine 
stattliche Summe, die wir ihr 
gleich in bar ausbezahlen für 
ihr restliches Schmuckgold. 

Nützlicher hätte die Aufräu-
maktion nicht sein können. 
Sabine strahlt uns an! Das 
freut uns sehr. Uns so strah-
len auch wir!

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

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

Deutschsprachige Pfl egekräfte mit Erfahrung! 

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

Rund um die Uhr fachliche und liebevolle Pfl ege 

Zuhause betreut • 24-Stunden-Seniorenbetreuung
oder stundenweise Betreuung

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

NEU – zusätzliche Leistungen:
• stundenweise Haushaltshilfe 
 und Alltagsbegleitung
• stundenweise Reinigungsarbeiten
• Zugelassener Betreuungsdienst:
 Abrechnung direkt mit 
 allen Pfl egekassen
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gespräch und einfühlsamer 
Untersuchung, erstellt Ma-
reike Wirth einen individuel-
len Therapieplan. Mineralien 
und Vitamine werden gezielt 
zugefüttert. Nach 14 Tagen 
ist die Hündin den Kragen 
los, leckt ihre Pfoten nicht 
mehr. Nach 6 Wochen sind 
alle Pfoten verheilt. Termine 

Tierheilpraktikerin Mareike Wirth

Wunde Hundepfoten 
im Winter
Eine Hunde-

besitzerin meldet sich bei 
Mareike Wirth - Tierheilprak-
tikerin für alle Felle. Ihr Hun-
demädchen schleckt stän-
dig ihre Pfoten und muss 
deshalb seit Wochen einen 
Halskragen tragen. Ist Streu-
salz das Problem?

Nach ausführlichem Erst-

Kinderwunschbegleitung Natalie Kitterer

Gelassenheit gefunden
"Ich wollte wie-
der mehr Freu-
de in meinem 

Leben während der Kinder-
wunschzeit finden", schilder-
te eine junge Frau, die sich 
so sehr ein Kind wünschte. 
Sie wandte sich an Natalie 
Kitterer auf der Suche nach 
Hilfestellungen, mit denen 
die ständigen Aufs und Abs 

leichter zu ertragen und bes-
ser in den Griff zu bekom-
men waren.

"Diese Erwartungen wur-
den wunderbar erfüllt", er-
klärt sie: "Ich habe in Frau 
Kitterer eine Person gefun-
den, bei der es in den Sitzun-
gen immer ausschließlich 
um meine Bedürfnisse und 
Belange ging und ich keine 

Rücksicht nehmen musste. 
Sie hat mir jede Menge klei-
ner Tipps und Tricks an die 
Hand gegeben, welche die 
monatlichen Hoffnungs- und 
Trauerphasen für mich sehr 
viel leichter gemacht haben. 

Ich habe gelernt, mir mehr 
Raum für mich und meine 
Bedürfnisse und Empfindun-
gen zur Verfügung zu stellen 
und diesen auch für mich zu 
nutzen. Insgesamt habe ich 
durch unsere Gespräche zu 
mehr Gelassenheit gefunden und bin Frau Kitterer dafür sehr dankbar."

Beate Kühn, Blickpunkt Ulm

Alles sehen - leichter lernen
hs. Wenn Kinder schlecht 
lernen, kann das einen ba-
nalen Grund haben: Sie se-
hen nicht richtig, was sie ler-
nen sollen. Das muss nicht 
unbedingt an fehlender Seh-
schärfe liegen, erklärt Visu-
altrainerin Beate Kühn vom 
Blickpunkt Ulm. Vielmehr 
prüft die Diplom-Ingenieurin 
(FH) für Augenoptik auch, ob 

die Augen flexibel und aufei-
nander abgestimmt arbeiten:
Augenbewegungen: Kom-
men die Augen den Bewe-
gungen hinterher, wenn 
die Lehrerin etwas an die 
Tafel schreibt? Können sie 
an eine gewünschte Stelle 
springen? Bewegungsfluss 
und Blicksprünge sind bei 
den meisten Kindern mit Le-

se-Rechtsschreib-Schwie-
rigkeiten beeinträchtigt.
Winkeleinstellungen: Ste-
hen die Augen stets im rich-
tigen Winkel zueinander?
Scharfstellen: Passen bei-
de Auge sofort und gleich-
zeitig ihre Sehschärfe der 
Entfernung an?
Abgespeicherte Bilder: 
Wird das Gesehene richtig 
wiedergegeben?

Mängel lassen sich mit al-
tersgerechten Übungen be-
arbeiten, damit die Augen ein gutes Team bilden und das Lernen leichter fällt.

Deine Zeit - Yoga-Reisen 2022

Reisen zu Dir selbst
hs. Im Winter kommen sie 
und im Frühjahr gehen sie: 
die Corona-Wellen. Deswe-
gen lohnt es sich, jetzt schon 
Reisen zu planen für die 
Monate, in denen das Le-
ben normaler wird. Sabine 
Haußmann von DEINE ZEIT 
veranstaltet in 2022 wieder 
ihre beliebten Yoga-Reisen. 
Hier können Sie in idyllischer 

Umgebung zu sich selbst 
und zu neuer Kraft finden.

Südtirol, 17.-21.3., ab 800 €: 
Genießen Sie Tage voller 
Entspannung, Wanderun-
gen, Meditation und Selbst-
reflexion. Entwickeln Sie 
Resilienz mit Elementen aus 
der Yogaphilosophie nach 
Patanjali, bereichert mit Ge-

danken von C.G. Jung und 
Viktor Frankl.

Toskana, 18.-25.6., ab 959 €: 
Yoga zwischen Zypressen 
und Olivenbäumen in me-
diterraner Atmosphäre. Le-
ckeres italienisches Essen 
mit tausenden Glühwürm-
chen und Sternen nachts.

Oberfranken, 1.-4.9., ab 
390 €: Zeit für sich mit Yoga, 
ergänzt durch Meditation mit 
buddhistischen Mönchen im nahegelegenen Kloster.

Karin Späth, SalzOase Babenhausen

37° ideale Körpertemperatur
ks. 37° ist die ideale Betrieb-
stemperatur für uns Men-
schen. Das Immunsystem, 

die Vitalität und der Stoff-
wechsel reduzieren sich bei 
Temperaturverlust um 50 
bis 70 %. Der Wärmeverlust 
macht sich oft durch kalte 
Hände und Füße bemerkbar, 
aber auch durch chronische 
Kälteerkrankungen wie Mü-
digkeit, Depressionen, Burn-
out, Arthrose, MS, Parkin-
son, Krebs und viele weitere.

Die ideale Körpertempera-
tur 37° ist der Grundpfeiler 
für kraftvolle Vitalität, gute 
Durchblutung, Lockerung 
der Muskulatur und ein star-
kes Immunsystem, berichtet 
Heilpraktiker Uwe Karstädt 
in seinem Buch 37°.

Genießen Sie eine Stunde 
Auszeit für Körper, Geist und 
Seele in der SalzOase Ba-
benhausen mit Ihrem beson-
deren Wohlfühlklima (Eintritt 
9,- €), kombiniert auf den 
neuen Edelstein-Wärme-
Liegen von 37° (zusätzlich 
9,- €).

Durchatmen, Entspannen, 
Auftanken…wie ein Tag am 
Meer.

unter  www.kometi.de oder 
0170/5160738 

schelrutengänger einige Er-
kenntnisse bereit.

Kommen Sie mit 
auf die „Wünschel-
Route“, entdecken 
Sie Ihre Sensitivität!

Mit den Wünschel-
ruten die Natur er-
fahren, ein spannen-
des Erlebnis.

 Sonntag 13. März, 
10. April, 24. April, 
Start 9:00 Uhr, Dau-

Hubert Killinger, Radiästhesie

Natur erleben
hk. „Schau tief in die Na-
tur und Du wirst alles bes-
ser verstehen“, 
wusste schon Al-
bert Einstein.

Wieso wächst 
der Baum so ver-
wunden? Was er-
zählen Ameisen? 
Kann man Was-
seradern sehen?

Die Natur hält 
für den Wün-

er ca. 3 Stunden, 20,00 €.
Infos und Anmeldung unter 

07346 924388.

tierheil-
praktikerin

Mareike Wirth
Dipl. Biologin (univers) 

wirth-mareike@gmx.de
Termine nach Vereinb.

Telefon (0170)
51 607 38

für alle felle

NATURHEILPRAXIS · YOGA · ENTSPANNUNG
Sabine Haußmann · Fischergasse 17/1, 89073 Ulm
0731 711 07 22 o. 0170 273 15 06, www.deine-zeit-ulm.de
E-Mail: sabine.haussmann@deine-zeit-ulm.de

Yoga - eine Reise zu dir selbst
Südtirol 17. – 21.3., ab 800 €
Fichtelgebirge 25. – 28.7., 330 € im „Heu-Hotel“ 
oder 359 € DZ im „Kleinen Haus“, inkl. Vollpension
Toskana 18. – 25.6. ab 959 €
Oberfranken 1. – 4.9. ab 390 €

Öffnungszeiten:
Dienstag – Freitag 10 – 18 Uhr
Samstag 10 – 13 und 17 – 19 Uhr
Sonntag 17 – 19 Uhr

Bitte um Voranmeldung!

Salzprodukte + Geschenkgut-
scheine sind im Shop erhältlich

www.salzoase-babenhausen.de

Beim Hohen Kreuz 24

87727 Babenhausen

Tel. 0 83 33 / 9 46 76 06

Auszeit

für Körper,

Geist und Seele
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lang für nur 29,90 € testen. 
Es gibt nichts Gutes, außer 

man tut es!
Also rufen uns Sie an und 

vereinbaren Sie Ihr kostenlo-
ses Beratungsgespräch.

Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch.

Ihr P15 Gesundheitsstudio 
Team.

und einer proteinreicheren 
Ernährung könnte man hier 
wirkungsvoll gegensteuern. 
Deshalb empfiehlt auch die 
WHO (World Health Orga-

nization) erstmals 
in ihrer Geschichte 
2 x pro Woche ein 
Krafttraining in 
ihrer Bewegungs-

empfehlung (WHO 2020)
Überzeugen Sie sich, wie 

einfach und wirkungsvoll 
ein gezieltes Muskeltraining 
sein kann, und spüren Sie 
die positiven Veränderungen 
in kürzester Zeit.

Nach dem Motto „Gesund-
heit braucht Muskeln“ kön-
nen Sie uns jetzt 28 Tage 

Alexander Brender, P 15 Fitness Club

Gegen Sarkopenie
Warum altern meine Muskeln und was kann 
ich dagegen tun?

ab Altersbe-
dingter Mus-

kelschwund - Sarkopen-
ie - kann schon beginnen, 
wenn man sich überhaupt 
noch nicht alt fühlt, nämlich 
mit dem 50. Lebensjahr. 
Als Ursachen für den zu-
nehmenden Muskelabbau 
werden die altersbedingte 
Verringerung der anabolen 
(muskelaufbauenden) und 
ein Überwiegen kataboler 
(muskelabbauender) Pro-
zesse sowie Fehlfunktionen 
zellulärer Prozesse in den 
Muskelfasern angenommen.

Fehlende aufbauende Rei-
ze in der Muskulatur und der 
erhöhte Bedarf an Proteinen 
im Alter sind ein wesentli-
cher Faktor für die Entste-
hung und das Fortschreiten 
der Sarkopenie.

Die Folgen sind Gebrech-
lichkeit, erhöhte Sterblich-
keit, Probleme in der All-
tagsbewältigung, Stürze und 
Frakturen, Verringerung der 
Stoffwechselrate und 
Einbußen in der Le-
bensqualität.

Mit einem geziel-
ten Muskeltraining 

Tipps Uwe Schneider, RADWEG

Sehen und gesehen werden
hs. Was haben ge-
sellschaftliche Ver-
anstaltungen und 
Radfahren gemein-
sam? Es ist in bei-
den Fällen wichtig, 
nicht nur die anderen 
zu sehen, sondern 
von ihnen auch beachtet zu 
werden. Bei einem Emp-
fang helfen etwa ein extra-
vagantes Jackett oder eine 

schräge Frisur. Beim 
Radfahren bedarf 
es heller Bekleidung 
und guter Beleuch-
tung, erklärt Uwe 
Schneider vom Neu-
Ulmer Fachgeschäft 
RADWEG. Zusätz-

lich empfiehlt der Fahrrad-
mechaniker, Radsportler 
und Radsporttrainer reflek-
tierende Gürtel, Armbinden 

und Regenschutzkleidung. 
Warnwesten eignen sich 
ebenfalls sehr gut.

Inzwischen ist auch Batte-
rie- oder Akkustrombeleuch-
tung erlaubt. Zudem lohnen 
sich Leuchten mit Standlicht-
funktion. Durch sie ist man 
bei Fahrtunterbrechungen 
für einige Minuten sichtbar.

Tagfahrlicht, Fernlicht-
schalter und sogar Brems-
licht gibt es schon länger am 
Fahrrad.

Gut befestigte Reflekto-
ren an Speichen, Felgen 

und Gepäcktaschen tragen 
ebenfalls dazu bei, dass 

man beim Radfahren nicht 
um-, sondern auffällt.

hs. Gerhard Stöß erklärt die 
Bedeutung der Füße gerne 
am Beispiel eines Turmes 
aus Bauklötzen. Liegen die 
untersten Klötzchen schief, 
wird der gesamte Turm wa-
ckeln und eventuell einstür-
zen.

Wir Menschen stürzen 
zwar nicht so leicht ein, doch 
Fehlstellungen unserer Füße 
können zu Verspannungen 
und Schmerzen im übrigen 
Körper führen. Das schließt 
natürlich nicht aus, dass die 
Beschwerden sich auch dort 
bemerkbar machen, wo sie 

entstehen, nämlich im Fuß 
selbst.

Vor allem drei Möglichkei-
ten nutzt Ortho Biber, um 
seine Kunden wieder gut auf 
die Füße zu stellen:

Einlagen
Sie werden sozusagen als 

zweite Sohle im Schuh ge-
tragen. Dabei gibt es viele 
verschiedene Arten an Ein-
lagen. Man kann sie grob in 
drei Gruppen einteilen:
1. Bettende Einlagen füh-
len sich eher weich an und 
schützen den Fuß. Sie ver-

Schuhanpassung
Wenn der in einem Schuh-

geschäft erworbene Konfek-
tionsschuh drückt, lässt er 
sich passend machen. Es 
gibt zehn Methoden, ihn mit 
teilweise martialisch ausse-
henden Geräten so in Form 
zu bringen, dass ihn 
der Kunde gerne und 
gut trägt.

Orthopädische 
Maßschuhe

Fast eine Woche Arbeits-
zeit steckt in einem Paar 
Maßschuhe. Zunächst er-

stellt Gerhard Stöß von 
den Füßen Gipsabdrücke. 
Daraufhin füllt er die Gips-
formen mit Schaumstoff. 
Die Schaumstoff-Vorlagen 
werden mit festem Material 
nachgebildet. Gerhard Stöß 
hat nun Modelle, welche 

mit den Füßen 
seiner Kunden 
exakt überein-
stimmen. Und 
mit Hilfe dieser 
"Stellvertreter" 

fertigt er dann genau die 
Maßschuhe, die sitzen wie 
eine zweite Haut.

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

Die Füße von unten ansehen
Wer seine Füße frontal von unten bewundern will, muss entweder sehr gelenkig sein oder zum Sanitätshaus Ortho Biber gehen. Dort 

kann man seine Füße mit einer modernen 3 D-Scantechnik aufnehmen lassen und dann am Bildschirm die Fußsohlen betrachten. Orthopädie-
schuhtechnikermeister Gerhard Stöß analysiert diesen Anblick und alle Messwerte ganz genau. Denn mit einer guten Fußstellung lassen sich so 
manche Beschwerden zum Verschwinden bringen, selbst an entfernten Körperstellen wie dem Kiefergelenk oder der Halswirbelsäule.

teilen den Druck auf die 
gesamte Fußfläche, damit 
keine Druckstellen oder 
Überbelastungen auftreten.
2. Stützende Einlagen sind 
fester und dünner. Sie unter-
stützen die Fußgewölbe und 
werden gerne eingesetzt bei 
Senk- oder Spreizfüßen.
3. Korrigierende Einlagen 
bestehen aus festem Mate-
rial und dienen dazu, gezielt 
Fehlstellungen auszuglei-
chen. Man nutzt sie ebenso 
bei Plattfüßen wie bei Be-
schwerden im Halswirbel-
säulenbereich.

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

GESUNDHEITSSTUDIO

Gelenkprobleme, schlechte Haltung, ein 
geschwächtes Immunsystem, Verfettung, 
vorzeitige Alterung – meist eine Folge von 
Bewegungsmangel und zu wenig Muskulatur.

GESUNDHEIT
   BRAUCHT

MUSKELN
28 TAGE JETZT NUR 29,90 €
inkl. Gesundheitscheck, Trainingsplan, Personaltraining, 
Kurse, Massage, Lichttherapie uvm.

Kostenlosen Beratungstermin vereinbaren unter
» Telefon: 0731 / 76006 oder » E-Mail: info@p15.de

P 15 AKTIV + FIT GMBH FÜR EIN SCHMERZFREIES LEBEN – EIN LEBEN LANG: WWW.P15.DE

Gelenkprobleme, schlechte Haltung, ein 
geschwächtes Immunsystem, Verfettung, 
vorzeitige Alterung – meist eine Folge von 
Bewegungsmangel und zu wenig Muskulatur.

GESUNDHEITGESUNDHEIT
   BRAUCHT   BRAUCHT   BRAUCHT   BRAUCHT

MUSKELNMUSKELNMUSKELN
28 TAGE JETZT NUR 29,90 €
inkl. Gesundheitscheck, Trainingsplan, Personaltraining, 
Kurse, Massage, Lichttherapie uvm.

Kostenlosen Beratungstermin vereinbaren unter
» Telefon: 0731 / 76006

FREIE TERMINE

GLEICH TERMIN VEREINBAREN!

SCHMERZFREI GEHEN MIT ORTHOPÄDISCHEN EINLAGEN

FREIE TERMINE

SCHMERZFREI GEHEN MIT ORTHOPÄDISCHEN EINLAGEN

Orthopädische Maßschuhe | Schuhzurichtungen
Individuelle Schuheinlagen | Diabetiker Bettungen

Kompressionsstrümpfe | Hautpflegemittel | Gehhilfen u.v.m.

Ulmer-Tor-Straße 12, Biberach

FÜR ALLTAG UND FREIZEIT

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

GLEICH TERMIN VEREINBAREN!

Kompressionsstrümpfe | Hautpflegemittel | Gehhilfen u.v.m.

FACHKOMPETENTES PERSONAL

JEDER NEUKUNDE ERHÄLT EIN PRÄSENT

07351 / 3519275

KURZE 
LIEFERZEIT!

FÜR ALLTAG UND FREIZEIT
INDIVIDUELL ANGEPASST
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Anzeige

Anzeige
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hs. Eigentlich 
sind wir Men-
schen dazu 
geschaffen, 
als Jäger und 
Sammler auf-
recht durch 
die freie 
Wildbahn zu streifen. Doch 
heutzutage sitzen wir meist 
konzentriert und vornüber-
gebeugt vorm PC, Tablet 
oder Smartphone. Nun hat 
die Natur uns ja auch mit der 
Gabe versehen, für (fast) je-
des Problem eine Lösung zu 
finden. Und eine Lösung für 
unsere moderne, nicht ganz 
artgerechte Körperhaltung 
heißt: five.

Das Fitnessstudio 
VITASYO 4FIT 
bietet den five-
Geräteparcours 
an. Wie dieser 
funktioniert, er-
klärt Studioleiter 
Leonardo Manna:

An verschiedenen Gerä-
ten wird der gesamte Körper 
gegen seine Gewohnhei-
ten gestreckt und trainiert. 
Dabei streckt man sich vor 
allem nach hinten, weil wir 
uns üblicherweise zu häufig 
nach vorne beugen. Die vor-
deren Muskeln, welche sich 
in der Alltagshaltung zusam-
menziehen, geben nach und 
werden länger. Die Haltung 

niert five vor allem die Länge 
und Spannung der Muskeln, 
damit wir wie unsere Vorfah-

ren aufrecht, geschmeidig 
und kraftvoll durch den Tag 
gehen können.

VITASYO 4FIT - Premium Fitness

Zurück zum aufrechten Gang
wird dadurch aufrechter. 
Atmung, Durchblutung und 
Energiefluss kommen mehr 
in Schwung. Dafür können 
schon vier bis fünf Rück-
wärtsbewegungen am Tag 
ausreichen. five ist sozusa-
gen eine Art der Körperhy-
giene, wie etwa das Zähne-
putzen.

