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Neumünster. Vom 1. Juli bis 1.
November 2017 können Kin-
der und Jugendliche unter 18
Jahren mit der MuseumsCard
kostenlos 96 Museen in
Schleswig-Holstein und Süd-
dänemark besuchen. Die Mu-
seumsCard – sowohl in ge-

druckter Form als auch als Mu-
seumsCard App erhältlich –
gilt als Eintrittskarte für alle
teilnehmenden Museen.
Außerdem gilt sie am 19. und
26. Oktober als Freifahrtkarte
in allen Bussen und Bahnen
von NAH.SH, dem Nahver-

kehr in Schleswig-Holstein
und bietet zusätzlich zwei tol-
le Gewinnspiele. Erhältlich ist
die MuseumsCard in Sparkas-
sen, Museen, Büchereien, Ju-
gendverbänden, dem Landes-
jugendring sowie in vielen
Tourist-Informationen. Alter-

nativ kann sie auf www.mei-
ne-museumscard.de oder als
App mit dem Titel „Museums-
Card“ kostenfrei aus dem
Internet heruntergeladen wer-
den.

Weitere Infos auf Seite 5

Wittorfer Str. 127a
24539 Neumünster

www.fliesen-schacht.de
Tel. 0 43 21/9 83 70

Fliesen auf über 1000m2

Fliesen

Wasbeker Straße 3
24534 Neumünster

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 9-18 Uhr · Sa.  9-14 Uhr
Tel. 0 43 21/4 44 51

…Sie stauben ab!

Wir fegen aus… 
MODE IN JEANS

Freier Eintritt! 
Kinder und Jugendliche entdecken Museen mit der MuseumsCard

H
H

Hartmut Hayn
Fahrzeugtechnik

Ihre Service-Nr. 
� 04551-2536

MOTORGERÄTE
Gartenhäcksler
Holzspalter
Vertikutierer
Laubsauger
Kehrmaschinen
Quads
Rasenmäher,-traktoren
Motorsägen, -sensen

Bramstedter Chaussee 11 • 23795 Högersdorf-Rotenhahn

Kassettenmarkisen

WINTERGARTEN
-BESCHATTUNG

Ein neues Tuch für Ihre Markise!

Neue Sunsilk-Nano-Stoffe!

NEU: Terrassendächer
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Am 24. und 25. August 2017
findet in Timmendorfer
Strand in der Strand-Arena
die TV-Aufzeichnung von
„Das große Sommer-Hit-Fe-
stival 2017“ statt und lädt
dazu Deutschlands Schla-
gerstars an die Ostsee. Prä-
sentiert wird das Event von
Michelle Hunziker.

Flensburg, 11. Juli 2017 – Zwei
Sommernächte feiert die Mo-
deratorin Michelle Hunziker
mit großem Staraufgebot und
bekannten Hits in Timmen-
dorfer Strand. Das ZDF zeich-
net in der Strand-Arena direkt
am 24. und 25. August die Sen-
dung "Das große Sommer-Hit-
Festival 2017" auf. Ausgestrahlt
wird das Konzert mit Schlager-
Spitzenbesetzung am Samstag,
den 26. August 2017 im ZDF
zur besten Sendezeit um 20:15
Uhr.
Das Staraufgebot der Abende
liest sich wie eine Aufzählung
des Who-is-Who der Schlager-
und Pop-Szene. Mit dabei sind
unter anderem Chris Norman,
Jurgen Drews, die Kelly Fami-
ly, Kerstin Ott, Michelle, Oo-
nagh, Prince Damien, Vicky
Leandros, Santiano, Beatrice
Egli, Maite Kelly und viele an-
dere. Entgegen der ersten Mel-
dungen müssen die Besucher
ohne Helene Fischer feiern.
„Grund hierfür sind Änderun-
gen ihres Probenzeitplans, die
langfristig nicht vorhersehbar
waren“, so das Statement des
Künstlermanagements Uwe
Kanthak.
„Wir freuen uns sehr auf die
Abende und sind stolz darauf,
Gastgeber der TV-Show sein
zu dürfen“, so Joachim Nitz
Tourismus-Direktor von Tim-
mendorfer Strand Niendorf.
Auch Veranstalter Peter Thom-
sen von förde show concept
zeigt sich begeistert: „Schön,
dass wir mit unseren Erfah-
rungen aus der Konzertreihe

„Stars at the Beach“ und der
einmaligen Kulisse der Strand-
arena das ZDF uberzeugen
konnten und nun die Umset-
zung angehen können.“

Für das Sommer-Hit-Festival
beginnt der Einlass an beiden
Tagen jeweils um 18:00 Uhr,
das mehrstündige Konzert mit
mehr als 40 Hits um 20:00 Uhr.
Tickets fur den 24. und 25. Au-

gust gibt es an allen bekannten
Vorverkaufsstellen, der Tou-
rist-Information der TSNT
GmbH und online unter
www.timmendorfer-strand-

shop.de/tickets/ und unter 
www.eventim.de. Rollstuhl-
plätze sind verfugbar und kön-
nen unter der Telefonnummer
0461-31802-202 reserviert wer-
den.

SCHLAGERFESTSPIELE AN DER OSTSEE
DAS GROSSE SOMMER-HIT-FESTIVAL 2017

CHAKUZA + BIZZY MONTA-
NA graben zehn Jahre nach
dem ersten gemeinsamen
Projekt für „Blackout 2“ ih-
re ausgeruhte diabolische
Seite aus und erheben sich
im Legenden-Modus über
das schwächelnde Musik-
genre, das sich HipHop

nennt.
Gorillas am Mic, die sich durch
den Deutschrap-Dschungel
pflügen und im Viervierteltakt

Schellen verteilen. Wütende
Worte, die keine Ideologie
verschonen, so dass endlich
wieder nachrappenden Kin-
dern in Kirchen, Moscheen
und Synagogen die Münder
mit Seife ausgewaschen wer-
den müssen: »Rappen! Saufen!
Schreiben! Halleluja!« So wie

ein drohender
Tornado für
eine bedrohli-
che präzerstö-
rerische Ruhe
sorgt, so ha-
ben sich CHA-
KUZA + BIZ-
ZY MONTANA
super moti-
viert ins Studio
zurückgezo-

gen und in zwei exzessiven
Sessions 17 zerstörerische und
düstere Granaten in eine digi-
tale Form gebracht. »Wir wa-

ren gerade wieder auf Safari!
Haben uns selber abgeschos-
sen... Bacardi, Bacardi!« Featu-
res gibt es auf dem Album
übrigens keine! Wozu auch?
Mit CHAKUZA + BIZZY + BIZ-
ZY MONTANA Songs und bei
allem, was dich verwirrt, sag-
ste dann einfach: „What the
Kuckuck!?“ Live kann man sich
dann davon am 27.10. im
Orange Club überzeugen. Wir
sind aber jetzt schon ziemlich
sicher, dass wir nicht ent-
täuscht werden!
Samstag, 27.10.17 
Orange Club Kiel 
Einlass 18.30 Uhr 
Beginn 19.30 Uhr 
Tickets: 24,- € zzgl. Gebüh-
ren unter www.eventim.de 
und unter 0431 - 9 14 16
www.mittendrin-gmbh.de
und an allen bekannten
Vorverkaufsstellen.

CHAKUZA + BIZZY MONTANA 
Blackout 2 Tour 2017

Am 27. Mai 2018 geht es ab
Hamburg für sechs Tage mit
der Deutschrocklegende und
Band wieder auf hohe See
Gelockerter Dresscode auf der
Eventreise unter dem Motto

„Jeans on“
Aller guten Dinge sind drei:
Nach den restlos ausverkauf-
ten „Stars at Sea“-Touren 2013
und 2015 gibt sich die deut-
sche Rocklegende Peter Maf-
fay erneut die Ehre und spielt
im Rahmen der „Rock'N'Sail“-
Reihe wieder auf der Queen
Mary 2. Vom 27. Mai bis 1. Ju-
ni 2018 nimmt er Fan und sol-
che, die es noch werden wol-
len, mit auf eine sechstägige

musikalische Reise ab Ham-
burg über St. Peter Port auf der
britischen Kanalinsel Guern-
sey bis Southampton und wie-
der zurück in die Hansestadt.

Wie schon in den vergange-
nen Jahren wird auch auf der
vierten Tour der von Cunard
Line 2013 gestarteten „Stars at
Sea“-Veranstaltungsreihe der
Dresscode auf der Queen Ma-
ry 2 gelockert: Es gilt das Mot-
to „Jeans on“.
Mit der Queen Mary 2 von Cu-
nard haben wir zudem das
perfekte Schiff“, sagt Uwe
Bahn, Gründer von „Stars at
Sea“.

Am 27. Mai 2018 fährt die „Kö-
nigin der Meere“, die Queen
Mary 2, aus Hamburg ab und
legt nach einem Tag auf See,
am 29. Mai 2018, in Guernseys
Hauptstadt St. Peter Port an.
Hier folgt der erste Landgang,
bei dem die Insel geführt oder
auf eigene Faust entdeckt
werden kann. Einen Tag spä-
ter erreicht das Schiff Sou-
thampton, von wo aus die Gä-
ste unter anderem Ausflüge
nach Stonehenge, dem UN-
ESCO-Weltkulturerbe, nach
Winchester oder zum Windsor
Castle unternehmen können.
Am 1. Juni 2018 kehrt die
Queen Mary 2 dann in den
Hamburger Hafen zurück.
Die sechstägige Kreuzfahrt
„Rock'N'Sail“ mit Peter Maffay
ist ab 1.090 Euro pro Person in
der Zweibett-Innenkabine, in-
klusive eines Tickets für ein
Exklusivkonzert, buchbar. 
Eine Zweibettkabine mit Bal-
kon gibt es bereits ab 1.290
Euro pro Person. 

Offizieller Buchungsstart:
seit dem 27. Juni 2017,
buchbar in jedem
Reiseburo oder unter 040 -
415 33 555 (montags bis
freitags 09.00-18.00 Uhr).

Stars at Sea „Rock'N'Sail“ mit 
Peter Maffay auf der Queen Mary 2 Gospelfans in ganz Deutschland dürfen

sich auf die ultimative Jubiläumstournee
freuen.
Die NEW YORK GOSPEL STARS kommen im
zehnten Jahr in Folge auf große Deutschland-
tournee und stehen passend zu der Tournee zu
zehnt auf der Bühne.
Mit ihrer unverwechselbaren Präsenz und ihrer
einzigartigen Stimmgewalt begeisterten die
NEW YORK GOSPEL STARS in den letzten Jah-
ren hunderttausende Zuhörer deutschlandweit.

Die wohl beliebteste und erfolgreichste Go-
spel-For-
mation
trägt ihren
Namen
aus gutem
Grund.
Denn wer
die sym-
pathi-
schen
New Yor-
ker erlebt
hat, weiß,
auf der
Bühne
stehen
echte
Stars. Wie
die Stadt New York selbst, zeigen die Künstler
einen immensen Facettenreichtum. Fester Be-
standteil der NEW YORK GOSPEL STARS ist die
musikalische und rhythmische Unterstützung
durch Piano und Schlagzeug.  Das Ergebnis
sind beliebte und bekannte Gospel-Klassiker
die die NEW YORK GOSPEL STARS zu Gehör
bringen. Das Markenzeichen des Chores ist die

enorme Ausdrucksstärke. Grammy-Preisträger
Craig Wiggins ist bereits seit zehn Jahren Chor-
leiter der NEW YORK GOSPEL STARS und er-
hebt sowohl an seinen Chor, als auch an sich
selbst den höchsten Anspruch.
Wer ein Konzert der NEW YORK GOSPEL
STARS besucht, den erwartet ein Abend voller
Emotionen, Spiritualität und mitreißender Kraft,
bei dem geklatscht und gesungen wird. Beein-
flusst wird dies nicht zuletzt durch die wohl
durchdachte Auswahl der interpretierten Stük-
ke, denn auch in diesem Jahr haben die NEW
YORK GOSPEL STARS wieder eine perfekte Mi-

schung aus klassi-
schem Gospel,
Jazz, Soul und R’-
n’B im Gepäck.
Erleben Sie unver-
gessliche Momen-
te mit Songs wie
„Amazing Grace“,
„He`s Got The
Whole World In
His Hand“, „Kum-
baya“ oder auch
„Oh Happy Day“.
Lassen Sie sich
von diesem wun-
dervollen Zu-
sammenspiel von
Rhythmus, Stim-

me, Spaß und Lebensfreude verzaubern.
Sa, 20.01.2018 Hamburg – St. Michaelis 18:00
Einlass 19:00 Beginn

Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets unter
www.lb-events.de, telefonisch unter 
0234-9471940 und an allen bekannten
VVK-Stellen.

Am 01.02.2018 im Theater in der Stadthalle in
Neumunster um 20:00 Uhr. Kraftvolle Stimmen
gepaart mit gefuhlvol-
len Balladen. In Die
Nacht der Musicals
verschmelzen die be-
kanntesten und be-
liebtesten Lieder aus
den erfolgreichsten
Musicalproduktionen
der Welt zu einem fes-
selnden und vielseiti-
gen Bühnenfeuer-
werk. Die besten
Stucke aus „Tanz der
Vampire“, „Elisabeth“
oder „Das Phantom
der Oper“ fehlen da-
bei ebenso wenig, wie
die weltberuhmte
Hymne „Memories“ aus „Cats“. Aber auch ak-
tuelle Produktionen finden bei Die Nacht der
Musicals ihren Platz. Als Hommage an die viel zu
fruh verstorbene Pop-Legende „Falco“ werden
unter anderem die Lieder „Jeanny“ oder „Rock

Me Amadeus“ aus demgleichnamigen Erfolgs-
musical performt, welches vor allem durch die

HeleneFischer-Show be-
kannt wurde.Weiter im Pro-
grammbefinden sich die be-
liebtesten Disney-Hits aus
„Aladdin“
oder „Der König der Lö-
wen“, sowie „Let it go“ aus
dem Musical „Frozen“, wel-
ches auf dem Film „Die Ei-
skönigin – Völlig unverfro-
ren“ basiert.  Aufwendige
Kostume lassen die Atmo-
sphäre des New Yorker Bro-
adway und des Londoner
West End eindrucksvoll auf-
leben. Die Nacht der Musi-
cals lässt die Besucher an
den bewegendsten Szenen

derMusicalgeschichte teilhaben und garantiert
einen unvergesslichen Abend fur Jung und Alt.
Tickets sind an allen bekannten Vorverkaufsstel-
len im Internet unter:
www.dienachtdermusicals.de

Die Nacht der Musicals

10 Jahre NEW YORK GOSPEL STARS 
Die große Jubiläumstournee 2017/2018
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Die warme Jahreszeit ist auch
die große Zeit aller Hobbyfo-

tographen. Für Schnappschüs-
se mit dem Smartphone oder
der Digitalkamera gibt es nun
viel mehr Gelegenheiten als
im Winter. 
Es finden Familienfeste, Hoch-
zeiten, Grillpartys und Ausflü-
ge statt, auch die Urlaubssai-
son steht schon wieder vor der
Tür. 
Smartphone, Tablet, Laptop
und Co. bieten vielfältige
Möglichkeiten, um die Un-

mengen digitaler Fotos zu ar-
chivieren, zu verwalten oder
mit Verwandten und Freunden
online zu teilen. 
Speichermedien wie USB-Stik-
ks, externe Festplatten oder
Computerlaufwerke haben
allerdings einen entscheiden-
den Nachteil: Wenn diese Me-
dien den Geist aufgeben, sind
die Daten verloren.

