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Damit Sie auf gutem Grund leben:

Rutengehen - uraltes Handwerk
Es stammt aus einer Zeit, als die Menschen noch mit und von der Natur lebten. Im 
Schwäbischen nannte man sie Wasserschmecker: Rutengeher, die mit einer Wün-
schelrute Wasseradern suchten, um Wasser für einen Brunnen zu finden oder den gu-
ten Platz für den Bau eines Hauses. Hubert Killinger aus Illerkirchberg ist ein solcher 
Wasserschmecker und beschreibt, wie Ihnen das Rutengehen zu einem wohltuenden 
Zuhause verhelfen kann.

hk. Hinweise auf Wünschel-
ruten finden wir in fast allen 
Kulturen der Frühzeit. Die 
ältesten Fundstücke stam-
men aus Nord-Afrika. Dort 
wurden ca. 6000 Jahre alte 
Felszeichnungen entdeckt, 
die eindeutig Wünschelruten 
zeigen. In Ägyptens Tal der 
Könige fand man in Pharao-
nen-Grabstätten Skulpturen 
und Bilder von Priestern mit 
Astgabelungen als Ruten 
aus der Zeit ca. 3000 v. Chr. 
Um 2200 vorchristlicher Zeit 
ordnete in China ein Kaiser 
an, kein Haus zu bauen, be-
vor der „Erdwahrsager“ fest-
gestellt hat, ob das Grund-
stück von „Erddämonen“ frei 
ist.

Sehr viel später beschäf-
tigten sich auch namhafte 
Persönlichkeiten mit dem 
Rutengehen, unter anderen 

Albert Einstein, der weltweit 
bedeutendste Physiker. Für 
ihn war es vollkommen un-
verständlich, dass einige 
Wissenschaftler das Ruten-
gehen als Aberglauben ver-
urteilten.

Das Wissen um natürliche 
Lebenszusammenhänge 
geriet während der Industri-

alisierung durch den Sieges-
zug der Technik in Verges-
senheit. Die Erdstrahlen und 
ihre möglichen Auswirkun-
gen auf unsere Gesundheit 
wurden nicht mehr beachtet.

Heutzutage wächst wieder 
das Interesse an unserer 
Natur, an unserer Ernäh-
rung, an alternativen Metho-
den, gesund zu leben. Um-
weltbelastungen, Ernährung, 
Sorgen und Stress – eine 
Menge Faktoren, die unse-
re Gesundheit beeinflussen 
können. Der achtsame Um-
gang mit Erdstrahlungen hat 
einen großen Anteil daran, 
dass wir unsere Vitalität, Le-
bensfreude oder Leistungs-
fähigkeit erhalten oder zu-
rückgewinnen.

Mehr über das Rutenge-
hen lesen Sie auf Seite 2. 
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hk. Schon den Mediziner 
und Philosophen Paracel-
sus beschäftigte das Thema 
der Wasseradern unter der 
Bettstelle. Er kam zu der Er-
kenntnis: „Ein krankes Bett 
ist das sicherste Mittel, die 
Gesundheit zu ruinieren!“ So 
auch der weltbekannte Arzt 
Prof. Dr. Ernst Ferdinand 
Sauerbruch, der allen Pati-
enten mit schweren Krank-
heiten empfahl, ihre Schlaf-
plätze zu wechseln.

Wie gesund wir sind, hängt 
von vielen Einflüssen ab. Al-
lerdings ist die Bedeutung 
der Störzonen - Wasser-
adern und anderer Erdstrah-
lungen - sehr viel größer, als 
die Mehrheit der Menschen 
ahnt.

Was können wir gegen die 
Belastung durch Erdstrah-
lung tun?

Man muss keine Schafher-
de mehr auf dem Gelände 
weiden lassen, wie es vor 
sehr langer Zeit gemacht 
wurde - wo die Schafe sich 
niederließen, konnte man 
beruhigt bauen. Am besten 
halten wir es so wie unse-
re Vorfahren, die vor dem 

Bauen eines Hauses den 
idealen Platz dafür mit der 
Wünschelrute bestimmt ha-
ben. Auch die Untersuchung 
eines Rohbaus macht noch 
Sinn.

Wenn eine Störzone unter 
einem der geplanten Schlaf-
zimmer gefunden wird, kann 
man immer noch die Zuord-
nung der Zimmer 
wechseln. Denn 
eine Wasserader 
unter dem Grund-
stück ist noch 
keine Katastro-
phe, wenn unsere 
Schlafplätze mit 
Bedacht gewählt 
werden. In einem 
bereits bezogenen 
Haus oder in einer 
Wohnung kann im 
Bedarfsfall durch Umstellen 
der Möbel eine Lösung ge-
funden werden. Denn es hilft 
nur eines: ausweichen, und 
das ist in den meisten Fällen 
mit wenig Aufwand möglich.

Faszination Wünschelrute
„Schau tief in die Natur und 

du wirst alles besser verste-
hen“, ein Zitat, das Albert 
Einstein zugeschrieben wird. 

Fortsetzung Titelgeschichte: Wasserschmecker Hubert Killinger

Rutengehen - ein uraltes Handwerk
Die verborgenen Kräfte der 
Natur zu kennen, mit den na-
türlichen Gegebenheiten zu 
leben und sie zu nutzen, all 
dies übt eine gewisse Fas-
zination auf uns aus. Und 
es gibt viel zu entdecken, 
geht man mit offenen Augen 
durch Wald und Flur.

Gerade die Tier- und Pflan-
zenwelt zeigt uns 
auf spannendste 
Weise, wo man 
Wasseradern 
& Co vermuten 
kann. Je nach-
dem, ob eine 
Pflanze oder ein 
Tier Strahlung 
liebt oder meidet, 
lässt dies Rück-
schlüsse auf 
Strahlungen zu.

Wenn man mit der Wün-
schelrute die Natur erkun-
den kann, erschließen sich 
die Zusammenhänge.

Mit der Wünschelrute zu 
arbeiten, hat fast schon et-
was Meditatives. Die Kon-
zentration auf eine Sache 
wird dadurch geschult. So 
erweitert der Umgang mit 
der Wünschelrute die Sicht-
weise auch in anderen Be-

reichen und Anforderungen 
des täglichen Lebens.

Wie kommt man zum Ru-
tengehen?

Vielen wurde der Um-
gang mit der Wünschelrute 
schon in die Wiege gelegt. 
Da war die Großmutter, die 
schon geschaut hat, ob das 
Bett auf dem richtigen Platz 
stand, oder der Urgroßvater, 
der im Garten nach Wasser 
gesucht hat. Manch einer 
musste erst die Belastungen 
von Wasseradern erfahren, 
bevor das Rutengehen in 
sein Bewusstsein rückte.

Andere sind einfach nur ge-
spannt, wie die Wünschelru-
te funktioniert, und erstaunt, 
wenn sie bei einem selbst 
ausschlägt.

Für alle, die jetzt neugierig 
geworden sind, die ihre Sen-

sitivität testen möchten:

Kommen Sie mit auf die 
Wünschel-Route

In einem circa 3-stündigen 
Open-Air Kurs lernen Sie 
den Umgang mit der Wün-
schelrute kennen, machen 
kleinere Übungen und erfah-
ren Erstaunliches über die 
Reaktionen von Fauna und 
Flora auf Strahlungen – ein 
spannendes Erlebnis! Oft 
entsteht schon nach dem 
ersten Versuch, mit der Rute 
zu gehen, ein neues Hob-
by, eine neue Art, die Natur 
zu entdecken. Die Möglich-
keiten sind vielfältig. Wer 
danach Lust auf mehr hat, 
kann die Ausbildung zum 
Rutengeher absolvieren.

Weitere Informationen zu 
den Kursen finden Sie unter 
www.wasserschmecker.de.

ProFi-Bra - Wäsche nach Maß

Schönheit spüren
hs. Marle-
ne Dietrich, 
die berühm-
te deutsch-
amerikanische 

Schauspielerin, sollte einmal 
bei Filmaufnahmen "nor-
male" Unterwäsche tragen. 
Sie lehnte das strikt ab und 
verlangte nach Dessous aus 
Seide. Der Regisseur wies 
darauf hin, dass man den 
Unterschied auf der Lein-
wand ohnehin nicht sehen 
könne. Marlene Dietrich 
setzte sich durch, mit dem 
Argument: "Ich spüre es - 
und dann sehen Sie es."

Steht eine Hochzeit an, bei 
der jeder sehen soll, dass 
Sie sich rundum gut und si-
cher fühlen? Die Wäsche 
und Dessous dafür finden 
Sie in der Wäscheboutique 
ProFi-Bra im mittelschwä-
bischen Krumbach. Dorthin 
wenden sich Brautpaare und 
insbesondere Festgäste aus 
einem Umkreis von mehr als 
50 Kilometern - häufig auch 
Bräute, die in ihrem Hoch-
zeitsmodengeschäft nicht 
das passende "Darunter" 
erhalten.

Sie alle werden von Inha-
berin Claudia Prommersber-

ger-Fischer und ihrem Team 
ausgestattet, beispielsweise 
mit Slips, die nicht "auftra-
gen", also keine Abdrücke 
an Hose oder Rock hinter-
lassen. Shapewear - also 
formende Unterwäsche 
- sowie Bodies und Corsa-

gen sorgen dafür, dass man 
keine Röllchen und Fältchen 
sieht. Spezielle Unterhem-
den, welche den Schweiß 
aufsaugen, werden vor allem 
von den Herren geschätzt.

Änderungen und Sonder-
anfertigungen nach Maß 

sind auch möglich, und zwar 
in dem zu ProFi-Bra gehö-
renden Mode-Atelier.

Wer so ausgestattet eine 
Hochzeit feiert, wird erleben, 
warum es heißt: "Was Schö-
nes darunter macht schön 
darüber."
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10 Jahre Trachtenstube Nußbaumer

Jubiläums-Schnäppchen
Normalerweise gründen 
Hochzeitspaare eine Fami-
lie. Als Bernhard und Co-
rinna Nußbaumer vor 11 
Jahren heirateten, wurde da-
durch der Grundstein für ein 
Unternehmen geboren: Die 
Trachtenstube Nußbaumer.

Da der Bräutigam in Leder-
hose heiraten wollte, nähte 
sich die Braut kurzerhand ihr 
Hochzeitsdirndl. Das mach-

te ihr soviel Spaß, 
dass daraus weite-
re Dirndl für glückli-
che Kundinnen ent-
standen. Und da 
deren Partner die Lederhose 
usw. dazu benötigten, war 
das Trachtenfachgeschäft 
geboren. 

Hier findet sich vieles, was 
das Trachtenherz begehrt- 
Einsteiger- und hochwertige 

Marken-Modelle und Ac-
cessoires. Änderungen 
und Anpassungen werden 
im Hause durchgeführt.

Jubiläums-Schnäpp-
chen

Die Trachtenstube Nuß-
baumer feiert ihr 10-jähri-

ges Jubiläum durch Preiser-
mäßigungen von bis zu 50% 
auf ausgewiesene Teile. 
Zudem gibt es besondere 
Schnäppchen schon ab 4€.

So würdigt Corinna Nuß-
baumer eine Erfolgsge-

schichte, die einem niemand 
geglaubt hätte, als 2012 der 

Bräutigam in seiner Leder-
hose getraut werden wollte.

 Infos, Termine und Anmeldung:

Wünschelruten - Schnupperkurs
Ausbildung zum Rutengeher

07346 924388
hk@wasserschmecker.de
www.wasserschmecker.de

Hubert Killinger

Radiästhetische
Raum- und Bauplatz Untersuchung

Trachtenmode 
 mit Herz
Für Damen, Herren und Kinder umfassende 
 Auswahl an Dirndl, Lederhosen und Accessoires

Trachtenstube Nußbaumer
Günzburger Str. 25, 89340 Leipheim, 08221 / 96 48 777 oder 
0160 / 96 82 49 81, Mail: trachtenstube.nussbaumer@gmail.com 
www.trachtenstube-nussbaumer.de

Mi – Fr: 14.30 – 18.00 Uhr, Sa: 10.00 – 13.00 Uhr 
Und nach Terminabsprache: Tel. 0160 96 82 49 81

Trachtenmode Trachtenmode 
 mit Herz mit Herz mit Herz mit Herz
Trachtenmode Trachtenmode 
 mit Herz mit Herz mit Herz mit Herz mit Herz mit Herz
Für Damen, Herren und Kinder umfassende Für Damen, Herren und Kinder umfassende 
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Mi – Fr: 14.30 – 18.00 Uhr, Sa: 10.00 – 13.00 Uhr Mi – Fr: 14.30 – 18.00 Uhr, Sa: 10.00 – 13.00 Uhr 
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2. April verkaufsoffener Sonntag • 10. Juni Antikmarkt und Tag der Rose

Frühling in der Ulmer City
sw. Im neuen Jahr ist viel 
geboten in der Ulmer In-
nenstadt. Der Winter liegt 
allmählich hinter uns, die 
Tage werden länger und die 
Sonne zeigt sich 
von ihrer besten 
Seite. Das Wetter 
zieht uns wieder 
raus in die Stadt. 
Das Ulmer City 
Marketing lädt 
alle Ulmer und 
Ulmerinnen dazu 
ein, den Frühling 
in der Ulmer City 
zu verbringen. 
Dafür ist eine 
bunte Vielfalt an 
Events geplant.

Verkaufsoffener Sonntag 
am 2. April

Gestartet wird mit dem ver-
kaufsoffenen Sonntag am 2. 
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 zahl-
reiche Händ-
ler sowie 
Künstler und 
Aktionen ge-
boten. Dar-
über hinaus 
präsentieren 
regionale 
Autohändler 
ihre Fahrzeu-
ge auf unter-
schiedlichen 
Plätzen in der 
Innenstadt. 

Antikmarkt und Tag der 
Rose am 10. Juni

Mit steigenden Temperatu-
ren darf schließlich der Tag 
der Rose nicht fehlen. Am 
10. 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 perfekte Ergänzung 
zu diesem Repertoire ist 
der Antik- und Kunsthand-
werkermarkt. Dieser findet 
am selben Tag statt und 
verteilt sich um den südli-
chen Münsterplatz, auf dem 
Schuhhausplatz, Judenhof 
und in der Kramgasse. Es 
gibt Antiquitäten, Trödel und 
allerlei Historisches zu ent-
decken. Hier heißt es: stö-
bern und Schätze finden! 

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!

erst abends zum Kuchen- 
oder Desserbuffet nach 
Kaffee&Co. gelüsten, ist die 
Kaffeebar auch dort gern 
gesehen. Egal zu welcher 
Uhrzeit. Denn dank des aus-
geklügelten Konzepts ist das 
Kaffeemobil nach wenigen 
Minuten einsatzbereit. Und 
das Beste – sie ist bereits 
schon für 30 Minuten buch-
bar! Spätestens jetzt sollten 
Sie sich unverbindlich infor-
mieren. Für eine genussvolle 
Hochzeitsbegleitung ganz nach dem Motto: SEI CLEVER – BUCH DEN SMART

ar. Die Hochzeitssaison 
2023 beginnt. Voller Vor-
freude wird geplant und die 
Brautpaare fragen sich, was 
evtl. noch zu einem gelunge-
nen Fest fehlt. Hier kommt 
The Flying Coffee Ulm ge-
rade richtig. Denn die mo-
bile Kaffeebar verwöhnt die 
Hochzeitsgäste sowohl vor 
als auch nach dem Stan-

desamt oder der Kirche mit 
köstlichen Kaffee- und Heiß-
getränken. Auch eine freie 
Trauung mitten im Nirgend-
wo ist kein Ausschlusskriteri-
um. Denn dank der autarken 
Strom- und Wasserversor-
gung kommt das Kaffee-
mobil selbst zur entlegens-
ten Location, sofern diese 
befahrbar ist. Und sollte es 

Alexander Reck, THE FLYING COFFEE ULM

Die Kaffeebar für Hochzeiten

bei hoher Nähbeanspruchung 
in kürzeren Abständen. Dabei 
wird die Maschine unter an-
derem überprüft, professio-
nell gereinigt und eingestellt. 
Die Experten kontrollieren die 
Systemschmierung, polieren 
die Fadenwege und beseiti-
gen den Fadeneinschlag. Fer-
ner kontrollieren und justieren 
sie die Unter- und Oberfaden-
spannung.

Wenn dann die Kunden ihre 
Maschine wieder in dem Ul-
mer Fachgeschäft abholen, wundern sie sich meist, wie jung das vertraute Stück geworden ist.

hs. Wir alle müssen ab und zu 
mal zum Arzt. Warum sollte 
es unseren Nähmaschinen 
anders ergehen? Und hier 
heißt der Arzt Nähmaschinen 
Hörmann. Zumindest einen 
Unterschied gibt es jedoch: 
Inhaber Daniel Wahl macht 
vorher einen Kostenvoran-
schlag, ob sich die Reparatur 
auch lohnt.

Für diese recht zeitaufwendi-
ge Prüfung berechnet er 25 €, 
die dann abgezogen werden 
von den Kosten für die Repa-
ratur oder für den Kauf einer 
neuen Maschine.

In der Werkstatt von Nähma-
schinen Hörmann kann man 
seine Maschine auch warten 
lassen. Eine solche Inspektion 
empfiehlt sich alle zwei Jahre, 

Nähmaschinen Hörmann e.K.

Reparieren wirkt Wunder

Vertragspartner sagte zum 
Abschied: "Unsere Tür steht 
immer offen für Sie."

Wir belieferten nun die 
Haushalte zu einem attrak-
tiveren Preis und bestimmt 
auch in guter Qualität. Nur, 
unsere Kunden waren Bes-
seres gewöhnt. Es hagelte 
Reklamationen. Nach drei 
Monaten hatte ich begriffen: 
"Sparen ist wichtig, Qualität 
ist wichtiger." Wir kehrten zur 
Bäckerei Bayer zurück, und 
unsere Kunden können sich sagen: "Morgengold Frühstück - freu Dich (wieder) drauf!"

hs. Alle Welt will derzeit spa-
ren. Da wollte auch Morgen-
gold Frühstücksdienste nicht 
hintenanstehen, schildert 
Inhaber Sebastian Melchers:

Wir beliefern frühmorgens 
Haushalte in Ulm, Neu-Ulm 
und Umgebung mit frischen 
Backwaren. Hergestellt wur-
den diese seit über 10 Jah-
ren von der Bäckerei Bayer 

in Neu-Ulm - zu fairen Löh-
nen für ihre Mitarbeiter und 
zu TOP-Qualität für unsere 
Kunden. Nun musste Bay-
er seine Preise aufgrund 
gestiegener Kosten etwas 
erhöhen. Das wollte ich mei-
ner Kundschaft ersparen. 
Darum wechselte ich zu ei-
ner anderen, preiswerteren 
Bäckerei. Mein bisheriger 

Morgengold Frühstücksdienste

Freu Dich (wieder) drauf!