Betreiben wir five intensi-
ver, stärken wir damit das 
gesamte muskuläre System 
und sprechen die Faszien 
an.

five trainiert Muskeln auf 
Länge

Eine schmerzfreie Bewe-
gung setzt voraus, dass sich 
ein Muskel aktiv zusammen-
zieht und der Partnermuskel 
auf der anderen Seite bereit-
willig nachgibt. Deshalb trai-

nk. Die Corona-Pandemie 
ist auch an uns nicht spurlos 
vorübergegangen. Trotzdem 
ist es uns gelungen, die Zeit 
bisher unbeschadet und er-
folgreich zu überstehen. Vie-
le Senioren- und Pflegeein-
richtungen hatten erkannt, 
wie wichtig Aktivierung und 
Bewegung für hochbetagte 
Seniorinnen und Senioren 
ist. Zumal Rehasport den 
Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern auch sehr viel Le-
bensfreude vermittelt.

Gerade nach dem ersten 
Lockdown konnte festgestellt 
werden, dass die Bewohne-
rinnen und Bewohner der 

Einrichtungen geistig und 
vor allem körperlich extrem 
abbauten. Deshalb durften 
wir in einigen Einrichtungen 
auch während des zweiten 
und dritten Lockdowns unter 
größten Sicherheitsvorkeh-
rungen und höchsten Hygie-
nemaßnahmen den von den 
Bewohnerinnen und Bewoh-
nern sehr geliebten Rehas-
port weiterhin durchführen.

Immer mehr neue Einrich-
tungen nehmen unser Ange-
bot wahr beziehungsweise 
möchten dieses in Anspruch 
nehmen. Mittlerweile führen 
wir an rund 50 Standorten 
Rehasport durch.

re Übungsleiter in den Fach-
bereichen Orthopädie und 
Neurologie suchen.

Schulungstage für Betreu-
ungskräfte

Weiterhin sind künftig auch 

Schulungstage für Betreu-
ungskräfte in Pflegeeinrich-
tungen geplant. Sie profitie-
ren von unserer Erfahrung, 
die wir in den vergangenen 
sieben Jahren sammeln 
durften.

RSI Rehasport Illertal

Rehasport = Lebensfreude

Übungsleiter (m/w/d) ge-
sucht

Unser Team besteht inzwi-
schen aus sieben Übungs-
leitern. Wir möchten künftig 
noch weiter expandieren, 
weshalb wir dringend weite-

Regine Norin Patzer

Mediation und Energie-Coaching in Familien
rp. Familienbande sind die 
stärksten Verbindungen 
und energetisch untrennbar. 
Deswegen können sie durch 
die vor allem emotionale 
Herzensbeziehung manch-
mal doch sehr kompliziert 
sein. Wäre ihre optimale 
Grundlage nicht die respekt-
volle Paarbeziehung? Dass 
jedes Familienmitglied in sei-
ner Einzigartigkeit akzeptiert 
wird? Oder die altersgerech-

te Aufgabenverteilung? Da-
raus entstehen Urvertrauen 
und Selbstliebe als Basis für 
gesundes Leben.

Im Alltag jedoch treffen oft 
wenig Zeit und mangelndes 
Verständnis sowie Erwartun-
gen, eigene Probleme oder 
Ängste aufeinander. Hier 
kann Mediation helfen, sich 
wieder einander zuzuwen-
den, sich zuzuhören und ein-
fühlsam Verständnis für die 

Situation des anderen aufzu-
bringen. Die Beteiligten erar-
beiten auf dieser Basis eine 
für jeden annehmbare Lö-
sung. Beim Behandeln der 
Problemursachen, die meist 
in Blockaden, Ängsten, ne-
gativen Glaubenssätzen und 
belastenden Erlebnissen 
liegen, kann ich mit Seelen-
coaching und Energiearbeit 
kleine Wunder bewirken. 
Hier arbeite ich zum Beispiel 

mit Farbe, Form und Kunst, 
wodurch sich Negatives 
eher anschauen und trans-

formieren lässt. Dann kann 
die Sonne wieder in deinem 
Leben scheinen.

Heike Cossu, 8sam-leben

8sam-leben
Mit Yoga, Meditation und Achtsam-
keit im eigenen Leben stehen.

hc. Die 
Pra-
xis der 

Achtsamkeit ist eine per-
sönliche und intime Art, sich 
selbst zu begegnen. Oft 
macht der Alltag es schwer, 
mit sich in Kontakt zu sein, 
wirklich wahrzunehmen, wie 

zum Beispiel der Körper sich 
anfühlt.
Yoga, Meditation und Acht-
samkeit sind wesentliche 
Werkzeuge, genau diesen 
Kontakt wieder herzustellen. 
Ständig sind wir durch un-
sere Gedanken und durch 
Impulse von außen abge-

lenkt. Dabei ist es essenziell 
wichtig, zu verstehen, wie es 
in uns gerade aussieht. Die 
Yogapraxis als Weg nach 
innen, jeder bewusst aus-
geführte Atemzug und die 
Gegenwärtigkeit in den tag-
täglichen kleinen und großen 
Dingen, die wir so selbstver-
ständlich und unbewusst 
tun, bringt uns in eine Leben-
digkeit und in eine Lebens-
freude zurück, die uns das 
Gefühl wiedergeben kann, 
im eigenen Leben zu stehen.

Mehr zu mir, meinen Kur-
sen, Seminaren und meiner 
Art, in die Welt zu schauen, 

finden Sie unter www.heike-
cossu.de.

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
Die VITASYO Gesundheitswelt bietet Ihnen in exklusiver Lage Physiotherapie

& Premium-Fitness-Training. Trainieren Sie in bester Gesellschaft und 
limitierter Anzahl unter ständiger Aufsicht von ausgebildeten Trainerinnen
und Trainern. VITASYO 4FIT bietet vielbeschäftigten Menschen einen idealen

Ausgleich durch kurze intensive und hoch 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

Lothar Kienle & Sylvia Seebacher
Blumenweg 6 • 89250 Senden
Fon: 0177-9631552 • Fax: 9770167
Mail: info@rsi-rehasport-illertal.de
Web: www.rsi-rehasport-illertal.de

✔ Schulungsakademie

✔ an über 60 Standorten aktiv

✔ Rehasport in Pflegeeinrichtungen, in Tagespflege-
einrichtungen und in betreuten Seniorenwohnanlagen

Regine Norin Patzer, Praxis Innere Mitt e, 
Walfi schgasse 11, 89073 Ulm, Telefon: 0176 / 21 66 88 17
regines-energyhealing@gmx.com, regines-energyhealing.com

Bioenergietherapie  Mediati on
Coaching im Familienkontext

Heike Cossu – zertifi zierte Lehrerin für
Yoga, MBSR, Achtsamkeit & Meditation
8sam-leben@gmx.de, www.heike-cossu.de

8sam-leben 
IM EIGENEN 
LEBEN STEHEN

Anzeigen
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Joachim Hermann, Dolce Vita: Whirlpools

Sprudelnde Entspannung
hs. "Die Welt gehört dem, 
der sie genießt." Das wusste 
bereits der italienische Lyri-
ker Graf Giacomo Leopardi 
(1798 - 1837) - obwohl es 
damals noch 
keine Whirl-
pools gab.

In einem sol-
chen Wasser-
becken, in dem 
Düsen sanft 
Luft einblasen 
und massierende Wasser-
strahlen erzeugen, löst sich 
der Alltagsstress in wohli-
ge Entspannung auf. Man 
kann dadurch auch Gelenk-
schmerzen und Muskelver-
härtungen lindern oder sich 

einfach nur auf eine erholsa-
me Nachtruhe einstimmen.

Der Wellness- und Einrich-
tungsspezialist Dolce Vita 
setzt ausschließlich auf die 

hochwertigen Mo-
delle des in den 
USA führenden 
Herstellers Ameri-
can Whirlpools.

Denn dieser hat 
die Massagedü-
sen zusammen 

mit Medizinern entwickelt 
und präzise so angeordnet, 
dass sie die richtigen Mus-
keln an der richtigen Stelle 
lockern. Dabei lässt sich die 
Intensität jeder einzelnen 
Düse separat einstellen.

Zur Entspannung gehört 
auch ein größtmöglicher 
Komfort: Für jede Körper-
form und -größe gibt es den 
passenden Sitz. Und dabei 
ist man stets in bequemer 
Haltung vollständig von Was-
ser umgeben. Eine jahrelang 
erforschte und ausgetüftelte 
Ergonomie sorgt für ein op-
timales Verhältnis von Was-
serdruck, Düsenpositionen 
und Auftriebskräften.

Die zahlreichen LED-
Leuchten lassen sich in Hel-
ligkeit und Farbe steuern und 
ermöglichen ein stimmungs-
volles Farbenspiel. Eine 
hochwertige Musikanlage 
liefert einen satten Klang mit 
Lautsprechern über und un-
ter Wasser.

Wer dann noch ein leckeres 
Getränk und etwa eine an-

genehm riechende Duftker-
ze an den Whirlpool nimmt, 

Dr. Simona Mangold - DIE NEUE PRAXIS

Wieder fit nach Covid
sm. Viele Men-
schen leiden 
nach einer 
Covid-Erkran-

kung an langandauernden 
Beschwerden, die nicht un-
bedingt stark, aber dennoch 
sehr belastend sind. Häufig 
handelt es sich um Druck 

auf der Brust, leichten Hus-
ten, laufende und verstopfte 
Nase, Kopfschmerzen oder 
auch immer wieder Übel-
keit oder Durchfall. All diese 
Symptome können auftreten 
und kommen daher, dass 
das Virus unseren Körper 
ordentlich durcheinander 

bringt. Wir sprechen hier von 
einer beeinträchtigten „Ei-
genregulation“.

Um diese wiederherzustel-
len, braucht es eine „Regula-
tionstherapie“, wie beispiels-
weise die Neuraltherapie, 
die in solchen Fällen wun-
derbar hilft!

Sie dürfen sich gern bei 
uns melden, wenn Sie sich 
nach einer Covid-Infektion 
immer noch nicht fit fühlen!

Heilpraktiker Michael Aigner

Schmerzlinderung möglich
wie Atemprobleme, Ängste, 
innere Unruhe, Schlaflo-
sigkeit, Panikattacken oder 
Allergien lassen sich mit ihr 
behandeln.
Die Ursache für Schmerzen 
sieht Michael Aigner in Mus-
kelverspannungen oder gar 
Verkrampfungen. Sie ziehen 
am Bewegungsapparat und 
bringen unsere Haltung in 
Schieflage. Die Folge sind 
Fehlstellungen in den Ge-

Rücken-, Kopf-, 
Gelenk- oder Mus-
kelschmerzen: 
Vor allem damit 
kommen Men-
schen zu Michael 

Aigner in die Praxis. Denn 
der 55-jährige Heilpraktiker 
für Psychotherapie hat eine 
besondere Methode entwi-
ckelt: die „Empfindungsfo-
kussierte Schmerztherapie“. 
Auch andere Beschwerden 

lenken. Dadurch kann es zu 
einer erhöhten Abnutzung, 
Arthrose, gar einem Band-
scheibenvorfall und schließ-
lich zu Schmerzen kommen.
Genau hier setzt Michael 
Aigners Behandlung an: Sie 
entspannt unsere Musku-
latur. Das führt im Regelfall 
zu einer geraderen Haltung, 
wobei sich Fehlstellungen 
und somit Schmerzen redu-
zieren können. Damit für den 
Patienten die aufrechtere 
Haltung sichtbar wird, macht 
Michael Aigner Fotos des 
Rückens vor und nach der 

kann mit allen Sinnen die 
Welt genießen.

Behandlung. Dass mit seiner 
Methode Schmerzlinderung 
möglich ist, zeigen die zahl-

reichen positiven Rückmel-
dungen seiner Patienten auf 
www.heilpraxis-aigner.de.

Heilpraktiker für Psychotherapie Udo Bayer

Mediale Energiearbeit
perliche Beschwerden, für 
die es bis dato keine Erklä-
rungen gegeben hatte, ganz 
und gar verschwunden. Ein 
paar Beispiele sind die Last 
und der Schmerz auf Schul-
tern und Rücken, ebenso 
immer wiederkehrende Ma-

"Es ist sehr 
schwer in Worte 
zu fassen, was 
diese wunderba-

re Energie beziehungsweise 
mediale Heilarbeit von Udo 
Bayer bewirkt", berichtet Kli-
ent Andreas M.: 

"Bei mir hat sie sehr tiefgrei-
fende und alte Familienver-
bindungen aus vorherigen 
Existenzen/Leben gelöst, 
von denen ich mich bisher 
mit Hilfe von niemand ande-
rem befreien konnte. Dieses 
Thema habe ich Jahre lang 
mit mir herumgetragen. Ich 
konnte oft nicht begreifen 
und erkennen, weshalb ich 
so handle, wie ich es häufig 
tat.

Ebenso sind einige kör-

genschmerzen und Ängste 
sowie Selbstzweifel. Sogar 
Verhaltensmuster, die zuvor 
nicht erkannt wurden, konn-
te ich völlig ablegen.

Diese wunderbare energe-
tische Befreiung und Heilar-
beit zeigt sich nun von Tag 
zu Tag immer deutlicher in 
einem harmonischen und 
liebevollen Zusammenleben 
innerhalb der Familie."

Olaf Reichardt, Duft & Wärme

Ohrkerzen
or. Die Ohrkerzen-Therapie 
wurde von indigenen Völ-
kern angewandt, von Drui-
den, Schamanen und alten 
Weisen. Heutzutage können 
wir das auch selbst machen, 
da es fertige Ohrkerzen gibt, 
wobei wir auf gute Qualität 
und Auswahl achten sollten.

Ohrkerzen können helfen, 
den Gleichklang für den Kopf 
wieder herzustellen, sprich 
bei Erkältung, Schnupfen, 
Bronchitis, Mandelentzün-
dung, Sinusitis, Migräne und 
Nasenpolypen. Bei sehr vie-
len Befindlichkeitsstörungen 
finden sie Anwendung.

Ohrkerzen mit einer Kurz-
info oder einem Büchlein 
von Andreas Krauth erhalten 
Sie bei Duft & Wärme.

Es ist eine sehr deutliche 
Entspannung zu spüren, 
wenn ich mir eine Ohrkerze 
setze, tut einfach gut!

Gönnen Sie sich den 
perfekten Traum-Whirlpool –
Ihre eigene Wellness-Oase

perfekten Traum-Whirlpool –

Wohnen á la carte • Über 300 m2 Verkaufs�läche

GROSSE AUSWAHL AN WHIRLPOOLS

perfekten Traum-Whirlpool –perfekten Traum-Whirlpool –
Ihre eigene Wellness-Oase

Wohnen

Entspannung 
   erleben...

Gewerbegebiet Ost (B10)
Holderring 3

89173 Lonsee-Luizhausen
www.dolcevita-schlafen.de
Montag – Freitag 10 – 18 Uhr 

Samstag: 10 – 15 Uhr
Wasserbetten

Boxspringbetten
Matratzen • Whirlpools
Infrarot-Wärmekabinen

Massagesessel
Schiebeschranksysteme

– Schmerzlinderung ist möglich –

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige



Seite 10 Lebensfreude Februar 2022: Sonderveröffentlichungen mehr Lebensfreude

Sylvia Schmidt-Haßler, Lebensfreude-Academy

Wenn die Beziehung die Lebensfreude raubt
sh. „Die Liebe ist ein seltsa-
mes Spiel…“, sang schon 
Connie Francis im Jahr 
1960. Und ja, die Liebe kann 
eine unbeschreibliche Kraft-
quelle sein und die schöns-
ten Emotionen bescheren. 
Aber oft kostet sie auch 
unglaublich viel Kraft und 
unendlich viele Tränen. Wer 
in Beziehungen immer wie-
der enttäuscht wird oder wer 
sich fragt: „Warum gerate ich 

immer an den oder die Fal-
sche?“, trägt möglicherweise 
nicht verarbeitete Verletzun-
gen oder ein hinderliches 
Beziehungsmuster in sich. 

So ein unbewusstes Bezie-
hungsmuster kann beispiels-
weise in aktivem Vermeiden 
stecken. Hier ziehen sich 
Betroffene gerne in Beruf, 
Hobby oder Hausarbeit zu-
rück, um gleich gar nicht 
zu viel Nähe entstehen zu 

lassen. Denn das würde sie 
überfordern. Ein anderes 
Beispiel ist das passive Ver-
meiden, bei dem sich Betrof-
fene anpassen, um ja alles 
recht zu machen und eigene 
Bedürfnisse unterdrücken. 
Beide Muster führen oft zu 
Enttäuschungen auf beiden 
Seiten.

Wir unterstützen dabei, 
nicht nur solch hinderliche 
Beziehungsmuster, son-

dern auch Bindungsangst 
und nicht verarbeitete Ver-
letzungen aus früheren Be-

ziehungen aufzulösen. Für 
glückliche und erfüllte Bezie-
hungen.

5 Jahre SMART Dental Ulm

Start smiling again
hs. "Das 
Schönste, 
was Du tra-
gen kannst, 

ist ein Lächeln". Damit die 
Menschen auch so schöne 
und gesunde Zähne haben, 
dass sie gerne lächeln, da-
für sorgt seit nun fünf Jahren 
die Zahnarztpraxis SMART 
Dental Ulm.

Am 1. Januar 2017 wurde 
sie eröffnet im Ärztehaus in 
der Glöckler Straße 1 in Ulm. 
Inhaberin Dr. med. dent. Pal-

wascha Dezham brachte 
viel Erfahrung mit. Denn sie 
arbeitet seit 2009 mit Lei-
denschaft als Zahnärztin. 
Zum Januar 2022 verstärkt 
Zahnärztin Carina Fiedler 
das Praxisteam von SMART 
Dental Ulm.

Hier findet sich alles, was 
man für schöne und gesun-
de Zähne braucht: von der 
Vorsorge über Zahnchirurgie 
und Zahnersatz bis hin zu 
ästhetischen Maßnahmen 
wie das Bleaching (Aufhellen 

der Zähne) oder die Veneers 
(hauchdünne zahnfarbene 
Keramikschalen).

SMART Dental Ulm hat 
nicht nur moderne Räume im 
Herzen Ulms, wenige Schrit-
te vom nächsten Parkhaus 
entfernt. Die Praxis bietet 
auch einen sehr modernen, 
digitalen Service. So können 
die Patienten auf der neu-
en Homepage, über Social 
Media oder per Whatsapp 
Termine online vereinbaren. 
Dabei ist ein Zahnarztbe-
such sogar in Coronazeiten 
sicher dank erweiterter Hygi-
enemaßnahmen.

SMART Dental Ulm beglei-
tet Sie also gerne auf Ihrem 
Weg zu gesunden Zähnen, 

neuem Wohlbefinden und 
einem strahlenden Lächeln.

ah. Seminare der Andreas 
Hoffmann Akademie GmbH 
- die AHA-Seminare - sind 
echte Game Changer vol-
ler Impulse, Tools, gelebter 
Beispiele und Crowd Lear-
ning Effekte. Die Teilnehmer 
inspirieren sich gegenseitig 

in einem Klima aus Wohl-
wollen und Offenheit. Noch 
während des Seminars fließt 
Stoff in individuelle Umset-
zungsschritte. Die persönli-
che Weiterentwicklung von 
Kompetenzen und Möglich-
keiten wird sofort erlebbar.

Seminar „Sogverkauf“: Em-
pathie & Emotionen zählen. 
Keine Überrumpel-Rhetorik, 
kein Massivdruck, keine 
schnellen ENW-Geschäfte 
(EINMAL und NIE WIEDER). 
Du entkräftest Einwände mit 
Hilfe und zur Freude des 
Kunden. Er kauft mit gutem 
Gefühl – auch hochpreisig 
und immer wieder! Das Be-
sondere: Unser „Flow Bud-
get“ Angebot für High Bene-
fit auf Dauer: Einfach dabei 
sein und profitieren! Du nutzt 
auf jeden Fall das Seminar 
„Sogverkauf“ als schnell um-
setzbaren Game Changer 
für mehr Umsatz und Marge 
mit weniger Aufwand. Teil-
nahmegebühr selbst bestim-
men. Fühl dich völlig frei, für 
das Seminar zu zahlen, was 
es dir wert und was dir mög-
lich ist, gleich oder später 
oder in mehreren Schritten. 
Wir respektieren jede Ent-
scheidung, jeden Betrag!