Cloud-Dienste vereinfa-
chen das Foto-Sharing
Die beliebte Alternative ist
heute die Cloud, also Spei-
cherplatz im Internet. Zahlrei-
che Dienste bieten sich an, die
eigenen Aufnahmen ins Netz
auszulagern - und jederzeit
abzurufen, beispielsweise per

Smartphone. 
Vor allem deutsche Cloud-
Dienste, deren Server in
Deutschland angesiedelt sind,
haben einen sehr hohen Da-
tenschutz- und Sicherheits-
standard. Der User entschei-
det, welche Bilder er wem
zeigen will, kann also seine
Fotoalben entweder im priva-
ten Modus halten oder per
Link mit jemandem teilen. 
Celina Kranich, Expertin von

der Computerhilfe der Tele-
kom, erklärt: "Sind die Daten
erst mal in der Cloud, dann
lassen sie sich bequem ver-
walten und teilen: Bei man-
chen Diensten ist es etwa
möglich, einfach einen Ordner
anzulegen und diesen für
Freunde und Familie freizu-
schalten. Der lästige Fotoaus-
tausch per E-Mail-Anhang ent-
fällt." 
Aber auch ohne Cloud lässt
sich Übersicht über die Bilder
schaffen: Populär sind Pro-
gramme für die Bildverwal-
tung, die es im Internet gibt -
oft kostenlos. 
Ein weiterer, ebenfalls sehr be-
liebter Trend sind digitale Fo-
tobücher: Statt mühsam die
Lieblingsaufnahmen erst aus-
zudrucken und dann in ein Al-
bum zu kleben, lassen sich
persönliche Bildbände im
Web gestalten.
Wer Hilfe benötigt, um die be-
sten Lösungen fürs Foto-Sha-
ring in die Tat umzusetzen,
kann sich an Fachleute wen-
den, zum Beispiel an die Com-
puterhilfe der Telekom. 
Ob Fragen zur Einrichtung
von PC-Programmen, akute
Software-Probleme oder Up-
dates zum Virenschutz: Die
Microsoft- und Apple-zertifi-
zierten Experten helfen und
beraten bei allen Themen
rund um Computer, Tablet
und Smartphone - unabhängig
von Betriebssystem und Inter-
netanbieter unter der Rufnum-
mer 0800-3301472. Auf
Wunsch auch per gesichertem
Fernzugriff oder in schwieri-
gen Fällen sogar vor Ort. 
Der Service wird in drei ko-
stentransparenten Paketen an-
geboten: Computerhilfe S, M
und L. 
Weitere Informationen gibt es
unter www.telekom.de/com-
puterhilfe.
Foto: djd/Deutsche Telekom
Computerhilfe

Wohin mit den vielen Bildern?
Die digitale Fotoflut organisieren!

Ob Ausflug oder Familienfest: Die warme Jahreszeit ist auch die
große Zeit für Hobbyfotographen. Sie bietet viele Gelegenhei-
ten für Schnappschüsse.

Das wird ein besonderer Pra-
xistest: Acht Auszubildende
der Sparkasse Südholstein
übernehmen zwei Wochen
lang die Filiale am Großflek-
ken in Neumünster. Sie orga-
nisieren sich selbst, beraten
die Kunden und kümmern
sich auch eigenständig um al-
le anderen Dinge, die sonst
das örtliche Filialteam erle-
digt.

„Unser Anspruch ist es, unseren
Kunden den besten Service und
eine individuelle Beratung für
ihre Bedürfnisse zu bieten. Sie
sollen gar nicht merken, dass
wir Auszubildende sind“, erklärt
Kim Skibbe. 
Der 20-jährige ist für die Zeit
vom 17. bis 28. Juli der Filiallei-
ter am Großflecken. Zu seinem
Team gehören sein Stellvertreter
Mario König (20) sowie Yannik
Möller(20), Seda Avci (21), Mar-
vin Becker (19), Christina Heldt
(21), Ramona Hartmann (22)
und Christine Röhl (18). 
Sie alle sind Auszubildende im

zweiten Lehrjahr und somit in
ihrer zweieinhalb- bis dreijähri-
gen Ausbildung weit fortge-
schritten. Die acht Nachwuchs-
banker gehören zu den besten
ihres Jahrgangs und haben sich
insbesondere durch ihre Lei-
stungen, ihre Kundenorientie-
rung und ihr Engagement für
die Projektwoche in der Filiale
Großflecken qualifiziert. In in-
tensiven Schulungen und Semi-

naren bereiten sie sich auf ihre
besondere Aufgabe vor. Dabei
werden sie eng von der Ausbil-
dungsbetreuung der Sparkasse
Südholstein begleitet.  

Die Sparkasse Südholstein ge-
hört zu den ersten Sparkassen
im Land, die diesen Weg in der
Ausbildung gehen. Dabei setzt
sie gezielt auf die Eigeninitiative
der Auszubildenden. Andreas
Fohrmann:  „Wir sind sehr stolz
darauf, dass sich unsere Nach-
wuchs so engagiert und moti-
viert dieser Herausforderung
stellt.“

Azubis übernehmen zwei Wochen
Sparkassen-Filiale am Großflecken

Vorstandsvorsitzender Andreas Fohrmann (Mitte links) und Filialleiter
Oliver Raksch (Mitte) übergeben symbolisch den Schlüssel an Azubi-Filial-

leiter Kim Skibbe (Mitte rechts) und sein Team.

12.08.17 um 19 Uhr Barbecue-Buffet
19.08. + 26.08.17
um 19 Uhr Steak- and Burger-Buffet

Der Tag ist dem uralten Wis-
sen um die heilsamen Kräfte
der Bäume gewidmet. Wir er-
kennen die Besonderheiten
einzelner Bäu-
me, erleben sie
mit all unseren
Sinnen und ler-
nen etwas über
ihre Heilwir-
kung und My-
then. 
Sowohl Bäume
als auch Sträu-
cher stellen für
den Menschen
wertvolle Energien zur Verfü-
gung. In alten Kulturen wur-
den sie als Heiligtümer ver-
ehrt, galten als Quelle der
Inspiration, als Lehrmeister so-
wie Sinnbild für Wachstum
und Stärke. 

Nach ein wenig Theorie am
Vormittag, werden wir die hei-
lende Kraft des Waldes auf ei-

nem kleinen Rundgang erle-
ben, bevor wir am Nachmittag
das gelernte Wissen in die Pra-
xis umsetzen. 

Kostenbeitrag: 40 Euro pro
Person ohne Verpflegung, bit-
te melden Sie sich für diese
Veranstaltung unter info.erleb-
niswald@forst-sh.de oder Te-
lefon: 04328/170480 an.

Termin: 27.07.2017, 9:00 bis
17:00 Uhr
Ort: ErlebnisWald Trappen-
kamp

„Die Kraft der Bäume“
mit Dr. Astrid Hadeler

Am 17. Abend der Norder-
stedter Wirtschaft, den
Norderstedt Marketing e.V.
in Kooperation mit der In-
dustrie- und Handelskam-
mer zu Lübeck ausrichtet,
ist Holger Stanislawski,
ehemaliger Fußballspieler
und -trainer und heutiger
geschäftsführender Gesell-
schafter eines REWE Mark-
tes, zu Gast.    

Stanislawski wurde 1969 in
Hamburg geboren, begann im
Alter von acht Jahren mit dem
Fußballspielen beim Bramfel-
der SV und wurde mit dem
Hamburger SV A-Jugendmei-
ster in der Regionalliga Nord.
Ab 1993 spielte Stanislawski in
260 Pflichtspielen (darunter 79
Erstligaeinsätze) für den FC St.
Pauli auf der Position des Li-
bero. 2003 erlitt Stanislawski
einen Bänderriss und musste
seine Profikarriere beenden.
2006 übernahm er kommissa-
risch die Trainingsleitung des
FC St. Pauli und erreichte den
Aufstieg der Mannschaft in die
2. Bundesliga. Zur Saison
2008/09 wurde Stanislawski
offiziell Cheftrainer des FC St.
Pauli und schaffte den Auf-
stieg in die 1. Bundesliga. 2011
verließ er den FC. St. Pauli und
war anschließend als Cheftrai-
ner bei der TSG 1899 Hoffen-
heim und beim 1. FC Köln tä-

tig. Nach dem Ende seiner ak-
tiven Spielerlaufbahn ließ sich
Stanislawski zum Sportmana-
ger umschulen und erlangte
mit dem Sportfachwirt einen
höheren kaufmännischen Ab-
schluss. Danach war er als Ma-
nager und Vizepräsident des
FC St. Pauli für den sportlichen
Bereich verantwortlich. Im Ju-
ni 2014 übernahm er gemein-
sam mit dem ehemaligen HSV-
Spieler Alexander Laas die
Geschäftsführung eines Rewe-
Markts im Hamburger Stadtteil
Winterhude. Seit August 2015
ist Stanislawski als Fußball-Ex-
perte für die ZDF-Sportrepor-
tage tätig und trat in dieser
Funktion auch im Rahmen der
EM 2016 auf.

Freuen Sie sich auf einen
unterhaltsamen Abend mit der
Fragestellung wie sich Organi-
sation und Motivation in ei-
nem Fußballverein von einem
Supermarkt unterscheidet.

Da die Plätze für diese Veran-
staltung erfahrungsgemäß
schnell vergeben sind (aktuell
sind noch 50 Plätze verfügbar,
danach richten wir eine War-
teliste ein), empfehlen wir
Interessierten, zeitnah zu re-
servieren unter:
http://www.norderstedt-mar-
keting.de/events/abend-der-
norderstedter-wirtschaft-2017

Abend der Norderstedter
Wirtschaft 2017

Was geschieht, wenn der
letzte Funken Menschlich-
keit aufgebraucht ist? Die
kleine Marie begibt sich
auf eine fantastische Rei-
se, um dies zu ergründen. 

Marie ist acht Jahre alt. Von
Hunger und Krankheit ge-
schwächt, erlischt ihr Leben,
noch bevor es richtig be-
gann. An einem wundersa-
men Ort wacht sie jedoch
wieder auf und trifft einen al-
ten Mann. Dieser erklärt ihr,
dass die Menschen ihn zu-
tiefst enttäuscht haben und
deshalb dem Untergang ge-
weiht seien. Marie fleht um
eine letzte Chance für die
Menschheit. Der alte Mann
willigt ein und schickt Marie
auf die Reise. Sie solle je-
manden finden, der die Ant-
wort auf die Frage aller Fra-
gen kennt – nur dann sei die
Welt noch zu retten. Doch
gibt es überhaupt einen Men-
schen, der die Antwort
kennt? Oder ist es längst zu

spät?
Der Autor Alfonso Pecorelli
hat mit seinem Buch „Das
Mädchen, das die Welt ver-
änderte“, erschienen im Ri-
verfield-Verlag, ein zeitloses
Werk mit durchdringender
Strahlkraft vorgelegt. Der be-

kannte deutsche Künstler Jan
Reiser hat prächtige Illustra-
tionen beigesteuert. Viel-
leicht haben wir hier eine je-
ner seltenen Geschichten,
die das eigene Sein verän-
dern können, weil sie Hoff-
nung geben, ohne die Untie-

fen des
menschlichen Seins
zu leugnen. Insofern:
Ein zauberhaftes
Buch für alle, die an
das Leben glauben! 

Es werden fünf
Buch-Exemplare
verlost. Um an der
Verlosung teilzuneh-
men, schicken Sie
eine E-mail an: in-
fo@markt-echo-
nord.de mit dem
Kennwort „Mäd-
chen“ oder per Post
an: Martk Echo
Nord, Industriestra-
ße 1 24598 Boostedt
Kennwort „Mäd-
chen“.

Alfonso Pecorelli
Das Mädchen, das die Welt veränderte

Verlosung 
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Die POLIZEI berichtet…
Widerstand nach
Ladendiebstahl
Neumünster. Zwei Mitarbeit-
erinnen eines Discounters und
zwei Polizeibeamte wurden
am 12.07.17  bei der Fest-
nahme eines amtsbekannten
Ladendiebes verletzt. Die
Beamten konnten ihren Dienst
zwar fortsetzen, einer aber vor-
erst nur im Innendienst. Gegen
18.20 Uhr meldeten die Mitar-
beiter des Discounters im Haart
einen räuberischen Ladendieb-
stahl. Ein 45-jähriger alko-
holisierter Neumünsteraner
wurde bei dem Diebstahl
beobachtet und sollte am Ver-
lassen des Geschäfts gehindert
werden. Der Mann schlug je-
doch um sich und verletzte
zwei Verkäuferinnen. Zwei
couragierte Kunden konnten
den Mann mit vereinten
Kräften bis zum Eintreffen der
Polizei festhalten. Als dem
Mann Handschellen angelegt
werden sollten, entwickelte

sich eine handfeste Auseinan-
dersetzung. Erst mit weiterer
Unterstützung konnte der
Mann (Atemalkoholkonzen-
tration mehr als 1 Promille
und vermutlich Drogenkon-
sum) unter Kontrolle und zur
Dienststelle gebracht werden.
Der 45-Jährige hat sich jetzt
wegen räuberischen Dieb-
stahls, gefährlicher Körperver-
letzung, Widerstandes gegen
Vollstreckungsbeamte und
Beleidigung zu verantworten.
Ihm wurde eine Blutprobe
entnommen. 

Umgebung

Vor einem Jahr hatten die
Stand UP Paddler schon ei-
nen Rekordversuch mit ei-
ner Brücke aus Surfbrettern
im Innenhafen in Flens-
burg gestartet.

Jetzt trafen sich über 50 SUP
Paddler am Freitag Abend, um
zu einem gemeinsamen Water
Picknik nahe der Hafenspitze
heranzupaddeln. 
Mit Musik, Erfrischungen und

Instru-
menten di-
rekt auf
den Bo-
ards trafen
sich die
sport-
lichen
Paddler
zum ein-
stündigem

Wasser Pik-
knick di-
rekt am
Hafenge-
schehen
nahe dem
Dampf-
Rundum. 
Zwei Be-
gleitboote
sicherten
den selte-
nen Kon-
voi.

SUP Wettbewerb mit Rekordversuch

Stand up Paddler am Flensburger Hafen

Mit Mandolinen auf dem Surfbrett

Kodiac, Hermine, Ghost,
Lawina und Bluebär sind 3
Monate alt und ihre Hobbys
sind süß gucken und ku-
scheln. 
Die kleinen Huskywelpen
wachsen in einem 28-köpfi-
gen Fellnasen-Rudel auf
und können noch nicht so
gut, aber mindestens ge-
nauso begeistert laufen wie
die älteren Huskys. 