€

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

Unglaublich mobil
Maximal unabhängig
Einmalig fl exibel
Unfassbar vielfältig

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

MOBILE

 www.thefl yingcoffee.de www.thefl yingcoffee.de

MOBILE
KAFFEEBAR

Es gibt viele Gründe, warum Nähen glücklich macht. 
Wir sprechen aus Erfahrung.
Nähmaschinen, Reparaturen, Kurzwaren & Stoffe, Nähkurse
Hörmann Nähmaschinen e.K., Ensinger Str. 1, 89073 Ulm, Telefon: 0731/60 20 331
E-Mail: ulm@hoermann-naehmaschinen.de, www.hoermann-naehmaschinen.de
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meisterin. Welche Eindrücke 
und Erfahrungen nimmt Kat-
rin Albsteiger mit von ihrem 
Einsatz im SeniorenWohnen 
Ludwigsfeld?

Sie hatte vorher schon Re-
spekt vor der Pflege - jetzt ist 
er noch größer. Menschen, 
die hier tätig sind, zeich-
nen sich durch hohes Ein-
fühlungsvermögen und viel 
Empathie aus. Sie erhalten 
auch einiges zurück. Denn 
die Pflege kann sehr erfül-
lend sein: "Es ist ein toller 
Beruf!"

"Viel gelacht"
Die Zusammenarbeit im 

Team verlief reibungslos und 
harmonisch. Die Aufgaben 
ließen sich gut bewältigen, 
wobei - anders als etwa in 
Coronazeiten - alle Kräfte 
gesund waren. Das nette 
Miteinander in der Gruppe 
hat Katrin Albsteiger beson-
ders gut gefallen: "Wir haben 
zusammen viel gelacht."

Dienstbesprechung teil, in 
der alle beteiligten Mitarbei-
ter den Tag vorbereiteten.

Dann wagte sie ihr Glück 
bei der Betreuung der de-
mentiell erkrankten Men-
schen, welche sie als sehr 
aktiv und mobil erlebte. Sie 
war richtig gefordert, ihre 
Schützlinge zu beschäftigen. 
So las sie mit ihnen in Bilder-
büchern oder spielte Stadt-
Land-Fluss: "Nennen Sie 
mir eine Stadt mit dem An-
fangsbuchstaben B, nennen 
Sie mir ein Land mit B...." 
Daneben half sie noch mit 
bei Frühstück und Essens-
ausgabe.

Großer Respekt
Um 12.30 Uhr endete die 

Hospitanz, und es rief wie-
der das Amt als Oberbürger-

Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger hospitierte im SeniorenWohnen Ludwigsfeld

Essen geben, Stadt-Land-Fluss spielen und viel lachen
Das Gesicht der älteren Dame erstarrte, als ihr die neue Hospitantin des SeniorenWohnen Ludwigsfeld vorgestellt wurde. Sie war ja schon von 
vielen Kräften betreut worden, aber anscheinend noch nie von einer Oberbürgermeisterin. Und nun stand vor der ungläubig blickenden Bewoh-
nerin in grünblauer Pflegeberufskleidung sowie mit FFP2-Maske Katrin Albsteiger, die Oberbürgermeisterin der Stadt Neu-Ulm. "Welch' eine 
Ehre", rief im Hintergrund ein anderer Bewohner, der alles mitgehört hatte. Was brachte Katrin Albsteiger dazu, einige Tage im SeniorenWohnen 
Ludwigsfeld und in anderen Einrichtungen der Altenpflege tätig zu werden, und was hat sie dabei erlebt? Das schilderte sie der Lebensfreude.

Die Idee
hs. Die Stadt Neu-Ulm 

unternimmt einiges, damit 
auch ältere Menschen dort 
gut leben können. So ist 
sie beispielsweise Mitglied 
im Netzwerk Senioren Neu-
Ulm. Es wurde 2014 von 
verschiedenen Institutionen 
und Einrichtungen gebildet, 
um sich wichtigen Anliegen 
älterer Mitbürger zu widmen. 
Und dazu gehört bestimmt 
eine gute Pflege. Um auf de-
ren Bedeutung hinzuweisen, 
entstand die Idee, dass die 
Schirmherrin des Netzwer-
kes Katrin Absteiger in vier 
Pflegeeinrichtungen hinein-
schnuppert, also dort für ei-
nige Vor- oder Nachmittage 
mithilft.

Vier Einsätze
Und so wechselte Neu-

Ulms Oberbürgermeisterin 
Mitte Januar 2023 kurzzeitig 
ins Pflegefach: Sie beglei-
tete eine ambulante Pflege-
kraft der AWO Arbeiterwohl-
fahrt auf ihren Einsätzen bei 
den Senioren zu Hause. Sie 
nahm teil an der Sterbebe-
gleitung im Hospiz Ulm. Und 
sie half im Seniorenstift St. 
Michael morgens gleich mit, 
die Bewohner zu waschen, 
ihnen beim Frühstücken zu 
helfen und vorher das Essen 
auszugeben.

Beim SeniorenWohnen 
Ludwigsfeld

Am Freitag, den 20. Januar 

2023, trat Katrin Albsteiger 
um 8.30 Uhr ihr Kurzprak-
tikum im SeniorenWohnen 
Ludwigsfeld an. Sie kam 
in den Bereich dementiell 
erkrankter Menschen. Der 
Schwerpunkt ihres Einsat-
zes lag dabei nicht auf der 
Grundpflege, also beim Wa-
schen, Essen etc. Vielmehr 
ging es vor allem darum, 
dass die Bewohner - und 
natürlich die Bewohnerinnen 
- Ansprache und Beschäfti-
gung brauchen.

Eine Stadt mit B?
Zunächst nahm Katrin 

Albsteiger an einer kurzen 

Anzeige
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samt Strick- oder Hä-
kelnadeln, Kleidungs-, 
Patchwork-, Gardinen- 
und Dekostoffe, Vlie-
se, Fäden, Knöpfe und 
Reißverschlüsse, aber 
auch Nähmaschinen.

Hilfe für Ihr Projekt bekom-
men Sie in unseren Nähkur-
sen zu den unterschiedlichs-
ten Themen. Weitere Infos 
sowie unser gesamtes Kur-
sprogramm finden Sie unter 
www.der-stoff.de oder direkt 
vor Ort in der Stoffwelt Neu-Ulm: Mo-Fr: 10 – 18 Uhr + Sa 10 – 16 Uhr.

ih. Nasskaltes Wetter in den 
Winter- und Frühjahrsmo-
naten lädt geradezu zum 
Handarbeiten ein: ein paar 
Stunden an der Nähma-
schine, um einen warmen 
Hoodie, einen Quilt, eine 
Tasche, neue Kissenbezü-
ge oder neue Vorhänge zu 
nähen, lässt Regen, Sturm 
und Schneematsch verges-

sen. Vielleicht haben 
Sie auch Lust, eine 
Freundin einzuladen? 
Gemeinsam stricken, häkeln 
oder nähen bei einem guten 
Gespräch und einer Tasse 
Tee macht große Freude!

In der Stoffwelt Neu-Ulm 
finden Sie alles nötige Ma-
terial für gemütliche Hand-
arbeitsstunde wie Wolle 

Stoffwelt in Neu-Ulm

Gemütliches Handarbeiten

Lebensfreude Februar 2023: Sonderveröffentlichungen Schmuckstücke und Erlebnisse

Schwaibold Uhren + Schmuck + Service

Schmuckstück Uhr
hs. Der 
Mensch 

hat die Gabe, das Notwendi-
ge mit dem Schönen zu ver-
binden. Uhren sind das beste 
Beispiel dafür: Man muss im-
mer wieder wissen, wie spät 
es ist, und nutzt dafür Geräte, 
die wahre Schmuckstücke 
darstellen.

Dass sie nicht nur edel 
aussehen, sondern auch 
zuverlässig funktionieren, 
dafür sorgt der Meisterbe-
trieb Schwaibold Uhren + 

Schmuck + Service. Er bietet 
in seinen Fachgeschäften in 
Blaustein und in Blaubeuren 
neben einer reichen Auswahl 
an Uhrenmarken auch Repa-
raturen und Wartung.

Dabei hängt es vom Typ 
der Uhr ab, wie häufig ein 
Termin in der Werkstatt nötig 
wird. Elektronisch betriebene 
Modelle kommen in der Re-
gel zum Uhrmacher, wenn 
sie eine neue Batterie brau-
chen. Deutlich anspruchs-
voller sind mechanisch be-

triebene Stücke, ob es sich 
nun um Armbanduhren oder 
Großuhren handelt. Ihre 
Werke sind zwar robust, je-
doch kann sich Staub in die 
ölgelagerten Werke absetzen 
und verharzen. Deswegen 
empfiehlt Uhrmachermeister 
Otto Schwaibold, Uhren alle 
vier bis fünf Jahr inspizieren 
und warten zu lassen. Dann 
leisten sie noch lange gute 
Dienste.

Verstärkung gesucht
Wenn Sie auch Freude an 

schönen Dingen haben und 
unser Team für Beratung und 
Verkauf erweitern möchten, rufen Sie uns an oder kommen gleich vorbei.

ten über das Ulmer Umland 
oder über das Allgäu mit sei-
nen Seen und Wiesen.

Gestartet wird beispiels-
weise in Seligweiler, am 
Donaubad oder in der Fried-
richsau.

Wollen Sie eine Ballonfahrt 
erleben oder jemandem 
schenken? Nehmen Sie 
mit Michael Hager Kontakt 
auf unter 0173 32 85 751, 
„info@ballonteam-hager.
de“ oder „www.ballonteam- 
hager.de“. Gönnen Sie sich und anderen einen Ausflug in den Frühlingshimmel.

hs. Die Temperaturen stei-
gen, die Natur wird grüner, 
und die Welt sieht gleich viel 
bunter aus - besonders von 
oben. Das erleben Sie, wenn 
Sie mit dem Ballonteam Ha-
ger im Gold Ochsen Ballon 
gemächlich über Ulm und 
die Region schweben. Sie 
genießen fantastische Aus-
blicke über Stadt, Land und 

Fluss. Sie sehen mal nicht 
zum Münsterturm hoch, son-
dern auf ihn runter. Sie glei-

Ballonteam Hager mit Gold Ochsen Ballon

Im Frühlingshimmel

anderem Abizeitungen, Ba-
chelor- oder Masterarbeiten, 
Bücher, Flyer, Karten und 
Plakate. Inhaber Tobias Bair-
le und seine rund 50 Mitar-
beiter beschriften auch Fahr-
zeuge, entwerfen Mailings, 
gestalten Webseiten und 
Onlineshops... Kunden sind 
Hochzeitspaare ebenso wie 
Handwerker oder internatio-
nale Industrieunternehmen, 
sprich: alle, die nachhaltige 
Wirkung erzielen wollen.

hs. Was eignet 
sich mehr, um 
Botschaften zu 

verbreiten und im Gedächt-
nis zu halten - Print oder On-
line? Die Antwort: Print und 
Online! Denn die Mischung 
beider Kanäle erzielt die 
stärkste und andauerndste 
Wirkung, ob man nun seine 

Hochzeit vorbereiten möch-
te, ein Buch veröffentlichen 
will oder Werbung für sein 
Unternehmen betreibt.
 Für all solche Anliegen bie-
tet Bairle Druck & Medien 
nachhaltige Lösungen aus 
einer Hand. Das seit über 70 
Jahren bestehende Famili-
enunternehmen druckt unter 

BAIRLE Druck & Medien - von Print bis Online

Nachhaltige Wirkung

meiner Anleitung kommen 
Sie dann zum perfekten Ge-
sichtsausdruck, zur richtigen 
Pose und zu Ausstrahlung.

Das gilt natürlich nicht nur 
für ein ausdrucksstarkes Be-
werbungsbild, sondern auch 
bei Ihrem Auftritt im Internet 
als Profilbild, oder Sie benö-
tigen die richtigen Bilder für 
Ihren Business-Internetauf-
tritt.

Rufen Sie mich an unter 
07304/928871 und verein-
baren Sie einen Termin mit mir. Gemeinsam holen wir das Beste aus Ihnen heraus!

sb. Wollen Sie einen blei-
benden Eindruck bei Ihrem 
künftigen Arbeitgeber hin-
terlassen? Ich sorge dafür: 
Mit viel Erfahrung und Ein-
fühlungsvermögen erstelle 
ich Bewerbungsbilder, die zu 
Ihnen, Ihrem Beruf und Ihrer 
Entwicklung passen.

In einem Vorbereitungsge-
spräch klären wir, wie Sie 

sich darstellen 
möchten. Dabei 
gebe ich Ihnen auch gerne 
Ratschläge und Tipps, bei-
spielsweise zur richtigen 
Kleidung. Beim eigentlichen 
Fototermin, dem Shooting, 
werden die Bilder gleich ge-
sichtet und besprochen. So 
entwickeln Sie ein Gefühl 
dafür, wie Sie wirken. Unter 

Sandra Schmidbaur Fotografie

Zeigen Sie Ihr Bestes

Anzeige
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Ihr Ziel ist es, Wissen wei-
terzugeben? Wir beraten Sie 
gerne als unsere zukünfti-
gen Dozenten.

Claudia Clages, Familien-Bildungsstätte e.V.

Glückswochen
cg. Wer 
sucht mo-
mentan nicht 
nach Glück? 
Das ist einfa-

cher als viele annehmen. In 
den fbs-Glückswochen vom 
01.03. bis 30.04.2023 kann 
jeder lernen, Glücksmomen-
te zu finden, zu erkennen 
und wertzuschätzen. Dies 
sorgt für weniger Stress, 
bleibende Zufriedenheit, 
mehr Zeit für sich selbst und 
kann einfach und nachhaltig 
im Alltag verankert werden. 
In der Kurssuche das Klee-
blatt klicken.

Schaffen Sie sich den 
Grundstock und tanken Sie 
auf, genießen Sie eine Stun-
de in der SalzOase.

Karin Späth, SalzOase Babenhausen

Die Zündstoffe des Lebens
ks. Das Frühjahr ist die ide-
ale Zeit, den Körper zu ent-
schlacken und die Körper-
zellen neu aufzuladen. Dazu 
benötigt man Zündstoffe, um 
den Stoffwechsel anzukur-
beln. Das unbehandelte Na-
tursalz aus Pakistan, bislang 
Himalayasalz genannt, ent-
hält lebensnotwendige Mine-
ralien und Spurenelemente. 
Es stellt die hochwertigste 
Form des Salzes dar und 
besteht aus Salzkristallen, 
die von den menschlichen 
Körperzellen aufgenommen 
werden können: die Zünd-
stoffe des Lebens.

Markus Brzuske, Dietenbronner Mineralwasser

Trinken für die Gesundheit
Es gibt viele Möglichkeiten, 
etwas für seine Gesund-
heit zu tun. Eine der ange-
nehmsten und bequemsten 
davon ist es bestimmt, Die-
tenbronner Mineralwasser 
zu trinken.

Unberührte Reinheit
Das über 5000 Jahre alte 

Wasser wird aus einer Tiefe 
von 100 Metern gefördert. 
Schädliche Umwelteinflüsse 
kennt es nur vom Hörensa-
gen, denn es ist von unbe-
rührter Reinheit. Auch von 
seiner Verpackung kann es 
keine schädlichen Stoffe 
aufnehmen.

Mineralien
Das natriumarme Dieten-

bronner Mineralwasser ent-
hält von Natur aus Minerali-

en wie Calcium, Magnesium 
und Hydrogencarbonat. 
Sie liegen in gelöster Form 
vor. Deshalb gelangen sie 
schnell dorthin, wo sie den 
Körper bei wichtigen Funk-
tionen unterstützen können.

Flüssigkeitsversorgung
Der menschliche Körper 

benötigt viel Flüssigkeit - 
durchschnittlich 540 Liter im 
Jahr. Schließlich besteht er 
je nach Alter zu 50% bis 75% 
aus Wasser.

Vegan und zuckerfrei
Dietenbronner Mineralwas-

ser ist vegan und zuckerfrei. 
Wer also beim Essen auf 
Tierisches nicht verzichten 
will, kann zumindest darauf 
verweisen, dass er vegan 
trinkt.

Dorothee Miller, Cavalli d'oro

Neue Räumlichkeiten für 
Cavalli d'oro
dm. Ab März finden Sie die 
außergewöhnliche Mode von 
Cavalli d’oro in der Kapellen-
str 6 im Erdgeschoss des 
ehemaligen, historischen 
“Kaufhauses Einstein” in der 
Stadtmitte in Laupheim.

Cavalli d’oro besticht durch 
eine persönliche und indivi-
duelle Beratung.

Sie finden dort Mode für 
die stilbewusste Frau jeden 
Alters, von Größe 34 - 50.

Von Kopf bis Fuß. Von ei-
nem “everyday Outfit” bis hin 

zur Anlassmo-
de.

Es erwartet 
Sie ein ge-
schmackvolles 
Ambiente und 
eine ehrliche, 
typgerech-
te Beratung 
durch ein en-
gagiertes und 
harmonisches 
Team.

Ankommen, 
Wohlfühlen, 
Inspirieren 
und Gutgehen 

lassen…
Das gesamte Cavalli d’oro 

Team freut sich auf Ihren Be-
such.

ab sollte man das Rad be-
hutsam reinigen, jedoch 
keinesfalls mit dem Hoch-
druckreiniger. Denn dieser 
schwemmt aus den Lagern 
das Fett, welches sie zum 
Funktionieren benötigen.

Dann geht es unter ande-
rem darum, die Felgen und 
Reifen zu kontrollieren, das 
heißt: Läuft das Rad rund, 
weist der Mantel keine Ris-
se oder anderen Beschä-
digungen auf und ist genug 
Luft im Reifen? Die Bremsen 
und Bremszüge sind natür-
lich ebenfalls zu testen. An-
spruchsvolle Reparaturen 
überlässt man hier besser 
dem Fachmann. Dasselbe 
gilt für die Kette. Anschlie-
ßend folgt die Prüfung, ob 
Scheinwerfer und Rücklicht 
funktionieren und ob nicht 
irgendwo eine Schraube lo-
cker ist.

Tipps Uwe Schneider, RADWEG

Frühlingserwachen
hs. Was haben Bä-

ren und die meisten 
Fahrräder gemeinsam: Sie 
halten Winterschlaf und er-
wachen im Frühjahr wieder 
zu neuem Leben. Der Unter-
schied: Der Bär muss nicht 
als erstes in die Werkstatt. 

Beim Rad hingegen kann 
das ratsam sein, erklärt Uwe 
Schneider vom Neu-Ulmer 
Fachgeschäft RADWEG.