Akademie für Unternehmer*innen

Sogverkauf
Mit Leichtigkeit & Empathie verkaufen.

eg. Die Welt verändert sich. 
Menschen sind vor neue 
Herausforderungen gestellt. 
Familie, Partnerschaft, Beruf 
– alles scheint neu definiert 
zu werden. Welche Werte 
und Normen sollen bewahrt 
werden, welche dürfen sich 
verändern?
Ein wichtiger Indikator da-
für ist der Körper.

Als Mindset-Coach und 

Mentorin von Menschen in 
Umbruchsituationen biete 
ich individuelles Coaching. 
Es entsteht ein neues Ver-
ständnis von Körper, Geist 
und Seele.

Wie wäre es, mangelnde 
Lebensfreude umzuwandeln 
in Begeisterung? Was, wenn 
du Zuversicht wieder fühlen 
kannst und zwar aus deinem 
tiefsten Inneren heraus?

So kann es gehen:
Ein Online-Schnupperkurs 

startet am 7. März um 20.00 
Uhr mit 6 Terminen für nur 
149,-. Das Klärungsge-
spräch für die 12-Wochen-
Begleitung kann jederzeit 
vereinbart werden unter 
www.eva-gollan.de

Ich unterstütze Menschen 
dabei, Sinnhaftigkeit, Leich-
tigkeit, Souveränität wieder 

Eva Gollan, safe&sound - Online-Schnupperkurs ab 7.3.2022

Zurück in den Fluss des Lebens...

zu fühlen.
Veränderung ist von innen 

nach außen möglich - alle 
Lösungen sind bereits da.

Mit Lebensfreude 

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

leicht-� -leben & 
� füllte Beziehungen

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

� füllte Beziehungen� füllte Beziehungen

Blumenstr. 17, 89188 Merklingen

Wir nehmen uns Zeit
für Sie & Ihre Zähne.
Mo. – Mi. 8 – 12 Uhr & 13 – 17 Uhr
Do. – Fr. 8 – 14 Uhr
Termine außerhalb der Ö� nungszeiten
gerne nach Vereinbarung.

SMART Dental Ulm
Zahnarztpraxis Dr. med. dent. Palwascha Dezham
Glöcklerstraße 1 • 89073 Ulm / Im Ärztehaus
+49 (731) 65104 • info@smartdental-ulm.de
www.smartdental-ulm.de

•	Wir	helfen	ihnen	dabei	ihren	Personalbedarf	zu	decken
•	Wir	beraten	Sie	in	allen	fragen	der	Mitarbeitergewinnung
•	Wir	entWickeln	Sie	als	arbeitgebermarke:	
	 Warum	soll	sich	ein	bewerber	für	Sie	entscheiden?

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf: Karsten Stommel

büro	Ulm,	Datenschutzbeauftragter,	consultant,	trainer
Magirus Straße 41, 89077 Ulm, T. 0731/37 99 97 74, M. 0157/59 64 34 34

büro	Senden
Am Hochrain 22b, 89250 Senden, T. 07307/3 53 20, M. 0157/59 64 34 34
stommel@blickdicht-datenschutz.de, www.blickdicht-datenschutz.de

Wir	beraten	Sie	auch	in	allen	fragen	rund	um	ihren	Datenschutz!

beraten-trainieren-erfolg

Sie Suchen und finden
kein PerSonal ?

SOGVERKAUF
ERST besuchen, DANN Teilnahmegebühr selbst bestimmen

https://andreas-hoffmann-akademie.de/sogverkauf

Als Mindset-Coach und spirituelle Lehrerin biete ich 
intensive und intuitive Begleitung. Ich unterstütze 
Menschen dabei, klar und kraftvoll die eigene 
innere Haltung so zu wandeln, dass Sinnhaftigkeit, 
Leichtigkeit und Souveränität vorherrschend sind.

Eva Gollan
Warndtstr. 30, 89077 Ulm, Telefon: 0176 / 426 578 439
office@eva-gollan.de, www.eva-gollan.de
https://www.facebook.com/groups/2382512775389197
Buche deinen Termin: https://evagollan.youcanbook.me

Du suchst Klarheit?

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige
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Abnehmhypnose Brigitta Egly

Unbewusst abnehmen
hs. "Wenn ich 
die Schokolade 

nur noch im Dunkeln esse, 
vielleicht finden mich dann 
die Kalorien nicht?"

Hypnosetherapeutin Bri-
gitta Egly kennt eine wirk-

samere Methode, um Kör-
perumfang und Gewicht 
in den Griff zu kriegen: die 
Abnehmhypnose. Sie hat 
aber auch etwas mit dem 
"Dunkeln" zu tun, nämlich 
mit dem dunklen Tiefen un-
seres Unterbewusstseins. 
Denn dort schlummern die 
Überzeugungen, die uns im-
mer wieder zu Lebensmitteln 
greifen lassen, die wir gar 
nicht essen wollen.

Deswegen versetzt Brigit-
ta Egly ihre Klienten nach 
einem ausführlichen Vor-
gespräch in eine Trance, 
in einen schlafähnlichen 
Zustand tiefer Entspan-
nung. Dadurch öffnet sich 
das Unterbewusstsein, es 
nimmt die Aussagen der 
Therapeutin bereitwillig auf. 
Diese "Suggestionen" be-
seitigen das Verlangen nach 
Dickmachern und verankern 
den Wunsch nach guter, 
maßvoller Ernährung sowie 
ausreichend Bewegung. 
In der Regel genügen drei 
ein- bis anderthalbstündige 
Hypnosesitzungen, und die 
überflüssigen Pfunde ver-
schwinden, ohne dass man 
im Dunkeln essen muss.

Kolumne Sevda Sakiner

Die Buddha-Strategie
den. Dass Sie sich wieder 
erlauben, Zeit für sich zu 
nehmen, um Ihre eigene 
Energie aufzutanken und 
ganz bei sich sein können. 

Dies ist der Grund, war-
um wir die alten Weisheiten 
des Buddhismus für unsere 
moderne und schnelllebige 
Zeit neu definiert haben. Die 
zwölf Regeln der Buddha 
Strategie helfen Ihnen, ein 
glückliches, zufriedenes und 
liebevolles Leben zu führen. 

Ich möchte Ihnen in meiner 
Kolumne Lebensweisheit 
näherbringen und achtsam 
zu sich selbst zu sein. Jede 
dieser Lebensweisheiten hat 
sich über mehrere Jahrtau-
sende bewährt.

„Wir ernten, was wir säen.“
Viele von Ihnen werden 

dieses Sprichwort von den 
Eltern oder Großeltern ken-
nen. 

Übertragen in unseren 
Alltag bedeutet das, Ihre 
Gedanken werden zu Wor-
te, Ihre Worte werden zu 
Handlungen, Ihre Handlun-
gen werden zu Gewohnhei-
ten und Ihre Gewohnheiten 
formen Ihren Charakter. 

Wollen wir nicht 
alle mehr Glück 

und Zufriedenheit?
Wir leben in einer mo-

dernen und schnelllebigen 
Zeit. Unsere Welt birgt viele 
Annehmlichkeiten, aber all-
zu oft fühlen wir uns unter 
Druck gesetzt. Wir alle ha-
ben es schon mal erlebt und 
vielleicht fühlen Sie sich ge-
stresst oder vielleicht fühlen 
Sie sich durch die Ansprü-
che anderer überfordert. Oft-
mals stehen wir mit unserer 
Arbeit unter Leistungsdruck. 
Viel zu oft ist auch unser pri-
vater Alltag zum Leistungs-
szenario geworden. Familie, 
Partner, Kinder und Freunde 
fordern ebenfalls einen ho-
hen Energietribut von uns. 
Wir versuchen es allen recht 
zu machen und verlieren 
dabei oft das wichtigste aus 
den Augen. 

Wer gibt allen diesen Men-
schen, um Sie herum, die 
notwendige Kraft, Zuversicht 
und Energie? 

Ja genau, Sie sind es! Sie 
sind für alle diese Menschen 
eine Kraft- und Energiequel-
le, deswegen ist es wichtig, 
dass Sie wieder zu sich fin-

Schlussendlich entscheidet 
Ihr Charakter über ein erfolg-
reiches, liebevolles, erfülltes 
und zufriedenes Leben.

Der Weg zum eigenen 
Glück liegt ganz alleine in 
Ihrer Hand, Sie müssen es 
wollen und auch daran ar-
beiten. Das bedeutet, wenn 
wir etwas wirklich erreichen 
wollen, müssen wir bestän-
dig und nachhaltig darauf 
hinarbeiten. Oftmals bekla-
gen wir uns jedoch lieber, 
dass etwas nicht klappt oder 
dass der andere es so viel 
einfacher hat. Dieses Bekla-
gen ist nicht nur Energiever-
schwendung, sondern es lei-
tet auch Ihre Gedanken auf 
den falschen Weg. Die dar-
aus entstehende Ereignis-
kette wird zwangsläufig nicht 
die Erfüllung Ihrer Wünsche 
unterstützen.

Die Macht Ihrer Gedanken 
bestimmen, was Sie ernten.

Ihre Sevda Sakiner

Heike Nägele, Kurzzeitmediation

Kleine Schritte - große 
Wirkung

hs. Die einzige Konstante im 
Leben ist die Veränderung 
(Heraklit). In Corona-Zeiten 
ist uns diese Weisheit viel-
leicht sogar noch bewusster 
und erlebbarer geworden. 
Veränderungen können wir 
nicht aufhalten, wir haben 
aber die Möglichkeit, un-
sere Geschicke bewusst in 
die Hand zu nehmen. Die 
Mediatorin Heike Nägele 
unterstützt und begleitet die 
Menschen auf ihrem Weg 
aus Konflikten aller Art hin zu 
einzigartigen Lösungen.

Haben Sie
• wenig Zeit?
• große räumliche Distanz?
• begrenzte gesundheitliche 

Möglichkeiten?

• den Wunsch nach einer 
zwar nicht idealen, aber 
funktionierenden Lösung?

• den Wunsch nach einer 
Richtungsänderung?
Dann wäre die Kurzzeit-

mediation eine gute Mög-
lichkeit. Sie ist die verdich-
tete Form der klassischen 
Mediation, um in zwei bis 
maximal acht Stunden eine 
Vereinbarung zu erarbeiten. 
Sie wurde aus der Idee der 
Kurzzeittherapie entwickelt 
und entspricht letztlich den 
Bedürfnissen der heutigen 
Zeit nach Zeit- und Gelder-
sparnis. Sind Sie neugierig 
geworden? Dann nehmen 
Sie gerne mit der Mediatorin 
Kontakt auf! 

Kathrin Maier, breath of life

Dein Weg zu Dir
km. Wir sind getrie-
ben durch den All-
tag, Familie, Beruf, 
Arbeit … und sind 
eigentlich mehr Zu-
schauer unseres 
Lebens als derjeni-
ge, der es lebt. Das 
Stresslevel ist sehr 
hoch geworden. 
Kommt Dir das 
bekannt vor? Wo 

bleibst Du dabei? 
Was sind deine 
wahren Bedürfnis-
se? Was möchtest 
Du leben?

Bei der Suche 
nach Dir selbst 
helfe ich Dir mit 
meinem ganzheit-
lichen Angebot, 
ganz individuell. 
Coaching, medita-

tive Heilbehandlungen und 
Yoga. Unverbindliches Erst-
gespräch 0174/2028842. 

Karin B. Stein, Seminar am 10.-11.3.2022

Feng Shui für Ihren Erfolg
Ihre Arbeitsumgebung, Ihr 

Büro, Ihre Geschäftsräume 
oder etwa Ihr Firmenlogo 
lassen sich so gestalten, 
dass sie Ihre beruflichen 
oder geschäftlichen Ergeb-
nisse verbessern. Welche 
Fülle an Möglichkeiten sich 
Ihnen hier bieten, lernen 
Sie beim Seminar Business 
Feng Shui. Gehalten wird es 
wieder am 10. und 11. März 
2022 von der Feng Shui-

Expertin Karin B. 
Stein vom Feng 
Shui Institut Stein.

Auch Lebens-
freude-Autor Dr. 
Helmut Schoma-
ker hat es schon 
einmal besucht 

und sehr davon profitiert. Er 
weiß seitdem beispielswei-
se, welche Farben gerade 
für ihn besonders geeignet 
sind, um seinem Erfolg Flü-
gel zu verleihen. 

hs. Wie steht 
Ihr Schreibtisch 
- zu Hause 
oder bei Ihrem 
Arbeitgeber? 
Ist er platzspa-
rend an eine 

Wand geschoben worden, 
weshalb Sie diese unmittel-
bar vor Augen haben? Oder 
steht er so, dass Sie mit dem 
Rücken zur Wand sitzen, in 
den Raum sehen und die 
Türe sofort in den 
Blick nehmen kön-
nen? In diesem 
zweiten Fall ha-
ben Sie deutlich 
bessere Voraus-
setzungen, um 
sich in Ihrer Ar-
beit erfolgreich zu entfalten. 
Denn nicht nur wir prägen 
unsere Umgebung, sondern 
diese beeinflusst auch uns, 
unsere Energie und damit 
unseren Erfolg.

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

Mediatorin, zertifiziert
Systemische Beraterin
Fachanwältin f. Sozialrecht

Magirus-Deutz-Straße 12
89077 Ulm

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

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

Heike Nägele

Mediatorin 
Rechtsanwältin

Kathrin Maier, www.breathlife.de

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

Anzeige Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige
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www.bikecenter-alb.com
Gottlieb-Daimler-Str. 3 – 89150 Laichingen

Serviceberater (m/w/d)

Wir suchen ab sofort einen

der uns mit Professionalität und Engagement 
auf unserem Weg nach Vorne unterstützt.

Deine Aufgaben

—   Weiterentwicklung unseres Service-Bereichs und Ausschöpfung der Potenziale

—   Annahme von Kundenaufträgen (Fehlerdiagnose, Beratung, Kostenvoranschlag)

—   Organisation des Werkstattteams (Termine, Prioritäten, Auslastung)

—   Kostenkontrolle und Rechnungsstellung

—   Endkontrolle der Service-Arbeiten und Übergabe an den Kunden

—   Unterstützung in Beratung und Verkauf von Neurädern

Dein Profil

—  Leidenschaft für motorisierte und unmotorisierte Zweiräder

—  Ausbildung als Zweirad- oder Kfz-Mechatroniker, optimal Service-Techniker

oder Meister mit Berufserfahrung in einem Autohaus

—  Hohe Kundenorientierung sowie professionelles und kompetentes Auftreten

—  Großes Engagement, Belastbarkeit, Eigeninitiative und Teamgeist

Unser Angebot

—  Langfristige Perspektiven in einem zukunftsorientierten, erfolgreichen Unternehmen

—  Leistungsorientierte Vergütung mit spannenden Extras

—  Kontinuierliche Weiterbildung und Arbeit mit innovativen Produkten

—  Intensive Einarbeitung und schnelle Integration in ein sympathisches Team

Branche
mit

Zukunft!

Klingt spannend? 

Dann schick uns deine schriftliche Bewerbung.

www.bikecenter-alb.com
Gottlieb-Daimler-Str. 3 – 89150 Laichingen

Verkäufer (m/w/d)

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort einen

der unsere anspruchsvollen Kunden kompetent
und engagiert berät und betreut.

Deine Aufgaben

—   Kunden aktiv ansprechen und Bedürfnisse erkennen, in den Bereichen Bike, eBike,

Zubehör und Bekleidung sicher und kompetent beraten, Verkaufsgespräche 

zielgerichtet und mit positiven Kundenerlebnissen abschließen

—   Leasing-Angebote erstellen und gemeinsam mit dem Kunden abschließen

—   Die optimale Präsentation unserer Produkte gestalten und sicherstellen

—   Unsere Online-Kanäle pflegen und die Präsenz in den sozialen Medien stärken

Dein Profil

—  Leidenschaft für Bikes und eBikes, erste Erfahrungen im Verkauf von Vorteil 

—  Fundierte Kenntnisse im Verkauf von beratungsintensiven Sportartikeln

—  Eine positive Ausstrahlung und ein souveränes, offenes Auftreten

—  Ausgeprägte Kommunikationsstärke und hohe Kundenorientierung

—  Kenntnisse im Bereich soziale Medien und online Marketing von Vorteil

Unser Angebot

—  Langfristige Perspektiven in einem zukunftsorientierten, erfolgreichen Unternehmen

—  Leistungsorientierte Vergütung mit spannenden Extras

—  Kontinuierliche Weiterbildung und Arbeit mit innovativen Produkten

—  Intensive Einarbeitung und schnelle Integration in ein sympathisches Team

Branche
mit

Zukunft!

Klingt spannend? 

Dann schick uns deine schriftliche Bewerbung.

Wir suchen einen engagierten

Auszubildenden (m/w/d) zum
Zweiradmechatroniker (Fahrrad)

Du bist begeistert von Bikes aller Art?

Hast Geschick und Leidenschaft für Technik?

Du willst einen Beruf mit tollen Zukunftsperspektiven?

Du möchtest in einem innovativen Unternehmen arbeiten?

Bist freundlich, höflich und ein Teamplayer?

Dann bist du bei uns richtig!

Bei uns wirst du nicht nur lernen, wie man Fahrräder montiert, prüft und wartet.
Du wirst mit innovativen Antriebs-, Fahrwerks-, und Bremssystemen arbeiten, 
Fahrräder an unsere Kunden anpassen, umrüsten und tunen sowie in der 
Präsentation, Beratung und im Verkauf von Bikes Erfahrung sammeln. 

Natürlich kannst du einige der besten Bikes auf den Trails oder den 
Straßen der Alb selbst fahren. Und das ganze in einem kompetenten 
und sympathischen Team.

Wenn du in diesem Jahr einen Haken an
deine Schulausbildung machst, dann schick
uns deine schriftliche Bewerbung.

www.bikecenter-alb.com
Gottlieb-Daimler-Str. 3 – 89150 Laichingen

Folge dem Barcode für
detailierte Infos zum Berufsbild
auf www.handwerk.de

Das ist natürlich auch 
ein Job für Mädchen!

Beruf
mit

Zukunft!

www.bikecenter-alb.com
Gottlieb-Daimler-Str. 3 – 89150 Laichingen

der mit Fachwissen, Geschick und Fleiß unser
hervorragendes Werkstattteam ergänzt.

Deine Aufgaben

—   Reparatur und Service an Kundenrädern inkl. Qualitätskontrolle

—   Aufbau von Fahrrädern für den Verkauf und Custom-Bikes für spezielle Kunden

—   Unterstützung in Beratung und Verkauf von Neurädern

Dein Profil

—  Du hast eine Ausbildung zum Zweiradmechatroniker, Zweiradmechaniker oder

eine vergleichbare Ausbildung und viel Leidenschaft für Bikes

—  Technisches Verständnis und ein Händchen für (motorisierte) Fahrräder 

—  Freude an Teamwork und Kundenkontakt

—  Interesse in unserem Laden Bikes und Zubehör zu verkaufen 

—  Sicherheit im Umgang mit dem PC und neuen Technologien

Unser Angebot

—  Langfristige Perspektiven in einem zukunftsorientierten, erfolgreichen Unternehmen

—  Einen modernen Arbeitsplatz mit vielen Entwicklungsmöglichkeiten

—  Leistungsorientierte Vergütung mit spannenden Extras

—  Kontinuierliche Weiterbildung und Arbeit mit innovativen Produkten

—  Intensive Einarbeitung und schnelle Integration in ein sympathisches Team

Branche
mit

Zukunft!

Klingt spannend? 

Dann schick uns deine schriftliche Bewerbung.

Zweiradmechatroniker
Fahrrad (m/w/d)

Wir suchen zur Festanstellung ab sofort einen
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www.abschlusszeitung-drucken.de

"Endlich vorbei"
gramm. Ihr erhaltet Layout-
vorlagen sowie Tipps zum 
Verkauf und zur Finanzie-
rung eurer Zeitung, zum Bei-
spiel durch den Download 
eines möglichen Anzeigen-
vertrags.

Bestellt rechtzeitig eure 
Abizeitung und sichert euch 

Stehen das Ab-
itur oder ein 
anderer Schul-

abschluss an und damit die 
Abizeitung? "Abschlusszei-
tung-drucken" unterstützt 
euch dabei - zumindest bei 
der Zeitung. Es handelt sich 
um ein Projekt der BAIRLE 
Druck & Medien GmbH. Sie 
bietet euch mit drei ganz 
neuen und super moder-
nen Digitaldruckmaschinen 
schnelle Reaktionszeiten 
und sehr günstige Preise für 
den Druck eurer Abizeitung.