Wer zwischen 8 und 12 Jahren
alt ist und die tapsigen
Flauschfreunde einmal ken-
nen lernen möchte, kann das
bei den Kinder-Erlebnistagen
von 14-18 Uhr oder den Hu-
sky-Wochenenden mit einer
Übernachtung im Erlebnis-
wald Trappenkamp. Auf dem
Programm stehen dann neben

vielen Infos über Huskys und
dem intensiven Kennenlernen
der Pfotensportler auch Gelän-
despiele, Wanderungen mit
den Huskys und Hot Dog es-
sen. Kinder-Erlebnistage:
01.08., 09.08., 25.08.,
26.10.2017, 
Kosten: 20 €
Husky-Wochenenden:
12./13.08., 19./20.08.,
02./03.09.2017,

Kosten: 75,-€
Infos und Anmeldung unter
www.husky-team.de 
oder 04356/9965677 

Kinder gesucht 
für Flauschfreunde!«

Vom 1. Juli bis 1. November
2017 können Kinder und Ju-
gendliche unter 18 Jahren mit
der MuseumsCard kostenlos 96
Museen in Schleswig-Holstein
und Süddänemark besuchen.
Die MuseumsCard – sowohl in
gedruckter Form als auch als
MuseumsCard App erhältlich –
gilt als Eintrittskarte für alle teil-
nehmenden Museen. Außer-
dem gilt sie am 19. und 26. Okt-
ober als Freifahrtkarte in allen
Bussen und Bahnen von
NAH.SH, dem Nahverkehr in
Schleswig-Holstein. 
Die MuseumsCard wird vom
Landesjugendring Schleswig-
Holstein in Kooperation mit
dem Ministerium für Justiz, Kul-
tur und Europa des Landes
Schleswig-Holstein, den schles-

wig-holsteinischen Sparkassen,
dem Museumsverband Schles-
wig-Holstein und Hamburg
und dem Nahverkehr Schles-
wig-Holstein durchgeführt. 
Das Ministerium für Justiz, Kul-
tur und Europa und die schles-
wig-holsteinischen Sparkassen
wenden jährlich rd. 40.000 Eu-
ro für die Finanzierung der Mu-
seumsCard auf. „Die Sparkas-
sen sind von Beginn an Partner
der MuseumsCard und haben
sie mit initiiert. Mit ihr fördern
wir die kulturelle Bildung jun-
ger Menschen auf eine moder-
ne und jugendgerechte Weise.
Sie ist mit der Vielzahl der be-
teiligten Museen und den damit
verbundenen Entdeckungsrei-
sen aus dem schleswig-holstei-
nischen Ferienangebot nicht

mehr wegzudenken. Das freut
uns“, betont Dr. Stephan Kro-
nenberg, der bei der Sparkasse
Südholstein für das gesell-
schaftliche Engagement verant-
wortlich ist.  
In diesem Jahr wird es wieder
zwei Gewinnspiele geben. Kin-
der- und Jugendgruppen kön-
nen einen tollen Erlebnispreis
gewinnen, wenn Sie ein Foto
ihres Museumsbesuchs einsen-
den. Außerdem lassen sich auf
der MuseumsCard bei jedem
Museumsbesuch Stempel sam-
meln. Wer drei Stempel zusam-
men hat, kann u.a. eine Kurz-
reise gewinnen. Statt Stempel
zu sammeln, können auch QR-
Codes in den Museen gescannt
werden.
Alle Informationen rund um die

MuseumsCard, beteiligte Mu-
seen, einen Blog mit aktuellen
Veranstaltungen und museum-
spädagogischen Angeboten im
gesamten Aktionszeitraum fin-
den Interessierte auf der Mu-
seumsCard-Website www.mei-
ne-museumscard.de. Alle
Informationen sind in kompri-
mierter Form auch mit der Mu-
seumsCard-App abrufbar. Dar-
über hinaus zeigt die App die
teilnehmenden Museen im Um-
kreis von 20 Kilometer an und
hält Informationen zu Öff-
nungszeiten und Angeboten
bereit. Erhältlich ist die Mu-
seumsCard in Sparkassen, Mu-
seen, Büchereien, Jugendver-
bänden, dem Landesjugendring
sowie in vielen Tourist-Infor-
mationen. 

Kinder und Jugendliche entdecken Museen mit der MuseumsCard

Neumünster. Im Abfallkalender
des Technischen Betriebszen-
trums der Stadt Neumünster
sind alle Leerungstermine für
die Abfallbehälter im Jahr 2017
aufgeführt. In den aktuellen
Abfallkalender hat sich ein Feh-
ler eingeschlichen. Die Abho-
lung der Grünen Tonne, der
Blauen Tonne und des Gelben
Sacks findet in den Straßen Al-
tonaer Straße ab Holsatenring
bis Ende, Am Hochmoor, Elbe-
straße, Oderstraße, Ochsenweg
ab Altonaer Straße, Travestraße
und Wakenitzstraße am Freitag,
28. Juli 2017, statt. Im Kalender
ist die Abfuhr fälschlicherweise
für Sonnabend, 29. Juli 2017,
angekündigt. Die Stadt Neu-
münster bittet, den Fehler zu
entschuldigen.

Fehler im 
Abfallkalender

Suchen & Finden

Oekologische-
Branchen.de
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Das nächste Seniorenfrühstück
des DRK Ortsvereins Bad
Bramstedt und Umgebung e. V.  
findet am Sonntag, den 6. Au-
gust 2017 in der Zeit von 
10.00 bis 12.00 Uhr im Café im
Schloss Bad Bramstedt, Bleeck
16 statt. Wir wollen uns nach
dem Frühstück ein bisschen
bewegen und mit Ingrid Sauer
Sitztanz machen. Anmeldun-
gen auch für den Fahrdienst er-
beten unter (04192)7500.
Deutsches Rotes Kreuz
Ortsverein Bad Bramstedt und
Umgebung e. V.

Seniorenfrühstück in 
Bad Bramstedt

Das Patientenregister der
Selbsthilfeorganisation PRO
RETINA Deutschland e.V. hat
das Ziel, Forschung und Medi-
zin mit den Patienten zu ver-

netzen. Patientendaten werden
nicht an Dritte weitergegeben,
die Daten des Registers liegen
in Deutschland. Für Studien-
zwecke können anonymisierte
Datensätze erstellt werden.
Kommt für einen registrierten
Patienten eine entsprechende
klinische Studie oder ein The-
rapieversuch infrage, erhält er
alle relevanten Unterlagen und
Informationen von der Selbst-
hilfeorganisation und kann di-
rekt mit der Klinik Kontakt auf-
nehmen. Der Dienst ist
unentgeltlich. Weitere Infor-
mationen sowie Anmeldemög-
lichkeiten gibt es unter
www.pro-retina.de.(djd). 
Foto: djd/PRO RETINA Deutschland 
e. V./Schmitz-Mormann

Forschung und Medizin mit den Patienten vernetzen

Arthrose ist die häufigste Er-
krankung der Gelenke: In
Deutschland leiden Schät-
zungen zufolge rund fünf
Millionen Menschen darun-
ter, zwei Millionen dürften
sogar täglich mit Gelenk-
schmerzen zu kämpfen ha-
ben. 

Im Zentrum der Erkrankung
steht der Gelenkknorpel, der
die Knochenenden im gesun-
den Zustand vor Reibung und
Stößen schützt. Durch Verlet-
zungen, Überbelastung oder
Fehlstellungen wird die glatte
Knorpelfläche jedoch häufig

aufgeraut und
zerstört. Der
dünner wer-
dende Knorpel
verliert zuneh-
mend seine
Gleit- und
Dämpfungs-
funktion,
schließlich rei-
ben die Kno-
chen aufeinan-
der. 

Schmerzen,
Entzündungen
und Steifheit
sind die Folge.
Hauptbestand-
teil des Ge-
lenkknorpels
ist mit etwa 70
Prozent Kollagen, ein faseri-
ges, strukturbildendes Eiweiß.
Im Knorpel ist es arkadenför-
mig, also in Bögen, angeordnet
und verleiht ihm dadurch hohe
Stabilität. Doch im Verlauf ei-
ner Arthrose nimmt der Kolla-
genanteil des Knorpels ab, so-
dass er schwächer und
anfälliger wird. Neue Thera-
pieansätze zielen darauf ab,
die Regeneration und die Neu-
bildung von Kollagenfasern zu
fördern. "Gute Erfahrungen
werden häufig mit Trink-Kolla-
genen gemacht, die zusätzlich
entzündungshemmendes Ha-
gebutten-Extrakt enthalten,
wie beispielsweise in 'CH-Al-
pha Plus'" aus der Apotheke,
erklärt Dr. med. Werner Leh-
ner, Facharzt für Orthopädie
und Sportmediziner aus Mün-
chen. Das Kollagen wird dabei

über Trinkampullen in Form
von Bruchstücken, sogenann-
ten Peptiden, aufgenommen,
die über das Blut zu den Ge-
lenken gelangen.

Der Effekt von Kollagen-Pepti-
den auf den Gelenkknorpel
wurde durch eine Studie des
renommierten Tufts Medical
Center in Boston bestätigt. Sie
ergab, dass die regelmäßige
Einnahme der Eiweißbausteine
den Abbau des Knorpels im
Gelenk nicht nur stoppen
kann, sondern dass nach 24
Wochen auch eine signifikante
Erhöhung der Knorpeldichte
feststellbar war. Eine weitere
Studie zeigte eine deutliche
Besserung von Schmerzen, Be-
weglichkeit und Lebensqua-
lität nach 13-wöchiger Einnah-
me der Kollagen-Peptide.(djd).

NATÜRLICHE HILFE BEI ARTHROSE
Der Knorpelbaustein Kollagen steht im Fokus neuer Therapieansätze

Arthrose ist eine Volks- und 
Alterskrankheit. Ab dem 50. Lebensjahr
leiden rund jede zweite Frau und jeder

dritte Mann darunter.
Foto: djd/CH-Alpha-Forschung / WavebreakMedia - Fotolia

Die orale Einnahme von
Kollagen-Peptiden sorgt
wieder für mehr Beweg-
lichkeit und Freude bei

der Gartenarbeit.
Foto: djd/CH Alpha PLUS-

Forschung/Terry Schmidbauer-Fotolia

Kompetente Pflege und Betreuung 
rund um die Uhr in familiärer Atmosphäre.

Allein in Deutschland sind
über vier Millionen Menschen
von einer altersabhängigen
Makuladegeneration (AMD)
betroffen. Die Augenerkran-
kung gilt als Hauptursache für
schwere Sehbeeinträchtigung
und Erblindung in den Indu-
strienationen. Überwiegend
tritt sie ab dem 50. Lebensjahr
auf, aber auch unter 50-Jährige
können von einer frühen Form
der Makuladegeneration be-
troffen sein. Wissenswertes
rund um die Krankheit und
Tipps zur Vorsorge gibt es hier.

- Formen: Am häufigsten ist
die trockene Form der AMD -
schätzungsweise 85 bis 90 Pro-
zent der Patienten sind an die-
ser Variante erkrankt. Dabei
sterben Sehzellen ab, was zu

einer allmählichen Verschlech-
terung des Sehvermögens
führt. Bei rund 10 bis 15 Pro-
zent der Patienten entwickelt
sich eine sogenannte feuchte
AMD - Blutgefäße wachsen
unkontrolliert in den Bereich
des schärfsten Sehens
auf der Netzhaut des Au-
ges ein und zerstören
unbehandelt diesen
"Fleck".
- Therapie: Während es
für die trockene Form
der AMD keine medizi-
nisch geprüfte und be-
legte Therapien gibt,
kann die feuchte AMD
seit einigen Jahren durch die
Injektion von Medikamenten
in das betroffene Auge behan-
delt werden.
- Hilfe und Rat: Beratung und
Informationen erhalten Betrof-
fene und ihre Angehörigen
beispielsweise beim Selbsthil-
feverein PRO RETINA
Deutschland e.V. Die bundes-
weit tätige Organisation bietet
unter anderem psychologische
Beratung, organisiert Patien-
tentreffen, bei denen sich Be-
troffene austauschen können,
klärt über die Netzhauterkran-
kung auf und zeigt Perspekti-

ven auf. Weitere Infos gibt es
unter www.pro-retina.de so-
wie unter Telefon 0241-
870018. Bei der Geschäftsstel-
le können auch kostenlose
Patientenbroschüren angefor-
dert werden.

- Vorsorge: Ab dem 50. Le-
bensjahr sollte man seine Au-
gen regelmäßig beim Augen-
arzt untersuchen lassen, bei
verzerrtem Sehen, sollte man
sofort einen Augenarzt aufsu-
chen. Eine zusätzliche Mög-
lichkeit bietet die Selbstkon-
trolle. Dabei kann man mit
Hilfe von Tests kontrollieren,
ob man gerade Linien geknickt
oder wellenförmig sieht. Einen
Selbsttest wie den Amsler-Git-
ter-Test findet man etwa unter
www.amd-netz.de/amslergit-
ter. (djd). Fotos: djd/PRO RETINA Deutsch-

land e. V./Thomas Schultze

VOLKSKRANKHEIT MAKULA-DEGENERATION

Wie sieht das Wunschbild vom
entspannten Ruhestand aus?
Weiter im eigenen Haus oder
der Wohnung leben oder die
Vorteile einer Seniorenwohn-
anlage nutzen? 

Viele sind sich unsicher. Wer
das für sich Passende finden
möchte, hat etwa in den Ro-
senhof Seniorenwohnanlagen
die Möglichkeit des Probe-
wohnens. So können die Se-
nioren über mehrere Wochen
alle Freizeitangebote kennen-
lernen, Geselligkeit erfahren -
und sich anschließend in aller

Ruhe entscheiden, ob diese
Wohnform ihnen zusagt. Elf
Standorte von Nord bis Süd

stehen zur Auswahl, alle Infor-
mationen gibt es unter
www.rosenhof.de. (djd)

Alles unter einem Dach: Einfach mal zur Probe einziehen

Geselligkeit wird in Seniorenresidenzen groß geschrieben 
- jeder hat aber auch stets die Möglichkeit, sich in die Privatsphäre

des eigenen Appartements zurückzuziehen.

Eine Privathaftpflichtversiche-
rung ist auch im Alter unver-
zichtbar. Sogar im Rollstuhl
oder mit einem Gehwagen ist
man nicht davor gefeit, einen
Unfall zu verursachen. Man
muss sich bloß einmal vorstel-
len, wenn einem auf einem ab-
schüssigen Bürgersteig der un-
gesicherte Gehwagen
entgleitet, auf die Straße vor ein
heranfahrendes Auto rollt und
so einen Verkehrsunfall verur-
sacht. Und auch einem älteren
Menschen kann es als Gast pas-
sieren, dass er Rotwein ver-
schüttet und für die Entfernung
des Flecks aufkommen muss.
Mehr Informationen gibt es un-
ter www.nuernberger.de. (djd). 

Privathaftpflichtversicherung im Alter?

Wer mit munteren Beinen
am Urlaubsort ankommen
möchte, sollte  viele Pausen
einplanen. Das klappt na-
türlich am besten, wenn
man mit dem eigenen Wa-
gen unterwegs ist. Aber
auch beim Bahnfahren
kann man Pausen einpla-
nen, indem man die Fahrt
einfach für eine Stunde
unterbricht oder sich beim
Umsteigen eine Auszeit für
einen Spaziergang gönnt.
Und hat man auf langen
Flugstrecken keine Mög-
lichkeit dazu, kann man so-
gar im Sitzen kleine Übun-
gen für die Venen machen.
Auf www.gilofa.de gibt es
Anregungen dazu.(djd). 

REISEN
beinfreundlich 

planen

Ihre Anzeige im

Einfach anrufen oder faxen:
Tel: 0 43 93 / 97 13 55• Fax:  97 13 56 

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord

Wir beraten Sie gerne

• Urlaubspflege
• Kurzzeitpflege
• Langzeitpflege

Pflege und Wohnen 
auf dem Lande

Haus Stoltenhof 
Bullenkloster 8 · 24628 Hartenholm
Tel. 04195-804 · Fax 04195-15942

SenNeo Pflege GmbH

Wir suchen Pflegefachkräfte für Tag- und Nachtdienst
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Neumünster. Bei der AOK
NORDWEST sind Auszubil-
dende gut aufgehoben. Das
bestätigt der aktuelle Azubi-
Krankenkassentest des Onli-
ne-Portals Krankenkas-senin-
fo.de (05/2017). Dabei hat
die AOK NORDWEST mit ei-
ner Gesamtnote von 1,4 (sehr
gut) abgeschnitten. „Wir ge-
hören zu den besten Kran-
kenkassen für Azubis. Das
freut uns sehr“, sagt AOK-
Niederlassungsleiter Frank
Albers aus Neumünster. Ein
wichtiger Grund für diese Be-
wertung seien die zusätz-

lichen Servicean-
gebote für Schü-
ler und Auszubil-
dende wie
Bewerbungstrai-
nings, Prüfungs-
vorbereitungen
und die Unter-
stützung bei der
Arbeitsplatzsuche
über verschiede-
ne Online-Porta-
le. „Aber auch

durch zusätzliche Leistungen
wie die Jugenduntersuchung
J2, die Beteiligung an Kosten
bei Reiseimpfungen oder ho-
möopathischen Arzneimitteln
sowie Vergünstigungen und
Zuschüsse zum Beispiel fürs
Fitness-Studio konnten wir
punkten“, so Albers.