Der Fahrradmechaniker, 
Radsportler und Radsport-
trainer empfiehlt zunächst 
einen Frühjahrscheck: Vor-

Ihre Lebensfreude gibt es auch unter www.lebensfreude-verlag.de.
Dort finden Sie alle bisherigen Ausgaben und Artikel der letzten Jahre 
zum Nachlesen. Außerdem ist die Lebensfreude vertreten in Facebook 

- www.facebool.com/lebensfreudeverlag - sowie in Instagram: @lebensfreudeverlag.

einem geziel-
ten Trainings- 
und Reha-
programm 
entgegenwir-
ken.

Insbesonde-
re nach einer 
COVID-Infektion ist es wich-
tig, die richtigen Trainingsrei-
ze zu setzen, um die Musku-
latur nicht zu überlasten.

Physiotherapie Physiowerk
Partnerschaft Mack & Roos
Hauptstraße 3
73342 Bad Ditzenbach
Tel.: 07334/6081509
Fax: 07334/6081588
info@physiowerk-
badditzenbach.de
www.physiowerk-
badditzenbach.de

Körperanalyse bei Physiowerk Mack & Roos

Die Gesundheit im Blick
dm. Eine präzise Analyse der 
Körperzusammensetzung 
hilft uns, die wichtigsten Ge-
sundheitsparameter im Blick 

zu behalten.
Anhand dieser Parameter 

können wir Risikofaktoren 
frühzeitig erkennen und mit 

Sattlergasse 6, 89073 Ulm

0731 962 86 0

www.fbs.ulm.de

BILDUNG, 
DIE SINN MACHT.

www.salzoase-babenhausen.de
Beim Hohen Kreuz 24
87727 Babenhausen
Tel. 08333-9467606

SalzOase
Babenhausen

www.dietenbronner.de

DIETENBRONNER
MINERALWASSER

FÜR DIE NATUR.
FÜR DIE REGION.
FÜR DICH.FÜR DICH.FÜR DICH.

Dr. Helmut Schomaker
info@lebensfreude-verlag.de
Telefon: 0173 31 88 511
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Cavalli d’oro
Kapellenstr. 6, 88471 Laupheim 

Öffnungszeiten:
Dienstag – Freitag 

9.00 – 13.00 & 14.00 – 18.00 Uhr
Samstag 9.00 – 14.00 Uhr 

Montags geschlossen

Physiowerk Mack & Roos
Hauptstr. 3, 73342 Bad Ditzenbach
Telefon07334 60 81 509
info@physiowerk-badditzenbach.de
www.physiowerk-badditzenbach.de

• Erlernen von ausgleichenden 
Bewegungen zum Berufsalltag 

• Massage zur Lockerung 
 und Entspannung 
• Fach-Vorträge & Präventionskurse 
• od. ein komplettes Management, 

welches individuell für den jewei-
ligen Betrieb ausgearbeitet wird

Bei uns 
sind Sie in 

guten 
Händen

Betriebliches 
Gesundheitsmanagement 
individuell gestaltbar
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BiZ & Donna Online-Vortragsreihe für Frauen 2023

Berufsausbildung in Teilzeit
In jeder Krise steckt eine Chance. Das zeigte sich auch bei BiZ & Donna, der Vortrags-
reihe für Frauen am Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit Ulm. Als 
Corona das öffentliche Leben weitgehend stilllegte, war natürlich nicht daran zu den-
ken, die Veranstaltungen wie bisher in Präsenz abzuhalten. Man wich notgedrungen 
auf Online-Seminare aus. Und siehe da, die Teilnehmerzahlen stiegen deutlich an. Sie 
lagen plötzlich um ein Vielfaches über den Anmeldungen bei früheren Vorträgen vor 
Ort. Deswegen findet die BiZ & Donna-Vortragsreihe in 2023 wieder online statt.

Die Vorträge finden an Mitt-
wochvormittagen statt, und 
zwar von 9 Uhr bis 11 oder 
12 Uhr. Sie werden ange-
kündigt auf der Seite des 
Berufsinformationszentrums 
(BiZ) der Agentur für Arbeit 
Ulm:

https//www.arbeitsagentur 
.de/vor-ort/ulm/biz-ulm

Wer an einem Vortrag teil-
nehmen will, kann sich an-
melden unter

Ulm.BCA@arbeitsagentur.
de

Die Teilnehmerin erhält dar-
aufhin einen Link zugesandt, 
mit dem sie sich dann beim 
Vortrag zuschaltet.

Teilzeitausbildung
am Mittwoch, 8. März 2023, 
von 9 bis 11 Uhr

Eine anerkannte Berufs-
ausbildung bietet das Funda-
ment für Erfolg und Aufstieg. 
Normalerweise erfordert sie 
vollen Einsatz, sprich: eine 
Vollzeittätigkeit. Doch gera-
de Frauen haben hierzu oft 
nicht die Möglichkeit, weil 
sie sich etwa um die Familie 
kümmern.

Doch sie können eine Aus-
bildung auch in Teilzeit ab-
solvieren. Darüber berichtet 
am 8. März 2023 von 9 bis 
11 Uhr Birgit Kolb von dem 
Kooperationsprojekt IN VIA 
„Ab jetzt“.

Die Teilzeitausbildung ist 
seit Anfang 2020 nicht mehr 
an besondere Zulassungs-
voraussetzungen gebunden. 
Man muss lediglich einen 
Arbeitgeber finden, der da-
mit einverstanden ist, dass 
die Ausbildung in Teilzeit 
stattfindet. Dabei kann man 
die tägliche oder wöchent-
liche Arbeitszeit um bis zu 
50% verringern. Entspre-
chend verlängert sich die 
Ausbildungsdauer - jedoch 
um nicht mehr als das An-
derthalbfache. Aus einer 
dreijährigen Ausbildung darf 
also höchstens ein vierein-
halbjährige werden. Dabei 
ist es natürlich möglich, sei-
ne Ausbildungszeit wegen 
schulischer Vorbildung - bei-
spielsweise Mittlere Reife 
oder Abitur - zu verkürzen.

Dies alles klingt für Sie et-
was kompliziert? Das ist be-
stimmt nicht mehr der Fall, 
wenn Sie am 8. März beim 
BiZ & Donna-Vortrag teilge-
nommen haben.

hs. Veranstalter sind die 
Beauftragten für Chancen-
gleichheit der Agenturen für 
Arbeit Ulm und Neu-Ulm 
sowie der Jobcenter Alb-Do-
nau, Ulm und Neu-Ulm. Un-
ter ihnen liegen Organisation 
und Federführung bei Cons-
tanze Abendroth, die bei der 
Ulmer Agentur für Arbeit tätig 
ist.

BiZ & Donna
BiZ & Donna bietet Frauen 

aller Altersgruppen Informa-
tionen rund um Beruf und 
Arbeitsmarkt. Ihre Bedürfnis-
se und Gegebenheiten be-
stimmen also Themen und 
Inhalte der Vorträge. Män-
ner dürfen auch teilnehmen, 
brauchen sich aber nicht zu 
wundern, wenn weibliche 
Anliegen und Sichtweisen im 
Vordergrund stehen.

hs. "Daheim 
ist der Himmel 
blauer", sagt ein 

deutsches Sprichwort. Viele 
ältere Menschen sehen das 
anscheinend ebenso. Denn 
sie wollen so lange wie mög-
lich in ihren vertrauten eige-
nen vier Wänden bleiben.

Die Golden Care Senioren-
betreuung in Blaustein un-
terstützt sie gerne dabei.

24-Stunden-Betreuung
Inhaberin Anna Rowshan 

und ihr Team vermitteln pol-
nische Betreuungskräfte, 
und zwar legal: Eine soge-
nannte A1-Bescheinigung 
bestätigt, dass die Kraft in ih-
rem Heimatland sozialversi-
chert ist. Dass sie sich legal 
in Deutschland aufhält und 
dort arbeitet, bescheinigt die 
EU-Karte. Darüber hinaus 
prüft Golden Care das Per-
sonal eingehend.

Mitarbeiter (m/w/d) für 
stundenweise Betreuung 

minen. Dafür sucht Golden 
Care freundliche Mitarbeiter 
(m/w/d), die gut Deutsch 
sprechen und gerne mit äl-
teren Menschen umgehen. 
Die neuen Kollegen und 
Kolleginnen sind nur von 

Montag bis Freitag tätig. Sie 
können flexibel ihre Einsätze 
planen, wann sie etwa mit 
ihren Schützlingen spazie-
ren gehen, um gemeinsam 
festzustellen, ob daheim der 
Himmel auch schön blau ist.

Golden Care Seniorenbetreuung

Zu Hause gut versorgt

gesucht
Ältere Menschen benötigen 

oft nur stundenweise Un-
terstützung im Alltag und im 
Haushalt, etwa für das Zube-
reiten von Mahlzeiten oder 
die Begleitung zu Arztter-

Streusalz, Waschstraßen 
oder die Hinterlassenschaf-

ten überfliegender Vö-
gel. Nach einer guten 
Autopolitur ist er wieder 

glatt sowie wasser- und 
schmutzabweisend. Es folgt 
eine Außenreinigung und auf 
Wunsch eine Innenreinigung 
gegen geringe Gebühr.

Kostenfrei ist auch der Hol-
Bring-Service: Das Auto wird 
geholt und gebracht - beque-
mer geht es nicht.

hs. Meist sind die Autos be-
schädigt, die zum Karosse-
riefachbetrieb Kohn nach 
Merklingen kommen. Denn 
Inhaber Reinhard Kohn und 
sein Team sind spezialisiert 
auf Unfallreparaturen und 
Lackierungen.

Doch vorausschauende 
Kunden bringen ihre Fahr-

zeuge auch im 
unversehrten Zu-
stand, um sie pflegen 
zu lassen. Dann wird der 
Unterbodenschutz überprüft 
und bei Bedarf aktualisiert. 
Einen Schwerpunkt bildet 
das Polieren des Lacks. 
Denn dieser hat tagtäglich ei-
niges auszuhalten: Schmutz, 

Reinhard Kohn, Karosserie-Fachbetrieb Kohn

Auch Autos wollen Pflege

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

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

 Abrechnung direkt mit allen  Pfl egekassen

Zu Hause in den 
besten Händenbesten Händenbesten Händen

• moderne Unfallinstandsetzung
• Oldtimer-Restaurierung
• Lackierung an PKW und LKW
Gottlieb-Daimler-Str. 9, 89188 Merklingen, Tel. 0152 24 32 98 44
E-Mail: karosserie-kohn@arcor.de, www.kohn-karosserie.de
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Verkauf: 25.3., 9-12 Uhr
hs. "Geld allein macht nicht 

glücklich. Du musst schon 
ein Fahrrad damit kaufen." 
Wer diese Radlerweisheit 
in die Tat umsetzen will, der 
findet dafür am Samstagvor-
mittag, den 25. März 2023, in 
Laichingen besonders güns-
tige Gelegenhei-
ten. Denn dort 
veranstaltet der 
Radspezialist 
bikecenter-alb 
den 10. Laichin-
ger Fahrrad-Ba-
sar. Der große 
Gebrauchträder-
markt bietet von 
9 bis 12 Uhr alles, was man 
braucht, um mobil ins Früh-
jahr zu starten. Das Angebot 
reicht von Kinderrädern über 
Mountain-Bikes und Trekkin-
gräder bis hin zu E-Bikes.

Annahme: 24.3., 14-17.30 
Uhr

Wer sein gebrauchtes 
Fahrrad verkaufen will, kann 
es am Freitagnachmittag, 
den 24. März 2023, von 14 
bis 17.30 Uhr beim bikecen-
ter-alb vorbeibringen. Inha-
ber Mike Gerber und sein 

Team bie-
ten die ent-
gegenge-
nommenen 
Räder am 
Samstag-
vormittag 
zum Ver-
kauf an. Der 
bisherige 

Eigentümer muss also nicht 
- wie beim Flohmarkt - selbst 
den ganzen Vormittag auf 
dem Gebrauchträdermarkt 
sitzen. Das übernimmt das 
bikecenter-alb für ihn.

Am 25. März 2023 beim bikecenter-alb

10. Laichinger Fahrrad-Basar
Abholung: 25.3., 12-14 Uhr

Der Eigentümer schaut erst 
am Samstag zwischen 12 
und 14 Uhr wieder vorbei. 
Wurde das Fahrrad inzwi-
schen verkauft, erhält er den 
Erlös abzüglich 10% Provi-
sion. Fand es keine Abneh-
mer, nimmt es der Besitzer 
wieder mit nach Hause. Da-
bei zahlt er dem bikecenter-
alb eine Gebühr von 5 € für 
dessen Bemühungen.

E-Bikes in allen Varianten
Wer ein Neurad sucht, kann 

sich natürlich im Ladenge-
schäft des bikecenter-alb 
beraten lassen. Dort gibt es 
auch eine Vielzahl der gera-
de bei der Generation 60plus 
sehr beliebten E-Bikes. Man 
erhält sie in allen Preisklas-
sen, unter anderem als Trek-
king- und Cityräder oder als 
Tiefeinsteiger. Diese haben 
eine spezielle Rahmen-
form, welche das Auf- und 
Absteigen erleichtert. Das 

bikecenter-alb bietet also 
auch ein umfassendes Sor-
timent für alle Radfreunde, 

die sich entspannt bewegen 
und dabei die Welt genießen 
wollen.

hs. Ende November, an ei-
nem Freitagabend kamen 
sie, nachdem Martina Berg 
(Name geändert) mit ihrer 
Tochter von einer Gymnas-
tikstunde heimgekehrt war: 
Starke Muskelschmerzen, 
die bis zum Hals reichten. 
Dann gesellten sich noch 
39 Grad Fieber hinzu. Maria 
Berg konnte kaum schlu-
cken, mit Mühe und Not ein 
bisschen trinken und keines-
falls irgendetwas essen. Am 
Montag ging sie zum Haus-
arzt. Der erklärte, sie habe 

eine Grippe und solle war-
ten, bis alles vorbei ist.

Es wurde aber nicht all-
mählich besser, sondern 
immer schlimmer. Sie 
litt auch an Kopf-
schmerzen, Übelkeit, 
Schwindel und war 
außerstande, selbst 
Auto zu fahren. Dar-
an konnte sogar eine 
ganze Armada an star-
ken Schmerzmitteln nichts 
ändern.

Martina Berg wandte sich 
an die Naturheilpraxis Sura-

ce. Hier hatte man ihr schon 
geholfen und vor allem ihrem 
Mann wegen seiner starken 
Rückenschmerzen - sozusa-
gen nach dem Motto: "krank 
hinfahren, gesund heimkom-
men".

Dort wurde nun 
Martina Bergs Blut 

anhand der Dun-
kelfeldmikrosko-
pie nach Prof. 
Dr. Enderlein 
untersucht, um 

festzustellen, was 
die Auslöser der 

Beschwerden waren. 
Die Patientin weiß gar nicht 
mehr, welche Krankheitsur-
sachen ermittelt wurden. Sie 
erinnert sich nur an die Ant-
wort auf ihre bange Frage, 
ob sie auch den schon ge-
buchten und momentan un-
denkbaren Flug am 17. De-
zember zu ihrer Mutter nach 
Kasachstan antreten könne: 
"Sie werden fliegen können!"

Es folgten verschiedene 
Therapien, die Schmerzen 
verschwanden und Maria 
Berg schloss am 17. Dezem-
ber ihre Mutter in Kasachs-
tan in die Arme.

Naturheilpraxis Surace

Sie können am 17.12. fliegen

sh. Er sagt seiner Frau täg-
lich, wie lecker sie kocht 
und wie gut ihm ihr Essen 
schmeckt. Seine Frau findet 
das ja „ganz nett“, aber in-
nerlich brodelt es in ihr. Sie 
ärgert sich darüber, dass er 
ihr nach dem Essen nicht 
hilft, das Geschirr abzuräu-
men. 

Er drückt seine Liebe ihr 

gegenüber in Lob 
und Anerkennung 
aus. Sie dagegen 
braucht seine Hilfs-
bereitschaft, um sich von 
ihm geliebt zu fühlen. 

Die beiden sprechen eine 
unterschiedliche Sprache 
der Liebe, ohne es zu wis-
sen. 

Ergebnis: Mit der Zeit füh-

len sich beide nur noch frust-
riert und vom anderen nicht 
mehr geliebt. Und das, ob-
wohl jeder dem anderen 
die Liebe in seiner Mutter-
sprache der Liebe mitteilt.
Mehr zu den einzelnen 
Sprachen der Liebe, wie 

du herausfindest, welche 
Liebessprache du selbst 
sprichst und welche dein 
Partner, und was es braucht, 
sich trotz unterschiedlicher 
Liebessprachen gut zu ver-
stehen, das erfährst du in unserem Podcast „Lust und Frust in Beziehungen“.

Sylvia Schmidt-Haßler, Lebensfreude-Academy

Deine Sprache der Liebe

Harry‘s Sport Shop

Preisabfahrt
Im Schuss den Berg runter: 
Was sich nur wenige Skifah-
rer getrauen, dass erleben 
gerade die Preise für das 
komplette Wintersortiment 
von Harry's Sport Shop.

Winterschlussverkauf
Das Sporthaus startete sei-

nen Winterschlussverkauf. 
Die Preise für die Winterwa-
re sind stark reduziert. Ski-
bekleidung ermäßigt sich um 
bis zu 50%. Hohe Nachlässe 
gibt es auch bei Skiern und 
Skiausrüstung wie Helmen, 
Brillen oder Protektoren. 
Hinzu kommen viele weite-
re Schnäppchen. Die Preis-
nachlässe sind nur gültig auf 

reguläre 
Artikel.

Alt ge-
gen 
Neu

Wenn 
Sie ein 
Paar Ski 
kaufen 
im Wert 
von mindestens 399 €, dann 
erhalten Sie für Ihre alten 
Skier 50 €.

So kommen Sie äußerst 
günstig zu der TOP-Aus-
stattung, in der Sie - je nach 
Laune - am Berg entlang 
wedeln oder ihn im Schuss 
hinuntersausen können.

Wenn Du glaubst, dass Du zu klein bist, um etwas zu bewirken, dann versuche mal, zu 
schlafen, wenn eine Mücke im Raum ist.                                          Dalei Lama (6.7.1935)

www.bikecenter-alb.com

Gottlieb-Daimler-Str. 3 – 89150 Laichingen

Die Bike-Spezialisten
der schwäbischen Alb.

Professionelle Wartung von Experten

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

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

Beste
Beratung
und top
Service

Die Wahrheit liegt im Blut

Naturheilpraxis Surace

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

Angela Surace, Heilpraktikerin

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

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

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
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8x MINIMEALS am Tag für 
vollwertige Ernährung zum 
Fettabbau (Ketogen).

Markteinführung im April 
2024, bei uns als langjähri-
ger Partner von Vegisan jetzt 
direkt vor Ort erwerben. Zur 
Einführung 10% Rabatt mit 
dem Code „P15“

www.sun-minimeal.de

henden, gesetzlich geregel-
ten Vorgaben in Form von 
Nährstoff-Referenzwerten 
auf der Verpackung kann 
sich der Verbraucher auf die 
Qualität und Wirkung verlas-
sen.