Ihr werdet bereits im Er-
stellungsprozess unterstützt 
mit zahlreichen Tipps und 
Tricks zu den Bestandteilen 
der Zeitung, zur richtigen 
Vorgehensweise und zum 
geeigneten Gestaltungspro-

so nicht nur eine Frühbuch-
er-Prämie, sondern auch ei-
nen Platz auf den Druckma-
schinen! Wartet damit nicht, 
bis die Druckdatei eurer Zei-
tung fertig ist. Die endgültige 
Auflage beziehungsweise 
Seitenzahl darf sich bis zum 
Drucktermin noch ändern. 
Ihr habt bestimmt noch Fra-
gen? Antworten findet ihr auf 
abschlusszeitung-drucken.
de im Abizeitungs-ABC.

Claudia Clages, Familien-Bildungsstätte e.V.

Home-Office mit 
kleinem Kind?

können. Bewerbungen bitte 
an kaechele@fbs.ulm.de - 
gerne auch von Erzieherin-
nen in Elternzeit, die für ein 
paar Stunden im Beruf blei-
ben möchten und ihr Kind 
mitbringen können.

cg. In der 
Familien-
Bildungs-

stätte gibt es an zwei Vor-
mittagen/Woche einen 
Co-Working-Space mit Kin-
derbetreuung. Hier kann 
man konzentriert arbeiten.

Viele junge Eltern hatten 
durch die Pandemie zudem 
keine Möglichkeit, Gleichge-
sinnte kennenzulernen. Jetzt 
kommt die Zeit, dies nachzu-
holen.

Betreuungskräfte gesucht
Aufgrund steigenden Inte-

resses an diesem Angebot 
sucht die fbs weitere Fach-
kräfte, um die Betreuung 
professionell abdecken zu 

BIZ & Donna Vortragsreihe für Frauen - Jahresprogramm 2022

Vom Kinderzuschlag bis zum Zukunftsberuf
Kommt Ihre Familie mit dem Einkommen kaum oder eigentlich nicht mehr über die 
Runden und bräuchte sie deshalb einen staatlichen Zuschlag zum Kindergeld? Oder 
wollen Sie wissen, wie Sie eine gute Betreuung für Ihre noch nicht schulpflichtigen 
Kinder finden? Antworten auf solche und viele andere Fragen rund um die Arbeits- 
und Berufswelt erhalten Sie bei BiZ & Donna, der Vortragsreihe für Frauen.

zum Kindergeld erhalten, 
den sogenannten Kinderzu-
schlag. Anna Kaupp von der 
Familienkasse Baden-Würt-
temberg Ost erklärt unter 
anderem, wer Anspruch auf 
diese Leistung hat, was er 
oder sie dafür tun muss und 
wie sich Einkommen und 
Vermögen auf den Kinderzu-
schlag auswirken.

20.4., online: Erfolgreich 
bewerben in sozialen Netz-
werken

Von der Qualitätstrainerin 
und Fachfrau für Social Me-
dia Martina Kuhlmann lernen 
Sie, sich digital zu positionie-
ren und sich im Internet auf 
den richtigen Plattformen zu 
vermarkten, um den Job zu 
erhalten, den Sie sich wün-
schen.

4.5., BiZ: Work-Life-Balan-
ce

Ziel dieses Workshops mit 
Coach Gabriele Wagner ist 
es, Strategien für sich selbst 
zu entwickeln, um besser mit 
Belastungen umgehen zu 
können und sich selbst mehr 
Freiräume zu schaffen.

22.6., BiZ: Vorschulische 

Veranstaltet wird sie von 
den Beauftragten für Chan-
cengleichheit der Agenturen 
für Arbeit Ulm und Neu-Ulm 
sowie der Jobcenter Ulm, 
Alb-Donau und Neu-Ulm. 
Sie richtet sich an Frauen 
aller Alters- und Berufsgrup-
pen. Männer dürfen auch 
teilnehmen, die Themen und 
Inhalte sind jedoch auf die 
weibliche Zuhörerschaft ab-
gestimmt. Die Teilnahme ist 
kostenfrei.

Wo finden die Veranstal-
tungen statt?

Entweder online oder im 
Berufsinformationszentrum 
(BiZ) der Agentur für Arbeit 
Ulm in der Wichernstraße 
5 in Ulm. Dabei werden na-
türlich die vor Ort geltenden 
Zugangs- und Hygienerege-
lungen beachtet. Gebühren-
pflichtige Parkmöglichkeiten 
bietet die öffentliche Tiefga-
rage Basteicenter gegen-
über vom Haupteingang.

Eine Anmeldung unter Ulm.
BCA@arbeitsagentur.de ist 
erforderlich.

Acht abwechslungsreiche 
Seminare oder Workshops 
bietet die Reihe BiZ & Donna 
in 2022 - jeweils mittwochs 
von 9 bis 11 oder bis 12 Uhr.

9.3., online: Kinderzu-
schlag (KIZ)

Manche Eltern verdienen 
zwar genug, um für sich 
selbst zu sorgen, doch das 
Einkommen reicht nicht oder 
nur knapp für die gesamte 
Familie. Sie können unter 
Umständen einen Zuschlag 

Kinderbetreuung in Ulm, 
Neu-Ulm und dem Alb-Do-
nau-Kreis

Vertreter der Städte Ulm 
und Neu-Ulm informieren 
über rechtliche Grundlagen 
und Kinderbetreuungsfor-
men.

27.7., BiZ: Frühe Hilfen in 
Ulm, Neu-Ulm und im Alb-
Donau-Kreis

Das regionale Netzwerk 
"Frühe Hilfen" will die Ent-
wicklungsmöglichkeiten von 
Kindern und Eltern frühzeitig 
und nachhaltig fördern. Sie 
informiert über ihre vielfälti-
gen Angebote für werdende 
Eltern und für Familien mit 
Kindern bis zu drei Jahren.

12.10., BiZ: Der Minijob 
- Chancen und Risiken 
eines beliebten Verdienst-
modells

Regionsgeschäftsführerin 
Bärbel Mauch vom DGB-Re-
gion Südwürttemberg, Ulm, 
behandelt unter anderem 
die Vor- und Nachteile der 
Minijobs und deren Auswir-
kungen auf die Altersabsi-
cherung.

9.11., BiZ: Die Pflegeberu-
fe der Zukunft

Pflegeberufe gewinnen in 
unserer alternden Gesell-
schaft weiter an Bedeutung. 
Dagmar Sautner vom Bun-
desamt für Familie und zivil-
gesellschaftliche Aufgaben 
beschreibt die Pflegeberufe 
der Zukunft und die neue 
generalistische Pflegeaus-
bildung.

7.12, BiZ: Ausbildung in 
Teilzeit

Aus- und Weiterbildung ist 
selbst in Teilzeit möglich. 
Darüber informiert Regina 
Wortmann von der Agentur 
für Arbeit Neu-Ulm. Sie schil-

dert auch, wie die Agentur 
für Arbeit etwa Mütter nach 
einer Familienpause dabei 
unterstützen und fördern 
kann, einen Berufsabschluss 
zu erwerben, vielleicht den 
ersten in ihrem Leben.

Vortragsreihe für Frauen

BiZ&Donna 2022

Agenturen für Arbeit Ulm und Neu-Ulm, Jobcenter

Alb-Donau, Ulm und Neu-Ulm

09. März 2022 I 9-11 Uhr

Kinderzuschlag (KIZ) [Online-Seminar]

20. April 2022 I 9-12 Uhr

Erfolgreich bewerben in sozialen Netzwerken

[Online-Seminar]

04. Mai 2022 I 9-11 Uhr

Work-Life-Balance

22. Juni 2022 I 9-11 Uhr

Vorschulische Kinderbetreuung in Ulm, Neu-Ulm und

dem Alb-Donau-Kreis

27. Juli 2022 I 9-11 Uhr

Frühe Hilfen in Ulm, Neu-Ulm und im

Alb-Donau-Kreis

12. Oktober 2022 I 9-11 Uhr

Der Minijob - Chancen und Risiken eines beliebten

Geschäftsmodells

09. November 2022 I 9-12 Uhr

Die Pflegeberufe der Zukunft

07. Dezember 2022 I 9-11 Uhr

Ausbildung in Teilzeit

Anmeldung unter Ulm.BCA@arbeitsagentur.de. Die

Teilnahme ist kostenlos.

Publication name: Anzeige BIZ&Donna 2022 generated: 2022-02-03T10:36:57+01:00

Familien-Bildungsstätte e. V. 
Sattlergasse 6, 89073 Ulm  
Telefon: 0731 / 96286-0, Fax: -20
E-Mail: anmeldung@fbs.ulm.de
www.fbs.ulm.de
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einen sicheren Arbeitsplatz. 
Und sie kann sich weiter-
bilden und aufsteigen, zum 
Beispiel zur
• Praxisanleiter/-in für Aus-

zubildende
• Wohnbereichsleitung
• Pflegedienstleitung
• Fachkraft in der Geronto-

psychiatrie
• Leitung eines ambulanten 

Dienstes
• Qualitätsmanagementbe-

auftragten
• Einrichtungsleitung

Dabei bietet das Senioren-
Wohnen Ludwigsfeld Karri-
erechancen weit über den 
Raum Ulm/Neu-Ulm hinaus. 
Denn es gehört zur Sozi-
alservicegesellschaft des 
Bayerischen Roten Kreuzes 
mit bayernweit 26 Senioren-
einrichtungen. Außerdem 
ermöglichen Hochschulen 
in ganz Deutschland wei-
terführende fachspezifische 
Studiengänge wie Bachelor 
Pflegemanagement oder 
Bachelor Gesundheits- und 
Sozialmanagement.

Gutes tun
Bei allen Vorteilen - von der 

Arbeitsplatzsicherheit bis zu 
den Aufstiegschancen - ist 
es vor allem eines, was an-
gehende oder ausgebildete 
Pflegefachkräfte an ihrem 
Beruf lieben: Die Möglich-
keit, Menschen zu helfen. 
Denn was man anderen Gu-
tes gibt, geht niemals verlo-
ren.

setzt im ambulanten Dienst, 
also in der Betreuung älterer 
Menschen zu Hause. Sie 
lernen und erleben also viel 
und können sich über man-
gelnde Abwechslung nicht 
beklagen.

Guter Verdienst
Auch der Verdienst gibt we-

nig Anlass zur Klage. Denn 
er wurde in den letzten Jah-
ren weit überdurchschnittlich 
erhöht.

Beim SeniorenWohnen 
Ludwigsfeld liegt die Aus-
bildungsvergütung bei 
1.165,69 € im ersten Aus-
bildungsjahr, 1.227,07 € im 
zweiten und 1.328,38 € im 
dritten. Hinzukommen - je-
weils bezogen auf das Brut-
togehalt - monatlich 4,8% für 

die Altersvorsorge und jähr-
lich 80% Weihnachtsgeld.

Eine examinierte Voll-
zeitkraft erhält beim Seni-
orenWohnen Ludwigsfeld 
derzeit ein Bruttogehalt von 
3.003,72 €, bei einer Wo-
chenarbeitszeit von 38,5 
Stunden. Der Verdienst er-
höht sich durch weitere Ver-
gütungen:
• Ein monatlicher Zuschuss 

zur Altersversorgung von 
4,8% des Bruttogehaltes - 
das entspricht 144,18 €.

• Monatlich eine Pflegezula-
ge von 50,- € und eine ver-
mögenswirksame Leistung 
von 13,- €.

• Jährlich Urlaubsgeld von 
370 € und Weihnachtsgeld 
von 85% des Bruttomo-
natsgehaltes.
So ergibt sich ein Bruttover-

dienst von 41.453,94 € pro 
Jahr beziehungsweise von 
durchschnittlich 3.454,50 € 
pro Monat.

Hinzukommen für Wochen-
endeinsätze etc. steuerfreie 
Zulagen. Sie liegen zwi-
schen ca. 250,- und 400,- € 
pro Monat.

Berücksichtigt man diese 
Steuervorteile, dürften die 
Gesamtbezüge einem Brut-
toverdienst von rund 4.000 € 
oder mehr entsprechen.

Sicherheit und Aufstieg
Eine Pflegefachkraft ist an-

gesichts unserer immer äl-
ter werdenden Bevölkerung 
sehr gefragt und hat deshalb 

SeniorenWohnen Ludwigsfeld bietet Ausbildungsplätze zum Pflegefachmann/-frau

Sich und anderen Menschen Gutes tun
„Was ein Mensch an Gutem in die Welt hinausgibt, geht nicht verloren.“ Diese Erkenntnis des deutsch-französischen Arztes, Philosophen und 
Friedensnobelpreisträgers Albert Schweitzer (14.1.1875-4.9.1965) bestätigt sich besonders deutlich in der Altenpflege. Wer diesen Beruf ergreift, 
hilft anderen Menschen und hat dadurch eine sinnstiftende Aufgabe. Hinzu kommen ein sicherer Arbeitsplatz, ein in den letzten Jahren auf gu-
tes Niveau gestiegener Verdienst sowie beste Fortbildungs- und Aufstiegschancen. Das SeniorenWohnen Ludwigsfeld bietet zum 1. September 
2022 wieder Ausbildungsplätze als Pflegefachmann/-frau.

Generalistische Ausbil-
dung
hs. Nach der dreijährigen 
Ausbildung hat man die 
Auswahl: Man kann in der 
Altenpflege arbeiten, in 
Krankenhäusern oder in Kin-
derkrankenhäusern. Früher 
gab es dafür separate Be-
rufe. Doch ab dem 1.1.2020 
wurden sie zusammenge-
fasst zu einer allgemeinen 
- "generalistischen" - Ausbil-
dung als Pflegefachmann/-
frau. Einer so qualifizierten 
Fachkraft stehen damit viele 
Türen offen, selbst im Aus-
land. Denn der Abschluss 
wird in der gesamten EU an-
erkannt.

Es gibt jedoch die Möglich-
keit, gleich im Ausbildungs-
vertrag einen Vertiefungs-
einsatz zu vereinbaren. Das 
heißt: Der Auszubildende 
- oder natürlich die Auszu-
bildende - hat das Recht, 
sich im dritten Ausbildungs-
jahr auf einen Abschluss 
als Gesundheits- und Kran-
kenpfleger/in oder als Al-
tenpfleger/in zu spezialisie-
ren. Man ist dazu aber nicht 
verpflichtet, sondern kann 
auch die generalistische 
Ausbildung fortsetzen und 
Pflegefachmann/-frau wer-
den.

Zugangsvoraussetzungen
Welche Voraussetzungen 

sind nötig? 
• Mittlere Reife oder Abitur
• oder Hauptschulabschluss 

und eine mindestens zwei-
jährige, erfolgreich abge-
schlossene Berufsausbil-
dung

• oder Hauptschulabschluss 
und ein erfolgreicher Ab-
schluss als Pflegefachhilfe.

• Gesundheitliche Eignung.
• Mindestalter von 17 Jahren 

beziehungsweise auf An-
trag von 16 Jahren.

Vielseitige Ausbildung
Die Ausbildung ist "dual". 

Sie findet also sowohl in der 
Berufsfachschule statt, die 
das theoretische Wissen 
vermittelt, als auch in Pfle-
geeinrichtung. Hier wird das 
Gelernte in der praktischen 
Arbeit angewendet, ergänzt 
und vertieft.

Was die Nachwuchskräfte 
in der Berufsschule zur Pfle-
ge und Betreuung älterer 
Menschen lernen, setzen sie 
im SeniorenWohnen Lud-
wigsfeld gleich um. Doch wie 
machen sie das mit ihren üb-
rigen Ausbildungsinhalten? 
Denn für die Kranken- und 
Kinderkrankenpflege finden 
sich in einer Senioreneinrich-
tung wenig Einsatzmöglich-
keiten. Darum arbeitet das 
SeniorenWohnen Ludwigs-
feld nach einem ausgefeilten 
Plan mit örtlichen Kranken-
häusern und Einrichtungen 
der Kinderkrankenpflege 
zusammen. Dort dürfen die 
Auszubildenden praktische 
Erfahrungen sammeln. Au-
ßerdem werden sie einge-

Anzeige
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Geschäftsabläufe führten 
in der Vergangenheit dazu, 
dass Pflegebetrieben die 
Betriebserlaubnis entzogen 
wurde. Anleger sollten sich 
also ein Bild von der Serio-
sität des Betreibers machen, 
darauf achten, dass der Be-
treiber bereits mehrere Jah-
re erfolgreich auf dem Markt 
positioniert ist. Auch überre-
gional gemeinnützige Betrei-
ber mit öffentlich-rechtlichen 
Gesellschaftern gelten als 
sicher.

Sollten Sie die Immobilie 
fremdfinanzieren wollen, ist 
zu bedenken, dass aktuell 
niedrige Zinsen womöglich 
nicht für die spätere An-
schlussfinanzierung gelten.

Fazit – Eine Investition mit 
sozialem Engagement

Lassen Sie sich beim Kauf 
eines Pflegeappartements 
auf jeden Fall von einem 
Spezialisten beraten. Wir 
beraten Sie gerne zu diesem 
Thema. Unsere Pflegeim-
mobilien sind handverlesen 
und wurden von uns im Vor-
feld schon durch eine Risiko-
bewertung klassifiziert.

Dann investieren Sie in je-
dem Fall in einen wachsen-
den Markt, denn schon im 
Jahr 2040 werden rund 5,6 
Millionen Menschen über 
80 Jahre leben. Eine Gene-
ration, die auf professionel-
le Pflege angewiesen sein 
wird. Aber eine Generation, 
die in modernen Pflegeein-
richtungen leben will, welche 
ihnen ein selbstbestimmtes 
und aktives Leben ermögli-
chen.

trägers in Grenzen.
Vertraglich wird Ihnen als 

Investor oder Anleger sogar 
ein Belegungsrecht der Im-
mobilie zugesprochen. Soll-
ten Sie oder Familienange-
hörige später einmal selbst 
in das Appartement einzie-
hen wollen, so wäre dies 
unproblematisch möglich. Ist 
die eigene Einheit belegt, hat 
man Anspruch auf eine Ein-
heit in dem Heim. Weiter hat 
man auch die Möglichkeit, 
in einem anderen Heim des 
Betreibers der erworbenen 

Immobilie ein vorbelegtes 
Belegungsrecht zu erhalten.

Was die staatlichen Förde-
rungen bei Pflegeimmobilien 
betrifft, so übernimmt der 
Staat die Miete bei Leer-
stand oder Zahlungsunfä-
higkeit des Bewohners. Die 
Förderung kommt hier zwar 
zunächst dem Betreiber zu-
gute, allerdings profitieren 
Sie aufgrund des geringeren 
Insolvenzrisikos der Einrich-
tung.

Was muss ich bei der Ka-
pitalanlage Pflegeimmobi-
lie beachten?

Den wenigsten Anlegern 
ist bewusst, dass sie nicht 
in eine typische Wohnim-
mobilie investieren, sondern 
dass derartige Immobilien 
an unternehmerische Betei-
ligungen geknüpft sind. Der 
Erfolg steht und fällt mit dem 
Betreiber des Pflegeheims.

Rund 7% aller Pflegeheime 
gelten als insolvenzgefähr-
det, 21% werden als unsi-
cher eingestuft, viele Heime 
gingen in der Vergangenheit 
pleite. Und dann? Dann müs-
sen neue Betreiber gesucht 
werden, wobei alle Einzelin-
vestoren zustimmen müssen 
– andernfalls steht ein Heim 
jahrelang leer. Insgesamt ist 
die Ausfallwahrscheinlichkeit 
trotz dieser Zahlen und Fak-
ten sehr gering. Dennoch 
stagnieren in einigen Pfle-
geheimen die Einnahmen, 
während die Kosten steigen. 
Gerade Immobilien aus den 
80er Jahren mit hohem In-
vestitionsbedarf haben es 
also schwer.

Pflegeimmobilie gleich Ri-
siko?

Anleger dürfen sich nicht 
von den hohen Gewinnen lo-
cken lassen, sondern sollten 
sich nach einer Pflegeimmo-
bilie umsehen, die mit eben 
erwähnten Problemen nicht 
zu kämpfen hat.

Pflegeimmobilien sollten 
in einem Einzugsgebiet von 
mindestens 25.000 Einwoh-
nern liegen. Außerdem gilt 
es, darauf zu achten, inwie-
fern in der jeweiligen Region 
eine Unterdeckung herrscht. 