Das Online-Portal Kran-
kenkasseninfo.de analy-
sierte und bewertete bei
dem Azu-bis-Krankenkas-
sentest insgesamt 85 ge-
setzliche Kassen. 

Azubi-Krankenkassentest:

AOK NORDWEST mit Note
‚Sehr Gut‘ ausgezeichnet

Sommer, Sonne – und 39 Grad
Fieber. Kaum hat der Urlaub be-
gonnen und lässt der berufliche
Stress nach, kränkelt der Körper.
Im schlimmsten Fall ist der Er-
holungssuchende längst an sei-
nem Feriendomizil angekom-
men. Umso ärgerlicher, wenn er
sich dann auch noch Gedanken
über die medizinische Betreu-
ung machen muss. Abhilfe
schafft die neue App callmyA-
po, die digitale Kommunika-
tionstechniken mit den Service-
und Beratungsleistungen der
Apotheke am Wohnort ver-
knüpft. Dank integrierter Chat-
funktion profitieren Kunden
mithilfe der mobilen App auch
im Sommerurlaub von der per-
sönlichen Beratung der Stam-
mapotheke, egal wohin die Rei-
se geht.
Krank im Urlaub
Laut einer Studie der niederlän-
dischen Universität Tilburg er-
kranken regelmäßig 3,6 Prozent
der Männer und 2,7 Prozent der
Frauen an der sogenannten „Lei-
sure Sickness“ (Freizeitkrank-
heit). Anstatt Sonne, Strand und
Meer auf Gran Canaria oder
Bergtouren und Alpenpanora-
ma in Frankreich läuft die Nase,
kratzt der Hals und schmerzt der
Kopf. Dieses Phänomens nimmt
sich die neue Service-App call-

myApo an und ist auch auf Rei-
sen ein zuverlässiger Begleiter
für Gesundheitsfragen.
Kundengerechter Rundum-
Service weltweit
Mithilfe der Software können
Kunden ihren Stammapotheker

auch auf Reisen persönlich kon-
taktieren, um sich Rat bei medi-
zinischen Fragen zu holen.
Ganz ohne zusätzlichen Term-
instress und potenzielle Sprach-
barrieren stellt callmyApo über
die interne Presse-
information Chatfunktion Kon-
takt zum Ansprechpartner in der
Apotheke am Wohnort her. So
können sich Kunden kostenlos
direkt vom Urlaubsort zur Wir-
kung bestimmter Medikamente
beraten lassen oder Informatio-
nen zu vergleichbaren Präpara-
ten einholen, falls ein benötigtes
Schmerzmittel im Ausland nicht

erhältlich ist. Über das System
einfach das Problem in einer
Text- oder Sprachnachricht
schildern, an den Stammapothe-
ker schicken und kurz darauf er-
hält der Nutzer eine schriftliche
Antwort auf seine Anfrage.

Sichere Technik und Kompe-
tente Beratung
Dabei garantieren der
geschützte App-Zugang sowie
eine verschlüsselte Datenüber-
tragung die Sicherheit von Pa-
tienten- und Gesundheitsdaten.
Das Resultat ist nicht nur eine
geringere Stressbelastung bei
ohnehin schlechter körperlicher
Verfassung. Eine schnelle Da-
tenübertragung ermöglicht auf
Reisen kompetente Beratung di-
rekt vom vertrauten Ansprech-
partner – Nutzer erhalten so das
Gefühl, auch im Urlaub sicher
und gut beraten zu sein. 

Auf Reisen „“App-solut“ sicher
Zuverlässige Gesundheitsversorgung auch im Urlaub

Niederlas-
sungsleiter
Frank Albers

Hamburgerstr. 81· 24558 Henstedt-Ulzburg · Tel: 0 4193/99 35 95

Nageldesign, Kosmetik, Permanent Make-Up, Fußpflege,
Haarentfernung, Wimpernverlängerung und mehr

JULI-ANGEBOT: 
20% Rabatt auf Permanent Make-Up Behandlung

F[YW^FSYW^FWgW F[YW^FSYW^FWgW F

W FW F
pYW^Inh.: Andrea Ganzon 

Mo.- Fr. 
ab 8 -18.30 Uhr 
nach Vereinbarung

Industriestraße 1  
24598 Boostedt  

Telefon (04393) 97 13 65 
Handy (01520) 92 58 517
Telefon (04393) 97 13 65 

Handy (01520) 92 58 517

POWER FÜR DEN BECKENBODEN
Wie man die Blase im Alltag unterstützen kann
Ob beim Spaziergang, dem
Shoppingbummel, einem
geschäftlichen Termin oder
auf Reisen - eine schwä-
chelnde Blase ist unange-
nehm und kann schlimm-
stenfalls auch peinlich
werden.

Viele Frauen leiden nach der
Geburt eines Kindes, in Folge
der Wechseljahre oder mit zu-

nehmendem Alter unter Harn-
wegsproblemen. Dagegen
lässt sich jedoch einiges tun.
Ein wichtiger Ansatzpunkt ist
ein gezieltes Beckenboden-
training, beispielsweise die
Brücke: Mit aufgestellten Bei-
nen auf dem Rücken liegen,
beim Ausatmen die Scheiden-
muskeln schließen und den
untersten Rückenwirbel anhe-
ben. Beim Ausatmen wieder

ablegen und die
Muskeln entspan-
nen. Beim näch-
sten Mal die un-
tersten zwei
Rückenwirbel an-
heben, dann drei
und so weiter, bis
man sich nur
noch mit den
Schultern ab-
stützt. Weitere
Übungen kann
auch ein Arzt
oder Physiothera-
peut vermitteln,
diese Übungen
sollte man dann
möglichst zehn

Minuten täglich durchführen.
Zusätzlich kann man mit spe-
ziellen Nährstoffen unterstüt-
zen. Vitamin B2 kann zum Er-
halt gesunder Schleimhäute in

den Harnwegen beitragen,
Magnesium kann die Muskula-
tur unterstützen - auch die des
Beckenbodens - und Zink und
Selen können das Immunsy-
stem stärken. Weiterhin haben
sich Kürbis und Hopfen be-
währt. In den neuen "Blase fe-
mina Kürbis Kapseln" von te-
tesept etwa ist alles in
ausgewogener Kombination
enthalten. Außerdem wird ei-
ne ausreichende Flüssigkeits-
aufnahme empfohlen. Unter
www.tetesept.de gibt es mehr
Informationen. (djd). Fotos:
djd/tetesept/Getty

Der Mensch des 21. Jahrhun-
derts ist viel zu wenig bei
sich – und noch seltener im
Gleichgewicht. Nicht von un-
gefähr erlebt zum Beispiel
Yoga solch einen unglaub-

lich hohen Zuspruch, wer-
den Power-Foods geliebt
und befassen sich Menschen
mit fernöstlichen Philoso-
phien. 
Wer sich ausgeglichen fühlt
und wer sich in Balance be-
findet, hat sehr viel weniger
Mühe, seine Kräfte im Alltag
dann abzurufen, wenn er sie
braucht. Gleichzeitig kann
ihn nichts und niemand so
schnell aus der Ruhe brin-
gen. Sein Gleichgewicht in
unserem schnellen und for-
dernden Alltag zu finden be-
deutet in erster Linie: Sich
Zeit nehmen – für sich sei-
nen Körper, seine innere
Stimme und seine Gesund-
heit. Ein seit Jahrtausenden
erprobtes Mittel hierzu ist
Yoga. Zu einem gesunden,
das Yoga begleitenden Le-
bensstil gehört auch das rich-

tige Trinken. So sorgen ne-
ben den richtig Asanas auch
bestimmte Tees für mehr in-
neres Gleichgewicht: zum
Beispiel solche aus Passions-
blume, die beruhigend bei

nervösen Zuständen wirkt.
Melisse unterstützt beim
Stressabbau und bei Ein-
schlafstörungen. Die klassi-
schen ayurvedischen Yogi-
Tees mit ihren feinen
Gewürzen wie Ingwer, Zimt,
Nelken und Kardamom wir-
ken ausgleichend. Zur Zube-
reitung der Tees empfiehlt
sich ein Wasser, das genau
wie das Yoga eine sehr sub-
tile Wirkung mit sich bringt:
Leitungswasser! Das mit
Magnesium angereicherte
Wasser ist ein idealer Durst-
löscher nach dem Yoga
(www.bwt-filter.com). Rund
20 % des Mindestbedarfs an
Magnesium können somit
ganz einfach durchs Trinken
abgedeckt werden, und dies
ist beim Sport ohnehin ex-
trem wichtig.(spp-o)
Foto: BWT/spp-o

Ein Sonnengruß an das Trinken

In der Paracelsus-Klinik ha-
ben drei externe Auditoren
sowohl das Qualitätsmanage-
mentsystem nach dem Stan-
dard DIN EN ISO 9001:2008
als auch die Management-an-
forderungen der Berufsge-
nossenschaft fur Gesund-
heitsdienst und
Wohlfahrtspflege (BGW) zum
Arbeitsschutz, kurz MAAS-
BGW, unter die Lupe genom-
men. Die zweitägige Über-
prufung umfasste die
medizinischen und pflegeri-
schen Prozesse aller Fachbe-
reiche auf den Stationen, im
OP und in den Funktionsbe-
reichen – mit be-sonderem
Fokus auf Patientensicher-
heit, Umsetzung der Hygie-
nestandards und Ein-haltung
des Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes.

Das Ergebnis: Strukturen und
Prozesse der gesamten Klinik
stimmen mit den inter-nen und
externen Richtlinien und Nor-
men uberein. Beide Zertifikate
wurden bestätigt, die Paracel-

sus-Klinik ist sowohl nach DIN
EN ISO 9001:2008 als auch nach
MAAS-BGW rezertifiziert. Die
Auditoren hoben besonders den
engagierten Einsatz jedes Ein-
zelnen, die gute Teamarbeit und
den hohen Servicegedanken
hervor. „Die erfolgreiche Rezer-
tifizierung ist ein Meilenstein“,
betont Verwaltungsdirektor
Martin Steigleder. „Es ist auch
die Frucht harter Arbeit. Alle
Mitarbeiter waren bestens vor-

bereitet. Darauf bin ich be-
sonders stolz.“ 
Auch die QM-Beauftragte Mar-
lies Gehring freut sich: „Ge-
meinsam konnten wir zeigen,
dass wir das Qualitätsmanage-
ment in unserer täg-lichen Ar-
beit leben – ganz zum Wohl un-
serer Patienten. An diesen
Erfolg wollen wir auch in Zu-
kunft anknupfen. Denn nach
der Zertifizierung ist vor der
Zertifizierung.“

Das Qualitätsmanagementsystem und der Arbeitsschutz 
der Paracelsus-Klinik Henstedt-Ulzburg sind erfolgreich rezertifiziert

Verwaltungsdirektor Martin Steigleder freut sich mit dem ganzen
Team uber die Quali-tätssiegel.
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Immobilien sind Vertrauens-
sache. Ob es um den Ver-
kauf, um die Vermietung Ih-
rer Immobilie oder die Suche
nach einem geeigneten Miet-
bzw. Kaufobjekt
geht – die Wahl des
richtigen Partners ist
eine Entscheidung,
die Sie nicht dem
Zufall überlassen
sollten.
Über 50 Jahre Er-
fahrung Seit 1960
verwirklicht die
Grundstücksgesell-
schaft Manke in der
Metropolregion
Hamburg Immobi-
lienträume für Men-
schen, die Wert auf eine
hochwertige Wohnqualität le-
gen. Gut zu wissen, dass man
hier in den besten Händen
ist. Mit über 55 Jahren Erfah-
rung ist die Firmengruppe
Manke in der Region Hen-
stedt-Ulzburg die erste Wahl
für alle Fragen rund um die
Immobilie und als Full-Servi-

ce Unternehmen ist es im
Norden Marktführer in Sa-
chen Entwicklung und Reali-
sierung von individuellen
Wohnträumen. 

Eine starke Firmengruppe
Heute sind 120 hoch qualifi-
zierte Mitarbeiter für die Man-
ke-Firmengruppe tätig, zu der
neben der Grundstücksgesell-
schaft Manke vier weitere
Unternehmen gehören. 
Dazu gehört der Manke Im-
mobilien-Service als unab-
hängiger Immobilienmakler. 

Eine Immobilie zu verkaufen,
ist meist mit großem Zeitauf-
wand verbunden. Es sei
denn, Sie nehmen die Unter-
stützung eines Fachmannes in

Anspruch. Nach der
Besichtigung  des
Objektes und Ab-
sprache der Details
erhält man ein maß-
geschneidertes Ver-
marktungskonzept.
Auch die aufwändige
Gestaltung anspre-
chender Exposées
und die begleitende
Beratung unter Be-
rücksichtigung aller
rechtlich relevanten
Aspekte, bis hin zur

Abnahme und Übergabe Ih-
res Wohnobjektes - das ist
fachkundiger Rundum-Servi-
ce!

Manke Immobilien Service
GmbH & Co. KG 
Bahnhofstraße 4  
24558 Henstedt-Ulzburg 
Telefon (0 41 93) 901 - 230

Manke Immobilienservice
Von Haus aus beste Beratung

Der perfekte Abend: Ein
leckeres Essen, guter Wein,
sanfte Musik – all das in
schöner Gesellschaft. Da
darf natürlich die passende
Beleuchtung
nicht fehlen.
Statt tropfen-
der Kerzen
oder rußen-
der Wachs-
fackeln gibt
es jetzt eine
Alternative,
die feurige
Eleganz ver-
spricht und
den Abend
krönt: „La Ve-
la“ – spa-
nisch: die
Kerze – von
Spartherm.

Mit dem rassigen Feuer aus
Glas und Edelstahl lassen sich
lodernde Flammen formvol-
lendet in Szene setzen. In je
drei verschiedenen Größen
präsentieren sich die einzel-
nen Varianten dieser exklusi-
ven Produktserie: Angefangen

bei der Tischkerze „Mini“ über
das mittlere Format „Midi“ bis
hin zur imposanten „La Vela
Grande“, deren Feuersäule in
der größten Version ganze 120

Zentimeter misst. So verzau-
bert dieses Design-Objekt je-
den Abend und taucht dabei
die Umgebung in ein geheim-
nisvoll flackerndes Licht.

Spartherm, einer der führen-
den Hersteller moderner Feu-
erungstechnik in Deutschland
und Europa, legt bei der Kon-

struktion seiner Produkte
größten Wert auf Qualität und
Sicherheit. Das gilt auch für
die „La Vela“-Serie und zeigt
sich bereits in ihrem hohen Ei-

gengewicht.
Allein die
kleinste wiegt
1,5 kg. Die Ma-
xiversion
bringt sogar
ganze 14 kg
auf die Waage.
Dadurch sind
die Stahl-Ker-
zen äußerst
standfest
(www.ebios-
fire.com).