Also Schluss mit Diäten, 
Pulverchen, Einkaufen, Ko-
chen usw. 8 MINIMEALS am 

Tag und du hast alles, was 
dein Körper braucht. Jetzt 
gibt es keine Ausreden mehr 
für gesunde Ernährung. 

1 MINIMEAL als Vollwert-
Snack, 2 MINIMEALS zum 
Gewicht halten als Mahl-
zeitersatz, 4 MINIMEALS 
für gesundes Abnehmen 
durch Mahlzeit-Ersatz und 

Alexander Brender, P15 Gesundheitsstudio

Paradigmenwechsel
in Sachen gesunder Vollwerternährung

ar. Sich in der 
heutigen Zeit 

wirklich gesund und vollwer-
tig zu ernähren, ist eine He-
rausforderung. Stell dir eine 
Welt vor, in der DU dich nicht 
um Ernährung sorgen musst 
und völlige Sicherheit und 
Freiheit genießt. Das ist nun 
mit SUN-MINIMEAL mög-
lich. Die MINIMEALS lösen 
die Ernährungsprobleme der 
Menschen durch vollwertige, 
ausgewogene Ernährung 
mit 100% der wissenschaft-
lich empfohlenen Nährstoff-
referenzwerte (NRV) bei 
70% weniger Kalorien.

MINIMEALS enthalten von 
Natur aus einen hohen Anteil 
aller notwendigen Nährstoffe 
des Tagesbedarfes, in aus-
gewogener Form, auf der 
Grundlage der wissenschaft-
lich empfohlenen Nährstoff-
referenzwerte (NRV) der EU 
VO 1169/2011:
• 33% Sonnenblumenprotein 

(Schwarzerde)
• Rein pflanzlich, allergenfrei
• 200 kcal ohne Insulinpeak
• Präbiotisch (Inulin) für 

Darmflora
• 800 kcal für 100% NRV
Durch die auf wissenschaft-
lichen Empfehlungen beru-

ub. Ein Weg der 
Selbsterkenntnis 
und Selbsterfah-
rung: Das Body 
Mind Healing 
System (BMHS) 
ist eine neue 

Verbindung unterschiedli-
cher Methoden, Lehren und 
Wissen auf besondere Art 
und Weise. Es kombiniert Qi 
Gong-Übungen, Yoga, Ener-

giearbeit, mediales Wissen, 
schulmedizinisches Wissen, 
Dehn- und Entspannungs-
techniken, traditionelle chi-
nesische Medizin, Massa-
getechniken aus Tibet und 
China sowie Techniken aus 
der westlichen Medizin.

Alle Übungen werden sehr 
langsam und bewusst aus-
geführt. Die Achtsamkeit 
wird nicht nur auf die Kör-

perübungen, sondern auch 
auf Atmung, Gefühle, Emp-
findungen und den Einklang 
mit der Natur gelegt. Tiefe-
res Wissen und Verständnis 
der eigenen Persönlichkeit 
werden durch das Üben 
mehr und mehr erlangt. 

BMHS beinhaltet Übun-
gen am Boden, im Stehen, 
Sitzen und Liegen. Es lässt 
sich von jedem erlernen, 
egal welchen Alters oder 
welcher Konstitution.

BMHS ist ein Weg, in die 
Selbstheilung zu kommen, 

Heilpraktiker für Psychotherapie Udo Bayer

Body Mind Healing System

sich neu kennenzulernen, 
sich mehr zu lieben und zu 

achten und den inneren Frie-
den zu erlangen.

Intervall-Höhentraining bei Bodymagic

Liegend die Berge erklimmen
hs. In den Bergen zu wan-
dern, ist gesund, nicht nur 
wegen der Bewegung, son-
dern auch dank der Höhen-
luft. Denn ihr Sauerstoffge-
halt wird umso niedriger, je 
weiter man aufsteigt. Die 
Körperzellen müssen sich 
anstrengen, um mit weniger 
Sauerstoff auszukommen. 
Das steigert ihre Leistungs-
fähigkeit. Deswegen trainie-
ren vor allem Ausdauersport-
ler gerne in höheren Lagen.

Sie können auch ein sol-
ches Höhentraining absol-
vieren. Doch dafür müssen 
Sie nicht unbedingt ins Ge-

birge. Es genügt ein Besuch 
beim Studio Bodymagic in 
Neu-Ulm/Pfuhl. Dort werden 
von Ihnen auch keine sport-
lichen Aktivitäten erwartet. 
Vielmehr dürfen Sie sich ge-
mütlich hinsetzen oder hin-
legen. Inhaber Jolanda und 
Franz Schubert geben Ihnen 
eine Gesichtsmaske, die Sie 
anziehen oder nur vor Mund 
und Nase halten. Sie atmen 
nun über diese Maske ein 
und aus. Dabei erhalten Sie 
mal weniger Sauerstoff und 
mal mehr. Sie pendeln so-
zusagen zwischen Hochge-
birge und Flachland hin und 

her. Das bezweckt - verein-
facht dargestellt - zwei Wir-
kungen auf ihre Körperzellen 
beziehungsweise auf deren 
Energieproduzenten, die Mi-
tochondrien: Die Gesunden 
dieser "Kraftwerke" trainie-
ren und verbessern ihre Leis-

hs. Für eine Gra-
fikdesignerin wie 
Bianca Pieri ist 

es selbstverständlich, krea-
tiv zu arbeiten.

Nur, wie soll das funktionie-
ren, wenn man nicht mehr an 
Ideen und Entwürfe denken 
kann, sondern nur noch an 
den Nacken? Denn dieser 
tat seit Monaten furchtbar 
weh. Die starken Schmerzen 
strahlten aus von der Schul-
ter bis in den Kopf. Ein Arm 

fühlte sich an wie gelähmt. 
Die Geplagte konnte sich 
nicht mehr konzentrieren.

In ihrer Verzweiflung rief sie 
einen langjährigen Bekann-
ten an: "Michael, ich muss 
mal zu Dir kommen, ich hal-
te das nicht mehr aus." Wer 
war der Angerufene? Heil-
praktiker Michael Aigner, der 
die Empfindungsfokussierte 
Schmerztherapie anbietet.

Kurze Zeit später saß sie 
in seiner Praxis. Nach ei-

nem eingehenden Vorge-
spräch machte er Fotos von 
ihrem Rücken. Sie zeigten 
eine Fehlstellung, denn ein 
Schulterblatt war höher als 
das andere.

Anschließend legte sich 
die Patientin auf eine Liege, 
hörte Michael Aigner einige 
Worte sprechen und spürte, 
was in ihrem Körper vorging: 
Mal fühlte sich der Arm ganz 
leicht an, dann kribbelte es 
in der Hand...

Nach einer Weile stand sie 
auf. Es wurden erneut Fotos 
gemacht. Die Schulterblätter 
befanden sich nun auf einer 

Heilpraxis Michael Aigner

Nackenschmerzen weg

Ebene.
Die Schmerzen waren 

noch da - ungefähr andert-
halb Wochen. Dann ver-

schwanden sie.
Seitdem kann Bianca Pie-

ri endlich wieder entspannt 
und kreativ arbeiten.

tungsfähigkeit. Den beschä-
digten Mitochondrien, die 
Ursache etlicher Krankheiten 
sein können, wird hingegen 
das Sauerstoff-Auf und Ab zu 
viel und sie sterben ab.

Deswegen wird das Inter-
vall-Höhentraining vor allem 

eingesetzt, um das Immun-
system zu stärken, Burnout 
und Stress vorzubeugen, 
das Gewicht zu reduzieren 
und um die Leistung zu stei-
gern. Kurzum, Sie erklimmen 
die höchsten Berge - und 
das im Liegen.

– Entspannt schmerzfrei werden –

Einsatzbereiche:
• Sportmedizin und Profisport
• Anti-Aging
• Fettverbrennung
• Stress- & Burnout-Prävention
• Herz-Kreislauf-Erkrankungen
• Borreliose
• Diabetes
• Durchblutungsstörungen
• Schwächen des Immunsystems
• Chronische Infektion

SauerStofftraining
für ihre Zellen

Saalbaustr. 47 • 89233 Neu-Ulm/Pfuhl • Tel. 0177-5256169 od. 0731-25083405 • bodymagic@gmx.de • www.Bodymagic-ulm.de

• Konzentrations- und 
 Gedächtnisstörungen
• Tinnitus / Ohrgeräusche
• Schlafstörungen
• Erschöpfung, chronische 

Müdigkeit, Chronic Fatigue 
Syndrom CFS

• Depressive Verstimmungen
• Chronisch degenerative Er-
 krankungen d. Nervensystems
• HormonstörungenBodymagic.de UG (haftungsbeschränkt) • Einfach Wohlfühlen

Entspannt im Liegen oder Halbsitzen atmen Sie über 
eine Atemmaske im individuell einstellbaren Intervall 
abwechselnd Luft mit viel und mit wenig Sauerstoff ein.

Intervall-Höhentraining für mehr Energie,
jüngeres Aussehen, höhere Fettverbrennung.
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hs. "Zeit fürs Training hast 
Du nicht. Du nimmst sie 
Dir." Doch damit man sich 
nicht allzu viel Zeit nehmen 
muss, bietet das Blausteiner 
Fitness-Studio VITASYO Fit-
ness 4FIT kurze und effizien-
te Trainingsmethoden:

Milon Zirkeltraining
Es kombiniert moderne 

Technik mit sportwissen-
schaftlicher Methodik. An 
verschiedenen Geräten ab-
solviert man ein abwechs-
lungsreiches Trainings-
programm für Kraft und 

Herz-Kreis-
lauf. Alle 5 
Tage sind 
einmal 35 
Minuten nötig, um den ge-
samten Körper zu trainieren. 
Der Milon Zirkel dient dazu, 
Muskeln aufzubauen, den 
Körper zu straffen, Gewicht 
abzubauen und sich von 
Schmerzen zu befreien.

Five Konzept
Der five-Parcours trainiert 

an verschiedenen Gerä-
ten die Muskeln auf Länge. 
Denn eine schmerzfreie Be-

Training im VITASYO Fitness 4FIT

Kurz und effizient
wegung setzt voraus, dass 

sich ein Muskel aktiv 
zusammenzieht und der 
Partnermuskel auf der 
gegenüberliegenden 
Seite nachgibt. Muskeln 
müssen deshalb sowohl 
Spannung aufbringen 

können als auch lang sein. 
Und beides wird im Five 
Konzept trainiert.

Radiofrequenz-Therapie
Sie beschleunigt den na-

türlichen Heilungsprozess 
im Körper und wird deshalb 
eingesetzt bei schmerzhaf-
ten Erkrankungen des Be-
wegungsapparates. Dabei 
schließt man über spezielle 
Elektroden die Patienten an 

einen elektromagnetischen 
Stromkreis an. Diese spüren 
zwar nichts davon, doch ihr 

für den Heilungsprozess not-
wendiger Zellstoffwechsel 
kommt in Schwung.

Heilerin und Medium Petra Maurer

Finde deinen Weg
pm. Du kommst mit Fragen 
und erhältst klare mediale 
Antworten zu Gesundheit, 
Familie, Kinder, Freunde, 
Liebe, Beruf, Karma und 
weiteren Lebensfragen.

Als Heilerin sehe ich dein 
Seelenfeld und erkenne die 
Ursache für deine Blocka-
den, Verspannungen, Unru-
he und Ängste.

Durch mein Coaching und 
die Übertragung von Heil-
energie harmonisieren sich 
deine emotionalen und gesundheitlichen Themen.

Heilpraktikerin (Psychotherapie) Corinna Reizel

Trennung verarbeiten
Angelika A., 20 (Name ge-

ändert) hatte sich von ihrem 
Freund getrennt und wurde 
von einer überwältigenden 
Traurigkeit erfasst. Sie konn-
te ihren Alltag nur schwer 
bewältigen und zog sich im-
mer mehr zurück.

Auf Empfehlung ihrer Mut-
ter hatte sie sich an Heil-
praktikerin (Psychotherapie) 
Corinna Reizel gewandt.

cr. Trennungs- und 
Verlusterlebnisse 

sind einschneidende Le-
benserfahrungen und meist 
mit psychischem Schmerz 
und Traurigkeit verbunden. 
Um die Gegenwart zu ak-
zeptieren, die Vergangenheit 
zu bewältigen und sich auf 
die Zukunft neu auszurich-
ten, ist oft eine Unterstüt-
zung von außen hilfreich.

Das erste Gespräch in der 
Praxis brachte ihr große Er-
leichterung. Zum ersten Mal 
konnte sie über sich und 
ihr Thema sprechen. Nach 
weiteren Terminen war die 
Traurigkeit durch das Lösen 
von emotionalen Blockaden 
mit körperorientierter Ener-
giearbeit bald überwunden. 
Auch ihr Köper entspannte 
sich zunehmend. Sie hatte 
außerdem gelernt, ihre ei-
genen Bedürfnisse besser 
wahrzunehmen und nach 
außen zu kommunizieren, 

sowie Grenzen zu setzen. 
Von ihrem Umfeld fühlt sie 

sich seither mehr beachtet 
und wertgeschätzt.

Joachim Hermann, Dolce Vita: Infrarotkabinen

Sonnenstrahlen im Haus
hs. Behaglich in der Son-
ne sitzen - auch bei Regen 
oder bei Nacht. Das können 
Sie, wenn Sie zu Hause eine  
Infrarotkabine haben. Denn 
deren Strahlen fühlen sich an 
wie ein Sonnenbad. Warum 
das so ist, erklärt Joachim 
Hermann, der Inhaber des 
Einrichtungs- und Wellness-
Spezialisten Dolce Vita in 
Lonsee:

Direkt in die Haut
Ebenso wie die Sonne 

erwärmen Infrarotstrahlen 
nicht die Luft, sondern nur 

die Gegenstände oder Le-
bewesen, auf die sie treffen. 
Sie dringen ungefähr 1 bis 2 
Millimeter in die Haut ein und 
verbreiten eine wohlige Wär-
me. Man beginnt zu schwit-
zen, die Durchblutung belebt 
sich.

Deshalb nutzen viele Men-
schen die Infrarotwärme, um 
ihre Abwehr- und Selbsthei-
lungskräfte zu stärken. Sie 
dient unter anderem dazu, 
Erkältungen vorzubeugen, 
Viren und Bakterien ab-
zutöten, Regeneration zu 
befördern und Kalorien zu 

verbrennen. Die Liste der 
Beschwerden, bei denen die 
Infrarotstrahlen eingesetzt 
werden, reicht von A bis Z. 
Sie umfasst unter anderem 
Akne, Asthma, Bandschei-
benschmerzen, Bluthoch-
druck, Cellulitis, Ekzeme, 
Gelenkschmerzen, Grippe, 
Menstruationsbeschwerden, 
Rheuma, Rückenschmer-
zen, Verspannungen, Wech-
seljahr-Symptome und Zer-
rungen.

Schnell einsatzbereit
Infrarotkabinen lassen sich 

sehr flexibel nutzen. Denn 
bereits nach 5- bis 10-minü-
tigem Aufheizen sind sie ein-
satzbereit. Man kann sich dann hineinsetzen und seinen Platz an der Sonne genießen.

Mey-Linh Banh - ganzheitliche Unternehmensprävention

Sorge um sich selbst
mb. Als Ulmer Unterneh-
merin und alleinerziehende 
Mutter weiß ich, wie aufwen-
dig es ist, Umsätze zu erzie-

len oder mit einer finanziell 
verzwickten Situation umzu-
gehen. In der ganzheitlichen 
Unternehmensprävention 

biete ich Unternehmen und 
Privatpersonen die Möglich-
keit an, aus den finanziell 
schwierigen Situationen 
herauszukommen, und das 
mit einfachen Methoden. 
Du gewinnst dadurch mehr 
Zeit, Geld und Freude für 
dich! Mit meinem Wissen 
gebe ich dir das Vertrauen 
in das Leben und den Men-
schen zurück. Gesunde 
Entscheidungen langfris-
tig und nachhaltig treffen, 
sorgen- und angstfrei. 
Denn das Wissen um den 
richtigen Weg steckt in dir – 
Ich helfe dir dabei. Was lange währt, wird endlich gut. Ovid

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

Öffnungszeiten FITNESS
Mo.-Fr. 8.00-21.00 Uhr
Sa.-So. 9.00-20.00 Uhr
Öffnungszeiten PHYSIO
Mo.-Do. 6.30-20.00 Uhr
Fr. 6.30-17.00 Uhr

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

durch kurze intensive und hoch effi ziente Trainingseinheiten.

• Physiotherapie
• Krankengymnastik
• Radiofrequenz-
 Therapie (INDIBA®)
• Manuelle Therapie
• Ostheopathie u.v.m.

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

die
Gesundheitswelt

Coaching
Energiearbeit

Therapie
 Gesprächstherapie 
 Verhaltenstherapie (kognitiv)
 Traumatherapie
 Entspannungstechniken 
 Körperorientierte Energiearbeit
 Aura-Video-System

Wielandstrasse 52
89073 Ulm

Telefon 0731 / 1764917

praxis@corinnareizel.de
www.corinnareizel.de

Corinna Reizel
Heilpraktikerin für 
Psychotherapie

Gewerbegebiet Ost (B10)
Holderring 3

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

Samstag von 10 – 14 Uhr, 
später nach Terminvereinbarung

Wasserbetten
Boxspringbetten

Matratzen • Whirlpools
Infrarot-Wärmekabinen

Massagesessel
Schiebeschranksysteme

Wohnen á la carte • Über 300 m2 Verkaufs�läche

GROSSE AUSWAHL AN INFRAROTKABINENGROSSE AUSWAHL

Vor allem im Herbst und 
Winter sorgt Infrarotlicht 
für wohlige Tiefenwärme 

und Entspannung pur!

GROSSE AUSWAHL AN INFRAROTKABINENGROSSE AUSWAHL AN INFRAROTKABINEN

Ab in die 
Kabine!

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige
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Abnehmhypnose Brigitta Egly

Frei vom Heißhunger
hs. Eigentlich 
wäre es für 
viele Men-
schen ganz 

einfach, abzunehmen. Sie 
müssten nur auf Süßigkeiten 
verzichten. Doch wie macht 

man das, wenn einen immer 
wieder der Heißhunger nach 
Schokolade & Co. überfällt?

Weil die Willenskraft hier 
gerne kapituliert, wählt Hyp-
nosetherapeutin Brigitta 
Egly den Weg über das Un-
terbewusstsein, und zwar 
durch Abnehmhypnose: 
Nach einem ausführlichen 
Vorgespräch versetzt sie 
den Klienten - oder natürlich 
die Klientin - in einen Zu-
stand tiefer Entspannung. In 
dieser "Trance" ist der Klient 
zwar noch wach, doch sein 
Unterbewusstsein öffnet 
sich. Es ist jetzt empfänglich 
für Botschaften.