Erstellen Sie eine Be-
darfsermittlung und 
holen Sie sich zusätz-
liche Informationen 
beim zuständigen 
Landratsamt ein.

Und: Die Größe des 
Pflegeheims sollte 
einen möglichst wirt-
schaftlichen Betrieb 
möglich machen. 
Große Heime stehen 
einem erhöhten Risi-

ko für Überkapazität gegen-
über, während kleine Häuser 
weniger rentabel sind. 80 – 
120 Appartements in einem 
Pflegeheim in guter Region 
sind zu empfehlen.

Als potenzieller Investor 
sollten Sie unbedingt die 
entsprechend benötigten 
Referenzen des Bauträgers 
prüfen. Heißt, dieser sollte 
Erfahrungen in Sachen An-
forderungen zur Barrierefrei-
heit oder altersgerechtem 
Bauen haben.

Generell besteht natürlich 
immer das Risiko einer In-
solvenz durch den Heim-
betreiber. Auch unseriöse 

Ralf Lenhart, Lenhart Immobilien

Mythos Pflegeimmobilie: Die perfekte Kapitalanlage?
Unter der so genannten „Rundum-Sorglos-Immobilie“ verstehen Kapitalanleger eine Investition in eine Pflegeimmobilie. Eine überdurchschnitt-
lich hohe Rendite, viel Sicherheit aufgrund langer Pachtverträge und geringe Verwaltungs- und Instandhaltungsaufwände klingen nach der per-
fekten Geldanlage. Aber ist die Antwort auf die Frage nach der idealen Investition in eine Pflegeimmobilie wirklich so einfach?

Was ist eine Pflegeimmo-
bilie?
rl. Pflegewohnungen und 
Pflegeappartements befin-
den sich meist in privaten 
oder staatlichen Pflegehei-
men. Sie als Käufer erwer-
ben eine ganz „normale 
Wohnung“ mit sämtlichen 
Rechten als Eigentümer.

Die Besonderheit liegt im 
nachfolgend geschlosse-
nen Mietvertrag, welchen 
Sie nicht mit dem Mieter der 
Wohnung, sondern mit dem 
Betreiber der Pflegeeinrich-
tung abschließen. Der Be-
treiber der Einrichtung mie-
tet das Objekt über einen 
langen und festen Zeitraum 
und kümmert sich im An-
schluss um sämtliche Belan-
ge der Bewohner.

Für Sie als Vermieter 
entstehen also keinerlei 
Verpflichtungen: keine Re-
paraturen oder Instandhal-
tungsmaßnahmen, keine 
ausfallenden Einnahmen 
aufgrund von Leerstand und 
keine Auseinandersetzun-
gen mit den Bewohnern. Als 
Eigentümer ist man nur für 
„Dach und Fach“, Aufzugs-, 
Sanitär-, Heizungs-, Brand-
melde- und Lichtrufanlagen 
zuständig. Hierfür wird auch 
eine Instandhaltungsrück-
klage gebildet, welche etwa 
2 €/qm beträgt.

Zu unterscheiden sind 
aber generell zwei Arten von 
Pflegeimmobilien: generell 
förderungswürdige Objekte 
und nicht-förderungswürdige 
Immobilien. Letztere be-
schreiben Objekte für alters-
gerechtes oder betreutes 
Wohnen. Hospize, Behin-
dertenheime oder stationäre 
und psychiatrische Einrich-
tungen hingegen sind staat-
lich gefördert und perfekt 
für einen Kauf geeignet. Die 
Faktoren, wann das Pflege-
heim staatlich gefördert wird, 
ist wiederum von mehreren 
Einzelheiten abhängig und 
Sie als Investor sollten dies 
beim Kauf berücksichtigen.

Investition Pflegeimmobi-
lie – warum es sich jetzt 
lohnt!

Die aktuelle Marktsituation 
von Pflegeimmobilien lässt 
sich aufgrund demografi-
scher Entwicklungen gut 
einschätzen. Zu erwarten 
ist ein steigender Bedarf an 
Pflegeheimen innerhalb der 
nächsten 20 Jahre, vor allem 
in NRW, Bayern und Baden-
Württemberg.

Natürlich unterliegen de-
taillierte Prognosen einem 
ständigen Wandel, trotzdem 

lässt sich mit Sicherheit fest-
halten, dass zukünftige Eng-
pässe zu erwarten sind und 
ein Ausbau der Kapazitäten 
von Nöten sein wird.

Die größten Vorteile beim 
Kauf einer Pflegeimmobi-
lie

Die Vorteile beim Kauf einer 
Pflegeimmobilie beziehen 
vor allem auf die attraktive 
Rendite durch Mieteinnah-
men und Wertsteigerungen 
der Immobilie selbst und ori-
entieren sich um 4%. Doch 
schon beim Kaufpreis 
zeichnet sich der Vor-
teil durch einen provi-
sionsfreien Erwerb aus, 
da die Pflegeappar-
tements in der Regel 
direkt vom Bauträger 
erworben werden.

Sie profitieren zudem 
von langfristig und inde-
xierten Mieteinnahmen, 
wobei die Vermietung 
durch den Eigentümer 
direkt an den Betreiber des 
Pflegeheims erfolgt. Ein lan-
ger Mietvertrag und jährliche 
Mietanpassungen sorgen für 
die nötige Planbarkeit und 
Sicherheit. Anleger tragen 
kein Mietausfallrisiko. Dies 
ist gesetzlich durch das XII 
Sozialgesetzbuch abgesi-
chert.

Wer sich später für den 
Verkauf einer Pflegeimmo-
bilie entscheidet, der kann 
mit Gewinnen rechnen, 
da durchaus aufgrund der 
Marktbedingungen mit Wert-
steigerungen zu rechnen ist. 
Und sogar steuerliche Vor-
teile lassen sich benennen: 
Abschreibungen auf das Ob-
jekt, sowie Zinsen bei Fremd-
finanzierung sind steuerlich 
abzugsfähig. Bei möblierten 
Appartements kann sogar 
das bewegliche Inventar 
auf 10 Jahre abgeschrieben 
werden. Zusätzlich sind wei-
tere Abschreibungen auf die 
Außenanlagen möglich. Hin-
zu kommt, dass nach zehn-
jähriger Spekulationsfrist, 
der Gewinn bei einem Wie-
derverkauf steuerfrei ist.

Was den Verwaltungsauf-
wand oder eventuell anfal-
lende Zusatzkosten für Ver-
mieter betrifft, so finden wir 
auch hier Vorteile, die unter 
normalen Vermietungsum-
ständen nicht geben wür-
de. Beispielsweise obliegt 
die Verwaltung des Objekts 
dem Betreiber, nicht Ihnen 
als Vermieter. Und auch die 
Kosten aufgrund von etwa-
igen Mängeln halten sich 
durch die fünfjährige Ge-
währleistungsfrist des Bau-

Renditestark und krisensicher •
Garantierte Mieteinnahmen •

Keine Mietersuche •
Grundbucheigentümer •

Kein Mietendeckel •
KFW Förderung (objektabhängig) •

Bevorzugtes Belegungsrecht •

Kontaktieren Sie uns unter:

08282 62 090-0
mail@lenhart.immobilien
www.lenhart.immobilien

IHR TRAUMIMMOBILIEN-MAKLER

Kommen Sie mit 

bis zu 3,8% Rendite 
sicher durch die Krise

EINE PERFEKTE INVESTITIONEINE PERFEKTE INVESTITION
PFLEGEIMMOBILIEN

Anzeige
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HS Heinrich Schmid GmbH & Co. KG in Ulm

Komplettbau
muss, sondern sich mit allen 
Anliegen an einen "Küm-
merer" wenden kann. Eine 
solche Anlaufstelle ist die 
HS Heinrich Schmid GmbH, 
der deutsche Marktführer 
für Malerarbeiten, Ausbau 
und Gebäudesanierung. Die 
Ulmer Niederlassung bie-
tet Komplettbau aus einer 

hs. Es ist deutlich angeneh-
mer, viele Gesprächspartner 
zu haben als viele Ansprech-
partner. Das kann jeder be-
stätigen, der einmal seine 
Wohnung renoviert oder 
etwa das Haus umgebaut 
hat. Er weiß es zu schät-
zen, wenn man nicht etliche 
Handwerker koordinieren 

Hand: Dazu gehören vor 
allem Bodenlegearbeiten, 
Trockenbau und Malerarbei-
ten. Aber auch die anderen 
Gewerke werden dank eines 
umfassenden Netzwerkes 
angeboten und koordiniert. 
Das erspart dem Bauherrn 
nicht nur etliche Telefonate, 
um alle Termine abzustim-
men. Vielmehr weiß auch in 
gestalterischen oder tech-
nischen Fragen "die eine 
Hand, was die andere tut".

Scheible bad&heizung

Digitaler Showroom
den Objekten 
inklusive. Die 
Präsentati-
onsart kann 
dabei an die 
Bedürfnisse 
der Kunden 
angepasst werden: Ob auf 
großer Leinwand oder sogar 
mit VR-Brille vor Ort in den 
Räumlichkeiten des Unter-
nehmens, oder online und 
in der Cloud auf dem Tablet 
oder Notebook beim Kunden 
vor Ort. Der Vorteil für die 
Kunden liegt dabei auf der 

cz. Digitale Bad-Ausstellun-
gen sind spätestens seit der 
Corona-Pandemie eine gute 
Ergänzung oder sogar eine 
Alternative zu einer echten 
Bad-Ausstellung vor Ort. Die 
Vorteile dieser Art der Kun-
denpräsentation liegen auf 
der Hand: Komplette Räu-
me können dem potentiellen 
Kunden in unterschiedlichen 
Varianten digital präsentiert 
werden – virtuelle Raumbe-
gehungen mit fließendem 
Wasser, Wasserdampf, 
Sound und Animationen in 

ganzheitlichen Präsentation 
der Bäder inklusive Beleuch-
tung, Steckdosen etc.

Ein solcher „digitaler Show-
room“ entsteht derzeit in 
Zusammenarbeit mit einem 
darauf spezialisierten Digi-
tal-Unternehmen bei der Fir-
ma Scheible bad&heizung in 
Geislingen an der Steige.

Dazu Bereichsleiter Sani-
tär Mike Hechinger-Krasselt: 
„Wir planen Bäder schon 
lange in 3D. Unser neuer 
digitaler Showroom ist nun 
der nächste, konsequente 
Schritt, um unseren Kunden 
ein möglichst ansprechen-
des Erlebnis bei der Auswahl 
und Planung ihrer Bäder zu 

bieten“.
Interessierte können einen 

Präsentationstermin vor Ort 

vereinbaren unter 07331-
2060 oder info@scheible-
badundheizung.de“

Christian Heubaum, ich-geh-online.de

Hilfe, die ankommt
Wir unterstützen Sie beim 

digitalisierten Recruiting, um 
Ihre offenen Stellen - bei-
spielsweise in den Branchen 
Hotellerie, Gastronomie, 
Kinderbetreuung und viele 
weitere - zu besetzen.

Einer der ersten Digitali-
sierungsberater (IHK) 

ch. Viele Unterneh-
men haben ihre 
Mitarbeiter durch 

Stillstand in den letzten Jah-
ren in andere Wirtschaftsbe-
reiche verloren. Wir unter-
stützen alle Unternehmen, 
die direkt oder indirekt von 
den Corona-Maßnahmen 
betroffen sind oder waren.

Als einer der ersten Digita-
lisierungsberater (IHK) bie-
tet Ihnen Christian Heubaum 
eine umfassende Beratung 
und Umsetzung für Ihren 
Mitarbeiter-Recruiting-Pro-
zess.

Mit unseren Partnern stel-
len wir betroffenen Unter-
nehmen ein eigenes Karrie-
rePortal zur Verfügung.

Gehören Sie auch dazu?
Schreiben Sie uns an sup-

port@ich-geh-online.de.

Rimma Zenker, Versicherungen und Finanzen

Vorteile pro Jahr: 1.600 €
Versicherungs- und Finanz-
beraterin Rimma Zenker hat-
te für ihn KFZ-, Haftpflicht- 
und andere Versicherungen 
gefunden, die deutlich vor-
teilhafter sind. Sie bieten 
bessere Leistungen bei ge-
ringeren Prämien. Möglich 
war das, weil Rimma Zenker 
frei aus einem Pool von über 

hs. Nach dem Beratungsge-
spräch war der Kunde fas-
sungslos: "Warum wusste 
ich davon nichts, warum hat 
mir das bisher niemand ge-
sagt?" Doch sein Erstaunen 
war erfreulicher Natur. Denn 
dieses Gespräch bescherte 
ihm einen Vorteil von 1.600 € 
- pro Jahr. Die unabhängige 

150 Angeboten das Optimale 
auswählen kann. Außerdem 
fand sie für ihren Kunden 
eine Möglichkeit, die Alters-
versorgung durch staatliche 
Zulagen aufzubessern. Und 
so kommen jährlich 1.600 € 
zusammen.

Ihnen ergeht es wie dem 
Kunden, Sie können das 
kaum glauben? Dann über-
zeugen Sie sich selbst, bei 
einem unverbindlichen Bera-
tungsgespräch.

Zusammenlegung zum 1. Januar 2022

Neue Kanzlei Gross + Jäckel
Arbeitsbereiche von Marc 
Frederic Jäckel ergänzt. 
Dabei bringt dieser eine 
fundierte Ausbildung und 
reiche Erfahrung mit. Er 
studierte in Bayreuth und 
München Rechtswissen-
schaften. Parallel dazu er-
warb er in Bayreuth eine 
wirtschaftswissenschaftliche 
Zusatzqualifikation mit dem 
Schwerpunkt Steuerrecht. 

hs. Anwalt für Arbeitsrecht, 
Fachanwalt für Steuerrecht 
und Steuerberatung: Zum 
1.1.2022 haben Rechtsan-
walt Marc Frederic Jäckel 
und Steuerberater Erhard 
Gross ihre Kanzleien zu-
sammengelegt.

Die schon langjährig be-
stehende Steuerberatungs-
kanzlei von Erhard Gross 
wird nunmehr durch die 

Damit ist er auch "Wirt-
schaftsjurist (Univ. Bay-
reuth)".

Nach dem zweiten juris-
tischen Staatsexamen ar-
beitete er als Rechtsanwalt 
zuerst angestellt, dann selb-
ständig, später als Gesell-
schafter und Partner einer 
mittelständischen Steuerbe-
ratungskanzlei und anschlie-
ßend in einer eigenen Kanz-
lei.

Nun haben er und der 
Steuerberater Erhard Gross 
ihre Kanzleien zusammen-

gelegt. Mit neun Mitarbei-
tern bieten sie Steuer- und 

Rechtsberatung aus einer 
Expertenhand.

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

Ich berate so, 
wie ich selbst beraten werden möchte.
Beratung rund um Ihre Versicherungen 
und Finanzen – persönlich & ganzheitlich.

Smarte Lösungen für Unternehmer
• Online-Terminverwaltung
 Ihre Kunden können selbstständig Termine bei Ihnen buchen
• Messekontakte automatisiert nachfassen
	 Begeisterte	Messekontakte	durch	automatisierte	Kampagnen
• Mitarbeitersuche
	 Begeistern	Sie	mit	Marketing-Automation	automatisch
 Mitarbeiter für sich Christian Heubaum

Digitalisierungsberater (IHK)
Telefon:	07356-8708780
Mail:	support@ich-geh-online.de
www.ich-geh-online.de

Rechtsanwalt Marc Frederic Jäckel und 
Steuerberater Erhard Gross haben ihre 
Kanzleien zum 1.1.2022 zusammengelegt. 
Mit 9 Mitarbeitern bieten sie  Steuerberatung
und Rechtsberatung aus einer  Hand.

Gross + Jäckel, 
Steuerberater • Rechtsanwalt 
Neue Straße 50-52, 89073 Ulm
Telefon: 0731 15 94 720, Telefax: 0731 15 94 722
info@gross-jaeckel.de, www.gross-jaeckel.de

Anzeigen
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Tipps Rentenberater Siegfried Sommer

Schnäppchenjahr 2022
künftigen Rentenansprüche 
ist die Anzahl der dadurch 
erworbenen Entgeltpunkte. 
Ein Entgeltpunkt entspricht 
dem Beitragssatz multipli-
ziert mit dem Durchschnitts-
verdienst in Deutschland. 
Dieser betrug in 2021 
41.541 € und liegt nach 
vorläufigen Schätzungen 
in 2022 erheblich niedriger, 

hs. Kann man bei der Ren-
te auch "ein Schnäppchen 
machen"? Ja, zumindest 
im Jahr 2022. Wer nämlich 
seine Rente durch freiwilli-
ge Zuzahlungen aufbessern 
will, muss dafür in 2022 wohl 
weniger Geld investieren als 
in anderen Jahren:

Maßgeblich für die Wirkung 
der Zuzahlungen auf die 

nämlich bei 38.901 €. Ein 
bestimmter Zuzahlungsbe-
trag in 2022 wird verglichen 
mit diesem niedrigen vorläu-
figen Durchschnittsverdienst 
und erscheint deswegen als 
recht hoch, sprich: er bringt 
viele Entgeltpunkte. Diese 
werden später im Ruhestand 
anhand der nun gültigen, vo-
raussichtlich höheren Durch-
schnittsverdienste wieder 
in Rentenansprüche umge-
rechnet. Dann dürfte sich 
zeigen, dass man selten seine Rente so günstig aufbessern konnte wie in 2022.

sh. Zu all den Themen ha-
ben wir Spezialisten, die 
Ihnen bei sämtlichen Fra-
gen weiterhelfen können. 
Zudem erhalten Sie bei uns 
verschiedene kostenlose 
Ratgeber-Broschüren:
• Wohnen im Alter
• Die Erbschaft einer Immo-

bilie
• Die Immobilie in der Schei-

dung
• Allgemeine Fragen zu Im-

mobilien
• Der private Immobilienver-

kauf
• Wie verkaufe ich zum 

Höchstpreis
• Immobilie sanieren 

Plauderstunde am 3.3.
Oder kommen Sie doch 

einfach zu unserer Plauder-
stunde über alle Fragen aus 
der Welt der Immobilie, zu 
Tipps zum Kauf und Verkauf, 
zu alternativen Formen der 
Kapitalanlage im Immobili-
enbereich, zu den Themen 
Ferienimmobilien oder Woh-
nen im Alter und die Immo-
bilienrente. Ich freue mich, 
wenn Sie kommen wollen 

und kurz Bescheid geben!
Die nächste Plauderstun-

de findet statt am Don-

nerstag, 3.3., 18:30, im RE/
MAX Immocenter in Söflin-
gen in der Wendeschleife.

Stefan Hödl - RE/MAX Immocenter

RE/MAX - Ihr Spezialist für alle 
Fragen rund um die Immobilie
Jeder Mensch wird sich wohl mindestens einmal im Leben intensiv 
mit einer Frage aus dem Thema „Immobilien“ auseinanderzuset-
zen haben, sei es aus erfreulichem oder auch aus unerfreulichem 

Anlass, sei es wegen Hochzeit, Familienzuwachs, wegen einer Immobilien-Erbschaft, 
wegen Umzug und Wohnungssuche, wegen eines Verkaufs oder einer Kapitalanlage. 

beschäftigt das Unterneh-
men einen festen Stamm an 
Mitarbeitern, der sich sehen 
lässt,  sowie weitere Abruf-
kräfte. Jeder neue Mitarbei-
ter wird vom Chef persönlich 
eingelernt in die Kunst der 
professionellen und hygieni-
schen Reinigung.

Und der Zustand mancher 
Wohnungen, in die Talal 
Almunajd gerufen wurde, 
brachte den knapp 26-Jähri-
gen auf die Idee, ein zweites 
Unternehmen zu gründen: 
den TA Umzugsservice für 
professionelle Umzüge und 
Entrümpelungen.

Talal Almunajd, TA Reinigungsservice und TA Umzugsservice in Neu-Ulm

Ein Unternehmen in Syrien aufgeben - zwei in Deutschland aufbauen
Sie hießen schlicht "30" und "15", die beiden Straßen in Syriens Hauptstadt Damaskus, zwischen denen das Unternehmen der Familie Almunajd 
lag. Es fertigte und verkaufte arabisches Süßgebäck. Die Fabrik beschäftigte 30 bis 35 Mitarbeiter, der Verkaufsladen zwei bis drei Angestellte. 
Die süßen Spezialitäten waren sehr beliebt. Sie wurden nicht nur nach Jordanien und in den Libanon geliefert, sondern bis nach London und 
Berlin. Dann kam der Bürgerkrieg. Die Familie Almunajd musste fliehen und alles zurücklassen, was sie sich erarbeitet hatte. Jetzt lebt der Sohn, 
Talal Almunajd, in Neu-Ulm und hat dort zwei neue Unternehmen aufgebaut: TA Reinigungsservice und TA Umzugsservice.