Ein mit Spezi-
allack aufge-

drucktes Flammenzeichen –
verfärbt sich bei Hitze rot –
zeigt an, dass der Edelstahl
rund um den Brennerkopf er-
wärmt ist. Auf diese Weise ver-
bindet sich mediterranes Tem-
perament mit sicherer Technik
aus Deutschland.

spp-o)  Foto: Spartherm/spp-o

Die „spanische Kerze“ aus Glas und Edelstahl

Abgegriffene Kanten und aufgeplatzte Lak-
ke – der Vintage-Look bei Möbeln liegt voll
im Trend. Warum
aber ein Vermö-
gen für antike Mö-
bel ausgeben,
wenn man mit
Farbe und Fanta-
sie einen raffi-
nierten Shabby
Chic-Look selbst
kreieren kann?
Mit den passenden
Kreidefarben lässt
sich ein altes Mö-
belstück problem-
los in ein indivi-
duelles
Design-Schätzchen
mit antikem Touch verwandeln. Wer die eige-
nen vier Wände im angesagten Shabby Chic-
Look verschönern möchte, zählt auf „do it
yourself“. Bei diesem Trend lässt sich aus ab-
gewohnten Möbelstücken und angestaubter

Deko ein Highlight für das eigene Zuhause
selbst gestalten. Dafür braucht es nur die rich-

tige Farbe und etwas Kreativität. So
klappt das Restaurations-Projekt bei-
spielsweise mit dem Kreidefarbe-Mö-
bellack von Rust-Oleum auch dann,
wenn man kein Experte ist. Mit 16
hochwertigen Kreidefarben sowie
den Metallic-Tönen Gold und Silber
verpasst man alten Möbeln im Hand-
umdrehen einen neuen Look. Auf-
grund der Konsistenz der Kreidefar-
ben spart man sich die aufwendige
Vorbearbeitung der Oberflächen. Ein
Anstrich reicht aus, um ein traumhaft
schönes und mattes Ergebnis zu er-
zielen. Der Trick an der Sache: An
markanten Ecken lässt sich die Farb-
schicht nach dem Trocknen einfach

mit Schleifpapier abtragen und das Holz dar-
unter kommt wieder zum Vorschein. Schon er-
strahlt das Möbelstück im angesagten Shabby
Chic.
(spp-o) Foto: Rust-Oleum Europe/spp-o

Möbel selbst restaurieren

Das Streichen von Wänden
und Decken nehmen die mei-
sten Menschen selbst in die

Hand. Doch wenn es dabei in
die Höhe geht, arbeiten viele
Hobby-Maler, ohne allzu sehr
auf ihre Sicherheit zu achten.
Dabei ist das Unfallrisiko

hoch: Laut Bayrischem Staats-
ministerium für Umwelt und
Verbraucherschutz passieren

in Deutschland jedes Jahr rund
50.000 Freizeitunfälle durch
den leichtsinnigen Einsatz von
Leitern. Das gilt innen wie au-
ßen. „Für das Streichen der

Innenwände sind beispiels-
weise Stehleitern die richtige
Wahl, doch wer sie zu-
sammengeklappt an die Wand
gelehnt nutzt, vernachlässigt
die Standsicherheit“, warnt
Florian Schlichte, Leiternex-
perte von euroline. In diesem
Fall empfiehlt er Anlegeleitern
– besonders für den Außen-
einsatz. Zusätzliche Sicherheit
und Komfort schafft pfiffiges
Zubehör. 
„Wandabstandhalter sorgen
für die optimale Distanz zur
Fläche und schaffen Platz für
Ablagegitter“, weiß Schlichte.
Die Gitter bieten wiederum
Platz für Maler-Werkzeuge
und Farbtöpfe, wodurch das
ständige „Rauf und Runter“
entfällt und die Hände frei für
die Arbeit sind. Tellerfüße ver-
hindern das Wegrutschen der
Leitern und schonen den
Untergrund. 

So steht dem sicheren Anstrich
nichts mehr im Wege. 

Sicher und bequem streichen

Zubehör zahlt sich aus: Wandabstandhalter mit Tellerfüßen (wie
hier von euroline) verteilen den Anlagedruck und schaffen zu-
gleich eine praktische Ablagefläche. Foto: euroline/akz-o

Erster Anlaufpunkt am
Morgen ist das Badezim-
mer. Das macht es be-
sonders wichtig für den
Nutzer: Hier findet nicht
nur die tägliche
Hygiene statt,
eine private
Wellnessoase
stimmt auch po-
sitiv auf den Tag
ein. Deswegen
sollten sich Nut-
zer im eigenen
Bad besonders
wohlfühlen.
Oft ist man nach
Jahren allerdings
der Optik über-
drüssig und
wünscht sich fri-
schen Wind. Mit
einem Wandver-
kleidungssystem
lässt sich dieser
Wunsch perfekt realisieren,
bringt es doch unkompliziert,
schnell und sauber einen neu-
en Look ins heimische Bad.
Wandverkleidungssysteme
wie RenoDeco der HSK

Duschkabinenbau KG ver-
wandeln das Bad einfach in ei-
ne Wohlfühlzone 
(www.renodeco.de).
Die durchdachten Dekorplat-

ten können problemlos auf
bestehende alte Untergründe
aufgebracht werden. So ist es
auch möglich, fehlende Flie-
sen oder brüchige Fugen ohne
zeitraubende, schmutzige Ar-

beiten zu überdecken. 

Ideal sind Platten wie Reno-
Deco damit auch für die Teils-
anierung eines Badezimmers –

beispiels-
weise,
wenn die
alte Bade-
wanne
durch ei-
nen neuen,
barriere-
freien
Duschbe-
reich er-
setzt wer-
den soll.
Für eine
saubere
Verbindung
zwischen
den bis zu
1,5 m brei-
ten Platten

sorgen schlanke AluProfile. So
bekommt das alte Badezim-
mer im Handumdrehen einen
neuen, frischen Look, der die
Laune am frühen Morgen wie-
der steigen lässt.(spp-o)

Schickes Bad im Handumdrehen 

Foto: HSK Duschkabinenbau KG/spp-o

Oekologische-
Branchen.de

Suchen 
& 

Finden

Ihre Anzeige im

Einfach anrufen oder faxen:
Tel: 0 43 93 / 97 13 55• Fax:  97 13 56 

JETZT AUCH 
auf facebook
facebook.com/marktechonord
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Inh.: Andrea Ganzon 

Telefon (04393) 97 13 65 
Handy (01520) 92 58 517
Telefon (04393) 97 13 65 
Handy (01520) 92 58 517
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ROHRREINIGUNG 
Horst Laßen GbR

Friedrichstraße 36 • 24534 Neumünster

NMS (0 43 21)
� 138 00

KIEL (04 31)
� 78 88 44

www.rohrreinigung-nms.de

• zertifizierte  
Dichtheitsprüfung

• Rohrortung 
• Hochdruck-

spülfahrzeug 
• Kanalfernseh-

untersuchung 
• Schadensermittlung

Sonn- und 
Feiertags 

24 Stunden

Ulzburger Straße 644 ·  22844 Norderstedt
Tel. 040 - 53 530090 · Fax 040 - 53 530091 · Notdienst 040 - 53 530092
www.gragert-sanitaer.de · office@jght.de

Bei der Ein- be-
ziehungsweise
Aufblasdäm-
mung werden
lose Dämmstof-
fe mithilfe einer
Einblasmaschi-
ne, die vor dem
Gebäude steht,
über einen
Schlauch in oder
auf Bauteile ge-
blasen. 

Damit gelangt das
Material nicht nur
in alle Ecken und
Winkel und
dämmt diese effizient, die Ar-
beiten sind auch innerhalb
weniger Stunden abgeschlos-
sen. Es muss maximal ein
Schlauch durch das Haus ge-
führt werden, für die Fassa-

dendämmung genügen kleine
Löcher in den Mauerfugen.
Weitere Informationen gibt es
unter www.supafil.knaufinsu-
lation.de. (djd). Foto:
djd/Knauf Insulation GmbH

Die Einblasdämmung als
komfortable Dämmvariante

WOHNWÜNSCHE
Wir erfüllen

Kassettenmarkisen

WINTERGARTEN
-BESCHATTUNG

Ein neues Tuch für Ihre Markise!

Neue Sunsilk-Nano-Stoffe!

NEU: Terrassendächer

&

Ein neuer Anstrich soll her,
nur das ist leichter gesagt
als getan. Viele Farben be-
nötigen bei einem kräftigen
oder dun-
klen Unter-
grund meh-
rere
Arbeitsgän-
ge, um wirk-
lich zu dek-
ken.
Heimwer-
ker, die sich
die doppelte
oder gar
dreifache Ar-
beit erspa-
ren wollen,
sollten da-
her auf eine
möglichst
hohe Dek-
kkraft der
neuen
Wandfarbe
achten.

Dispersions-
farben, die bereits in einem
Arbeitsgang die alte Farbe ver-
schwinden lassen, sparen
nicht nur wertvolle Zeit beim
Renovieren. Der geringere Ma-
terialbedarf für nur einen An-
strich schont zudem den Geld-
beutel. Beim "Polarweiss" von

Schöner-Wohnen-Farbe bei-
spielsweise genügen 110 bis
150 Milliliter für eine Wandflä-
che von einem Quadratmeter.

Zugleich er-
füllt die
Wandfarbe
die Anforde-
rungen des
Umweltzei-
chens "Blauer
Engel" für ge-
ringe Emis-
sionen und
ist auch für
Allergiker ge-
eignet.
Weiß ist im
Übrigen bei
der Wandge-
staltung wei-
ter die Lieb-
lingsfarbe der
Deutschen -
und das aus
guten Grün-
den. Der
klassische
Farbton lässt

Räume luftig und elegant er-
scheinen, zugleich bietet Weiß
viele praktische Vorteile: Es ist
besonders vielseitig und lässt
sich fast beliebig mit Möbeln,
Teppichen und weiteren Aus-
stattungsgegenständen kombi-
nieren. (djd). 

Strahlend weiß von Anfang an
- mit nur einem Anstrich!

Weg mit der Farbe des Vormieters -
und das in nur einem Arbeitsgang:
Weiße Wandfarben mit hoher Dek-

kkraft lassen auch dunkle oder kräf-
tige Töne nicht durchschimmern.
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Lockere Platten, erste Risse,
eindringende Feuchtigkeit:
Bevor ein neuer Boden ver-
legt werden kann, muss
meist erst der alte Belag ent-
fernt werden - das bedeutet
jede Menge Lärm, Staub, und-
Schmutz.  Spezielle Sanie-
rungslösungen für Balkonien
sind so dünn und leicht, dass
sie sich in den meisten Fällen
direkt auf den vorhandenen
Belag verlegen lassen. Lästige
und staubintensive Vorarbei-
ten entfallen somit.

Balkonsanierung in 
nur einem Tag
Neben den praktischen Vortei-
len punkten die Sanierungslö-
sungen auch mit dem Faktor
Zeit. : Steinteppich-Systeme wie
etwa von Renofloor ermög-
lichen die Balkonverschönerung
an nur einem Tag. Die vorgefer-
tigten Platten aus hochwertigen
Natursteinen weisen eine gerin-
ge Aufbauhöhe von gerade ein-
mal 13 Millimetern auf, so dass

die trittschalldämmenden Fertig-
elemente meist direkt auf den
Altbelag verlegt werden kön-
nen. Die Handhabung ist mit
dem 1-Klick-System so einfach,
dass Heimwerker die Arbeit pro-
blemlos in Eigenregie erledigen
können. Alternativ kann man
aber auch Fachbetriebe mit der
Sanierung beauftragen. Unter
www.renofloor.de gibt es mehr
Informationen sowie eine aus-
führliche Beschreibung mit vie-
len Tipps zur Verlegung.

Gerade auf Balkonen ist das
Thema Entwässerung von gro-
ßer Bedeutung, um den Boden-
belag und die gesamte Bausubs-
tanz vor Schäden zu schützen.
In den Platten ist die Drainage,
die eine kontrollierte Wasser-
führung ermöglicht, bereits ent-
halten. Somit gibt der Hersteller
eine Garantie von 30 Jahren auf
die Abdichtung des langlebigen
Materials. Ebenso ist die Frostsi-
cherheit gewährleistet. (djd). 

Balkonsanierung leicht gemacht

Der Lieblingsplatz zum Sonnen in neuem Look: Mit entsprechenden
Sanierungssystemen erhält der Balkon einen neuen Bodenbelag in

nur einem Tag. Foto: djd/Renofloor

Nicht immer ist der Kom-
plettaustausch einer be-
schädigten Sache die gün-
stigste Lösung. Bestes
Beispiel dafür sind Holzfen-
ster und -türen. Verwitte-

rungsspuren, Risse oder
Holzfäule sind Probleme,
die sich nach vielen Jahren
der Nutzung einstellen kön-
nen. Und dennoch muss
dies kein Grund sein das Ei-
genheim mit neuen Fen-
stern auszustatten. In vie-
len Fällen ist eine
Reparatur der alten Fenster
der einfachere und kosten-
günstigere Weg.

Bei der Instandsetzung betag-
ter Fenster und Türen geht es
auch darum, Werte und Origi-
nale zu erhalten, die man so
heute kaum noch nachbauen
kann.

In vielen Fällen
sind Reparaturen
mit elastischen
Epoxidharzen bei-
spielsweise von
Repair Care mög-
lich. Beschädigtes
oder verfaultes
Holz wird entfernt,
anschließend wird
die entstandene
Lücke mit Harz
aufgefüllt und zum
Schluss neu gestri-
chen. "Danach se-
hen Fenster, Tü-

ren, aber auch Holzmöbel
wieder aus wie neu"
Spart bares Geld und schont
die Umwelt.
lDie Kosteneinsparungen sind
in vielen Fällen erheblich - ne-
ben dem Nutzen für die Um-
welt. Zudem verursacht die
Reparatur nur wenig Schmutz
oder sonstige Belästigungen,
da die meisten Arbeiten von
außen erfolgen können. (djd)

Werte & Originale erhalten
Fenster und Türen reparieren lohnt sich 

Nach der Reparatur wirkt das Holzfenster
wieder wie neu - und kann für viele weitere

Jahre genutzt werden.
Foto: djd/Repair Care International GmbH

Smarte Technik verbessert
nicht nur den Wohnkomfort
im neuen Traumhaus, son-
dern hilft auch dabei, das
Haus sicherer zu machen.
Hausbesitzer können sich
beispielsweise immer und
überall anzeigen lassen, ob
ein Fenster geöffnet ist. Oder
sie erhalten Warnmeldungen
bei Bewegungen um das
Haus und beim Öffnen von
Fenstern und Türen. Ein Pa-

niktaster kann etwa die ge-
samte Hausbeleuchtung an-
schalten. Wer länger nicht zu
Hause ist, kann potentiellen
Bösewichten seine Anwesen-
heit vorgaukeln und per
Smartphone das Licht im gan-
zen Haus oder die Rollläden
bedienen, auch vollautoma-
tisch. Mehr Informationen zu
Smarthome-Fertighäusern
gibt es unter www.weber-
haus.de.(djd).

Das Zuhause sicherer machen

...mehr als Farbe und Technik

24620 Bönebüttel
Tel. (04321) 49 21 46
Fax (04321) 49 21 47

Funktelefon 0171-546 48 03



Seite 10 – Anzeigen –   Nr. 15 • KW 30/2017

Neumünster. Das Projekthaus
veranstaltet in der zweiten Wo-
che der Sommerferien vom 31.
Juli 2017 bis 4. August 2017 ei-
nen „Mini-Musical-Workshop“
für  Mäd-
chen im Al-
ter von zwölf
bis 14 Jah-
ren. Der
Workshop
findet je-
weils von 10
Uhr bis 15
Uhr im Projekthaus in der Was-
beker Straße 87 statt. Die Ko-
sten betragen zehn Euro. Die
Mädchen erwartet ein bunter

Mix aus Improvisations-Thea-
ter und Gesangsworkshop.
Ausgewählte Songs sollen mit
spontan entstehenden Thea-
terszenen zu einem kleinen

Musical ver-
flochten
werden.
Der Prozess
der Umset-
zung eige-
ner Ideen in
der Gruppe
steht dabei

im Mittelpunkt. Anmeldungen
werden im Projekthaus unter
der Rufnummer 6 88 29 entge-
gen genommen.   