Nun kann Brigitta Egly in 
ihm die Überzeugung veran-
kern, dass kein Heißhunger 
nach Süßem besteht und 
Gesundes wie Obst oder Ge-
müse viel besser schmeckt. 
Außerdem lernt das Unter-
bewusstsein, Spaß an der 
Bewegung zu haben. Blo-
ckaden, welche dem neuen 
Verhalten entgegenstehen, 
werden aufgelöst.

Oft genügen drei Sitzun-
gen, und der Klient muss 
Süßigkeiten nicht mehr wi-
derstehen, denn er hat gar 
kein Bedürfnis danach.

Kolumne Sevda Sakiner

Die Buddha-Strategie
„Harvard-Studie-Meditation“. 
Die Harvard-Forscherteams 
konnten belegen, dass re-
gelmäßige Meditation das 
Gehirn und die Gehirnleis-
tung positiv verändert. Die-
se Studien haben wissen-
schaftlich erwiesen, dass 
Meditation massive Vorteile 
für unsere Gesundheit mit 
sich bringt. 

Erlerne diese einzigartige 
Methode 

Die Meditations-Grund-
lagen sind einfach zu er-
lernen. Je mehr Du Dich 
mit dem Thema Mediation 
beschäftigst, desto mehr 
erkennst Du, wie Du Dich 
entwickeln kannst. Grund-
sätzlich gibt es verschiede-
ne Arten der Mediation. Sie 
dienen unterschiedlichen 
Zwecken, nutzen jedoch die-
selben Wirkungsweisen. Die 
wahrscheinlich bekannteste 
Meditationsart, ist die stil-
le Meditation. In der stillen 
Mediation sitzt oder liegst 
Du und bewegst Dich mög-
lichst wenig. Zu dieser Me-
thoden zählen zum Beispiel 
Vipassana-, Samatha- oder 

Deine Ge-
sundheit, 
Deine Zufrie-
denheit und 

Dein Glück steigern.
Was wäre, wenn es eine 

Möglichkeit geben würde, 
die:
• Stress und Sorgen redu-

ziert
• Entzündungen verringert
• das Immunsystem stärkt
• die Schlafqualität verbes-

sert
• den Blutdruck normalisiert
• die Schmerzempfindlich-

keit lindert
• positive Gefühle und das 

Glückempfinden verstärkt
• die Gehirnleistung erhöht
Würdest Du diese Methode 
erlernen wollen? Würdest 
Du diese Methode anwen-
den wollen?

Wissenschaftlich erwie-
sen – Meditation

Ja, es gibt diese Metho-
de. Sie heißt Meditation. 
Weltweit gibt es über 550 
Studien, die sich mit dem 
Thema Meditation ausein-
andersetzen. Die für mich 
spannendste Studie ist die 

Zazen-Mediation. Fast alle 
Meditationen, die Du heute 
erlernen kannst, haben ihren 
Ursprung in diesen Metho-
den.

soulshape® Mediation
Ich habe für Dich die ein-

fach erlernbare soulshape® 
Meditation entwickelt. Sie ist 
schnell erlernbar, einfach in 
der Anwendung, fast in jeder 
Umgebung anwendbar, sehr 
wirksam und an unsere mo-
derne Welt angepasst. 

Du möchtest mehr erfah-
ren? Hier findest Du mehr: 
www.ani-mea.de/soulshape/

Ich helfe Dir, mehr Glück 
und Zufriedenheit in Deinem 
Leben zu erlangen, und be-
gleite Dich in Deiner Per-
sönlichkeitsentwicklung und 
helfe Dir dabei, Deine Her-
ausforderungen zu meistern.

Deine Sevda Sakiner

anima mea - 
Coaching
Institut 
Sevda Sakiner 

und Stefan Kozole GbR
Magirus-Deutz-Straße 12
D-89077 Ulm
Telefon: 0731 40321 330
Email: info@ani-mea.de
www.ani-mea.de

sst. Sie sind häufig krank 
und fühlen sich schlapp?

Wer kennt dies nicht?
Eine stille Entzündung 

(Silent Inflammation) ist 
eine sehr leichte, aber be-
ständige Entzündung, die 
durch bestimmte Reize auf 
unser Immunsystem ein-
tritt. Ein moderner Lebens-
stil, schlechte Ernährung, 
chronische Infektionen oder 

Stress können stille Entzün-
dungsprozesse auslösen. 
Leider bleiben sie meist un-
bemerkt. Über viele Jahre 
hinweg können stille Entzün-
dungen Folgeerkrankungen 
auslösen. Dazu gehören all 
die ganzen Wohlstandser-
krankungen, Arthrose, Herz-
Kreislauf-Erkrankungen, 
Autoimmunerkrankungen, 
Depressionen, Krebs usw.

Vortrag am 11.3.2023
Erfahren Sie bei unserem 

Vortrag, mit welchen Ome-
ga 3 Fettsäuren, Vitaminen 
und Mineralstoffen Sie einer 
stillen Entzündung möglichst 
früh entgegenwirken kön-
nen. Der Vortrag findet statt 
am 11.3.2023 um 10 Uhr in 
Ulm-Söflingen in der Praxis 
für Physiotherapie Susanne 
Walz, Söflinger Str. 250.

Sollten Sie an diesem Ter-
min verhindert sein, aber 
weitere Informationen wün-
schen, dann schreiben Sie 

Sonja Stützle, Zellgesundheit mit Omega 3

Stille Entzündungen

mir gerne eine Email an  
sonja.stuetzle@gmail.com 

oder rufen Sie mich an unter 
0177 75 31 423.

Dr. Simona Mangold - DIE NEUE PRAXIS

Neue Therapien für die Durchblutung
sm. Was ist 
das Wich-

tigste, um ge-
sund zu bleiben? 

Die Aufrechterhaltung un-
serer Durchblutung! Nur 
wenn unser Gefäßsystem 
regelmäßig frisches Blut in 
alle Abschnitte des Körpers 
transportieren kann, sind 
unsere Organe in der Lage 
zu funktionieren. Auch un-
sere Bewegung hängt von 
ausreichender Durchblutung 
ab. Die Muskeln können nur 
dann genug Energie produ-
zieren, wenn sie regelmäßig 
mit Sauerstoff und Nährstof-
fen versorgt werden. Gleich-
zeitig werden dabei entste-
hende Abfallprodukte auch 
wieder abtransportiert.

Leider wird die Durchblu-
tung mit zunehmendem Al-

ter immer schlechter. Die 
Blutgefäße verlieren ihre 
Elastizität und werden en-
ger, häufig bilden sich an der 
Innenwand Ablagerungen, 
die den Blutfluss zusätzlich 
behindern.

Seit neuestem haben wir 
in unserer Praxis verschie-
dene Möglichkeiten, um po-

sitiv auf die Durchblutung 
Einfluss zu nehmen. Be-
sonders bei Arteriosklerose 
und koronarer Herzkrankheit 
(KHK), aber auch bei Diabe-
tes und peripherer arterieller 
Verschlusskrankheit (pAVK) 
sind diese Behandlungen 
sehr erfolgreich! Sie dürfen 
sich gern bei uns melden!

Michaela Schaal, Lernstübchen Schaal

Korrektur lesen
hs. "Tattel" hatte 
ein Junge mit Le-
se-Rechtschreib-

schwäche groß und deutlich 
auf ein Papier geschrieben. 
Lerntherapeutin Michae-
la Schaal bat ihn, das Wort 
vorzulesen. "Sattel", las der 

Schüler. Und dieses Wort 
hatte er ursprünglich auch 
aufschreiben wollen.

Ihm war das passiert, was 
wir alle vom Korrekturlesen 
kennen, insbesondere wenn 
es selbst verfasste Texte be-
trifft: Unser Gehirn erkennt, 
was gemeint ist, und ersetzt 
automatisch das falsche 
Wort durch das richtige. So 
denken wir, der Text stimme, 
und übersehen den Fehler.

Deswegen empfahl Mi-
chaela Schaal dem Jungen, 
"Tattel" nochmals Buchstabe 
für Buchstabe zu lesen und 
dann zusammenzusetzen. 
Er fand sofort den Fehler - 
und strahlte erleichtert. Denn 
jetzt war ihm klar, wie er sei-
ne Texte korrigieren kann.

Stille Entzündungen – 
Zellgesundheit mit Omega 3
Vortrag mit Verkostung am 11. März 2023 um 10.00 Uhr
in Ulm-Söflingen in der Praxis für Physiotherapie 
Susanne Walz, Söflinger Straße 250

Der Eintritt ist frei. Anmeldung erbeten an 

Sonja Stützle • Reha- und 
Therapietrainerin im Bereich Orthopädie
• 0177 75 31 423, sonja.stuetzle@gmail.com

TroTz Lernschwäche 
wieder miT Freude 
und erFoLgreich Lernen!

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

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

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

An-
zeige



Seite 12

ug. Der Name 
setzt sich aus den 
Namen der zwei 
sympathischen 
Inhaberinnen zu-
sammen, Lorraine 
Müller und Kerstin Schmidt. 

Mit über 10 Jahren Erfah-
rung in der IT wirbt LOMKES 
und damit wird den Kunden 
nicht zu viel versprochen. 
Kein Versuch wird unterlas-
sen, um nicht den Kunden 
das gewünschte Ergebnis zu 
präsentieren. 

Als Kunden sind wirklich 
alle gemeint, welche Hilfe 
oder Unterstützung im IT 
Bereich benötigen. Ob der 
etwas ratlose Rentner mit 

seinem I-Pad, die 
Familie, die Unter-
stützung bei der 
Internetnutzung der 
Kinder benötigt, Ju-
gendliche, die sich 

vom Ersparten ihren ersten 
eigenen Computer zusam-
men mit LOMKES erstellen. 
Aber auch Firmen werden 
passende ganzheitliche IT-
Systeme angeboten, ver-
baut und mit den Anwendern 
in Betrieb genommen. Es 
wird individuell auf jeden 
Wunsch eingegangen und 
zusammen nach Lösungen 
gesucht. 

Wir persönlich sind sehr 
froh, so ein Power-Duo in 

unserer direkten Nachbar-
schaft zu haben und sämt-
liche Bekannte, die bereits 
Kontakt mit LOMKES hatten, 
sind uneingeschränkt zu-
frieden. Man wird zu nichts 
überredet, es wird stets der 
passende und günstigste 
Weg für einen persönlich ge-
sucht. Hier lohnt ein Blick auf 

die Google Bewertungen, al-
lein diese sprechen für sich. 

Auf der ansprechenden 
Homepage können sich Pri-
vat- wie Geschäftskunden 
vor der Beauftragung schon 
einmal schlau machen und 
auf einem der vielfältigen 
Wege mit Kerstin und Lor-
raine in Kontakt treten. Auch 

Startups werden auf der 
Homepage direkt angespro-
chen und ermutigt, sich zu 
melden. 

Also, sollte jemand Hilfe im 
Bereich IT benötigen, hier 
die uneingeschränkte Emp-
fehlung zu einer Zusammen-
arbeit mit LOMKES, weiter 
so Mädels.

Eine Kundin und Nachbarin über ...

LOMKES IT-Service

Lebensfreude Februar 2023: Sonderveröffentlichungen Expertentipps

Bernd Weber, NEYC Consulting Ulm

Auszubildende aus Vietnam
wohl keine Sorgen 
machen. Vielmehr 
ist damit zu rechnen, 
dass sie überdurch-
schnittliche Leistungen 
erbringen.

Wer Auszubildende sucht, 
wäre also mit asiatischen 
Bewerbern bestens bedient. 
Nur, wo findet man sie? Bei 
Bernd Weber, dem Inhaber 
von NEYC Consulting Ulm. 

hs. Welche Ethnie erziel-
te 2021 in den USA das 
höchste durchschnittliche 
Haushaltseinkommen? Die 
asiatische. Sie verdiente 
durchschnittlich 43% mehr 
als die gesamte Bevölke-
rung und 30% mehr als die 
weißen Mitbürger.

Was sagt uns das? Über 
die Integration asiatischer 
Einwanderer muss man sich 

Er vermittelt junge Vietna-
mesen und Vietnamesin-
nen, die pünktlich zum all-

gemeinen Starttermin im 
September 2023 eine 
Ausbildung antreten 
können und wollen. Sie 

sind mindestens 18 Jah-
re alt, haben eine 12-jäh-

rige Schulbildung, die hier 
als Mittlere Reife anerkannt 
wird, und verfügen über 
Deutschkenntnisse mindes-
tens auf B1-Niveau. Eine 
Großbäckerei beschäftigt 
bereits mit Hilfe von NEYC 

ik. Beim Kar-
tenlegen kön-
nen wir nicht 

nur in den privaten Bereich 
und in Beziehungen schau-
en. Ich habe unter meinen 
Kunden viele Geschäfts-

leute, die auch gerne vorab 
wissen möchten, ob sich ein 
Geschäft oder eine Investiti-
on lohnt.

Eine Immobilienmaklerin 
hat mich einmal wegen ei-
nem Grundstücksverkauf 

Imke König, Die Kartenlegerin in Ulm

Nicht nur in privaten Angelegenheiten
kontaktiert, der nach einem 
für sie sehr lukrativen Ge-
schäft aussah. Die Karten 
zeigten jedoch die Gefahr, 
dass dieses Geschäft ihren 
Ruf beschädigen würde. Sie 
hörte auf ihre innere Stimme 
und nahm den Auftrag nicht 
an. Später erfuhr sie, dass 
das Grundstück verseucht 
war und mit großem finan-
ziellen Aufwand vom neu-
en Besitzer saniert werden 
musste.

So hatte sich wieder einmal 
bewahrheitet: Die Karten lü-
gen nicht! Bitte beachten Sie 
auch meine neue Website.
Herzlichst Ihre Imke König
www.Koenig-Kartenlegen-
in-Ulm.de

Olaf Reichardt, Duft & Wärme

Wassersteine
hs. Möchten Sie eine 

positivere und optimistische-
re Einstellung? Dann legen 
Sie doch den Stein Zoisit für 
vier Stunden in stilles Was-
ser, und zwar 200 Gramm je 
Liter. Danach ist das Wasser 
energetisiert. Nun können 
Sie es trinken, um Ihre Ein-
stellung aufzuhellen.

Im Ulmer Fachgeschäft 
Duft & Wärme finden Sie 
verschiedene Wasserstei-
ne. Welche Wirkung diese 
haben können, erklären wir 
Ihnen gerne. Die Steine sind 
bei täglicher Benutzung etwa 
ein bis zwei Jahre haltbar. 
Dabei wird empfohlen, sie 
jede Woche ein- bis zweimal 
zu reinigen und die Wasser-

Karaffe mit den Steinen nicht 
an das Sonnenfenster zu 
stellen.

Consulting vietnamesische 
Auszubildende. Diese zäh-

len in der Berufsschule zu 
den Klassenbesten.

Die Allianz ist Vorreiter im 
aktuellen Markt - sie bietet 
2,0% p.a. Zins auf aktuelle 
Tagesgeldanlagen für Neu-
und Bestandskunden. 8.100 
Allianz-Agenturen deutsch-
landweit - davon nur 220 als 
Fachagentur für Vermögens-
anlagen zertifiziert. Wir, die 
Allianz-Agentur Schmid & 
Miller OHG in Pfaffenhofen 

a. d. Roth, gehören dazu.
Wir haben uns Folgendes 

zur Aufgabe gemacht:
Anlagekonzepte für unsere 

Kunden sollen von Nachhal-
tigkeit geprägt sein und lang-
fristig vor Inflation schützen. 
Denn das eigene Vermögen 
und seine Entwicklung kann 
durch kleine Entscheidun-
gen beeinflusst werden. Wir 

wissen: Unsere Kunden 
schätzen die Kombination 
aus Chance und Sicherheit - 
sie ergänzen ihre bestehen-
de Geldanlage um moderne 
Investments. Gemeinsam 
finden wir das Anlagekon-
zept, welches zu ihnen und 
ihrer Lebenssituation passt 
- sowohl Einsteiger-Spar-
pläne mit flexibel wählbarem 
Monatsbeitrag als auch um-
fangreiche Einmalanlagen 
sind unser Fachgebiet.

Aktuell bieten wir auch 2,0% Zins p.a. aufs Tagesgeld – kommen Sie gerne auf uns zu. 

Carsten Miller, Allianz Schmid & Miller OHG

2,0% p.a. auf Tagesgeld

Will ihr PC nicht so wie Sie?
I 

st er langsam wie eine Schnecke?
Haben Sie Viren?

Oder müssen Sie vielleicht ein neues
Telefonsystem installieren?

PRIVATKUNDEN

UNTERNEHMEN

START-UPS

Will ihr PC nicht so wie Sie?
Ist er langsam wie eine Schnecke?
Haben Sie Viren?
Oder müssen Sie vielleicht ein neues
Telefonsystem installieren?

Wollen Sie Ihren Server upgraden?
Wollen Sie Ihr Netzwerk ausbauen?
Benötigen Sie ein Datensicherungs-
oder Backup-System?

Aller Anfang ist schwer,
aber wir können Ihnen
bei Ihrem technischen
Neustart beistehen!

Poststraße 25
88489 Wain

Telefon: 07353 988 7595
E-Mail: info@lomkes.de
Web: https://lomkes.de

PRIVATKUNDEN

PERSONALVERMITTLUNG/PERSONALMARKETING/RECRUITING

NEYC Consulting Ulm • Bernd Weber Geschäftsinhaber 
Magirus-Deutz-Straße 12 • 89077 Ulm • Tel: 0731/40321-232

Mobil: 0173/7213186 • bw@neyc.de • www.neyc.de 

PERSONALVERMITTLUNG/PERSONALMARKETING/RECRUITING

Imke König
Kartenlegen nach Mme. Lenormand

Termine nach telefonischer Vereinbarung

0160 - 90 74 76 77
Koenig-Kartenlegen-in-Ulm.de

AlliAnz Schmid
& miller OhG
Hauptstraße 28 b
89284 Pfaffenhofen
Tel./WhatsApp: 07302 5999
schmid.miller@allianz.de
schmid-miller.de
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sh. In Bad Neustadt entsteht 
mit dem Schloß Löwenhain 
ein einzigartiges Internat mit 
staatlich anerkanntem wirt-
schaftswissenschaftlichem 
Gymnasium, verbunden mit 
Leistungssport Tennis mit 
Outdoor- und Hallenplätzen 
sowie Reiten in assoziierter 
Reitanlage. Wir bieten Ihnen 
Internatszimmer und andere 
Einheiten zum Kauf – denn 
in Zeiten hoher Geldentwer-

tung  bekommen Anlage-Im-
mobilien einen immer höhe-
ren Stellenwert.
• 6,5% gesicherte Rendite, 

an den Lebenskostenindex 
gekoppelt

• Grundbuchabsicherung
• Keine Verwaltungskosten
• Kein Vermietungsrisiko
• Kein Leerstandsrisiko
• Kein Instandhaltungsrisiko
• Kein Mieterkontakt
Zum Verkauf stehen Einhei-

ten schon ab 20.000,- €. Ihre 
Immobilie kann verkauft, 
vererbt oder beliehen wer-
den.