Die Lage beru-
higte sich aber 
nicht. Deshalb be-
gann die Familie 
Almunajd, in Li-
byen Maschinen 
zu kaufen und 
eine Süßwaren-

fertigung aufzubauen. Doch 
auch in ihrem Gastland wur-
den die Verhältnisse immer 
bedrohlicher. Irgendwann 
erklärte der Vater: "Bevor 
wir hier sterben, können wir 
genauso gut in der Heimat 
sterben." Nur, eine Rückkehr 
nach Syrien war gar nicht 
mehr möglich. So floh man 

nach Europa.
Mitte 2014 kam Talal Al-

munajd nach Deutschland, 
zuerst nach Karlsruhe und 
dann nach Neu-Ulm. Er 
lernte Deutsch, absolvierte 
deutsche Sprachprüfungen, 
besuchte die Schule und 
machte den Hauptschulab-
schluss.

Nebenher arbeitete er im 
Reinigungsgewerbe. Darum 
bildete er sich weiter zum 
zertifizierten Fachwirt für 
Reinigungs- und Hygien-
emanagement. Im Juli 2019 
gründete er den TA Reini-
gungsservice. Mittlerweile 

hs. Schon während der 
Sommerferien hatte Talal 
Almunajd im elterlichen Kon-
ditoreibetrieb mitgearbeitet. 
Nach Abschluss der Schule 
übernahm er die Leitung des 
Ladengeschäftes, er war ge-
rade mal 14 Jahre alt.

Das Familienunternehmen 
florierte und würde es be-
stimmt auch jetzt noch tun, 
wenn nicht 2011 in Syrien 
der Bürgerkrieg ausgebro-
chen wäre. Von der einen 
Seite kamen die Regie-
rungstruppen, von der ande-
ren die Rebellen. Die Familie 
Almunajd erhielt die War-

nung, dass ihre 
Straßenzüge zur 
Hauptkampfzone 
würden. Sie hatte 
eine Stunde Zeit, 
um sich in Sicher-
heit zu bringen. Sie 
flüchtete zur Groß-
mutter, die in einem nicht 
umkämpften Gebiet lebte.

Nach einigen Wochen ent-
schied der Vater, dass man 
jetzt erst einmal Urlaub 
macht: "Wir bereisen den Li-
banon, Ägypten und Libyen. 
Danach hat sich die Lage 
beruhigt, und wir können 
wieder zurück nach Hause."

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

DAVEit ist einzigartig.

Innovativ - sicher - fair.

Bild: ©AdobeStock

Sie verkaufen Ihre Immobilie?

Die transparente Preisfi ndung

– online mit DAVEit  !

Die transparente Preisfi ndung

remax.de/daveit

Professionelle Reinigung für Privat und
Gewerbe – einmalig oder regelmäßig
Gartenstraße 22, 89231 Neu-Ulm, 
Telefon: 0176 / 20557508 oder 0731 / 16580812, 

• Unterhaltsreinigung
• Grundreinigung
• Glasreinigung
• Teppichreinigung
• Polsterreinigung

• Service rund ums Haus
 (Fassade, Photovoltaik,
 Dachrinne, Dach, Hoch-
 druck, Laubentfernung,
 Winterdienst)

• Sonderreinigung (Baureinigung,
 Raucherobjekt, Messie & Entrümpe-

lung, Tierkot, intensive Desinfektion)
• Bodenaufbereitung
• Fahrzeugaufbereitung

Professionelle Umzüge und 
Entrümpelungen für Privat und Gewerbe
Gartenstraße 22, 89231 Neu-Ulm, 
Telefon: 0731 / 16580721 oder 0176 / 70960443, 

• Private u. gewerbliche Umzüge (innerörtlich, regional, 
 überregional, deutschlandweit, europaweit)
• Entrümpelung (Haushalts- und Wohnungs-
 auflösungen, Allgemeine Entrümpelung, Messie-
 räumung und -reinigung, Gewerbeauflösung)

Ihre Vorteile: Unsere Leistungen sind steuerlich absetzbar •  Kostenloses & unverbindliches Angebot •  Keine versteckten Kosten • Klare Preise inkl. aller Verbrauchsmittel-, Fahrt-, Arbeitskosten 
& MwSt • Kurzfristige Buchungen möglich • Freundliches, kompetentes Team mit zuverlässigen Ansprechpartnern für alle Anliegen • Wir entlasten Sie organisatorisch – Sie sparen Kra¡  & Zeit

DIE ZUFRIEDENHEIT UNSERER KUNDEN LIEGT UNS AM HERZEN

Wir wachsen und suchen 
zuverlässige Mitarbeiter (m/w/d),

denen sauberes Arbeiten 
am Herzen liegt!

info@ta-reinigungsservice.de, www.ta-reinigungsservice.de info@ta-umzugsservice.de, www.ta-umzugsservice.de
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hs. So manches hässliche 
Entlein hat er schon zum 
Schwan gemacht: Bauunter-
nehmer Rainer Walther ist 
nicht nur Sachverständiger 
für Bauschäden, sondern 
auch Experte für knifflige 
Sanierungen. So verwan-
delte er mit seinem Team 
etliche heruntergekommene 
"Bruchbuden" in Schmuck-
stücke. Dazu gehörte etwa 
das idyllisch gelegene, alte 
Haus eines längst verstor-
benen Kunsthandwerkers. 

Alle Kaufinteressenten woll-
ten es abreißen und dort neu 
bauen - bis auf ein junges 
Ehepaar. Es bekam den Zu-
schlag und machte mit Rai-
ner Walthers Hilfe das Haus 
zu einem schmucken Klein-
od, in dem sich jetzt gut und 
zeitgemäß wohnen lässt. 

Die Lebensfreude berichte-

te schon über einige dieser 
Sanierungen.

Doch mittlerweile ist auch 
Rainer Walther in die Jahre 
gekommen. Darum such-
te er einen Nachfolger, und 
hat ihn jetzt gefunden: Viktor 
Siebert, der bereits das Bau-
unternehmen Top Siebert 
betreibt. Es ist spezialisiert 
auf Badsanierungen und 
übernimmt auch andere Ar-
beiten vom Trockenbau bis 
zum Verlegen von Böden.

Nun kommt die Erfahrung 
und Kompetenz beider 
Fachbetriebe zusammen. 
Rainer Walther bleibt wei-
terhin im Unternehmen tä-

Bauunternehmung Walther und Siebert

In junge Hände

Michael Boos über Happycryl - die neue Acryldesignspachtel für Wand- & Bodenbeschichtung

Fugenlose Designvielfalt
Aus Träumen werden Lösungen. Eine Gruppe von Bauexperten fragte sich, wie die ideale Beschichtung für Böden, 
Wände oder auch Möbel beschaffen sein müsse: Ideal wäre ein Material, dass flüssig ist wie Beton und auch genauso 
hart wird. Aber es sollte noch mehr können, sich beispielsweise lange verarbeiten lassen, am besten noch am nächsten 
Tag. Aus solchen Wünschen entstand Happycryl, eine neue fugenlose Beschichtung, die robust, langlebig und kreativ ist.

viel Raum für Individualität 
lassen – in Wohnbereichen, 
Küchen und Bädern oder 
im Geschäftsbereich. Durch 
die große Farbauswahl von 
29 Grundfarben und unter-
schiedlichen Tönungsmög-
lichkeiten sind der Fantasie 
keine Grenzen gesetzt.

auf Möbeln
Mit Happycryl kann man 

auch sehr gut Möbelstücke 
beschichten, vor allem sol-
che mit glatter Oberfläche, 
beispielsweise die Fronten 
einer Küchentheke.

Der Name Happycryl leitet 
sich ab aus dem verwende-
ten Material - der Acrylde-
signspachtel - und der durch 
seine Qualitäten verursach-
ten Stimmung bei Handwer-
kern und Bauherren.

Böden - Wände - Decken
Happycryl lässt sich pro-

blemlos auf Fliesen, Holz, 
Beton, Putz, Granit, Marmor, 
Rigips auftragen. Der Unter-
grund muss tragfähig sein. 
Das Ergebnis sind fugenlo-
se, rutschsichere und pfle-
geleichte Oberflächen, die 

Fensterbänke
Speziell im Rahmen einer 

Renovierung lassen sich 
vorhandene Fensterbänke 
einfach mit Happycryl über-
ziehen. So ergeben sie 
zusammen mit der üb-
rigen Raumgestaltung 
eine Einheit. Dank 
seiner Farbenvielfalt 
ist Happycryl nahe-
zu in jedes Farbde-
sign zu integrieren.

in Küchen
Happycryl ist optimal für die 

Wand- und Bodengestaltung 

im Küchenbereich. Es wird 
einfach auf die vorhandenen 
Fließen aufgespachtelt. Es 
verleiht Wand und Boden 
in der Küche ein exklusives 
und modernes Flair, vereint 

mit praktischen Vorzügen. 
Sogar die Arbeits-
platte kann man mit 

ihm problemlos auf-
peppen. Das erspart 

mühevolles Ausmes-
sen und Einpassen ei-

ner neuen Platte.
Happycryl ist fett- und 

wasserabweisend und lässt 
sich problemlos reinigen.

im Badezimmer
Der Trend in Bädern geht 

zu fugenlosen Wänden und 
Böden. Happycryl ermög-
licht eine fugenlose Be-
schichtung.

Holzboden im Bad? Unvor-
stellbar! Nicht mit Happycryl, 
denn mit ihm lassen sich 
wunderschöne Oberflächen 
in Holzoptik kreieren.

Mit seiner Vielfalt an Far-
ben ermöglicht Happycryl 
zudem ein Farbenspiel für 
diese Oase. Der Tag beginnt 
und endet schließlich im Ba-
dezimmer!

WEISS Interieur - Polsterungen und Gardinen

Bewährtes in neuem Glanz
Vom Schrank der Urgroßel-
tern bis zu Opas Sofa - Mö-
bel aus etlichen Generatio-
nen finden sich im Haushalt 
eines auch nicht mehr ganz 
jungen Ehepaares. Sogar 
die meisten Stühle sind äl-
ter als ihre Besitzer. Nur ein 
paar Stühle wurden vor etli-
chen Jahren im Möbelhaus 
dazu gekauft. Und ausge-
rechnet diese Neuzugänge 
gehen allmählich aus dem 
Leim und gehören eigent-
lich auf den Sperrmüll. Die 
ererbten Stücke hingegen 
erweisen sich als so unver-

wüstlich wie am ersten Tag.
Nun sieht man langlebigen 

Stühlen, Eckbänken oder 
Sofas ihr fortgeschrittenes 
Alter oft an. Damit sie nicht 
aus rein optischen Gründen 
das Zeitliche segnen müs-
sen, hat der Einrichtungs-
spezialist WEISS Interieur 
einen weiteren Tätigkeits-
bereich in sein Angebot auf-
genommen. Es handelt sich 
um ein altes Handwerk, das 
landläufig nur noch selten 
ausgeübt wird: Das Polstern. 
WEISS Interieur verleiht da-
durch den Sitzmöbeln neues 

Leben und bringt mit einer 
breiten Auswahl an unter-
schiedlichen Materialien und 
Designs frischen Wind in die 
Wohnung.

Für neuen Glanz können 
auch Gardinen sorgen. Um 
sie wurde das Sortiment 
ebenfalls erweitert. Weiss 
Interieur fertigt sie nun auf 
Maß passend für den ge-
wünschten Zweck. Unter 
einer reichen Vielfalt an 
Stoffen findet der Kunde be-
stimmt "seine" Gardine.

So deckt WEISS Interi-
eur jetzt weitere Bausteine 
hochwertiger Innenraumge-
staltung ab, damit die Kun-
den Bewährtes neu erleben 
können.

tig.  So können er und Vik-
tor Siebert auch künftig so 

manches Meisterstück der 
Sanierungskunst abliefern.

HAPPY CRYL
Michael Boos, Objektleitung & Anwendungstechniker
Müllersweg 11, 97797 Dittlofsroda
Telefon: 0935 / 7 90 99 97 0 oder 0175 / 53 85 99 0
Mail: info@happycryl.de, Internet: www.happycryl.de

UNSER HAPPYCRYL 
IST DIE PERFEKTE 

ACRYLDESIGNSPACHTEL 
FÜR IHRE WAND- & 

BODENBESCHICHTUNG!

• Flexibel
• Nur 0,4 mm Aufbau
• Für Allergiker geeignet
• Leicht zu reinigen
• Wasser- und Fettabweisend

Sie möchten eine neue 
fugenlose Beschichtung, die robust,
langlebig und kreativ ist? 
Dann ist eine Wand- oder Boden-
beschichtung mit der Acryldesign-
spachtel genau das Richtige für Sie!

• Fugenlos
• Langlebig
• Hygienisch
• Für Fußbodenheizung geeignet
• Angenehm zu begehen

Lust auf etwas Neues?
Verschönern Sie Ihre Fenster und 
Polstermöbel mit uns...

Wir bieten individuelle Beratung und 
fertigen Ihre neuen Gardinen, Polster und 
Polsterbezüge nach Maß für Sie an.

Gottlieb-Daimler-Straße 11 | 89150 Laichingen
Telefon: 07333 805 31-0 | info@schreinermeister-weiss.com

www.weissinterieur.com
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Vitali Schlecht, gethomely Immobilien

Hilfe beim Privatverkauf
hs. "Warum einen 
Makler bezahlen, 
wenn einem die 

Immobilie sowieso aus der 
Hand gerissen wird?" Das 
denkt so mancher, der ein 
Haus oder eine Wohnung zu 
verkaufen hat. Solche Pirvat-
verkäufer können sich unter-
stützen und beraten lassen 
durch Vitali Schlecht, den In-
haber von gethomely Immo-
bilien. Denn zum Immobilien-
verkauf gehört mehr, als nur 
Besichtigungen abzuhalten. 
Es ist auch viel Fachkennt-
nis und Erfahrung nötig. So 
müssen Pläne zusammen-
gestellt, Grundbuchauszüge 
besorgt und Verkaufsunter-
lagen entwickelt werden... 
Für Vitali Schlecht ist das 
alles Routine - ein Privatver-
käufer kommt sich eher vor 
wie Christopher Kolumbus, 
der einen neuen Kontinent 
betritt. Vor allem aber kann 
Vitali Schlecht dabei helfen, 
den optimalen Verkaufs-
preis zu ermitteln. Und dabei 
geht es um sehr viel Geld. 
In München, so erlebte es 
Vitali Schlecht im Bekann-

tenkreis, wollte jemand eine 
Wohnung für 250 000 € ver-
kaufen. Aber der Eigentümer 
schaltete dann doch noch ei-
nen Makler ein - und erzielte 
so 480.000 €.

Sind die Ursachen gefunden, 
gilt es im nächsten Schritt, 

diese vollständig auszuräu-
men und Schimmelbefall 
dauerhaft zu verhindern.

Schimmel oder mikrobi-
eller Befall entsteht mit der 
Zeit dort, wo sich feuchte 
Luft auf kalten Oberflächen 
niederschlägt. Entdecken 
Sie in Haus oder Keller 

Schimmelpilzwachstum, 
sollten Sie schnell handeln. 
Meist sind Anti-Schimmel-
Mittel nur eine kurzfristige 
und oberflächliche Lösung. 
Das Umweltbundesamt 
empfiehlt daher, bei einem 
Befall von über einem hal-
ben Quadratmeter einen 
Fachmann hinzuzuziehen. 
Denn nur wenn die Ursache 
entdeckt und behoben wird, 
kann der Schimmelbefall 
fachgerecht und langfristig 
entfernt werden. 

Die Firma Bärtele Ausbau 
& Fassade berät Sie dazu 
gerne vor Ort.

Uwe Bärtele, Bärtele Ausbau & Fassade

Schimmelsanierung
ib. Schwarze 
Flecken an den 
Wänden oder 
unter der Ta-
pete sind ein 

Alarmzeichen. Denn Schim-
melpilz im Wohnbereich ge-
fährdet die Gesundheit und 
die Substanz des Wohnge-
bäudes. Doch wie bildet sich 
Schimmel? Und wie lässt er 

sich ein für alle Mal be-
seitigen?

Das 1×1 der Schim-
melbekämpfung be-
ginnt mit der Ursa-
chensuche. In Frage 
kommen häufig vorhan-
dene Wärmebrücken. Auch 
falsches oder unzureichen-
des Lüften sowie mangelhaf-
te Abdichtung sind denkbar. 

hs. Angenommen, Sie tragen 
eine schwere Werkzeug-
kiste ins Haus und stoßen 
damit an die Eingangstü-
re. Oder Sie haben etliche 
Einkaufstüten im Arm, kra-
men den Schlüssel aus der 
Tasche und tasten mit ihm 
nach dem Schlüsselloch. In 
beiden Fällen können Sie 
das Ergebnis Ihrer Aktion an 
der Türoberfläche bewun-
dern - in Form von Macken 
und Kratzern.

Es sei denn, Sie haben eine 
Keramiktüre von RUKU Tore 
+ Türen in Illertissen. Dann 
sehen Sie keine Spuren. Ke-
ramiktüren sind nämlich äu-
ßerst widerstandsfähig und 
kratzfest. Außerdem lassen 
sie sich sehr gut reinigen. 
Denn auf ihrer Oberfläche 
können sich Schmutzparti-
kel nicht so leicht ablegen. 
Hinzu kommen ausgeprägte 
Beständigkeit gegen Frost 
sowie gegen Hitze- und 
Kälteschwankungen. Und 
an dem besonders harten, 
stoßfesten, UV- und witte-
rungsbeständigen Material 
hat sich schon so mancher 
Einbrecher die Zähne aus-

gebissen.
Die Innenseite einer RU-

KU-Keramiktüre besteht aus 
heimeligem Holz. So ist sie 
innen warm und behaglich 
und außen edel und robust. 

Thomas Geyer, RUKU Tore + Türen

Keramiktüren

gehören dazu:
• In Baden-Württemberg Ein-

familienhäuser bis 150 m² 
Wohnfläche oder mit Ein-
liegerwohnung mit einem 
Vollgeschoss.

• In Bayern freistehende 
oder einseitig bebaute 
Wohngebäude der Klas-
sen G1-G3 mit nicht mehr 
als drei Wohnungen sowie 
Kleingaragen.
Beim Zeichenbüro Bauer 

stehen nicht die Vorstellun-
gen des Planers, sondern 
die Anliegen der Kunden im 
Vordergrund.

Dabei erhalten die Bauher-
ren die Pläne in 3D. Sie be-
trachten also wie im Film ihr 
Haus von innen und von au-
ßen. Sie sehen beispielswei-
se, wie die Treppe ins obere 
Stockwerk führt. Damit kön-
nen Sie leicht erkennen, ob 
alles so wird, wie sie sich 
das wünschen. 

Katrin Bauer, ZEICHENBÜRO BAUER

Planung mit Bauantrag
hs. Wer bauen 

will, muss sein 
Vorhaben planen 
und bei den Be-

hörden beantragen. Diese 
Aufgaben erledigt entweder 
ein Architekt - oder das Zei-
chenbüro Bauer. Es entwi-
ckelt ein Bauprojekt von der 

Idee bis zum fertigen Plan. 
Inhaberin Katrin Bauer ist je-
doch nicht nur gelernte Bau-
zeichnerin, sondern auch 
Bautechnikerin. Deswegen 
darf sie sogar Bauanträge 
stellen für Vorhaben bis zu 
bestimmten Größenordnun-
gen. Bei privaten Projekten 

gen also schneller dort-
hin, wo ihre Kompetenz 
gefragt ist.

Blaza Gartenbau plant 
Gärten und realisiert sie 
mit modernster Technik 
- alles aus einer Hand. 

Das 2019 gegründete Un-
ternehmen übernimmt unter 
anderem auch gerne die 
Gartenpflege und die Win-
terdienste. Es fällt Bäume, 
befestigt Hänge, legt Holz-
terrassen oder Grillplätze an 
und installiert Mähroboter. 
Zu seinem Angebot gehö-
ren ebenso das Pflastern 
und der Zaunbau sowie der 
Trockenbau bis hin zu Maler- 
und Verputzarbeiten.