Musical Workshop im Projekthaus

PLATTEN

FLIESEN MOSAIK

FLIESEN

REETZ
HANDEL UND
VERLEGUNG

FLIESEN REETZ GmbH
Ausstellung/Verkauf   Mo.-Fr.   9.00-12.30 

14.00-18.00
Samstag 9.00-13.00

Krummredder 52  · 24539 Neumünster
Tel. 0 43 21/7 39 28 • Fax 0 4321/737 82

Meisterbetrieb/Verlegung www.fliesen-reetz.de

Beratung
Neubau

Anbau
Umbau

Sanierung

Neumünster · Tel. (04321) 9 63 70-0 · www.wolke-bau.de

Qualität aus Meisterhand.

SR Kreativwerkstatt · Holstenstraße 6 
24534 Neumünster · Tel. 04321-5638361

info@sibylle-ressel.de · www.sibylle-ressel.de

Geschenke aus Perlen und Edelsteinen 
Fertig gekauft oder in unserer 

Werkstatt selbst hergestellt

Wir reparieren und ändern Ihren
Edelstein- und Perlenschmuck

Wriedt Immobilien e.K.
Inh.Rüdiger Wriedt

Vogelbeerallee 1b •  24536 NMS • Tel. 043 21/3 86 01

BESTATTUNGEN

Beratung und Betreuung
rund um den Trauerfall
Erd-, Feuer- und 
Seebestattungen 
Bestattungsvorsorge
Grabdenkmäler

Klaus Griem

Sachsenring 38-40 • 24534 Neumünster 
Tel.: (04321) 92 96 00 • Telefax 92 96 08 

Qualität und Kompetenz in der
Kundenberatung bei Banken
und Sparkassen haben in Neu-
münster, Pinneberg und Nord-
erstedt eine Top-Adresse: Die
Sparkasse Südholstein hat von
unabhängigen Bankentestern
des Internationalen Instituts für
Bankentests die bemerkens-
werte Gesamtnote „Sehr gut“
erhalten. 
Die Auszeichnung der Zeitung
DIE WELT gibt es für die Spar-
kasse Südholstein im Dreier-
Pack: Beste Beratung für Privat-
kunden, Beste Beratung für
Firmenkunden und Beste Bera-
tung bei der Baufinanzierung.
Für die Tests sind Profis der
Bankenbranche unterwegs, die
seit über 20 Jahren die Entwik-
klungen in der Beratung beob-
achten und gestalten sowie be-
sonders geschulte Tester.
Andreas Fohrmann, Vorsitzen-
der des Vorstandes der Spar-
kasse Südholstein, freut sich
sehr über die Auszeichnungen
mit dem Qualitätssiegel der so
renommierten Zeitung DIE
WELT.  „Damit wird von wirk-
lich unabhängiger Seite eine
Beratungsqualität bestätigt, die
alle unsere Kundinnen und
Kunden stets zuverlässig und
individuell abrufen können.
Dies ist die Hauptbotschaft hin-

ter diesen Qualitäts-Auszeich-
nungen, die sich in erster Linie
an unsere treuen Kundinnen
und Kunden in Neumünster,
Pinneberg und Norderstedt -
und auch an die, die es noch
werden wollen -  richtet! Insbe-
sondere ist es eine Auszeich-
nung für unsere Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, die täglich

mit Engagement, Kompetenz
und Freundlichkeit für ihre
Kunden da sind.“
Ausgangspunkt der Qualitäts-
tests ist das „Mystery Shop-
ping“, eine Untersuchungsme-
thode, bei der der Tester einen
Beratungstermin vereinbart

und eine Beratung zu verschie-
denen Themen wünscht. 
Es geht zuerst um die Freund-
lichkeit und Atmosphäre im
Beratungsgespräch. Dann um
die Punkte, ob die Berater die
richtige Analyse vornehmen.
Nicht nur die Wünsche des
Kunden sind dabei zu berük-
ksichtigen, sondern auch seine

persönliche Situation. Pläne,
Ziele, Vorhaben, Einkom-
menssituation, Ausgaben und
das zur Verfügung stehende
Geld für Wünsche. Bei der
Baufinanzierung ist der effekti-
ve Zinssatz nur ein wichtiges
Kriterium. Entscheidend ist, ob

nach Ablauf der Zinsfestschrei-
bung eine Anschlusssicherheit
bei der Finanzierung geboten
wird und eine gesamtheitliche
Beratung, die zum Kunden
passt und bei der alle Vorteile
genutzt wurden.
Bei der Firmenkundenberatung
ist der Test noch umfangrei-
cher. Die Firmenkundenbera-
ter müssen die wirtschaft- liche
Entwicklung des Unterneh-
mens, der Region und der
Branche genau analysieren und
auf Vorteile und Risiken von In-
vestitionen aufmerksam ma-
chen.Sind die Aussagen ver-
ständlich und nachvollziehbar,
kann der Kunde bei den ausge-
händigten Unterlagen  alles auf 
einen Blick erkennen und ent-
sprechen diese den gesetz-
lichen Anforderungen? Werden
Aussagen zur Sicherheit der
Geldanlage gemacht? Zu all
diesen Fragen bietet die Spar-
kasse Südholstein höchste
Qualität.
Für weitere Informationen: 
Sparkasse Südholstein
Imke Gernand
Pressesprecherin
Kieler Straße 1
24534 Neumünster
Telefon: (04321) 408-1263
Fax:       (04321) 408-6263
Mail: imke.gernand@spksh.de

Höchste Qualität in allen Kategorien
Auszeichnungs-Triple für die Sparkasse Südholstein

Der Vorstand ist stolz auf die erneut mehrfach ausgezeichnete
Beratungsqualität der Sparkasse Südholstein: Eduard Schlett
(v. l. ), Vorsitzender Andreas Fohrmann und Martin Deertz. 

Erdbeerpflanzen
in Sorten, 10er Tray 7,95
Bio-Buchsbaumdünger
kg 7,75
Obstbäume 
in Sorten, im Container ab 11,–
Winterfeste Stauden

ab 1,85

Rosen 
in Sorten, im Container ab 7,95
Gartenhortensien 

ab14,95
Qualitäts-Aktiv-Erde 
torffrei, 45 L 8,95

AKTION BIENENFUTTER:

Jetzt Sommer- und 

Spätsommerblüher pflanzen!

FROMM
Bestattungen

Krokamp 21 
24539  Neumünster

Tel. 043 21 - 333 777
Mobil: 0172 - 4 014 744

Mail: info@bestattungen-fromm.de I www.bestattungen-fromm.de

Luisenstraße 35 · 24534 Neumünster
Tel. (0 43 21) 301 77 67
-Termine nach Absprache -

bofrost* Niederlassung Neumünster 

Als deutscher Marktführer im Direktvertrieb von Eiskrem und Tief-
kühlkost vertrauen uns bereits mehr als 4 Millionen Kunden.
Steigen Sie bei uns auf selbstständiger Basis als

Vertriebsmitarbeiter 
im Aussendienst (m/w)

ein und versorgen Sie private Haushalte mit unserem Frischekatalog.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf! Weitere Infos erhalten Sie unter der
kostenfreien Hotline 0800 200 33 99 oder bewerbung@bofrost.de

„Viel hat sich in den vergan-
genen Jahrzehnten verän-
dert. Zum Beispiel die techni-
schen Arbeitsmittel oder das
Angebot an Produkten, aber
der Kern unseres Berufes –
die persönliche Beratung un-
serer Kunden bei ihnen zu
Hause – ist gleichgeblieben“,
sagt Guido Gieseler, der in
diesem Jahr sein 20. Mitarbei-
terjubiläum als Verkaufsfah-
rer in der bofrost* Niederlas-
sung Neumünster feiert. Seit
50 Jahren fahren die bofrost*
Fahrzeuge in Deutschland
umher und bringen den rund
2,5 Millionen Kunden Eis-
und Tiefkühlspezialitäten.  

„Neben dem klassischen Ver-
kaufen gehört die Beratung zu
meinen  Hauptaufgaben. Im
Laufe der Jahre habe ich einen
guten Kontakt zu meinen Kun-
den aufgebaut und kenne ihre
kulinarischen Vorlieben und
Wünsche“, erzählt der festange-
stellte Verkaufsfahrer Guido
Gieseler weiter. „Zugenommen
hat sicherlich das Wissen rund
um die Produkte, das wir parat
haben müssen. Da fragen Kun-
dinnen nach der Herkunft unse-
rer Fisch- und Fleischprodukte
oder suchen gluten- und lakto-
sefreie Tiefkühlspezialitäten. Bei
solchen Fragen unterstützen uns
die Kolleginnen und Kollegen
des Kundenservice Ernährung
und Qualität. Auch die Sorti-
mentsbreite ist im Laufe der Jah-
re immer größer geworden. Ak-
tuell haben wir über 550
Produkte von Gemüse, über Eis,
Fisch, Fleisch, Backwaren, bis
hin zu fertigen Gerichten im
Stammsortiment. Was sich aber
in all der Zeit nie geändert hat:
Die persönliche Beziehung zu
unseren Kunden. Viele besuche
ich schon über einen sehr lan-
gen Zeitraum, manchmal sogar
schon die nächste Generation.
Wir werden immer noch auf ei-
nen Kaffee in die Küche einge-
laden.“

Aktuell sucht die bofrost*
Niederlassung Neumünster
Unterstützung bei den Verkaufs-
fahrern in Festanstellung und
Katalogverteiler mit freier Zeit-
einteilung. „Es gibt keine klassi-
sche Ausbildung, die ein Bewer-
ber für den Beruf als
Verkaufsfahrer mitbringen sollte.
Wir haben beispielsweise eine
ganze Reihe an Köchen in unse-
rem Betrieb, denn sie kennen
sich mit Lebensmitteln aus, woll-
ten aber von den Abend- und
Nachtstunden weg. Aber auch
jede Menge Quereinsteiger“, be-
richtet Niederlassungsleiter Marc
Detmers. „Wir bieten, was viele
nicht wissen, vielfältige Karriere-
möglichkeiten. So gibt es bei-
spielsweise die Aufstiegsmög-
lichkeit zum Verkaufscoach oder
zum Bezirksleiter.“
Neben einem attraktiven Festge-
halt erhalten die festangestellten
Verkaufsfahrer zusätzliche Pro-
visionen für erfolgreiche Lei-
stungen sowie Prämien. Ein
Großteil der Verkaufsfahrer ist
bereits seit einem Jahrzehnt und
länger im Unternehmen. 
Bofrost* steht seit 50 Jahren für
erstklassige Qualität, herausra-
genden Service und vor allem
für individuelle Beratung. Das
1996 gegründete Familienunter-
nehmen mit Hauptsitz in Strae-
len am Niederrhein ist heute mit
239 Niederlassungen in 13 euro-
päischen Ländern der europäi-
sche Marktführer im Direktver-
trieb von Eis- und
Tiefkühlspezialitäten. Mehr als
vier Millionen Kunden, davon
rund 2,5 Millionen in Deutsch-
land, wissen die lückenlos ge-
schlossene Tiefkühlkette und
die erstklassige Frische, aber
auch die Reinheits- und Ge-
schmacksgarantie zu schätzen. 
Mehr Informationen zu bofrost*,
den Produkten, Dienstleistun-
gen und Karrieremöglichkeiten
finden Sie unter
www.bofrost.de.

Verkaufsfahrer bei bofrost* - 
ein Beruf mit Zukunftsperspektiven
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Rendsburger Str. 46
24534 Neumünster
Tel. 04321 14446

Krummredder 52
24539 Neumünster
Tel. 04321 73928

FLIESEN
REETZ GmbH

Boostedter Str. 286
24539 Neumünster
Tel. 04321 43024

Kieler Str. 39-41
24534 Neumünster
Tel. 04321 404960

SR Kreativwerkstatt 
Holstenstraße 6 

24534 Neumünster 
Tel. 04321-5638361

Sachsenring 38-40
24534  Neumünster
Tel. 04321 929600

BESTATTUNGEN

Vogelbeerallee 1b
24536 Neumünster
Tel. 04321 38601

BOFROST 
Niederlassung Neumünster
Nobelstraße 4A 
24536 Neumünster
Tel: 04321-9934-10

Luisenstraße 35
24534 Neumünster
Tel. 04321-3017767

Wriedt 
Immobilien e.K.

Wasbeker Str. 200
24537 Neumünster
Tel. 04321-61916

Krokamp 21
24539 Neumünster
Tel. 04321-333777

FROMM
Bestattungen

Immobilien und Hausverwaltung

Wasbeker Straße 3
24534  Neumünster
Tel. 04321 44451

MODE IN JEANS

Friedrich-Wöhler-Str. 28
24536  Neumünster
Tel. 04321 963700
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SONSTIGES
Alles aus einer Hand!

Abbruch-Erd-Pflasterar-
beiten und Entwässe-
rung. R. Koechly, Tel.
0171 / 7219643

Gold- und 
Silberankauf
in jeder Form, Schmuck, Zahngold, Münzen,
Burchgold,usw. fachmännische Analyse 
& seriöse Abwicklung

mühlenhof 2-4
24534 Neumünster
tel. 04321/41991-14

Alles aus einer Hand!
Abbruch-Erd-Pflasterar-
beiten und Entwässe-
rung. R. Koechly,
Tel. 0171 / 7219643

Elektro-Rasenmäher
Verkaufe hier zwei elek-
trische Rasenmäher. Voll
Funktionsfähig
Tel. 04393 / 971365

Sylt / Wenningstedt, 
2 x je 1-Zi.-App. frei (bis 3
Pers.), sep. Küche, gr.
Südbalkon, Parkplatz, 5
min zum Strand. Tel.:
04321 / 82435 oder
04321 - 3040389

Ihre Kleinanzeige im
Einfach anrufen oder faxen:
Tel: 0 43 93 / 97 13 55• Fax:  97 13 56 

IMMOBILIEN & FERIENWHG.