Interessieren Sie sich für 
Anlageimmobilien?

Wollen Sie eine Immobilie 
kaufen, oder möchten Sie 
mehr über unser digitales 
Angebotsverfahren „DAVEit“ 
wissen? DAVEit ist unser 
innovatives Instrument, um 
auch in Zeiten schwer ab-

Stefan Hödl - RE/MAX Immocenter - Infostunde am 9.3., 18.30

Schloßinternat Bad Neustadt - Investie-
ren Sie sicher, sinnvoll und lukrativ

Tipps Rentenberater Siegfried Sommer

Der Grundrentenzuschlag
Ab 35 Jahren erhält man 
den vollen Grundrentenzu-
schlag. Hierbei können auch 
ausländische Zeiten berück-
sichtigt werden.

Dabei findet eine Einkom-
mensprüfung statt. Für Al-
leinstehende gilt 1.317 € 
und für Verheiratete 2.055 € 
als Grenze für den vollen 
Grundrentenzuschlag.

Der Grundrentenzuschlag 
bewegt sich zwischen 41 € 
und 441 €.

Ein höheres Einkommen 
wird zu 60 Prozent auf den 

sis.  Ab 1.1.2023 
können Be-
standsrentner mit 
Rentenbeginn ab 
1.1.1992 Grund-
rentenzuschläge 
auf  Antrag bei der 

Deutschen Rentenversiche-
rung prüfen lassen (§ 307 g 
SGB VI).

Um die Zuschläge erhalten 
zu können, müssen mindes-
tens 33 Jahre Grundrenten-
zeiten, wie Pflichtbeiträge, 
Kindererziehungszeiten 
und Pflegezeiten, vorliegen. 

Grundrentenzuschlag ange-
rechnet und ab einem Mo-
natseinkommen von 1.600 € 
beziehungsweise 2.300 € 
bei Ehepaaren zu 100 Pro-
zent.

Eine freiwillige Steuerer-
klärung hilft in manchen 
Fällen, das zu versteuernde 
Einkommen zu reduzieren 
(Lohnsteuerhilfe, Steuerbe-
rater).

Auf den Grundrentenzu-
schlag wird das Einkommen 
aus dem vorletzten Kalen-
derjahr angerechnet. Das 
heißt zum Beispiel: Für den 
Zuschlag ab 2023 kommt es 
auf Ihr Einkommen im Jahr 
2020 an.

Bei Rentenbeginn im Jahr 
2023 kommt es hierzu häu-
fig zu Ablehnung der Grund-
rentenzuschläge, da noch 
Arbeitsentgelt aus 2020 für 
die Einkommensprüfung he-

rangezogen wird.
Tipp: Lassen Sie den Be-

scheid über Grundrenten-
zuschlag prüfen. Manchmal 
fehlen Grundrentenzeiten im 
Versicherungsverlauf.

schätzbarer Marktpreise mit 
größtmöglichem Erfolg eine 
Immobilie zu verkaufen.

Kommen Sie zur Info-Stun-
de ins RE/MAX Immocenter 
am 9.3., um 18.30 Uhr.

Die erfolgreichsten Bau-
firmen und Handwerker, 
Planer und Energiebera-
ter haben eines gemein-
sam: Ein klares Profil mit 
nachweislichen Alleinstel-
lungsmerkmalen.

ps. Zusammen mit einer 
ansprechenden Außendar-
stellung und einer durch-
gängigen Wiedererkennung 

finden Bauleute so auf direk-
tem Wege zu ihren Wunsch-
kunden. Doch das macht 
Arbeit. Darum suchen viele 
Selbständige nach externer 
Fachkompetenz und Entlas-
tung bei ihren zeitaufwendi-
gen Medienprojekten.

Ums Baumarketing für en-
gagierte kleine und mittlere 
Firmen in Ostwürttemberg 

kümmert sich Philipp Steiff 
vom renommierten PR- und 
Redaktionsbüro marken-
text.eu in Giengen/Brenz. 
Als Urenkel eines Baumeis-
ters liegt ihm das Bauen im 
Blut, und Grundbegriffe wie 
„lichte Weite“ oder „umbau-
ter Raum“ braucht man ihm 
nicht mehr zu erklären.

Gerne redigiert er regelmä-
ßig Ihre Social-Nachrichten. 
Auch ansprechende Texte 
für neue Webseiten oder 
verkaufsstarke Immobilie-

nexposés gehen ihm leicht 
von der Feder.

Philipp Steiff ist Ihr Capo 
auf der Text-Baustelle.

Philipp Steiff markentext.eu

Capo auf der Text-Baustelle

Ankner & Wies Malerfachbetrieb

Naturkalk-Oberflächen
Wir alle wollen uns zu Hau-
se wohlzufühlen. Ein gesun-
des, allergikerfreundliches 
Raumklima ohne Schadstof-
fe, Gerüche, Keime, Bak-
terien oder Schimmelpilze 
- 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 Wohngefühl 
und die Luft verbessert, aber 
genau das ist tatsächlich zu 
spüren...“

Die Naturkalk-Oberflächen 
von KalkKind® sind kom-
plett emissionsfrei, denn sie 
bestehen aus hochgradig 
reinem Sumpfkalk und Mar-
morsand.

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!

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

Ihr Spezialist für alle Fragen

rund um die Immobilie

Philipp Steiff  markentext.eu – 

TEXTPARTNER 
der  DESIGNER und 
MARKETINGLEITER
Friedenstraße 6, 89537 Giengen/Brenz
0160 97 91 98 94,  go@markentext.eu
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hs. Woran denken Sie, wenn 
es ums Energiesparen geht 
- an gedämmte Wände oder 
heruntergedrehte Heizun-
gen? Sind Ihnen hierbei 
schon einmal die Vorhänge 
eingefallen? Je nachdem, 
wie gut sie abdichten, kön-
nen sie den Fenstern helfen, 
die Wärme drinnen 
und die Kälte draußen 
zu lassen. Deshalb 
wird auch empfohlen, 
die Abstände des Vor-
hanges zur Zimmer-
decke und zum Boden 
klein zu halten, damit 
dort keine kalte Luft 

eindringen kann.
Weiss Interieur in Lai-

chingen bietet sogar an, 
Gardinen abzufüttern, bei-
spielsweise mit einem Ther-
mostoff. Das verstärkt die 
isolierende Wirkung des 
Vorhangs.

Bei dem Spezialisten für 
Innenausbau und 
Ausstattungen fin-
den Sie jedoch nicht 
nur energiesparen-
de, sondern vor al-
lem auch schöne 
Vorhänge. Sie kön-
nen Ihre Gardinen 
passend für den ge-

wünschten Zweck anfertigen 
lassen und haben dabei die 
Auswahl unter einer großen 
Anzahl an Stoffen.

Wenn Sie dann zu Hau-
se die neuen Vorhänge ge-
mütlich vom Sessel aus be-
wundern, wollen Sie doch 
bestimmt gut sitzen? Des-
wegen hat Weiss Interieur 
eine Polsterei. Sie polstert 
Stühle, Bänke etc. wieder 
auf und versieht sie mit neu-
en Bezügen. So erwacht 
manches hochwertige, aber 
in die Jahre gekommene 
Sitzmöbel zu frischem Glanz 
und Leben.

Und um Ihnen das Leben 
einfacher zu machen, bietet 
Weiss Interieur neuerdings 
die Möglichkeit, online Termine zu vereinbaren und Angebote anzufordern. 

WEISS Interieur - Wohnen neu entdecken

Energiesparende Schönheit

Landschaftsgärtner Jan Zubel

Rund 10.000 € gespart
hs. Bei einem kürzlich abge-
schlossenen Projekt, einer 
umfassenden Gartenge-
staltung, konnte sich Land-
schaftsgärtner Jan Zubel 
nicht über Arbeitskräfteman-
gel beklagen. Vielmehr hatte 
er zwei, oft sogar mehr neue 
Kräfte gewonnen - alle hoch-
motiviert und zupackend. Mit 
Ende des Projekts verlor er 
diese Juwelen aber allesamt 
wieder. Warum? Es handel-
te sich um die Auftraggeber, 
genauer gesagt: um den 
Gartenbesitzer, dessen Va-
ter und die Schwiegereltern.

Sie bildeten ein gelungenes 
Beispiel für die begleitete 
Gartenarbeit: Dabei möchte 
jemand einen Garten anle-
gen, umgestalten, verschö-
nern etc. Er erkennt aber, 
dass er dafür Unterstützung 
braucht. Ihm fehlen bei-
spielsweise die nötigen Ge-
räte und Maschinen oder die 
Fachkenntnis. Er will jedoch 
nicht sämtliche Arbeiten von 
einem Fachbetrieb erledigen 
lassen, weil ihm das zu teu-
er ist oder ihm die Arbeit an 
der frischen Luft doch auch 
Spaß macht.

Deswegen bietet Jan Zubel 
als goldenen Mittelweg eine 
sehr flexible Mischlösung 
an: die begleitete Gartenar-
beit. Dabei wird besprochen, 
welche Aufgaben der Bau-
herr selbst übernimmt und 

welche er dem Fachmann 
überträgt.

In manchen Fällen küm-
mert sich Jan Zubel nur die 
Planung und stellt vielleicht 
noch Maschinen zur Verfü-
gung. In unserem Beispiel 

hingegen nahm er das gan-
ze Projekt in die Hand, wäh-
rend sich die Auftraggeber 
als Arbeitskräfte einbrach-
ten. Und weil sie dabei so 
fleißig waren, haben sie rund 
10.000 € gespart.

Uwe Bärtele, Bärtele Ausbau & Fassade

Schimmelbeseitigung
ib. Schimmel in 
der Wohnung 
stellt ein ernst zu 
nehmendes Ri-

siko für die Gesundheit des 
Menschen dar. Der Pilz kann 
eine Reihe gesundheitlicher 
Beschwerden auslösen, bei-
spielsweise Reizungen, All-
ergien oder Infektionen.

Schimmel schädigt Einrich-
tungsgegenstände, Tapeten, 
Baumaterialien sowie die 

Bausubstanz des Gebäu-
des. Ein Schimmelbefall in 
der Wohnung sorgt außer-
dem für ein unangenehmes, 
muffiges Raumklima und ein 
schlechtes Wohngefühl.

Häufig entstehen Schim-
melprobleme durch falsches 
Lüftungs- und Heizverhal-
ten, sodass sich Schimmel 
in Wohnräumen ausbreitet. 
Beim Atmen, Kochen und 
Duschen sowie beim Wä-

schetrocknen produzieren 
die Bewohner täglich viel 
Feuchtigkeit.

Ist die Luftfeuchtigkeit auf 
Dauer zu hoch oder sind die 
Räume zu kalt, setzt sich 
das Wasser an den Wän-
den ab. Das schafft idea-
le Lebensbedingungen für 
Schimmelpilze.

Wichtig ist daher, Fens-
ter zwei- bis dreimal täglich 
komplett zu öffnen, damit die 
Feuchtigkeit aus der Raum-
luft nach draußen gelangt.
Sollten Sie Probleme mit 
Schimmel haben, kontaktie-

ren Sie uns zur fachgerech-
ten Entfernung. Gerne bera-
ten wir Sie über Maßnahmen 

zur Schimmelsanierung be-
ziehungsweise Vorbeugung 
gegen Schimmelbildung.

Gottlieb-Daimler-Str. 11
89150 Laichingen 
Tel.: 07333/80531-0 
info@schreinermeister-weiss.com 
www.patrick-weiss.com

Online Termin- und Angebotsanfrage.Online Termin- und Angebotsanfrage.

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. 

Lebensqualität und Wohnkomfort
Aus ökologischen nachhaltigen Baustoffen

➢ Erstellen wir Ihnen Ihr Eigenheim
➢ Als Massivbauweise mit Holzmantelsteinen
➢ Schnelle Bauweise mit Fertigwand-Deckenmodulen
➢ Für Bauherrn mit viel Eigenleistungsmöglichkeit
➢ Als Bausatzhaus lieferbar
➢ Kalk- Lehm- Putzsysteme
➢ Verschiedene Garagen Bauweise
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at. Wenn 
man die 
Bodenflie-
sen aus 

den 90er-Jahren nicht mehr 
sehen mag, die Wandflie-
sen zum Teil gerissen sind, 
die Eckbadewanne nervt 
und nicht genutzt wird, ist 
es allerhöchste Zeit für 
eine Badsanierung. Wenn 
man dann eine Empfehlung 
für einen Fliesenleger be-
kommt, der alles aus einer 
Hand übernimmt, fällt die 
Entscheidung für so ein Pro-
jekt noch leichter. So war es 
bei Jana und Bernd Menze 
der Fall. 

Das Ehepaar wohnt seit 
2010 in einem Mehrpartei-
enhaus in Deggingen im 
Oberen Filstal. Schon lange 
hatten sie sich ein neues, 

barrierefreies Bad mit be-
gehbarer Dusche und Sitz-
bank gewünscht. Waschma-
schine und Trockner sollten 
darin Platz haben, das Fens-
ter mit Blick 
ins Filstal 
sowie die 
Fußboden-
heizung soll-
ten bleiben. 
„Das war 
eine Chal-
lenge, denn 
normaler-
weise entfer-
nen wir die 
alten Boden-
fliesen und 
den Estrich komplett und 
bauen dann den Boden neu 
auf. Hier mussten wir darauf 
achten, dass wir die Fußbo-
denheizung nicht beschädi-

Oliver Schweizer, Geschäftsführer Fliesen Schweizer GmbH

Tolles Bad, begeisterte Kunden
gen“, erklärt Oliver Schwei-
zer. Der Geschäftsführer von 
Fliesen Schweizer aus Bad 
Ditzenbach war von der Pla-
nung bis zur Abnahme der 

Ansprechpartner 
für Menzes.

Schöne Überra-
schung zum Start

Bevor es am 22. 
August mit der 
Renovierung los-
ging, hatte Oliver 
Schweizer eine 
Überraschung pa-
rat: eine 10er-Karte 
für die Therme in 
Bad Überkingen, 

denn duschen konnten die 
beiden für die nächsten drei 
Wochen nicht. „Darüber ha-
ben wir uns sehr gefreut“, 
betont Jana Menze. Dass 

Mitarbeiter 
von Fliesen 
Schweizer das 
Bad in nur einem Tag ent-
kernten, begeistert sie regel-
recht: „Gegen Abend haben 
fünf Leute bei uns gearbei-
tet. Alles ging Hand in Hand.“ 

Zur Fliesenauswahl waren 
Menzes zweimal im Fliesen-
studio von Fliesen Schwei-
zer, um sich beraten zu las-
sen. Sie entschieden sich für 
eine grau-weiße Farbkom-
bination und unterschiedli-
che Oberflächenstrukturen 
für Wand- und Bodenflie-
sen. Auch bei der Auswahl 
der Badmöbel war Oliver 
Schweizer behilflich. Men-
zes liebäugelten mit einem 
Lichtspiegel, entschieden 
sich aber für ein günstigeres 
Modell. Ein paar Tage spä-

ter kam 
eine 
E-Mail 
von 
Oliver 
Schweizer mit der Nachricht, 
dass er sich erlaubt habe, 
den schöneren Lichtspiegel 
zu bestellen – zu einem mi-
nimalen Aufpreis. „Einfach 
toll, was Herr Schweizer für 
uns rausgehandelt hat“, be-
kräftigt Bernd Menze.

Rundum zufrieden
Änderungswünsche wäh-

rend des Umbaus setzte 
Fliesen Schweizer problem-
los um. Ein neuer Heizkörper 
und eine Glaswand an der 
Dusche wurden kurzerhand 
eingebaut. „Millimeterarbeit 
war hier gefragt, damit das 
Fenster noch aufgeht“, er-
zählt Jana Menze. Nach drei 
Wochen konnte das Paar ihr 
neues Bad termingerecht 
einweihen. Auch der 90-jäh-
rige Opa von Jana Menze 
testete es mit seinem Rolla-
tor. Er war rundum zufrieden, 
so wie die Menzes. „Wir sind 
froh, dass wir uns für die Sa-
nierung entschieden haben. 
Alles hat super geklappt und 
das schöne Bad wertet die 
gesamte Wohnung auf“, sagt 
Bernd Menze und strahlt. 
Das i-Tüpfelchen kam mit 
der Schlussrechnung: eine 
Putzanleitung und Putzmittel 
für die Fliesen. Damit Men-
zes lange Freude an ihrem 
neuen Bad haben.

jb. PROMA - die Abkürzung 
von „Für den Mandanten“. 
Diesen Namen gaben sich 
Werner Biberacher und 
neun Maklerkollegen im 
Oktober 1996, als sie ihr 
Versicherungs- und Finanz-
dienstleistungsunternehmen 
gründeten.

Größter Versicherungs-
makler Süddeutschlands

Heute ist PROMA der größ-
te Versicherungsmakler im 
süddeutschen Raum. Es hat 
40 Filialen (mit derzeit 52 
Maklerkolleginnen und -kol-
legen), vorwiegend in Bay-
ern, Baden-Württemberg 
und Thüringen. Das Unter-
nehmen betreut circa 60.000 
Kunden (Mandanten). Es 
verwaltet rund 650.000 Ver-
träge von gut 200 Produkt-
partnern, die sich auf neun 
Tätigkeitsfelder verteilen: 
1. Altersvorsorge, 
2. Vermögenssicherung, 
3. Arbeitskraftabsicherung,

4. Generationenberatung,
5. Stiftungen,
6. Vermögensverwaltung,
7. Finanzierungen,
8. Sachversicherung und 
9. Unternehmensoptimie-

rung.
Eine Erfolgsgeschichte auf 
sehr hohem Niveau, die ih-
resgleichen sucht.

Magische fünf A's
Unabhängige und ganz-

heitliche Beratung ist bei 
PROMA keine Floskel. Erst 
nach einer genauen Analy-
se der Bedarfssituation des 
Kunden ermitteln die Exper-
ten die kundenfreundlichste 
Lösung, stellen Konzept 
vor Produkt. Die ständige 
fachliche Weiterbildung der 
PROMA-Partner garantiert 
den Kunden stets die beste 
und aktuelle Beratungsqua-
lität. Als die „magischen fünf 
A’s“ bezeichnet PROMA sein 
Modell: „angenehm anders 
als alle anderen“.

Nachwuchs
Die PROMA bildet selbst 

Versicherungskaufleute und 
Finanzspezialisten auf quali-
tativ hohem Niveau aus.