Andrei Blaza hat stets die 
Kundenwünsche im Fo-
kus, achtet auf das noch so 
kleinste Detail und stellt sich 
jeden Tag die Aufgabe: Gar-
ten neu gedacht...

Andrei Blaza, Blaza Gartenbau

Garten neu gedacht...
hs. Wenn ein Unternehmen 
etwas weiter weg zieht von 
Ulm und trotzdem nicht län-
ger braucht, um dorthin zu 
kommen, kann das nur ei-
nen Grund haben: Es liegt 
nun deutlich verkehrsgünsti-
ger. So ergeht es der Blaza 

Gartenbau 
& Dienstleis-
tungs GmbH. 
Sie ist von Schwendi nach 
Erolzheim gezogen und sitzt 
jetzt nahe an der Autobahn 
A7. Gärtnermeister Andrei 
Blaza und sein Team gelan-

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

Sandgrabenstraße 48
88400 Biberach, 07351/4409950 
info@zeichenbuero-bauer.de
www.zeichenbuero-bauer.de

Wir suchen einen Bauzeichner (m/w/d) im HochbauWir suchen einen Bauzeichner Wir suchen einen Bauzeichner Wir suchen einen Bauzeichner Wir suchen einen Bauzeichner Wir suchen einen Bauzeichner Wir suchen einen Bauzeichner Wir suchen einen Bauzeichner Wir suchen einen Bauzeichner Wir suchen einen Bauzeichner Wir suchen einen Bauzeichner Wir suchen einen Bauzeichner Wir suchen einen Bauzeichner Wir suchen einen Bauzeichner Wir suchen einen Bauzeichner Wir suchen einen Bauzeichner 

VON DER IDEE 
BIS ZUM 
FERTIGEN PLAN

 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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Dachdecker + Zimmerer Baumann

Wort gehalten
hs. Die steigenden Materi-
alkosten versetzen derzeit 
die Bauherren in Furcht und 
Schrecken. Da ist es Gold 
wert, wenn man mit einem 
Handwerker zusammenar-
beitet, auf dessen Wort man 
sich verlassen kann. Das er-
lebte eine Frau aus der Re-
gion. Sie hatte von Dachde-
cker + Zimmerer Baumann 
ihr Dach decken lassen und 
war sehr zufrieden. Nun be-
saß sie auch ein Mietshaus 
in Esslingen, dessen Dach 

ebenfalls neu 
gedeckt werden 
musste. Sie freute sich, als 
sie erfuhr, dass dieses Haus 
noch im Tätigkeitsbereich 
von Dachdecker + Zimmerer 
Baumann liegt. Sie bat Inha-
ber Hans-Jürgen Baumann 
um ein Angebot und erteilte 
den Auftrag.

Doch dann verzögerte sich 
der Beginn der Arbeiten, um 
rund ein halbes Jahr. In der 
Zwischenzeit explodierten 
die Materialpreise. Hans-

Jürgen Baumann hätte die 
Möglichkeit gehabt, seine 
Preise entsprechend an-
zupassen. Das tat er aber 
nicht. Er blieb bei dem an-
gebotenen, mittlerweile be-
sonders niedrigen Preis. Die 
Hausherrin war äußerst er-
leichtert und froh darüber, ei-
nen Handwerker beauftragt 
zu haben, der nicht nur sehr 
gute Qualität liefert, sondern 
auch Wort hält.

Wollen Sie ins Team von 
Dachdecker + Zimmerer 
Baumann?

Der Familienbetrieb sucht 
Fachkräfte und Auszubilden-
de - jeweils m/w/d - für die Berufe Dachdecker, Zimmerer und Bauspengler/Flaschner.

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

Von der Reparatur bis zum Lärmschutzkonzept
Wer mit einem Problem an-
ruft, soll rechtzeitig mit einer 
guten Lösung bedient wer-
den - und sei der Auftrag 
noch so klein. Mitarbeiter 
von Fensterzeiten kamen 
deshalb sofort und bauten 
eine neue Türe ein, so dass 
der Kunde beruhigt schlafen 
konnte.

Reparaturen
Fensterzeiten ist also für 

Hilfesuchende da, ob bei-
spielsweise ein Fenster 
nicht mehr schließt, ein Roll-
ladengurt gerissen ist oder 
sich eine Tür nicht einstellen 
lässt.

Montage und Service
Tätigkeitsschwerpunkt von 

Ein Herr hatte 
sich ausgeschlossen. Der 
Schlüsseldienst kam und 
öffnete recht unsanft die 
Tür. Nun konnte der Kunde 
wieder in sein Haus, aber 
jeder andere auch. Denn die 
Türe, die der Hausbesitzer 
vorher nicht öffnen konnte, 
konnte er jetzt nicht mehr 
abschließen. Da es heutzu-
tage schwierig ist, für kleine-
re bis mittlere Aufträge rasch 
einen Handwerker zu finden, 
befürchtete der Herr, länge-
re Zeit bei offener Haustüre 
schlafen zu müssen.

Da wandte er sich an die 
Fensterzeiten GmbH in Die-
tenheim. Inhaber Johann 
Korosteljow und sein Team 
vertreten den Grundsatz: 

Fensterzeiten ist die fachge-
rechte, zügige und genaue 
Montage von Fenstern, Bö-
den und Türen. Zum Ser-
vice gehört - je nach Bedarf 
- auch die Nachsorge wie 
etwa die Wartung und Kon-
trolle in re-
gelmäßigen 
Abständen.

Wärme-
dämmung

Einzig und 
allein die 
Wände und Decken zu däm-
men, reicht heutzutage nicht 
mehr aus. Alte und undichte 
Fenster, Rollladen und Tü-
ren geben viel Heizenergie 
an die Umgebung ab. Stei-
gende Energiekosten, gute 

KfW-Förderung und bessere 
Technologie sind der Grund, 
warum sich die Erneue-
rung der Wärmedämmung 
schnell auszahlt. Machen 
Sie den Energieschleudern 
einen Strich durch die Rech-

nung und erarbeiten 
Sie mit Fensterzeiten 
einen bezahlbaren Sa-
nierungsplan.

Lüftung
Um Schimmel zu 

vermeiden, ist gerade 
nach einer Wärmedämmung 
die sorgfältige und konti-
nuierliche Lüftung wichtig. 
Hier helfen Lüfter für Fens-
ter oder auch ganze Lüf-
tungsanlagen. Egal ob eine 
kleine Wohnung oder eine 

ganze Wohnanlage, gerne 
erstellt Fensterzeiten für Sie 
ein professionelles Lüftungs-
konzept.

Lärmschutz
Sie leben an einer stark 

befahrenen Straße oder in 
einem größeren Wohnkom-
plex? Dann gibt es zahlrei-
che Möglichkeiten, um Ihrem 
Gehör etwas Erleichterung 
zu verschaffen - beispiels-
weise durch Schallschutz-
verglasung oder Türen mit 
unterschiedlichen Schall-
schutzklassen.

Wenden Sie sich also an 
Fensterzeiten, wenn Sie 
nicht nur beruhigt schlafen, 
sondern auch angenehm le-
ben wollen.

Manuel Galla, WE4HOME, über PV-Anlagen

Sichere Befestigung
hs. Sie sind zwar 
nicht für die Ewig-

keit gedacht, aber beinahe: 
Photovoltaik-Anlagen (PV-
Anlagen) sollen Jahrzehn-
te halten und das darunter 
befindliche Dach natürlich 
auch. Deswegen montiert 
WE4Home PV-Anlagen auf 
besonders haltbare Weise, 
nämlich mit Metalldachplat-
ten. Diese erset-
zen an den Stellen, 
an denen die Anla-
ge befestigt wird, 
die Dachziegel 
oder Schieferplat-

ten. Dabei fügen sie sich un-
auffällig in die Dachoptik ein 
und sind dort farblich ange-
passt, wo sie nicht unter der 
PV-Anlage verschwinden.

Die einzelne Elemen-
te - Module - der Anlage 
werden natürlich nicht auf 
Dachziegeln oder -platten 
angebracht, sondern auf 
Montageschienen, den so-

genannten Modul-
trägern. Sie wiede-
rum befestigt man 
über sogenannte 
Montagehaken an 
der unter den Zie-

geln liegenden Holzkonst-
ruktion. Damit die Haken an 
den Ziegeln vorbeikommen, 
wird in diese eine Ausspa-
rung, eine Nut, eingefräst. 
Dadurch können sie Risse 
bekommen und bei Stürmen 

oder massivem Schnee-
druck Schaden nehmen.

Den Metallplatten hinge-
gen machen auch starke 
Belastungen nichts aus. 
Deswegen verwendet sie 
WE4Home bei jeder PV-An-

lage. Die leicht höheren An-
schaffungskosten machen 
sich bezahlt durch besonde-
re Langlebigkeit und durch 
das beruhigende Gefühl, 
gegen Wind und Wetter ge-
wappnet zu sein.

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

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

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

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

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

TÜREN VERSCHATTUNG & 
INSEKTENSCHUTZ

BODENBELÄGE

FENSTER

info@dz-baumann.de www.dachdecker-zimmerer-baumann.de
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at. Herr Schweizer, seit vie-
len Jahren bauen und sa-
nieren Sie Schwimmbäder – 
eine komplexe Aufgabe, die 
viel fachspezifisches Know-
how und Erfahrung erfordert. 
Daneben realisieren Sie Bä-
der, Küchen, Treppen und 
Balkone für Privathaushalte 
und Unternehmen. Sind das 
zwei unterschiedliche Paar 
Schuhe oder ergänzen sich 
diese Bereiche?

Oliver Schweizer: Wissen 
Sie, wenn man ein großes 
Schwimmbecken abdichten 
kann, ist garantiert, dass 
auch kleine Flächen, wie 
beispielsweise Duschen, 
absolut wasserdicht sind. 
Mittlerweile haben wir 3000 
Duschen gefliest und es gab 
noch nie eine Undichtigkeit, 
auch nicht bei den Einbau-
teilen. So gesehen profitie-
ren unsere Kunden von dem 
Spezialwissen, das wir aus 
dem Schwimmbadbau und 
anderen Großprojekten mit-
bringen. 

Können Sie noch weitere 
Beispiele nennen?

Oliver Schweizer (lacht): 
Unendlich viele! Ich fange 
mal mit der sogenannten 
Rutschhemmung an. Für 
Schwimmbäder müssen wir 
diesbezüglich zahlreiche 
Richtlinien beachten, Vor-
gaben erfüllen und Oberflä-

chen den jeweiligen Anfor-
derungen anpassen. Dieses 
Wissen transferieren wir auf 
das gesamte Portfolio, so-
dass unsere Privatkunden 
die idealen Oberflächen für 
ihren Eingangsbereich, ihre 
Garage und Dusche bekom-
men. Was für gewerbliche 
Bauvorhaben gilt, funktio-
niert bestens für Privathaus-
halte. Das gilt übrigens auch 
für den Komfort, die Langle-
bigkeit, die Belastbarkeit und 
die Qualität.

Fliesen Schweizer bietet 
alles aus einer Hand. Wie 
können wir uns den Projekt-
ablauf vorstellen?

Interview mit Oliver Schweizer, Geschäftsführer Fliesen Schweizer GmbH

Für alle, die mehr wollen
Schwimmbäder, Großküchen und Werkstätten genauso wie Bäder, Küchen, Balkone, 
Terrassen und Treppen gehören zum breit gefächerten Leistungsspektrum von Fliesen 
Schweizer aus Bad Ditzenbach. Für den Geschäftsführer Oliver Schweizer ist das die 
ideale Kombination. Warum seine Kunden davon profitieren, darüber berichtet er im 
Gespräch. 

Oliver Schweizer: Nach dem 
ersten Beratungsgespräch 
arbeiten wir 5 bis 7 Vorschlä-
ge aus, wie der Raum später 
aussehen könnte. Auf dieser 
Basis erstellen wir ein Ange-
bot. Nach Auftragserteilung 
geht's an die 3D-Planung 
und Gestaltung. Während-
dessen stimmen wir uns im-
mer wieder mit dem Kunden 
ab. Ist alles geklärt, machen 
wir uns an die Umsetzung. 
Dabei halten wir uns zuver-
lässig an vereinbarte Termi-
ne. Das funktioniert auch im 
Handwerk!

Lassen Sie uns zum Schluss 
noch über das Finanzielle 

sprechen. In 
welchem Rah-
men bewegen 
sich die Bäder?

Oliver Schwei-
zer: Das lässt 
sich nicht pau-
schal beant-
worten, weil 
jedes Projekt 
anders ist. Si-
cher ist: Nach 
oben gibt es keine Grenzen. 
Wer neben der Fliesenge-
staltung auch die Gestaltung 
von nicht gefliesten Flä-
chen, ein Lichtkonzept und 
individuell gefertigte Möbel 
wünscht, der bekommt das 

von uns. Alle unsere Leis-
tungen bieten wir zu Fest-
preisen an oder mit einem 
Kostendeckel. Bei uns kauft 
keiner die Katze im Sack, 
denn Transparenz ist uns 
wichtig.

sts. Mit einer Bauheizung 
sind Sie und Ihre Handwer-
ker nicht von Wetterumbrü-
chen abhängig und 
es kommt zu keinen 
Terminverzögerun-
gen. Egal wie tief das 
Thermometer sinkt, 
mit einer Bauheizung 
können Sie frostfrei 
weiterarbeiten.

Dies ist beim heutigen 
Bautempo wichtiger denn je, 

denn die natürliche Trock-
nung reicht meist nicht 
aus. Wird diese nicht mit 

einer Bauheizung 
unterstützt, drohen 
Bauschäden durch 
Feuchtigkeit.

Gerne beraten wir 
Sie bei der Auswahl 
des passenden Bau-

heizers für Ihr Projekt.
Die Vorteile einer Bauhei-

zung auf einen Blick:

• Verkürzung der Bauzeit
• Unterbrechungen aufgrund 

zu niedriger Temperaturen 
können vermieden werden

• Termingerechtes Bauen
• Arbeitsabläufe werden op-

timiert
• Kosteneinsparungen dank 

Minimierung von Verzöge-
rungen

• Verhinderung von 
Bauschäden durch Feuch-
tigkeit

• Optimales Arbeitsklima für 
Ihre Handwerker

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

Strobl Service verleiht Bauheizungen

Wieso eine Bauheizung?

(Un)alltägliches

Impfdialog
hs. Ein nicht immer ganz 
ernsthafter Impfbefürworter 
sagt zu einem befreundeten 
Impfverweigerer: „Ich stehe 
dem Impfen auch sehr skep-
tisch gegenüber. Deswegen 
habe ich mich nur dreimal 
gegen Corona impfen las-

sen.“ Der Impfverweigerer 
schaut etwas irritiert.

Der Impfbefürworter fährt 
fort: „Weißt Du, ich als 
Schwabe musste mich ein-
fach impfen lassen. Es war 
ja schließlich kostenlos.“

Der Impfverweigerer resig-
niert angesichts solch zwin-
gender Logik: „Na ja, wenn 
es Dir gut tut, soll es mir 
recht sein.“

Erfreuliches

Für die Natur
Bevölkerungswachstum 
gebremst

Das Wachstum der Weltbe-
völkerung droht doch nicht 
- wie befürchtet - zu explo-
dieren. Nach einer Studie 
des Bundesinstituts für Be-
völkerungsforschung (BiB) 

sinken die Geburtenzahlenn, 
immer häufiger liegen sie 
unter den Sterberaten. Des-
wegen schrumpft derzeit in 
18 Ländern die Bevölkerung. 
In Deutschland ist das dank 
der Einwanderung noch 
nicht der Fall.

Weniger Treibhausgase
Klimaschädlicher als CO2 

sind oft die sogenannten flu-

orierten Treibhause. Sie wer-
den etwa von Kühlschränken 
oder Klimaanlagen ausge-
stoßen. Ihre Wirkung auf 
die Umwelt, den potentiellen 
Treibhauseffekt, misst man 
in "CO2-Äquivalenten". Die-
se sanken - wie das statisti-
sche Bundesamt im Januar 
mitteilte - in Deutschland im 
Jahr 2020 gegenüber dem 
Vorjahr um 14%.

Gerätevermietung
Schimmelpilzsanierung

Sanierungen

Anzeige

Anzeige



Seite 22 Lebensfreude Februar 2022: Sonderveröffentlichungen schöner wohnen

Frühjahrstipps Landschaftsgärtner Jan Zubel

Schneiden, düngen, pflanzen
hs. Erinnern Sie sich noch, 
als die Friseure im Lockdown 
geschlossen hatten und wel-
chen Ansturm es gab, so-
bald sie wieder öffneten? Je-
der wollte seine Haarpracht 
von angewachsenem Ballast 
befreien. Ähnliches erlebt 
Landschaftsgärtner Jan Zu-
bel Jahr für Jahr, ungefähr 
gegen Ende 
Februar - je-
doch nicht mit 
seiner Frisur, 
sondern in den 
Gärten, die er 
betreut.

Dort hat sich 
über den Win-

ter vieles aufgestaut, was 
jetzt endlich erledigt werden 
kann. Dafür nutzt Jan Zubel 
vor allem die letzte Februar-
hälfte und die ersten März-
wochen.

So schneidet er in dieser 
Zeit gerne Obstbäume und 
Rosen, welche er dabei auch 
von Froststellen befreit.

Ferner 
bringt er die 
erste Dün-
gung im 
Garten aus. 
Dafür be-
vorzugt er 
organische, 
natürliche 

Stoffe. Sie wirken vielleicht 
nicht so schnell wie minera-
lisch-synthetische Dünger, 
aber dafür langfristiger, also 
nachhaltiger.

Außerdem steht die Früh-
jahrspflanzung an. Jan Zu-
bel setzt dabei vor allem 
Ballenpflanzen. Sie werden 

nicht mit der nackten Wur-
zel, sondern mit einem Erd-
ballen von der Baumschule 
oder dem Gartenbaubetrieb 
angeliefert.

Das Pflanzen und Schnei-
den will Jan Zubel im Laufe 
des März erledigt haben, be-
vor die Pflanzen wieder mit 

dem Wachstum durchstar-
ten. Dann stehen sie in vol-
lem Saft und möchten weder 
beschnitten noch verpflanzt 
werden. Dafür bietet sich 
ab Herbst wieder eine gute 
Gelegenheit, bevor dann 
im Winter der "Gartenlock-
down" einsetzt.

Ankner & Wies Malerfachbetrieb

Naturkalk-Oberflächen
Nicht nur in den jetzigen 
Zeiten ist es wichtig, sich 
zu Hause wohlzufühlen. Ein 
gesundes, allergikerfreund-
liches Raumklima ohne 
Schadstoffe, Gerüche, Kei-
me, Bakterien oder Schim-
melpilze - das ermöglichen 
Naturkalk-Oberflächen.

Für gute Raumluft
Bei einer Dicke von nur 3 

Millimetern bindet der natür-
liche Sumpfkalkputz bis zu 
einem Liter Wasser aus der 
Raumluft. Diese Feuchtig-
keit gibt er in Trockenperio-
den an die Umgebungsluft 
ab.

„Ich hätte nie gedacht“, 
erzählt Frau Altmeister aus 
der Nähe von Ulm, „dass 
eine Wandoberfläche nicht 
nur die Optik eines Raumes 

verändert, 
sondern dazu 
auch noch 
das Wohn-
gefühl und 
die Luft ver-
bessert, aber 
genau das ist 
tatsächlich zu 
spüren...“

Die Natur-

kalk-Oberflächen von Kalk-
Kind® sind komplett emissi-
onsfrei, denn sie bestehen 
aus hochgradig reinem 
Sumpfkalk und Marmorsand.

So entsteht auch die strah-
lend weiße Farbe, die frei 
von Titandioxid ist und auf 
Wunsch mit Naturpigmenten 
abgetönt werden kann.

Vielfältige Gestaltung
Aus den ausschließlich in 

Deutschland produzierten, 
natürlichen Sumpfkalk-Ma-
terialien erschaffen wir wun-
derschöne Oberflächen ganz 
nach Ihrem Geschmack: 
vom edlen weißen Kalkputz 
mit glatter oder strukturierter 
Oberfläche über leicht wol-
kige Farbschattierungen bis 
hin zu wirklich auffälligen Ak-
zentflächen.

Gerne beraten wir Sie per-
sönlich und unverbindlich, 

wie Sie mit Naturkalk-Ober-
flächen Ihr Zuhause nicht 
nur verschönern, sondern 
auch nachhaltig, gesund und 
sogar pflegeleicht gestalten 
können. Sie erhalten auch 
eine ausführliche

Planung, Bemusterung 
und auf Wunsch sogar 
eine CAD-Visualisierung.