MOTORRAD

STELLENMARKTK L E I N A N Z E I G E N M A R K T

Hausanschrift: Industriestraße, 24598 Boostedt
Tel. 04393 - 971355 • Fax: 04393 - 971356
e-Mail: info@markt-echo-nord.de
Internet: www.markt-echo-nord.de

Verlagsleitung : Jörg Stricker

Anzeigenberatung: Barbro Benecke, Dagmar
Rathmann, Kristin Mielke, Jennifer Stolten,
Claudia Schröder, Kuhlmann
Verantwortliche Redaktion: Andrea Ganzon,
Jörg Stricker, Iris Kudelko, Birgit Kuhn
Satz & Layout Leitung: Janina Glüsing

1/2017

H.O. Reimers
Segeberger Str. 20e • 24576 Bad Bramstedt  

Tel. 0 41 92/42 47
Mo.-Fr. 9-12 und 14-18 Uhr • Sa. 9-13 Uhr

Pferdesport ist ein beliebtes Hobby – rund
1,2 Millionen Menschen reiten regelmäßig
und das aus gutem Grund: Es macht den
Kopf frei und stärkt den Ruücken. Ob mit
dem eigenen Pferd, als Reitbeteiligung, mit
Reitstunden in einem Reitstall oder ab und

zu auf dem Pferd eines Freundes – überall
gilt es, sich gegen die finanziellen Risiken
umfassend abzusichern. Für Pferdebesitzer
ist es wichtig, eine Tierhalterhaftpflichtver-
sicherung abzuschließen.
Sicher im Sattel
Ein eigenes Pferd kostet sehr viel Zeit. Für
viele ist eine Reitbeteiligung die perfekte
Lösung. Mancher Pferdebesitzer lässt aber

auch gelegentlich einfach mal einen Freund
oder eine Freundin reiten. Das Unfallrisiko
ist hierbei besonders hoch, da Reiter und
Pferd nicht miteinander vertraut sind. „Aus
unseren Statistiken können wir sehen, dass
hierbei besonders viele Unfälle passieren –

teils mit gravie-
renden Folgen,
etwa, wenn sich
der Reiter beim
Sturz schwer
verletzt oder das
Pferd zum Bei-
spiel auf eine
Straße galop-
piert und einen
Verkehrsunfall
verursacht“, er-
klärt Marion Sta-
bel, Expertin für
Haftpflichtversi-
cherungen bei
AXA. Pferdebe-
sitzer sollten
deshalb unbe-

dingt an eine Tierhalterhaftpflichtversiche-
rung denken. Denn für solche Schäden
muss der Halter des Tieres aufkommen,
nicht der Reiter. Die Haftpflichtversicherung
schützt vor den finanziellen Folgen von
Schäden, wenn das Pferd jemanden verletzt
oder einen  Sachschaden anrichtet. Der Hal-
ter haftet auch dann, wenn jemand anderes
das Pferd reitet und das Tier währenddes-

sen einen Schaden verursacht. Man spricht
in diesem Fall vom sogenannten Fremdrei-
terrisiko. „Pferdebesitzer sollten deshalb auf
Nummer sichergehen und eine Tierhalter-
haftpflichtversicherung abschließen, die
auch das Fremdreiterrisiko beitragsfrei mit
abdeckt“, empfiehlt Marion Stabel.
Tierhalterhaftpflichtversicherung sollte
Fremdreiterrisiko abdecken. Kommt es zu
einem Unfall, haftet der Pferdebesitzer,
auch wenn ihn selbst keine Schuld trifft. 
Die Tierhalterhaftpflicht von AXA bietet ei-
nen passenden Schutz für alle Pferdehalter,
die rundum geschutzt sein möchten. Sie
umfasst im Tarif BOXflex alternativ einen
weltweiten Versicherungsschutz, deckt Per-
sonen-, Sach- und Tierhalterhaftpflicht:
Vermögensschäden bis zu einer Deckungs-
summe von 5 Millionen Euro ab und kostet
rund 125 Euro brutto pro Jahr.

Private Unfallversicherung sorgt für zusätz-
lichen Schutz Fur Reiter ist neben der Tier-
halterhaftpflicht- auch die private Unfallver-
sicherung von Bedeutung. Sie leistet, wenn
der Reiter nach einem Unfall dauerhaft kör-
perlich beeinträchtigt ist. Denn die gesetzli-
che Unfallversicherung kommt nicht für Un-
fälle auf,
die in der Freizeit passieren. „Wer sich ge-
gen die Risiken beim Pferdesport umfas-
send absichern möchte, sollte deshalb un-
bedingt beide Policen abschließen“, rät
Marion Stabel.

Am 06. August
2017 veranstaltet
die Arche Warder
von 10 bis 17 Uhr
den Pferdetag. An
diesem Tag dreht

sich alles um die
Pferde und Ponys
der Arche Warder. 
Um 12 Uhr findet
im Seminarraum
ein Vortrag mit
Tierärztin Sonja
Kruse zum Thema
„Tierschutz“ statt.

Um 13 Uhr folgt
dann eine „Zeitrei-
se“- Vorführung,
d.h. die Pferderas-
sen des Tierparks
werden in ihrer Be-

deutung und Rolle
im Lauf der Ge-
schichte vorge-
stellt. Dabei er-
streckt sich die
Zeitreise von den
Tarpanen in der
Steinzeit über den
Bergbau, die Arbeit

auf dem Feld bis
hin zum heutigen
Sport- und Freizeit-
bereich. Im An-
schluss, um 14.00
Uhr startet eine ko-

stenlose Füh-
rung zu den
Pferden. Zu-
dem gibt es
um 11 Uhr ei-
ne Turopolje
Fütterung bei
der Besucher
die Schweine
beim
Schwimmen
beobachten
können. Po-
nyreiten ab
12 Uhr startet
vom kleinen

Spielplatz im Ein-
gangsbereich. 
Zudem findet von
11-15 Uhr noch
Kinderschminken
statt.

Foro: © Lisa Iwon / Arche
Warder

Pferdetag in der 
Arche Warder

Pferdesport ist ein beliebtes Hobby

Alt-Oldenburger Pferde sind 
schwere Warmblüter.

YAMAHA XV 750 Vrago
Chopper TÜV 05/18, 
Bj. 03/96, 18tkm, super
Zustand, 2500,- Euro
Tel. 04394/831

suchen & finden

Machen Sie Ihr Unternehmen bekannt!

Ihr Eintrag zahlt sich aus!

über 40 Jahre
Nähmaschinen-Center

Reparaturen aller Fabrikate
An- und Verkauf • Haushalts- und Industrie-
nähmaschinen
Bahnhofstr. 15a • Kaltenkirchen
www.naehmaschinencenter-kaki.de
Tel./Fax 0 4191/33 08
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Großenaspe

Ihr Geschäft für Haus-, Hof- und Gartenbedarf
Hunde- und Katzenfutter

BELCANDO • BEWI DOG • BEWICAT • LEONARDO  SIKU 
und BRUDER Schlepper • LEGO • ROLLY TOYS • WIKING

BERA-HAUS, das sind die Spe-
zialisten für die Erstellung in-
dividueller Bauprojekte. Seit
über 24 Jahren verwirklicht
man hier die Wünsche vieler
Bauherren und steht als  ver-
lässlicher Partner bis zur
Übergabe des schlüsselferti-
gen Ein- oder Mehrfamilien-
hauses zur Seite.

Das Angebot erstreckt sich von
Neubauten über Bauwerksanie-
rung und  Instandsetzungsarbei-
ten bis hin zu An- und Umbau-
ten.
BERA-HAUS wurde im Jahr
1993 von Bernd Konrad ge-
gründet, der in diesem Jahr auf
30 Jahre als Maurermeister zu-
rückblicken kann. 
Sein Sohn, Arne Konrad, stieg
2005 mit in das Unternehmen
ein und begeht in diesem Jahr

sein 10-jähriges Jubiläum als
Zimmermeister.
Langjährige Mitarbeiter vervoll-
ständigen das Team von BERA-
HAUS, das zu diesen Jubiläen
ganz herzlich gratuliert. 
In Zusammenarbeit mit aner-
kannten Partnern aus der Re-
gion setzt sich das hochmoti-
vierte Team  für die Interessen

seiner Kunden
ein und garan-
tiert eine kom-
petente Bera-
tung,
fachgerechte
und professio-
nelle Durch-
führung sowie
termingerechte
Fertig- stellung
von Bauprojek-
ten im Kreis Se-
geberg und
von Hamburg
bis Kiel.
Energiesparen-
des Wohnen
gewinnt in Zei-
ten ständig stei-
gender Ener-
giekosteen und

verstärktem Umweltbewusst-
sein eine immer größere Bedeu-
tung. 
Der Einsatz erneuerbarer Ener-
gien, moderner Heiztechniken
und hochwärmedämmender
Baustoffe sorgt dafür, dass der
jährliche Energieverbrauch ei-
nes Bauobjektes weit unter der
gesetzlich festgeschriebenen
Höchstgrenze bleibt. Optimale
Wärmedämmung ist dabei das A
und O. Da bis zu 40 Prozent der
Wärme über die Außenwände

und das Dach entweichen kön-
nen, verwendet BERA-HAUS
Bau- und Dämmstoffe, die ei-
nen geringen Wärmedurchgang
aufweisen. 
Auf Wunsch können auch Erd-
wärmepumpen, die an eine
Fußbodenheizung gekoppelt
sind , und Sonnenkollektoren
auf dem Dach mit eingeplant
und realisiert werden. 
Ab 01.09.2017 sind bei BERA-
HAUS wieder Ausbildungs-
plätze für einen Maurerlehr-
ling und einen
Zimmererlehrlig frei. 
Weitere Informationen erhalten
Sie unter
BERA-Haus, Bernd Konrad
Gartenweg 26
24623 Großenaspe
Telefon: 04327 - 856
Mobil: 0172 - 4045832
E-Mail: info@bera-haus.de

BERA-HAUS
Bauten aus Meisterhand

Hauptstraße 12, 24623 Großenaspe
Tel. (04327) 140 88 88

v.l. Bernd und Arne Konrad
Im Jahr 1343 wurde Groß-
enaspe erstmals urkund-
lich erwähnt. Es wird ver-
mutet, dass sich der Name
von der Baumart Espe ab-
leitet.

Bereits 1860 wurde beim
Pflügen auf dem Feld ein
Reif gefunden, der aus einer
Metalllegierung aus Gold
und Silber besteht und hohl
gearbeitet ist. Dieser stammt
aus der Bronzezeit und ist als
Eidring bekannt, obwohl er,
entgegen früheren Annah-

men, nicht zu diesem Zweck
verwendet wurde. 
Heute befindet sich dieser
Reif im Landesmuseum in
Schloss Gottorf und ist im
Gemeindewappen abgebil-
det. Großenaspet wurde
auch durch den Bau der
achteckigen Katharinenkir-
che bekannt, die im Jahre
1772 von der russischen Za-
rin Katharina II. in Auftrag
gegeben und nach ihr be-
nannt wurde. Großenaspe
blickt also auf eine lange
Vergangenheit zurück.

Eine Gemeinde mit Geschichte

Der Naturwander-
weg Ketelvierth bei
Großenaspe bietet
Spaziergängern auf
vier unterschied-
lichen Rundwegen
aktive Erholung und
gleichzeitig ein paar
nützliche Wissens-
erweiterungen.
So erhält man ganz
ohne "Klassenzim-
mergefühl" Informa-
tionen zu naturnahen
Wald, Obstwiesen,
Trockenrasen oder
Kiesabbau. Die Strek-
kenlängen variieren
von 2,5 bis 6 Kilome-
ter und sind in die
Themenbereiche
„Waldpfad“, „Obst-
pfad“ und „Kiesgru-
benweg“ gegliedert.

Ein echtes Highlight ist der
Aussichtsturm, der sich über
die umliegenden Baumwip-
fel erhebt und einen weiträu-
migen Rundblick über das
Holsteiner Auenland preis-
gibt. Von hier sieht man be-
sonders schöne Sonnen-
untergänge.

Anfahrt: Über Bad Bramstedt
oder die A7 (Ausfahrt Gros-
ßenaspe) Richtung Großena-
spe. In Großenaspe ange-
kommen fahren Sie in die
Ortstmitte. Von dort aus leitet
Sie ein Hinweisschild an der
Kirche vorbei Richtung Schu-
le/  Ki dergarten/Sportzen-
trum. Kurz hinter der Schule
steht ein Parkplatz am Start-
punkt des Naturwanderwe-
ges zur Verfügung. Viel Spaß
beim Erkunden! 

NATURWANDERPFAD

Wir bilden aus und suchen 
zum 01.09.2017

einen Maurerlehrling
und

einen Zimmererlehrling.

·

Bewerbungen richten Sie bitte an:

Am 16. Juli 2017 fand auf dem
Gelände der Kirchengemein-
de ein gemeinsam mit der
Kommunalgemeinde organi-
siertes Gemeindefest statt. An-
lass war das Sommerfest der
Kirchengemeinde und die
Einweihung der Kreisstraße
111.

Die Veranstaltung wurde von Be-
ate Bösche, die als Gemeindedi-
akonin und Jugendpastorin in
der Kirchengemeinde arbeitet,
moderiert und zunächst von Ka-

Gemeindefest in Großenaspe
roline Warmken, Lea Sohm und
Lennart Wisbar- von links nach
rechts-, die moderne christliche
Lieder sangen, musikalisch be-
gleitet In seinem launigen, aber
auch punktuell kritischen,
Open-Air-Gottesdienst ging 
Herr Pastor Dr. Jan-Peter Dau-
Schmidt auf aktuelle Themen
ein und fand durch geschickt

gewählte
Beispiele
den
Über-
gang zur
Rede des
Bürger-
meisters
Torsten
Klinger,
der die

Gelegenheit nutzte die Kreis-
straße 111 im Kreise vieler Ge-
meindemitglieder einzuweihen 
Dabei bedankte er sich insbe-
sondere für die Geduld der Bür-
gerinnen und Bürger
im Zusammenhang mit der Dau-
er der Bauarbeiten an der K 111,
die sich von einer geplanten
Bauzeit von fünf Monaten aus-
gehend schließlich doch auf 18
Monate hinzogen.
Auch für die Kinder gab es ein
Programm. So konnten sie sich
auf dem Spielplatz und zwei
Hüpfburgen austoben und
weiterhin kleine Rundfahrten
auf einem Pferdefuhrwerk und
zwei Treckern unternehmen.
Für das leibliche Wohl sorgten
neben Edeka Timm (Grillspezi-
alitäten und Getränke)
insgesamt zehn Hauskreise der
Kirchengemeinde, die nachmit-
tags ein überaus reichhaltiges
und leckeres Kuchenbuffet, ein-

schließlich des dazugehörigen
Kaffees, zubereitet und angebo-
ten hatten.
Die Besucher des Sommerfestes
haben dieses Angebot, gegen
eine Spende, sehr gerne ange-
nommen. So sind insgesamt et-
wa 100,00 Euro  zusammen ge-
kommen, über deren
Verwendung später entschieden
wird. Am Nachmittag begleitete
der Musikzug der Freiwilligen
Feuerwehr Großenaspe die Ver-
anstaltung musikalisch und er-
hielt viel Beifall dafür.
Eine besondere Aktion hatten
sich vier Familien der aktuell in
der Gemeinde le-
benden Migranten -
und auch zwei Fa-
milien, die mittler-
weile in Kiel bzw.
Bad Bramstedt le-
ben- zusammen mit
der Projektgruppe
Flüchtlinge in Groß-
enaspe vorgenommen.
Sie wollten sich für die Aufnah-
me und Betreuung in der Ge-
meinde bedanken und hatten
landestypische Speisen aus Sy-
rien, dem Irak und Afghanistan
zubereitet 
und auf einem Buffet aufgebaut. 
Dieses „Danke“-sagen wurde
von den etwa 250 anwesenden

Bürgerinnen und Bürgern sehr
gerne angenommen 
Für viele war es der erste „Kon-
takt“ mit den Migranten und sie
waren von der Qualität der Spei-
sen, aber auch den bereits
durchaus guten Sprachkenntnis-
sen der Migranten überrascht.
Wer wollte, konnte eine Geld-

spende für die Jugendfeuerwehr
leisten. 
Insgesamt kamen so 166,10 Eu-
ro zusammen.
Alle Beteiligten waren sich ei-
nig: 
Das soll nicht die letzte Aktion
dieser Art gewesen sein! 
Text: H. Altenscheidt
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So sehr sich alle über warme
und sonnige Tage freuen - für
Gartenbesitzer bringt schö-
nes Wetter so manche Über-
stunde mit sich. Denn regel-
mäßiges und gründliches
Wässern von Beeten, Stau-
den und Rasenflächen muss
sein. Je größer das Grund-
stück, desto lästiger ist der
damit verbundene Zeitauf-
wand. Eine automatische Be-
wässerungsanlage sorgt ganz
automatisch für die Bereg-
nung des Grüns, während
sich der Gartenbesitzer be-
quem auf der Terrasse zurük-
klehnen kann. Das erhöht
nicht nur den Komfort, son-
dern kann zugleich dazu bei-
tragen, Wasser- und Energie-
kosten zu senken.