Zudem studierten bei PRO-
MA in Zusammenarbeit mit 
der Dualen Hochschule Ba-
den-Württemberg (DHBW) 
in Heidenheim die Berater 
der Zukunft, auf ihrem Weg 
zum „Bachelor of Arts“.

Mit Werner Biberacher, 
dem Geschäftsführer der 
PROMA, stellt das Unter-
nehmen selbst einen Dozen-
ten für diesen Studiengang 
in Heidenheim.

2008 holte Werner Bibera-
cher, der seit 34 Jahren im 
Geschäft ist, Christina Häuß-
ler als Studierende in die Fir-
ma und baute sie zu seiner 
Partnerin in der Geschäfts-
führung auf. Seit 2014 leitet 
Christina Häußler zusam-
men mit Werner Biberacher 
und seinem Bruder Gerhard 
Biberacher die PROMA.

Nachhaltigkeit
Das Thema Nachhaltigkeit 

und ökologischer Fußab-
druck hat bei PROMA auch 
einen hohen Stellenwert.

PROMA ist seit 2020 als ei-
nes der ersten Finanz-Unter-
nehmen zertifiziert nach den 
Kriterien der „Gemeinwohl-
Ökonomie“.

25 Jahre PROMA - größter Versicherungsmakler im süddeutschen Raum

Angenehm anders als alle anderen

Nach diesem Motto haben wir es in 25 Jahren zum größten 
Versicherungsmakler im süddeutschen Raum gebracht.
Unser Verbund von über 50 Finanz- & Versicherungsexperten ist sich da-
bei seiner Verpfl ichtung & der daraus resultierenden Verantwortung stets 
bewusst. Über 60.000 Kunden betreuen wir umfassend bei ihrer fi nanzi-
ellen Zukunft splanung. Für sie verfolgen wir als unabhängige Versiche-
rungsmakler das Ziel der Wertschaff ung & des langfristigen Werterhaltes.

PROMA Versicherungsmakler GmbH & Co. KG
Messerschmittstr. 6a, 89343 Jettingen-Scheppach, Tel. 08225 / 307730, 
Fax: 08225 / 30773200, E-Mail: info@proma-vm.de, www.proma-vm.de

ANGENEHM ANDERS

ALS ALLE ANDEREN

Anzeige

Anzeige



Seite 16 Lebensfreude Februar 2023: Sonderveröffentlichungen schönes und gesundes Zuhause

einer leichten Tapete.

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

Marco Frank Gayer, Gayer Stuck - Schimmelsanierung

Gerade in feuchten Monaten auf 
Schimmel achten

Oft genügt ein Besuch: Sanierungsexperte Marco Frank Gayer wird gerufen in eine 
Wohnung, die von Schimmel befallen ist. Er untersucht den unerbetenen Gast und 
fragt nach dem Lüftungsverhalten etc. der Bewohner. In den meisten Fällen erklärt er 
ihnen dann, wie sie den Schaden mit einfachen Mitteln beheben und künftigen Befall 
vermeiden können. Die erleichterten Kunden zahlen ihm dafür gerne eine Pauschale 
von 250 € plus Mehrwertsteuer. Ist der Schaden jedoch gravierender, macht Marco 
Frank Gayer auf Wunsch ein Sanierungsangebot. Kommt es daraufhin zum Auftrag, 
wird die Pauschale angerechnet. Eines steht für Marco Frank Gayer fest: Gerade in 
feuchten Monaten lohnt es sich, auf Schimmel zu achten.

ohne Verlust der Formstabili-
tät wieder abgeben.

So wird dem Schimmel 
wirkungsvoll die Grundlage 
entzogen und nicht nur die 
Symptome übertüncht.

Mehr Heizeffizienz
Zudem verbessert das 

FCKW- und formaldehyd-
freie Dämm-Material nicht 
nur spürbar das Raumklima, 
sondern auch nachweislich 
die Heizeffizienz. Wissen-
schaftliche Untersuchungen 
ergaben, dass die Klimaplat-
te zu einer deutlichen Sen-
kung des Jahresheizwärme-
Verbrauches beiträgt.

Auch dem Brandschutz 
kommt das Material nach-
weislich (Klasse A1, nach 
DIN 4102) zugute.

In der Praxis überzeugt 
zudem die problemlose Ver-
arbeitung. Gayer Stuck trägt 
die Klimaplatte mit einem 
Spezialkleber großflächig 

und fugenlos auf. Bereits 
nach 24 Stunden kann diese 
dann überarbeitet werden, 
zum Beispiel mit einer Farb-
beschichtung oder auch mit 

sr. Schimmelpilze treten 
häufig an Wänden, neben 
Fenstern, hinter Schränken 
und Fußleisten auf. Verur-
sacher ist dann in der Regel 
eine hohe relative Luftfeuch-
tigkeit, die zu Innenkonden-
sation an kälte-
ren Stellen führt. 
Besonders in 
den Herbst- und 
Wintermonaten, 
wenn das Wet-
ter feucht wird, 
entwickeln sich 
Schimmelpilze an 
allen erdenklichen Stellen: in 
Ecken, im Bad, an Duschvor-
hängen, in dauerelastischen 
Fugen sowie in Blumenerde. 

Über 250.000 Pilzarten
Die Zahl der vorkommen-
den Pilzarten wird auf über 
250.000 geschätzt. Zirka 
100.000 sind bisher erfasst. 
Die Vermehrung der Schim-
melpilze erfolgt durch Sporu-

lation, das heißt, der Pilz gibt 
eine Unmenge von Sporen 
an die Luft ab. Kann Schim-
melpilz gekapselt bezie-
hungsweise isoliert werden, 
besteht keine Gefahr mehr 
für die Gesundheit. 

Getifix Klima-
platte
Im Innenluft-
bereich kann 
jeder Haushalt 
zum Beispiel 
mit der Geti-
fix Klimaplatte 

effektiv und auf natürliche 
Weise gegen feuchte Wän-
de und Schimmelpilzbefall 
geschützt werden. Sie wird 
vor allem dort eingesetzt, 
wo großflächige Feuchtig-
keitsprobleme auftreten. 
Die leichte, schmale Platte 
aus Calciumsilikat kann das 
2,5-fache des Eigengewichts 
an Feuchtigkeit aufnehmen, 
speichern und bei Belüftung 

hs. Kleider machen Leute, 
Fassaden machen Häuser. 
Denn eine schöne Fassa-
de ist ein echter Hingucker, 
erklärt Malermeister Frank 
Niebeling, der Inhaber von 
Ihr Maler Ulm.

Auch die Straße zählt
Er achtet genau darauf, 

wie er die Farbgestaltung 
einer Fassade plant und mit 
seinem Team ausführt. Der 
Kunde - oder natürlich die 
Kundin - erhält eine individu-
elle Farb- und Designbera-
tung. Dabei betrachtet Frank 
Niebeling nicht nur das 
Haus, um dessen Fassade 
es geht. Vielmehr bezieht 
er auch die gesamte Straße 
oder sogar den kompletten 

Ort mit in seine Überlegun-
gen ein. Schließlich ist das 
Gesamtbild entscheidend.

Was zeichnet eine gute 
Fassade aus?

Eine gute Fassade macht 
ein Haus nicht nur schöner, 
sondern auch wertvoller. 
Sie trägt unmittelbar zu sei-
nem Werterhalt bei. Denn 
sie schützt es für viele Jah-
re oder Jahrzehnte. Wichtig 
sind dabei eine gründliche 
Vorbehandlung und die ver-
arbeiteten Materialien. Die-
se müssen mehrere Eigen-
schaften aufweisen:
• Witterungsbeständig.
• Fungizid oder algizid, das 

heißt, sie schützen vor Pil-
zen, Sporen oder Algen.

• Diffusionsoffen.
• Mineralisch oder orga-

nisch.
Ihr Maler Ulm verwendet 
ausschließlich hochwertige 
Materialien von Premium-
herstellern.

Was kostet eine gute Fas-
sade?

Was Sie in die Fassaden-
gestaltung vom Fachmann 
investieren, hängt von meh-
reren Faktoren ab:

• Benötigt man ein Gerüst?
• Wie intensiv ist die Vorbe-

handlung?
• Sind Risse auszubessern, 

oder muss sogar neuer Putz 
aufgetragen werden?

• Muss man die Fassade 
zwei- oder sogar dreimal 
streichen?

• Und natürlich…Wie groß ist 
die Fläche in m²?

Um in einem Besichtigungs-

termin alle Fragen zu klären, 
kommt Frank Niebeling gerne 
zu Ihnen. Im Umkreis von 30 
Kilometern stellt er die Vorort-
beratung sowie das anschlie-
ßende Erstellen seines Ange-
botes nicht in Rechnung. Und 
er kann Ihnen vorab schon 
zusichern: "Sie werden von 
unserem Preis-Leistungs-
Verhältnis positiv überrascht 
sein!"

www.ihr-maler-ulm.de - Fassadengestaltung

Ihr Haus als Hingucker
Katrin Bauer

Flotter Antrag
hs. Zwei Jahre, 
solange warteten 
manche Bauher-
ren vergeblich auf 
die Baugenehmi-
gung, bevor sie 

sich hilfesuchend an das 
Zeichenbüro Bauer wand-
ten. Denn Inhaberin Katrin 
Bauer verspricht ihren Kun-
den, dass sie in zwei bis vier 
Monaten durch den Bau-
antrag kommen. Sie achtet 
schon in der Vorplanung 
beziehungsweise Entwurf-
sphase darauf, dass alle 
Angaben vom Bebauungs-
plan eingearbeitet sind und 
die Bauherren auf mögliche 
Befreiungen hingewiesen 
werden. So konnte sie ihre 
Versprechen immer halten.

ICH HELFE, WENN ES
BRENNT UND KLEMMT

VON DER IDEE 
BIS ZUM 
FERTIGEN PLAN

Telefon: 01515 57 65 476
info@zeichenbuero-bauer.de
www.zeichenbuero-bauer.de

MIT UNS KÖNNEN SIE RECHNEN BEI
• FASSADENRENOVIERUNG
• DACHBODEN UMBAU-AUSBAU
• NEUE FARBGESTALTUNG INNEN & AUSSEN
 • INDIVIDUELLE FOTOTAPETEN
0731 / 940 88 386, www.ihr-maler-ulm.de
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hs. Gelernter Anlagenme-
chaniker für Sanitär-, Hei-
zungs- und Klimatechnik, 
ausgebildeter Kunden-
diensttechniker, Meister - 
Timo Gunzenhauser brach-
te viel Kompetenz mit, als 
er 2018 die Gunzenhauser 
Haustechnik in Dornstadt 
gründete. Seitdem bietet es 
für den Raum Ulm und Neu-
Ulm sämtliche Leistungen 
rund um Sanitär, Heizungs-
bau, Lüftung und Erneuerba-
re Energien - alles aus einer 
Hand.

Heizung
Im Vordergrund steht heut-

zutage die Frage nach einer 
günstigen, umweltfreund-

lichen und zukunftsfesten 
Heizung. Timo Gunzenhau-
ser erarbeitet dafür maßge-
schneiderte Konzepte. Dazu 
gehören vor allem:

Timo Gunzenhauser - Gunzenhauser Haustechnik - 
Heizung, Sanitär, Lüftung, Erneuerbare Energien

Ihre maßgeschneiderte Heizung
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich auf künftige Heizperioden vor-
zubereiten: Manche hoffen auf warme Winter. Andere wenden sich an 
Gunzenhauser Haustechnik in Dornstadt. Denn Inhaber Timo Gunzen-
hauser entwickelt und realisiert zukunftssichere Heizsysteme. Dabei gibt 
es kein allgemeingültiges Modell. Vielmehr sieht die optimale Heizung für 
jedes Gebäude und für jeden Kunden anders aus.

• Planung und Durchfüh-
rung aller Aufgaben der 
Wärmeerzeugung und 
-verteilung,

• von der kompletten Installa-

tion 
in 
Neu-, Um- und Altbau bis 
zur Montage von Einzel-
heizgeräten.

• Installation von Öl- und 
Gasfeuerungen und Heiß-
wasserversorgung sowie 
Nutzung regenerativer 
Energien.

• Individuelle Lösungen der 
Wärmeverteilung über 
Heizkörper, Flächenhei-
zungen oder Warmluftan-
lagen.

• Erneuerung von energie-
sparenden Wärmeerzeu-
gern mit modernster An-
lagentechnik.

• Realisation modernster 
und komplexer Anlagenty-

pen in jeder Leistungsgrö-
ße für den Wohn- und ge-
werblichen Bereich.

Erneuerbare Energien
Eine mit erneuerbaren 

Energien betriebene Hei-
zung hat niedrigere laufen-
de Kosten und schont die 
Umwelt. Auch hier bietet 
Gunzenhauser Haustechnik 
umfassende Beratung und 
Leistung an:
• Thermische Solaranlagen 

zur Erwärmung von Trink-
wasser und als Heizungs-
unterstützung.

• Wärmepumpen mit Ener-
gie aus Luft, Wasser und 
dem Erdreich.

• Gas-Hybridheizungen mit 
Solar oder Wärmepumpe.

• Pelletheizungen mit oder 
ohne effizienter Wärme-
rückgewinnung.

• Technische Einbindungen 
in bestehende Anlagen 
beziehungsweise Neuanla-
gen durch geschulte Mon-
teure.

Förderung
Gunzenhauser Haustech-

nik arbeitet eng zusammen 
mit Energieberatern aus der 
Region. Diese wissen, wel-
che staatlichen Förderungen 
möglich sind.

So kommt der Kunde zu 
einer auch in finanzieller 
Hinsicht maßgeschneiderten 
Heizung.

Kirsamer Bauelemente - Schatten-Systeme

Schwebender Sonnenschutz
schwebenden Segelmem-
brane sieht das SHADE 
Schatten-System wesent-
lich feingliedriger aus als die 
herkömmliche Markise. Des-
wegen hat es 2021 die Aus-
zeichnung German Design 
Award gewonnen.

Das Segeltuch verfügt über 
eine sehr gute Selbstreini-

hs. Wenn die Temperatu-
ren steigen, zieht es uns ins 
Freie, etwa auf den Balkon 
oder die Terrasse. Damit uns 
von dort nicht eine stechen-
de Sonne vertreibt, empfiehlt 
sich ein Sonnenschutz.

Kirsamer Bauelemente bie-
tet hierfür Überdachungen, 
Markisen und neuerdings 
auch das Shade Schatten-
System an. Dabei handelt es 
sich um ein Segeltuch, das 
an nahezu jeder Hauswand 
und an zwei Stangen befes-
tigt werden kann. Löst man 
ein Spannseil, rollt sich das 
Segel automatisch aus. Und 
es lässt sich ohne Kraftauf-
wand wieder einholen, in-
dem man an dem Spannseil 
zieht.

Mit seinem minimalisti-
schen Design und der frei 

gungskraft. Außerdem ist es 
wasserdicht. So können Sie 
entspannt auf der Terrasse 
sitzen, auch wenn die Son-
ne längst den Regenwolken 
gewichen ist.

hs. "Nichts gesagt ist ge-
lobt genug". Diesen Grund-
satz hatte ein Arbeiter der 
Deutschen Reichsbahn 
konsequent angewendet, 
zumindest was seine eigene 
Leistung betraf.

Während der Nazizeit nahm 
er die Jüdin Hella Zacharias 
und deren Tochter Hanne-
lore bei sich auf, versteckte 
die beiden und versorgte sie 
mit falschen Papieren. Hel-
la Zacharias gab er aus als 
"Hella Kittel - Ehefrau des 
Vorarbeiters Fritz Kittel". So 
getarnt überlebten Mutter 
und Tochter die Nazizeit.

Dass Fritz Kittel dieses 
hohe Risiko einging, ist 
schon sehr bemerkenswert. 
Noch beeindruckender ist, 
dass er auch nach Kriegs-
ende niemandem davon er-

zählte.
In der Familie der Gerette-

ten wurde ab und zu darü-
ber gesprochen. Deswegen 
wollte Esther Dischereit, 
eine später geborene Toch-
ter von Hella, mit der Familie 
Kittel Kontakt aufnehmen. 
In der F.A.Z vom 10.2.2023 
berichtete sie, wie sie 2019 
bei Fritz Kittels Enkel anrief. 
Der fiel aus allen Wolken, als 
er hörte, welch ein Held sein 
Großvater gewesen war. 
Gehört hatte er davon noch 
nie, ebensowenig wie sonst 
jemand in der Familie.

Bis zum 30. April 2023 
gibt es im Deutschen Tech-
nikmuseum in Berlin eine 
Ausstellung über den Eisen-
bahnvorarbeiter, der Großes 
vollbrachte und nie darüber 
sprach.

Erfreuliches

Der verschwiegene Held

www.buderus-de

Bad · Fliese · Parkett

Lilienweg 7 • 89275 Elchingen

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

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

Markise war gestern:

Made in Germany, designed in Austria

SHADE Schatten-Systeme fügen sich in jede Gebäude-Architektur ein und setzen mit ihrem minimalistischen 
Design und der frei schwebenden Segelmembrane ein visuelles Highlight an jeder Fassade.

Hoher UV-Schutz
UPF 50+

Winddynamisch
durchfrei schwebende

Aufhängung
(Windwiderstandsklasse

3 getestet nach DIN EN 13561: 
2009-01)

Ganzjährig
einsetzbar

Bei Regen einsetzbar,
selbstentwässernd

ab ca. 8 Grad Neigung
(Widerstand gegen 
Wasseransammlung

Klasse 2 nach DIN EN 13561)

CE-zerti ziertes Produkt
(DIN EN 13561: 2009-01)

V2021.01
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hs. Die Schweizer gelten als 
sehr reinlich, die Japaner 
noch viel mehr. Entspre-
chend wurde eine Einrich-
tung, die besonders für Hy-
giene und Komfort sorgt, in 
der Schweiz erfunden und in 
Japan zum Markterfolg ge-
bracht: das Dusch-WC.

Es handelt sich um ein 
WC mit einem integrierten 
Duscharm. Dieser befindet 
sich normalerweise in einer 
kaum sichtbaren Ruhepo-
sition. Wenn nun der Be-
nutzer des WCs soweit ist, 

dass er üblicherweise 
zum Toilettenpapier 
greifen würde, lässt er per 
Knopfdruck den Duscharm 
ausfahren. Sofort spürt er 
einen körperwarmen Was-
serstrahl, der ihn sanfter 
und besser reinigt, als es mit 
jedem Papier der Welt mög-
lich wäre. Die Intensität des 
Strahls und die Duscharm-
position lassen sich regulie-
ren. Den Reinigungsvorgang 
kann man natürlich stets 
abbrechen. Nach jedem Ein-
satz vergisst die Reinigungs-

düse nicht, sich 
selbst mit Frisch-
wasser zu spü-
len, damit auch 
sie immer schön 
sauber bleibt.