So sehen Sie schon vorher, 
wie Ihr Zimmer nachher aus-
sieht!

Peter Kaißer, Gebäudeenergieberater

Jetzt zugreifen
hs. Mit den Zuschüssen für 
Energiesparmaßnahmen - 
so konnte man den Eindruck 
haben - geht es immer nach 
oben. Zu jedem Jahres-
wechsel las man über noch 
stärkere Anreize für energie-
effizientes Bauen und Sanie-
ren. Doch spätestens Ende 
Januar 2022 wurde klar, 
dass die Entwicklung auch 
in die andere Richtung ge-

hen kann (und muss): Seit-
dem gibt es keine Förderung 
mehr für Neubauten, welche 
den sogenannten KfW-Ener-
gieeffizienzstandard 55 er-
füllen. Denn diese Gebäude 
sparen zwar Energie, aber 
mittlerweile nicht mehr als 
der Durchschnitt aller Neu-
bauten. Und wer nicht mehr 
besonders energieeffizient 
ist, wird auch nicht mehr ge-

fördert.
Deswegen lohnt es sich für 

Hauseigentümer, jetzt ener-
giesparende Maßnahmen 
zu ergreifen, solange es da-
für noch Förderung gibt.

Nur, welche Maßnahmen 
machen Sinn und bringen 
welche Förderung? Das 
weiß der Schornsteinfe-
germeister und zertifizier-
te Energieberater Peter 
Kaißer. Er erarbeitet auf 
Wunsch für seine Kunden 
sogar ein umfassendes Kon-
zept, einen "individuellen 

Sanierungsfahrplan". Allein 
wegen dieses Planes gibt es 

einen 5%-igen Bonus auf die 
Zuschüsse.

Kirsamer Bauelemente

Das Frühjahr kommt früher
denn, man hat eine Terras-
senverglasung. Sie lässt die 
Sonnenwärme rein und den 
Wind draußen. Dabei schüt-
zen bewegliche Senkrecht-
verglasungen vor Kälte aus 
allen Richtungen.

Im Sommer freut man sich 
dann über Markisen und 
Terrassenüberdachungen. 

hs. Nach einem langen Win-
ter freut man sich über die 
Sonne und will sie gerne 
draußen genießen. Nur: Der 
noch frische Frühlingswind 

treibt einen 
häufig wie-
der zurück 
in die Woh-
nung. Es sei 

Denn sie verhindern, dass 
es die nun stechende Sonne 
ist, die einen zurück in die 
Wohnung flüchten lässt.

Martin Kirsamer vom Fa-
milienunternehmen Bauele-
mente Kirsamer in Elchingen 
übernimmt die Planung und 
den Bau von Terrassenüber-
dachungen und Verglasun-
gen. Damit Sie es sich drau-
ßen in der Sonne möglichst 
oft und lange gemütlich ma-
chen können.

Ihr zertifi zierter
Gebäudeenergieberater

Holen Sie 
sich den 

„Schwarzen 
Peter“ 

ins Haus!

Peter Kaißer
Schornsteinfegermeister
Betriebswirt (IHK)
Gebäudeenergieberater

Telef.: 07334 / 95 98 700 
oder 0157 / 30 13 64 02
info@schwarzer-peter.eu 
www.schwarzer-peter.eu

Gebäudeenergieberater
Peter Kaißer
SchornsteinfegermeisterSchornsteinfegermeister

GebäudeenergieberaterGebäudeenergieberater

Telef.: 07334 / 95 98 700 
oder 0157 / 30 13 64 02
info@schwarzer-peter.eu 
www.schwarzer-peter.eu
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Forstwirtschaftsmeister Uwe Kaißer

Vom Wald bis zum Rollrasen
jetzt auf die wärmere Jah-
reszeit freuen. Damit wir sie 
im Garten auch genießen 
können, dafür sorgt Forst-
wirtschaftsmeister Uwe ger-
ne. Er und sein Team bieten 
Dienstleistungen rund um 

hs. "Das Schöne am Frühling 
ist, dass er immer gerade 
dann kommt, wenn man ihn 
am dringendsten braucht." 
Wie dem deutschen Schrift-
steller Jean Paul ergeht es 
wohl vielen von uns, die sich 

den grünen Bereich. Dazu 
gehören vor allem:
• Heckenschnitt
• Pflanzungen
• Häckselgut entsorgen
• Wurzelstock fräsen
• Landschaftspflege
• Mulcharbeiten
• Rodungen
• Diverse Forstarbeiten
• Waldbetreuung
• Verlegung von Rollrasen.
Mit dem Frühling zeigt sich 
meist, dass im Laufe der 
Jahre Unkraut und Gräser 
im Rasen sehr zugenommen 
haben. Sie sind mit Handar-
beit oder Chemie schwer 
in den Griff zu bekommen. 
Meist hilft nur eine komplette 
Neuansaat. Dabei empfiehlt 
Uwe Kaißer, einen Rollrasen 
zu verlegen. Dann ist der 
Garten schon nach wenigen 
Stunden wieder grün.

Ulrich Tengs-Schwarz, BiTs UG

Trockeneis oder Laser?
zu behandelnden Oberflä-
che.

Sand-/Druckstrahlver-
fahren: Sie reinigen mit un-
terschiedlichem Druck und 
verschiedensten "Medien" 
wie beispielsweise Sand, 
Glasperlen oder Bicarbonat.

Sponge-Jet: Dieses Ver-
fahren verwendet kleine 
Granulat-Schaumpartikel 
und erzielt ähnliche Effekte 
wie das Strahlen mit Sand. 
Die Staubentwicklung ist je-
doch um rund 80% geringer.

Laserreinigung: Sie ist 
schonend sowie rückstands-
frei. Die Oberflächen werden 
weder thermisch noch me-
chanisch verändert und be-
halten ihre Struktur.

Wasserhöchstdruck: Die-
ses Verfahren arbeitet ohne 
chemische Hilfsmittel alleine 
mit der Kraft des Wassers. 
Es funktioniert also ähnlich 
wie das Geschirrspülen, nur 
mit mehr Druck.

Manchmal hilft nur Druck, 
wenn etwa ein Oldtimer von 
Lack und Rost zu befreien 
ist oder eine Gebäudefas-
sade grundlegender Reini-
gung bedarf. Ulrich Tengs-
Schwarz setzt in solchen 
Fällen verschiedene Strahl-
verfahren ein. Sein Unter-
nehmen BiTs UG ist spezi-
alisiert auf die Reinigung, 
Entlackung und Entrostung 
in den Bereichen Industrie-
anlagen, Maschinen, Kfz 
und Bau.

Welche Strahlverfahren 
verwendet es?

Trockeneisstrahlen: Fes-
tes Kohlenstoffdioxid mit 
einer Temperatur von -78,9 
Grad Celsius wird mit Druck-
luft auf die Oberfläche ge-
schossen. Das Trockeneis 
geht in den gasförmigen Zu-
stand über. Übrig bleibt nur 
der abgetragene Schmutz. 
Ein weiterer Vorteil liegt in 
der geringen Abtragung der 

hs. Wer hätte sie ab einem 
gewissen Alter nicht gerne: 
eine Maske, die man aufzie-
hen kann und die hundert-
prozentig genau das Gesicht 
nachzeichnet, aber ohne 
Falten ist. Bei Bade- oder 
Duschwannen gibt es so et-
was: Wenn sie in die Jahre 
kommen und etliche Macken 
und Kratzer haben, kann 
man einfach eine neue, fri-
sche Wanne einsetzen. Da-
bei wird die alte Ablaufgarni-
tur ebenfalls erneuert.

Dieses "Wanne-in-Wanne-
System" bietet einige Vor-
teile:
• Die alte Wanne muss nicht 

vollständig ausgetauscht 
werden. 

• Die Fliesen bleiben erhal-
ten. Es ist nicht nötig, neu 
zu verfliesen. 

• Es fallen weder Schmutz 
noch Stemmarbeiten oder 
Fliesenschäden an.

• Sie ersparen sich nicht nur 
eine wochenlange Baustel-
le im Haus, sondern auch 
erhebliche Kosten.

• Das Einsetzen der neuen 
Wanne verursacht gerin-
gen Aufwand und ist in-

nerhalb weniger Stunden 
erledigt.

So kommen Sie schnell 
und günstig zu einer neu-
en "faltenfreien" Bade- oder 
Duschwanne.

Andreas Muff, R. Muff Wannentechnik GmbH

Wanne über Wanne

ZF-Solarreinigung bietet 450 €-Jobs

Für saubere PV-Anlagen
Insekten und de-
ren Hinterlassen-
schaften ausge-
setzt. Dabei liefern 
sie ja umso mehr 
Energie, je sauberer sie 
sind. Deswegen bietet ZF-
Solarreinigung die profes-
sionelle Reinigung von PV- 
oder Solaranlagen an. Die 
Dienste des Hüttisheimer 
Unternehmens werden gera-

hs. Stellen Sie sich vor, Sie 
würden wochen-, monate- 
oder jahrelang Ihre Brille 
nicht putzen. Wie gut sähen 
Sie dann noch? Was Ihnen 
undenkbar erscheint, ist für 
manche Photovoltaik-Anla-
gen (PV-Anlagen) Dauerzu-
stand. Sie liegen Jahrzehn-
te auf einem Dach und sind 
Ruß, Umwelt/Umgebungs-
einflüssen, Vogelkot sowie 

de von Anlagenbetreibern in 
gewerblichen oder landwirt-
schaftlichen Gebieten ger-
ne in Anspruch genommen. 
Denn dort sind meist die 
Dachneigungen flacher und 
die Umwelteinflüsse stärker.

ZF-Solarreinigung wächst 
und sucht weitere Reini-
gungskräfte auf 450 €-Ba-
sis. Die Reinigungssaison 
konzentriert sich wetter- und 
temperaturbedingt auf den 
Zeitraum März bis Oktober. 
Die Tätigkeit eignet sich 
auch gut als Nebenver-
dienst, nicht nur für Studen-
ten, sondern für jeden, der 
den PV-Anlagen zu besserer 
Sicht und mehr Energie ver-
helfen will.

Kelvin Abt GmbH - Wärmepumpen

Einfach und schnell zur neuen Heizung
sg. Sorgen Sie mit einer neu-
en Heizung nicht nur für eine 
zuverlässige Wärmeversor-
gung, sondern senken Sie 
auch auf nachhaltige Weise 
ihre Energiekosten.

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

wird deshalb durch die BAFA 
und die KFW 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 Wärmequelle Luft, Erde 
oder Grundwasser entschei-
den: Die Kelvin ABT GmbH 
bietet Ihnen alle Möglich-
keiten zur Realisierung der 
perfekten Wärmepumpen-
heizung für Ihr Ein- oder 
Mehrfamilienhaus.
• Mehr Unabhängigkeit: Die 

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

• Umweltbewusst: Bis zu 75 % 
weniger Emissionen.

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

• Eigener PV-Strom nutzbar
• Geringere Wartungskos-

ten.

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

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

www.bitsug.de

Wir haben uns spezialisiert

STEIGERN SIE IHRE ERTRÄGESTEIGERN SIE IHRE ERTRÄGE
durch eine professionelle Photovoltaikreinigung

ZF-Solarreinigung Helmut Fuger
Herdweg 15, 89185 Hüttisheim, Tel. 0174 / 140 22 20 

info@zf-solarreinigung.de
www.zf-solarreinigung.de 450 € Kräfte/Minijobler gesucht
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Rolf Rothenbacher, Hydrosoft Wärmekabine

Entspannt gesund schwitzen
hs. Was ist das größte Or-
gan des menschlichen Kör-
pers? Die Haut. Sie schützt 
uns vor äußeren Einflüssen, 
bestimmt unser Erschei-
nungsbild und bietet ausrei-
chend Fläche für die kunst-
vollsten Tattoos. Und sie 
gehört mit Lunge, Niere und 
Darm zu unseren vier Aus-
scheidungs- und Aufnahme-
organen.

Wie können wir sie in ih-
rer wichtigen Arbeit unter-
stützen? Indem wir uns im-
mer wieder zum Schwitzen 
bringen. Das muss nicht 

anstrengend sein. Es ge-
nügt, sich entspannt in eine 
Hydrosoft-Wärmekabine zu 
setzen. Rolf Rothenbacher 
präsentiert in seinem Aus-
stellungsraum Schlafstadl 
diese erst neu auf den Markt 
gekommene Kombination 
aus Infrarotkabine und Sau-
na: Dabei erwärmen Infra-
rotstrahlen unmittelbar die 
Haut, so wie wir es von der 
Sonne kennen. Zudem sorgt 
sanfter Wasserdampf dafür, 
dass bereits bei einer ange-
nehmen Temperatur von ca. 
30 Grad Celsius die relative 

Luftfeuchtigkeit auf tropische 
80 bis 90 Prozent steigt. So 
kommen wir ohne Belastung 
des Kreislaufes gehörig ins 
Schwitzen.

Dadurch beginnen rund 
2,5 Millionen Schweißdrü-
sen und über 300.000 Talg-
drüsen in unserer Haut zu 
arbeiten. Sie befördern Gift-
stoffe, Salze und Fette nach 
draußen.

Doch das Schwitzen rei-
nigt und entgiftet nicht nur, 
sondern erfüllt noch andere 
Funktionen, wie Wissen-
schaftler der Universität 
Tübingen feststellten. So 
schützt es vor Infektionen. 
Denn der Schweiß enthält 
das natürliche Antibiotikum "Dermicidin", welches gegen zahlreiche Keime wirkt.

Grillfachhandel und -seminare bei outdoorambiente Seeger

Jetzt wird gegrillt
Warum einfach nur ein paar Würstchen auf den Grill schmeißen, 
wenn man so viele Möglichkeiten hat? Praktisches Fingerfood, 

Klassiker wie Steak, Spareribs, Geflügel und Burger, Fisch in unendlichen Variationen 
sowie gegrillte Desserts machen Lust darauf, den Grill anzuheizen.

Traditionelle Holzkohle
Nach wie vor ist Grillen mit 

Holzkohle eine Männerdo-
mäne. Hier trifft aufeinander, 
was zusammengehört: star-
ke Kerle und heiße Glut. Er-
freulicherweise trauen sich 
immer mehr Frauen, den 
männlichen Grillmeistern zu 
zeigen, dass auch das weib-
liche Geschlecht wunder-
bar mit Holzkohle umgehen 
kann. 

Wenn Du Dir echten Grill-
genuss nicht ohne das ur-
tümliche Spiel mit Glut und 
Feuer vorstellen kannst, 
wird für Dich 
nur ein Holz-
kohlegrill 
infrage kom-
men. Trotz-
dem hast Du 
die Qual der 
Wahl, bei-
spielsweise 

de Anwohner entscheiden 
sich zunehmend bewusst 
gegen traditionelle Holzkoh-
le und für den modernen 
Gasgrill, zumal dieser in Ver-
bindung mit Holzchips sogar 
in Sachen Grillaroma immer 
besser mithalten kann.

Einzigartige Pelletgrills
Unsere Pelletgrills kommen 

dem Wunschtraum von der 
„eierlegenden Grillwollmilch-
sau“ ziemlich nahe. Denn 
sie vereinen in sich das 
Beste aller Grillmethoden. 
Das heißt im Klartext: Keine 
halbherzigen Kompromiss-
lösungen, sondern komfor-
tables sauberes Grillen mit 
echtem Grill-, Rauch- oder 
BBQ-Aroma. Schnell oder 
gemütliches Slow Food, 
ganz nach Geschmack und 
Belieben: Kein Problem für 
den Pelletgrill – und das ist 

zwischen einem Kugelgrill 
oder Keramikgrills, die ne-
ben direktem Grillen auch in-
direktes Grillen ermöglichen.

Moderne Gasgrills
Grillen mit Gas gewinnt 

immer mehr Anhänger. Gas-
grills werden mit Flüssiggas 
betrieben und unterscheiden 
sich vom Holzkohlegrill unter 
anderem durch eine kürzere 
Anheizzeit sowie viele Zu-
satzfunktionen.

Vieles spricht für einen 
Gasgrill, insbesondere dann, 
wenn Du in einer Stadtwoh-

nung lebst 
und von zahl-
reichen Nach-
barn umgeben 
bist. Aber auch 
Hausbesitzer 
mit großem 
Grundstück 
ohne nörgeln-

wirklich einzigartig. 
Ob Holzkohle, Gas oder 

Pellet, für die Auswahl des 
passenden Grills und Zube-
hör, steht das kompetente 
Team von Outdoorambiente 
Seeger gerne beratend zur 

Verfügung.
Den richtigen Umgang 

mit Grill und Zubehör so-
wie Techniken hin zu geling 
sicheren Rezepten zeigen 
Grillprofis bei unseren Grill-
seminaren!

Pico Bello Sauber Neu-Ulm (PRAS UG)

Immer Pico Bello Sauber
hs. "Warum Fenster putzen? 
Was draußen geschieht, 
kann ich auch googeln!"

Wollen Sie stattdessen Ihr 
Zuhause lieber regelmäßig 
reinigen, haben dafür aber 
kaum oder gar keine Zeit?

Dann hilft Ihnen Pico Bel-
lo Sauber. Sie erreichen 
das Neu-Ulmer Unterneh-
men unter 0731 98 55 880 
oder info@pb-sauber.de. 
Sie brauchen nur mitzutei-
len, wie groß Ihre Wohnung 
ist, welche Leistungen Sie 
wünschen und wie oft man 

zu Ihnen kommen soll - bei-
spielsweise wöchentlich, 
vierzehntägig, monatlich, 
halbjährlich... oder nur bei 
Bedarf.

Pico Bello Sauber erstellt 
daraufhin ein Angebot und 
plant dabei ein, dass Sie 
stets dasselbe Team von 
zwei Reinigungskräften be-
treut. Wenn davon eine Kraft 
mal krank oder im Urlaub ist, 
kennt die andere Ihr Zuhau-
se und seine Anforderungen.

Auch mit einmaligen Akti-
onen können Sie Pico Bel-

lo betrauen, sei es mit dem 
Frühjahrsputz oder mit der 
Baustellen-Endreinigung vor 
dem Einzug.

Natürlich wird hygienisch 
und coronakonform gear-

beitet mit FFP2-Masken, 
Handschuhen, dem vorge-
schriebenen Abstand und in 
Schuhüberziehern.

Pico Bello kommt also ger-
ne zu Ihnen, bevor Sie sich 

zwischen putzen und goo-
geln entscheiden müssen.

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

Ihre Lebensfreude kommt wieder am Samstag, 23. April 2022, in 130.000 Haushalte im Raum Ulm/Neu-Ulm. Wenn 
Sie sie nicht in Ihrem Briefkasten finden, dann schreiben Sie uns bitte an info@lebensfreude-verlag.de oder rufen Sie an 
unter 07392 968-204. Sie finden Ihre Lebensfreude auch in der Online-Ausgabe www.lebensfreude-verlag.de sowie unter 
www.facebook.com/lebensfreudeverlag oder in Instagram: @lebensfreudeverlag.

MARKENGRILLGERÄTE
Garzeiten, Zubereitungsarten und Hitzequellen

TIPPS UND TRICKS VOM PROFI
Kreative Rezepte für das perfekte Grillvergnügen

INNOVATIVE ZUBEREITUNGSARTEN
Zusammenspiel von Gewürzen und Produkten

Aufgrund begrenzter Plätze bitten wir um rechtzeitige Anmeldung. Die Semi- 
nare beginnen um 18.30 Uhr und dauern ca. 4 Stunden. Termine: Grill it all*: 
22.04., 2005., 24.06., 23.09., 21.10. und 25.11. Big Green Egg: 22.07.2022

Preis: 111 E pro Seminar inkl. Speisen & Getränke 
während des Seminars. Wertgutscheine können eingelöst werden.

Preise für individuelle Grillseminare ab 15 Personen auf Anfrage.
*Grill it all: Das Besondere ist, dass nicht nur ein Grillhersteller verwendet 
wird. Das Menü wird auf bis zu vier verschiedenen Grillmarken zubereitet.

Dabei lernt man die Unterschiede der Grills besonders gut kennen.

Weitere Infos unter: www.outdoorambiente.de

GRILLSEMINARE 2022 – testen, lernen und genießen

Grillen einfach erleben!
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SCHLAG DIE NESSELSUCHT IN DIE FLUCHT
Erfahrungsbericht aus der Naturheilpraxis Angela Surace

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