Dosierung nach Wetterlage
Allzu oft wird beim Wässern im
Garten das kostbare Nass ge-
dankenlos verschwendet. "Zahl-
reiche Hobbygärtner gießen zu
viel, zu oft oder zum falschen
Zeitpunkt", berichtet Martin Blö-
mer vom Verbraucherportal Rat-
geberzentrale.de. 
Eine automatische Bewässerung
sei dann von Vorteil, da moder-
ne Steuerungen das Wasser viel
genauer und bedarfsgerechter
dosieren könnten. Die Einstel-
lung der jeweiligen Wunschzeit
für das Wässern bildet dabei nur
die Basis.
Moderne Systeme wie etwa das

"X-Core"-Steuergerät von Hun-
ter in Verbindung mit dem Wet-
tersensor "SolarSyncSen" berük-
ksichtigen auch die aktuellen
örtlichen Wetterdaten, um die
Wassermenge exakt zu dosie-
ren. Zusätzlich gibt es eine Fern-

bedienung, um Einstellungen
nach Wunsch vorzunehmen.
Besonders praktisch: Auch
wenn sich die Hausbesitzer im
Urlaub befinden, müssen sie
nicht befürchten, dass daheim
Pflanzen und Rasen verdursten -
denn die Bewässerung funktio-
niert von ganz alleine. Unter
www.rainpro.de beispielsweise
gibt es Kontaktmöglichkeiten
für eine persönliche Beratung
sowie mehr Informationen zu
verschiedenen Bewässerungssy-

stemen.
Wasserverbrauch im Garten
senken
Unterm Strich lässt sich mit einer
automatischen Bewässerung so-
gar der Verbrauch reduzieren.
Ein weiterer Vorteil für Ökologie

und Geldbörse: Moderne Anla-
gen können automatisch die Ta-
geszeit mit der geringsten Ver-
dunstung auswählen, um
Wasserverluste zu verringern.
Wichtig ist es in jedem Fall, die
automatische Wässerung exakt
an Größe und Gegebenheiten
des jeweiligen Gartens anzupas-
sen. Eine fachmännische Pla-
nung ist die Grundlage für dau-
erhaft niedrige Betriebskosten
und ein Plus an Komfort.
Foto: djd/www.rainpro.de

Komfortabel und kostensparend: Eine automatische 
Bewässerung nimmt dem Gartenbesitzer nicht nur eine lästi-
ge Aufgabe ab, sondern hilft zugleich dabei, Wasser zu sparen. 

Bewässerung auf Knopfdruck
mehr Komfort, weniger Kosten

Welcher Terrassen- oder Balkon-
besitzer freut sich nicht darüber,
im Sommer das Leben unter
freiem Himmel zu genießen? Der
Blick auf den Bodenbelag dort
verdirbt aber so manchem Out-
door-Fan diese Freude gleich
wieder: Oft ist er über die Jahre
unansehnlich geworden und
müsste schon lange erneuert
werden. Im Trend liegen seit ei-
nigen Jahren Terrassendielen.
Mit ihnen kann der "Frischluft-
Wohnraum" einen ganz neuen,
individuellen Look erhalten. Eine
pflegeleichte Alternative zu ar-
beitsintensiven Holzdielen sind
hier Dielen aus Holz-Kunststoff-
Verbundstoff (WPC). Wer mög-
lichst lange Freude am neuen
Belag haben möchte - und das
ohne viel Pflege und mit gutem
grünem Gewissen -, sollte aber
auch bei dieser Dielenart genau
hinschauen.

Für umwelt- und qualitätsbewus-
ste Haus- und Wohnungsbesitzer
gibt es beispielsweise vom An-
bieter Trex hochwertige Dielen
aus über 95 Prozent Recycling-
Material. Ihre naturnahe Edel-
holzoptik wirkt jahrzehntelang
wie neu. Holzästhetik und Halt-

barkeit dieser Dauerdielen wer-
den mit einer eigens entwickel-
ten, besonders robusten Um-
mantelung aus neun
verschiedenen Komponenten er-
zielt. Die Schicht ist fest mit dem
Dielenkern verbunden und
macht die Diele außergewöhn-
lich resistent gegen Verblassen,
Fleckenbildung, Kratzer und
Schimmel. Verschmutzungen
durch Essen und Getränke lassen
sich einfach mit Seife und Wasser
entfernen. Schleifen, Ölen oder
Lackieren entfallen.
Die umweltfreundliche Holz-
Kunststoff-Verbundwerkstoff-Mi-
schung der Dauerdielen enthält
unter anderem Hartholz-Säge-
späne aus kommerziellen An-
wendungen sowie Polyethylen-
Kunststoff, der etwa von
Verpackungsfolien und Einkauf-
stüten zurückgewonnen wird.
Dank der Verwendung von Re-
cycling-Materialien müssen für
die Dielen keine Bäume gefällt
werden. Zudem landen jährlich
über 180 Millionen Tonnen we-
niger Kunststoff- und Holzabfäl-
le auf Mülldeponien. Unter
de.trex.com gibt es weitere In-
formationen. Die Herstellung der
Dielen ist ebenfalls außerge-

wöhnlich umweltfreundlich: Die
Förderanlagen am Produktions-
standort werden mit Hydrauliköl
auf pflanzlicher Basis betrieben,
die in der Produktion anfallen-
den Reste fließen wieder in die
Produktionslinie ein. Auch viele
Verpackungen des Herstellers
bestehen aus Recyclingstoffen.
Die Dauerdielen eignen sich
nicht nur für Terrassen, Balkone
und Wege, sondern auch für Be-
reiche rund um Pools und Tei-
che. Ihre Splitterfreiheit und
Fleckenresistenz machen sie ide-
al für Kinder, Haustiere und Ko-
chevents. (djd). 

Umweltfreundlich und jahrzehntelang schön
Bei Terrasse und Balkon auf ummantelte Dauerdielen aus Recycling-Material setzen

Naturnahe Edelholzoptik der
ummantelten Dauerdielen aus
recyceltem Holz und Kunststoff 
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Der Sommer ist in diesem
Jahr ein wenig zögerlich
und trotzdem, oder gerade
deshalb, wollen wir jede
Chance nutzen, um sie im
Freien zu verbringen. Ob al-
lein, mit Freunden oder mit
der Familie, die Stunden im
Garten lassen uns auftan-
ken und entspannen.

Vielleicht geht deshalb der
Trend  immer mehr zur Ge-
mütlichkeit und Wohnlichkeit. 
Vielleicht auch, weil sich im-
mer mehr Hausbesitzer für ei-
ne Terrassenüberdachung ent-
scheiden, um auch an trüben
Tagen im Garten verweilen zu

können. Der ge-
schützte Terrassen-
bereich lässt deut-
lich mehr Spielraum
bei der Möbelaus-
wahl, weil weniger
auf die Witterungs-
bedingungen ge-
achtet werden
muss. 
Holzland Greve
hält in dieser Saison
Gartenmöbel für je-
den Geschmack in
großer Viel-
falt bereit.
Besonders

beliebt sind Teak-
Kombinationen. Ob
mit strapazierfähigem
Kunststoffgeflecht in
Korboptik, Textilenbe-
zügen, Alu oder Edel-
stahl. Alles hat seinen
ganz eigenen Charme

und doch haben al-
le etwas gemein-
sam. Sie sind sehr
pflegeleicht und
langlebig! 
Und auch im Be-
reich Sitzauflagen
findet sich eine rie-
sen Auswahl in
unterschiedlichen

Ausführungen und Dessins. 
Es lohnt sich also in jedem
Fall, einmal durch den großen,
hellen Ausstellungsraum zu
schlendern und die derzeitige
Rabattaktion bietet zudem
noch Vorteile von 30-50% Er-
sparnis.
HolzLand Greve
Freesenburg 1
24537 Neumünster
Tel.: +49 (43 21) 94 71 - 0

Fax: +49 (43 21) 94 71 - 10
greve@holzland.de 

Eine neue Wohnkultur erobert die Gärten

Rasen-Pflegetipps auf einen Blick
Ein gepflegter Rasen ist kei-
ne Zauberei - mit der richti-
gen Pflege kann sich jeder
Hobbygärtner über ein sat-
tes Grün freuen. Hier wich-
tige Tipps der Viking 
Gartenexperten zum Sai-
sonstart:
- Rasen nicht zu kurz schnei-
den, optimale Schnitthöhe be-
trägt 3,5 bis 4,5 Zentimeter
- 10 bis 14 Tage vor dem Ver-
tikutieren düngen

- nicht zu früh vertikutieren,
beste Zeit im April oder Mai,
nach dem ersten, besser noch
zweiten Mähen
- nicht zu tief vertikutieren, das
Gras nur "ankämmen"
- Lücken durch eine Nachsaat
schließen - aber erst ab min-
destens fünf Grad
- Rasenmäher mit Fangkorb ist
nützlich beim Einsammeln des
herausgelösten Rasenfilzes
(djd).  Fotos: djd/Viking 
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E-Mail: w-d.kugler@t-online.de

03944-36160�
www.wm-aw.de (Fa.)

Wir kaufen Wohnmobile
+ Wohnwagen

Kennzeichen können im
wahrsten Sinne des Wortes
zum "Aushängeschild" eines
Fahrzeugs werden, vor allem

in Verbindung mit dem pas-
senden Kennzeichenhalter.
Bei Anbietern wie etwa gut-
schild.de kann man online
deshalb auch individuelle
Kennzeichenhalter bestellen.
Es gibt schlichte und klassi-
sche Modelle ohne Werbung

sowie solche, die mit Logos
und Texten bedruckt werden
können. 
Bei Schilderbestellungen im

Online-Shop bis 18 Uhr wird
der Auftrag noch am selben
Tag produziert, sicher ver-
packt und versendet. Als Ge-
schenk gibt es noch eine
Warnweste für jeden Kunden
obendrauf.(djd)

Foto: djd/GUTSCHILD.de

Kennzeichenhalter online bestellen

Kennzeichen können im wahrsten Sinne des Wortes zum
"Aushängeschild" eines Fahrzeugs werden! 

Die Bundesanstalt für 
Straßenwesen (BASt) veröf-
fentlichte ihre neueste Er-
hebung zu Fahrzeug-Licht-
einschaltquoten am Tage. 

Das Thema Fahren mit Licht
am Tage wurde in den vergan-
genen Jahren national und
international intensiv disku-
tiert.
Gero Storjohann (CDU) hatte
in der 16. Wahlperiode des
Deutschen Bundestages die
Einführung des Tagfahrlichtes
in Deutschland im Gesetzge-
bungsprozeß intensiv beglei-
tet und zieht ein positives Re-
sümee: „Insbesondere bei
wechselnden Lichtverhält-
nissen werden Autofahrer
deutlich besser wahrge-
nommen. 
Dies ist nicht nur für die
Fahrzeugführer selbst, son-
dern auch für Fußgänger
und Radfahrer ein großer
Sicherheitsgewinn, da sie
die Geschwindigkeit von
Autos viel besser einschät-
zen können.“
Deutschland hatte sich in Jah-

re 2010 in den Gremien der
Wirtschaftskommission der
Vereinten Nationen für Europa
(UNECE) für Vorschriften ein-
gesetzt, neue Fahrzeugtypen

und erstmalig in Verkehr kom-
mende Fahrzeuge serienmäßig
mit Tagfahrleuchten auszurü-
sten.
Die Bundesanstalt für Straßen-
wesen beleuchtete nunmehr
im Zeitraum 2015/2016 die
unterschiedlichen Aspekte des
Fahrens mit Licht am Tag in
Deutschland unter Einbezie-
hung der Vor- und Nachteile
des Einsatzes der neuesten
Lichttechnik. Bereits in ver-
gangenen Studien kam sie zu
dem Ergebnis, daß durch Fah-
ren mit Licht am Tag ein deut-
licher Beitrag zur Verbesse-
rung der Verkehrssicherheit
erreicht wird und sich zudem
der Einsatz von Tagfahrleuch-
ten durch weniger Kraftstoff-
verbrauch und weniger Schad-
stoffausstoß unter
Umweltgesichtspunkten posi-
tiv darstellt.
Foto: ©-lassedesignen-Fotolia.com

Tagfahrlicht
ein enormer Sicherheitsgewinn

(trd/spp-o) Der Reparatur-
und Ersatzteilmarkt für
Kraftfahrzeuge ist lukrativ.
Laut DAT Report 2017 hat
im Durchschnitt jeder
Autofahrer in Deutschland
im vergangenen Jahr 436
Euro für Wartung und Re-
paratur seines Fahrzeugs
ausgegeben.

Mehr als 12 Mrd. Euro werden
hierzulande allein mit Ersatz-
und Verschleißteilen umge-
setzt. Rund ein Viertel davon
entfällt auf sichtbare Ersatztei-
le wie Motorhauben, Autoglas,
Kotflügel, Außenspiegel,
Scheinwerfer und Rückleuch-
ten. Das nationale Designrecht
eröffnet den Automobilkon-
zernen dabei die Möglichkeit
zum Abkassieren: Sie genie-
ßen so nicht nur für das De-
sign ihrer Neufahrzeuge ein
Monopol, sondern zusätzlich
auch im Markt für Karosserie-
und karosserieintegrierte Er-

satzteile. Dadurch können die
Autobauer andere Marktteil-
nehmer vom Wettbewerb aus-
schließen.Besonders ärgerlich
aus Sicht der deutschen Auto-
fahrer: In vielen Staaten Euro-
pas wurde die Reparaturklau-
sel in den vergangenen Jahren
bereits eingeführt und die Er-
satzteilpreise sind dort in der

Folge gesunken. Mit mehr
Wettbewerb im Markt für
sichtbare Kfz-Ersatzteile wäre
das auch hierzulande möglich,
sind sich die Experten vom
GVA sicher. Die vielen Befür-
worter der Reparaturklausel
mahnen daher gerade ange-
sichts des aufziehenden
Bundestagswahlkampfs, das
Wohl der über 45 Millionen
Autofahrer in Deutschland
nicht aus dem Blick zu verlie-
ren und den Markt für sicht-
bare Kfz-Ersatzteile endlich zu
liberalisieren. 
Foto: GVA/trd/spp-o

Wettbewerb im 
Kfz-Ersatzteile Markt

Da wird der Mini Countryman
zum rollenden Hotel. Denn
der italienische Spezialherstel-
ler Autohome hat für abenteu-

erlustige Kunden jetzt ein
Dachzelt im Programm, das ei-
gens auf das Erscheinungsbild
des Countryman abgestimmt
ist. Die Montage der mobilen
Herberge werde durch die se-

rienmäßige Dachreling des
Countryman erleichtert, ver-
spricht Mini. Auf dem Reling-
träger lasse sich dann mit we-

nigen Handgriffen und ohne
Werkzeugeinsatz das Befesti-
gungssystem des Dachzelts fi-
xieren. Dadurch soll der Re-
lingträger das Fundament für
den Dachzelt-Aufsatz bilden,

der mit Stahlklemmen befe-
stigt wird.
Die Innenhöhe der mobilen
Unterkunft beträgt 94 Zenti-
meter. Der Schlafplatz bietet
auf einer Länge von 2,10 und
einer Breite von 1,30 Meter
laut Hersteller Raum für Out-
door-Übernachtungen zu
zweit. Die Ausstattung des
Dachzelts umfasst unter ande-
rem eine Matratze mit Baum-
woll-Bezug, zwei Türen und
zwei Fenster mit Reißver-
schlüssen, Moskito-Netze für
alle Öffnungen, eine batterie-
betriebene LED-Innenbe-
leuchtung sowie Gepäcknetze
und Taschen zur Unterbrin-
gung von persönlichen
Gegenständen. Und: Für den
Aufstieg ins Dachgeschoss
steht eine Aluminium-Leiter
zur Verfügung.
(mid/spp-o) 
Foto: Mini/mid/spp-o

Für Abenteuer im Grünen gerüstet 
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