Unverbindlich testen
Wollen Sie das Dusch-WC 

für eine Woche zu Hau-
se testen? Dann rufen Sie 
Scheible bad&heizung an 
unter 07331 206 0.

Doch warum sind gerade in 
Japan über 75% der Haus-
halte mit einem Dusch-WC 
ausgestattet? Weil in dem 
dicht besiedelten Land Hy-
giene einen hohen Stellen-
wert hat. Außerdem leben 
dort überdurchschnittlich 

Scheible bad&heizung - Dusch-WC

Hygienisches Wohlgefühl

viele alte Menschen, welche 
dankbar sind für Unterstüt-
zung bei der Körperpflege. 

Vor allem lieben Japaner 
jede Art von Technik, die das 
Leben angenehmer macht.

hs. "Festen Boden unter 
den Füßen zu haben", das 
wünscht man sich, um be-
ruhigt leben zu können. Ein 
guter Boden sorgt aber nicht 
nur für Stabilität, sondern 
leistet erheblich mehr, erklärt 
Thomas Peters. Er leitet die 
Ulmer Niederlassung von 
Heinrich Schmid, dem deut-
schen Marktführer für Ma-
lerarbeiten, Ausbau und Ge-
bäudesanierung. Zu seinem 

Angebot 
gehören 
auch Bo-
denlegearbeiten.

Dabei wird zunächst ge-
plant, welche Anforderungen 
der Bodenbelag erfüllen soll. 
Das hängt natürlich davon 
ab, wo man ihn einsetzt, ob 
etwa in einer Wohnung oder 
im Großraumbüro.

Zum einen gibt es bauphy-
sikalische Anforderungen. 

Dazu gehören der Feuchte-, 
Schall- und Wärme-
schutz sowie elektrosta-
tische Eigenschaften.

Teils übereinstimmend 
sind die sicherheits-
relevanten Kriterien: 

mechanische Widerstands-
fähigkeit, Standfestigkeit, 
Strapazierfähigkeit, Rutsch-
hemmung, Brandschutz, 
Hygiene, Gesundheit und 
Umweltschutz, Sicherheit 
und Barrierefreiheit bei der 
Nutzung, Energieeinsparung 
und Wärmeschutz sowie 
Nachhaltigkeit.

HS Heinrich Schmid GmbH & Co. KG in Ulm

Der richtige Boden

Für den Kunden an vorde-
rer Stelle stehen meist ge-
stalterische Aspekte, sprich: 

dass er nicht nur festen, son-
dern auch schönen Boden 
unter den Füßen hat.

hs. Wer im Dschungel jagen 
will, muss sich dort ausken-
nen. Die Vielfalt der Pro-
gramme und Möglichkeiten, 
energiesparende Maßnah-
men staatlich fördern zu 
lassen, darf man getrost als 
Dschungel bezeichnen. Ge-
bäudeenergieberater Peter 

Kaißer kennt sich hier aus. 
Er kann also für Sie auf die 
Jagd gehen.

Dabei hängt die Förde-
rung zum einen davon ab, 
welche Zuschüsse oder 
Darlehensvergünstigungen 
für bestimmte Maßnahmen 
vorgesehen sind. Die Däm-

mung etwa von Fassade 
oder Dach wird mit 15% der 
Kosten bezuschusst, bei 
Vorliegen eines sogenann-
ten Sanierungsfahrplans so-
gar mit 20%.

Zum anderen spielt eine 
Rolle, wie viel Geld insge-
samt für bestimmte Maßnah-
men zur Verfügung steht, 
sprich: wie hoch der Förder-
topf ist.

In 2023 fällt die Förde-
rung von Neubauvorhaben 
deutlich geringer aus. Bei 
energetischen Sanierungen 
bestehender Gebäude ist 
sie zwar gesunken, wenn 
es um Anlagentechnik geht, 
beispielsweise um eine neue 
Heizung. Doch ansonsten 
bleibt sie weitgehend erhal-
ten.

Es lohnt sich also, Peter 
Kaißer auf die Jagd durch 
den Förderdschungel zu 
schicken.

Peter Kaißer, Gebäudeenergieberater

Jagd im Förderdschungel
Thomas Geyer, RUKU Tore + Türen

Der Türkonfigurator
hs. Wenn Sie beispielsweise 
eine Hose kaufen, interes-
siert Sie nicht nur, wie sie 
aussieht, sondern vor allem, 
wie sie an Ihnen aussieht. 
Sie lassen sich also das gute 
Stück nicht nur zeigen, son-
dern ziehen es gleich an und 
betrachten sich im Spiegel.

Bei Türen war das bisher 
schwierig. Denn man konnte 
ja sie schlecht mitnehmen 
und vor das eigene Haus 
halten.

Jetzt ist das möglich, und 
zwar bei dem Illertisse-
ner Familienunternehmen 
RUKU Tore + Türen. Denn 
auf seiner Webseite www.
ruku.info oder direkt unter 
ruku-konfigurator.de findet 
sich ein Türkonfigurator. Hier 
kann der Kunde simulieren, 
wie verschiedenste Türen 
bei ihm zu Hause aussehen. 
Dafür lädt er ein Foto seines 
Hauses in den Konfigurator. 
Dann stellt er sich am Bild-
schirm seine Türe zusam-
men. Dabei kann er auswäh-
len unter verschiedensten 
Modellen und diese um vie-

le Varianten verändern. So 
lässt sich noch bequemer 
als beim Hosenkauf auspro-
bieren, was einem am bes-
ten gefällt.

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

hs. Ihr Blick kreiste besorgt 
umher und blieb an Lebens-
freude-Autor Dr. Helmut 
Schomaker hängen, der 
gerade sein Auto auftankte. 
"Mein Wagen springt nicht 
mehr an. Haben Sie ein 
Starthilfekabel?" "Natürlich", 
sagte er, suchte in seinem 
Auto und fand natürlich kei-
nes. In der Tankstelle gab es 
eines, zum Kaufen. Sie hat-

te ihren Geldbeutel in ihrem 
hilflos auf einem nahegele-
genen Parkplatz stehenden 
Auto vergessen. Also be-
zahlte er. Sie fuhren zu ih-
rem Wagen. Sie öffnete ihre 
Motorhaube, er kriegte seine 
nicht auf. Sie half ihm dabei 
und fragte: "Haben Sie den 
Wagen noch nicht so lange?" 
"Na ja, seit fünf Jahren." Er 
hielt nun das Starthilfekabel 

in der Hand und überlegte, 
was er jetzt wo anschließen 
könnte. Sie erklärte ihm das 
anhand der Gebrauchsan-
weisung. Kurz darauf sprang 
ihr Wagen an. Sie bedankte 
sich herzlich und wollte das 
Starthilfekabel bezahlen. Er 
lehnte ab: "Das kann ich gut 
gebrauchen" "Sie können 
ja", erwiderte sie und deu-
tete auf seinen mit Lebens-
freude-Schriftzügen übersä-
ten Wagen, "da noch drauf 
schreiben: 'Jetzt auch mit 
Starthilfeservice.'"

Unalltägliche Alltagsgeschichten

Der Starthilfe-Experte

Gerne beraten wir Sie persönlich:

Telefon 0731 14 02 10

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

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

Ihr 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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wenigen Handgriffen selbst, 
die Umsetzung ist ein Kin-
derspiel.

Übrigens: KLIMATOP ist in 
vielen Fällen BAFA-förder-
fähig!

Alles Gute kommt von 
oben. KLIMATOP - die 
Wärmedecke.

www.klimatop.info

Perfekte Voraussetzungen 
für unser Energie- und 
Wärmesystem KLIMATOP.

Das Beste daran: Sie können 
weiterhin in Ihrer Wohnung 
bleiben. Die Montage unse-
res Energie- und Wärmesys-                                     
tems funktioniert schnell und 
einfach, auch bei bewohnten 
Räumen. Sie möchten we-
niger Heizkosten bezahlen? 
Ob Eigentumswohnung oder 

Haus, selbst bewohnt oder 
vermietet: Die preiswerte 
und zuverlässige Heizlö-
sung kommt von uns. Ihre 
vier Wände sind im Hand-
umdrehen ausgestattet, da 
wir alle benötigten Elemente 
vorrätig haben. Sparen Sie 
sich lange Wartezeiten bis 
in den Sommer. Sind Sie zu 
Hause handwerklich aktiv? 
Montieren Sie das einfach 
zu verstehende System mit 

Sparen Sie 50 % Heizkosten mit unserem Energiesystem – dank Wärmespeicherung im Beton.

Günstiger heizen, schneller Wärme erzeugen und
dabei dem Klima helfen!
Beton: geliebt, gehasst, vergöttert. KLIMATOP verwandelt Ihre „klimasündige" Betondecke in einen energiesparenden Klimafreund.
Genauer gesagt: in einen effizienten Wärmespeicher.

hr. Wussten Sie, dass die 
Herstellung von Beton 
eine treibende Kraft des 
Klimawandels ist?

Seine Bestandteile Wasser, 
Kies, Sand und Zement wer-
den immer knapper. Vor al- 
lem das Vorkommen von ge-
eignetem Sand und dessen 
umweltverträglicher Abbau 
stellen die Beton-Industrie 
vor große Aufgaben.

Genau hier setzt KLIMA-
TOP als Energie- und Wär-
mesystem an!

Unser Wärmespeichersys-
tem nutzt die thermischen 
Eigenschaften von Beton als 
Wärmespeicher. Sie wollen 
sanieren oder renovieren 
und Kosten sparen? Sie 
wollen es schnell, günstig, 
gesund – und vor allem kli-
mafreundlich warm haben?

≥  netsokeigrenE eregnireg % 05 uz siB 
im Vergleich zu herkömmlichen
Heizkörpern

≥  nezieh retneiziffe dnu nniwegmuaR 
auch mit ihrem Heizkessel

≥ egatnomuabnekcorT ehcafniE 
auch in Eigenleistung möglich

≥  nelietroV neleiv tim “rabthcisnU„ 
gegenüber einer Fußbodenheizung

≥  ednuseg ,gnulebriwfuabuatS muaK 
Atemluft – ideal für Allergiker

≥ :beirtebnepmupemräW 
Heizen und Kühlen mit einem System

≥ KfW förderfähig

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

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

Jetzt von aktuellen 

Fördermitteln

profitieren –

Wir beraten Sie gerne!

WWW.KLIMATOP.INFO

POWERED BY

≥

Anzeige



Seite 20 Lebensfreude Februar 2023: Sonderveröffentlichungen Outdoor-Tag und Regenwald

Rolf Rothenbacher, Hydrosoft Wärmekabine

Regenwald im Schlafzimmer
hs. 0,85 oder 1,45 
Quadratmeter: So viel 
Platz brauchen Sie in 
Ihrem Schlafzimmer, 
wenn Sie dort einen 
Regenwald anlegen 
wollen. Dieser sieht 
dann aber gar nicht aus wie 
ein Urwald, sondern wie eine 
schöne Holzkabine. Doch 
wenn Sie sich in diese hin-
einsetzen, erleben Sie ein 
Tropenklima, wie es eben im 
Regenwald herrscht.

Denn Sie befinden sich in 
einer Hydrosoft Wärmeka-
bine: Sie spüren die Infra-
rotstrahlen, die wie Sonnen-

strahlen wohltuend in 
Ihre Haut eindringen 
und dabei Ihre Vitalität 
und Gelenkigkeit anre-
gen. Umgeben sind Sie 
von angenehmen 30 
Grad Raumtemperatur 

sowie von einer schweißtrei-
benden 90%-igen Luftfeuch-
tigkeit. Durch das Schwitzen 
können Sie entschlacken, 
Stress abbauen und den 
Herzkreislauf fördern.

Kurzum: Sie sitzen im 
wohltuenden Regenwald. 
Wenn nur Sie alleine darin 
Platz haben, ist die Kabine 
0,85 Quadratmeter groß. 

Sollte auch eine zweite Per-
son mitkommen dürfen, be-
ansprucht die Kabine 1,45 
Quadratmeter.

Und wenn Sie wollen, dass 
im übrigen Schlafzimmer Al-
penflair herrscht, dann liefert 
Ihnen Rolf Rothenbacher 
eine Hydrosoft Wärmekabi-
ne, die aus Zirbenholz gefer-
tigt wurde. Denn die Zirbel-
kiefer wächst in den hohen 
Lagen der Alpen und enthält 
ätherische Öle. Diese ver-
strömen einen angenehmen 
Duft. Sie können beruhigend 
wirken und den erholsamen 
Schlaf fördern.

In Rolf Rothenbachers 
Ausstellungsraum Schlaf-
stadl finden Sie auch Betten 
und andere Möbel aus Zir-

Outdoor-Tag am Samstag, 1. April, bei Outdoorambiente Seeger

Alles, um sich draußen wohlzufühlen
Im Frühjahr erwacht die Erde zu neuem Leben - und damit auch die Terrasse. Denn wie 
schon ihre vom lateinischen Wort terra = Erde abgeleitete Bezeichnung ausdrückt, ist 
sie ein kleines, feines Stück Erde. Alles was man braucht, um sich dort und im Gar-
ten rundum wohlzufühlen, finden Sie bei Outdoorambiente Seeger in Nattheim, von 
Alulamellendächern oder Beschattungssystemen über Gartenmöbel, Whirlpools und 
Outdoorküchen bis hin zu Grills samt Zubehör. Am Samstag, den 1. April 2023, von 10 
bis 17 Uhr lädt Outdoorambiente Seeger ein zu seinem großen Outdoor-Tag.

hs. Auf dem großzügigen 
Freigelände und in der 
Ausstellungsfläche von 
über 1.000 Quadratme-
tern gibt es vieles zu se-
hen und zu erleben:

Whirlpools, Gartenmö-
bel und Outdoorsaunen

Sie sorgen für Wellness 
und Urlaubsstimmung.

Feuersäulen und Gas-Ka-
mine

Mit ihnen erleben Sie die 
Gemütlichkeit eines Lager-
feuers in Ihrem Garten - 
ganz ohne Rauch, Funken 
und Ruß.

Terrassenüberdachungen
In Originalgröße ausge-

bensraum ins Freie.

Grills und Grillkunst
Präsentiert wird ein breit 

gefächertes Angebot an 
hochwertigen Grillmarken 
- betrieben mit Gas, Koh-
le oder Pellets. Dazu gibt 
es Grillzubehör, Gewürze 

und Soßen. Mitarbeiter gro-
ßer Grillhersteller stehen für 
alle Fragen zur Verfügung.

Und wie gut Gegrilltes 
schmecken kann, das zei-
gen Grillprofis, die auf dem 
Outdoor-Tag ihre Kunst vor-
führen. Wer mehr von ihnen 
lernen will, kann ein Grillse-
minar buchen. Die Termine  
erfahren Sie auf www.out-
doorambiente.de oder unter 
07321 945 860.

stellt werden unter anderem 
Glasdächer, Pergolamarki-
sen und die Lamellendächer, 
deren flexible Lamellen sich 
je nach Wetterlage einstellen 
lassen. So können Sie per 
Fernbedienung das Dach 
ganz oder teilweise öffnen 
oder vollständig schließen.

Outdoorküchen
Mit den Außenküchen ho-

len Sie sich ein Stück Le-

Abwechslungsreicher Out-
door-Tag

Auf dem Outdoor-Tag ist 
nicht nur für das leibliche 
Wohl gesorgt, sondern auch 
für viel Abwechslung: durch 

ein unterhaltsames Rahmen-
programm sowie durch eine 
Fülle an Anregungen, wie Sie 
es sich im Garten und auf der 
Terrasse so richtig gut gehen 
lassen können.

Pico Bello Sauber Neu-Ulm (PRAS UG)

Pico Bello geputzt
hs. "Dieser Staubsauger 
hier nimmt Ihnen locker die 
Hälfte des Haushaltes ab." 
"Dann nehme ich zwei."

Es gibt eine wirksamere 
Methode, sich vom Putzen 
zu befreien: Pico Bello Sau-
ber. Das Neu-Ulmer Unter-
nehmen reinigt Ihr Zuhause 
oder Ihr Büro, während Sie 
die eingesparte Zeit besser 
nutzen können. Was müs-
sen Sie dafür tun?

Sie rufen Pico Bello Sau-
ber an unter 0731 95 55 880 
oder schreiben ihm an info@
pb-sauber.de. Dabei nennen 
Sie die wichtigsten Daten:

• Größe Ihrer Wohnung,
• die gewünschten Leistun-

gen wie Staubwischen, 
Saugen etc.

• und den Reinigungsturnus. 
Das heißt: Soll Pico Bello 
Sauber beispielsweise wö-
chentlich, vierzehntägig, 
monatlich oder nur bei Be-
darf tätig werden?

Daraufhin erhalten Sie ein 
Angebot. In ihm ist einge-
plant, dass in der Regel 
dieselben zwei Reinigungs-
kräfte zu Ihnen nach Hause 
kommen. Wenn eine davon 
wegen Urlaub oder Krank-
heit fehlt und ersetzt werden 

muss, kennt die andere Mit-
arbeiterin Ihr Zuhause samt 
seiner Besonderheiten.

Die Teams von Pico Bello 
Sauber nutzen Schuhüber-
zieher und arbeiten hygie-
nisch sowie auf Wunsch co-
ronakonform mit Maske.

Neben der laufenden Un-
terhaltsreinigung übernimmt 
Pico Bello Sauber auch ein-
malige Einsätze, seien es 
die Grundreinigung vor dem 
Einzug, der alljährliche Früh-
jahrsputz oder die Baureini-
gung.

Es lohnt sich also, bei Pico 
Bello anzurufen, bevor Sie 
einen zweiten Staubsauger 
kaufen wollen.

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

benholz. So kommen Sie zu 
einem maximal wohltuenden 

Schlafzimmer mit Regen-
wald in der Alpenidylle.

Ihre Lebensfreude kommt wieder am Samstag, 29. April 2023, in 135.000 Haushalte im Raum Ulm/Neu-Ulm. Wenn Sie sie nicht er-
halten, dann informieren Sie uns bitte unter info@lebensfreude-verlag.de oder 07392 968-204.

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

Öffnungszeiten: nur nach Voranmeldung

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

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

+

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

+

Geringer Platzbedarf, Steckdose genügt+

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

+

Das Regenwaldklima als Vorbild+

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

+

Gesünder leben 
& langsamer altern

Besuchen Sie unsere Ausstellung und erleben Sie die perfekte 

Aktuelle Aktionen unter 
www.schlafstadl.com

07321 945 860 • Daimlerstraße 35 • 89564 Nattheim

www.alulamellendach.de | www.outdoorambiente.de

� Alulamellendächer

� Terrassendächer

� Sonnenschirme

� Markisen

� Gartenmöbel

� Whirlpools

� Outdoorküchen

� Grills/Grillseminare

www.alulamellendach.de | www.outdoorambiente.dewww.alulamellendach.de | www.outdoorambiente.de

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

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