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Unser seligenstadt

Wir sind das älteste und traditionsreichste Kfz-Unter-
nehmen im Kreis Offenbach. Seit nunmehr 94 Jahren 
sind wir mit bestem Service für unsere Kunden da 
und betreuen Fahrzeuge jeder Marke, insbesondere 
die von Mercedes-Benz, Mitsubishi und smart.

Ob Verkauf von Fahrzeugen oder Zubehör, ob War-
tungs- oder Reparaturarbeiten – wir erledigen alles 
zuverlässig und unkompliziert. Jeder Mitarbeiter setzt 
sich dafür ein, dass Sie gut beraten und bestens betreut 
werden, getreu unserem Motto „Service sind wir!“. 

Service sind wir. 
Und das bereits seit 1924.  

63263 Neu-Isenburg, Hans-Böckler-Str. 13, Tel. 06102 7111-0 • 63225 Langen, Pittlerstr. 53, Tel. 06103 5072-0 • 63303 Dreieich, Vor der Pforte 6, 
Tel. 06103 9865-0 • 60598 Frankfurt, Darmstädter Landstr. 98, Tel. 069 78808809-0 • 60599 Frankfurt, Offenbacher Landstr. 45-47, 
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Unser seligenstadt

unsere Uhren gaben den ersten Hinweis. Der 
Frühling schickte uns herrlich warme Tage als 
Vorboten und jetzt, da die Tage immer noch 
länger werden und die Temperaturen weiter 
steigen, ist sie nah: die Sommerzeit!

Seligenstadt ist auch im Sommer ein ganz be-
sonderer Ort. Seine Straßen, Plätze, Gassen 
und Winkel, seine Geschäfte und gastlichen 
Lokale bieten Ihnen Gelegenheit für viele er-
lebnisreiche und genussvolle Momente.

Die in unserem Gewerbeverein zusammen-
geschlossenen Geschäftsleute, Handwerker 
und Gastronomen unternehmen eine Menge, 
Ihnen Ihre Zeit in unserer schönen Fachwerk-
stadt zum Vergnügen zu machen.

„Sommer in der Stadt“ ist auch in diesem Jahr 
in bewährter Weise offizieller Auftakt für die 
Freiluft-Saison. Unter freiem Himmel in lauer 
Luft zu bummeln, dem facettenreichen Ange-
bot unserer Geschäfte und den kulinarischen 
Verlockungen unserer gastlichen Wirte nach-
zugeben, eröffnet neue Perspektiven, weckt 
Feriengefühle schon daheim.
Erleben Sie hier, dass unsere Einzelhänd-
ler und Gastgeber nicht nur „digital“ können, 
sondern außerdem Spezialisten des Analogen 
sind. Sie schenken Ihnen ihre verantwortliche 
Beratung, ihren Service und ihre persönliche 
Aufmerksamkeit.

Genießen Sie es verwöhnt zu werden.

Seinen Sie herzlich willkommen 
im Seligenstädter Sommer

Mit vielen Grüßen
Ihre Dagmar B.Nonn-Adams
Vorstand des Gewerbevereins Seligenstadt

lIebe Freunde 
SelIgenStadtS,
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Nachdem uns der Frühling schon mit 
schönem Wetter verwöhnt hat, ver-
spricht auch der Sommer toll zu werden. 
Die Vielfalt in der Stadt bietet gerade im 
Sommer zusätzliche Möglichkeiten. 

Das Schwimmbad erfreut sich im 
52igsten Jahr großer Beliebtheit und 
auch der Minigolf-Platz ist ein gern 
genommener Platz. Die Gastronomie 
in der Einhardstadt lockt mit schönen 
Außenplätzen und Biergärten und das 
Eis-Angebot ist überragend. Immer 
mehr Auswärtige und Touristen schät-
zen das Ambiente der Stadt. Auch die 
zahlreichen Märkte und Feste locken in 
historischer Kulisse immer wieder an. 
Gerne sitzt man auch mal am Main und 
der Fähre und schaut dem Treiben zu. 
Die vielen Radfahrer nutzen das Wetter, 
um an den gepflegten Radwegen in die 
Stadt zu kommen.

Ebenso vielfältig ist auch wieder das 
neue Magazin „Unser Seligenstadt“ 
mit ganz viel Info zu Veranstaltungen, 
spanndenen und interessanten Themen 
rund um Mode, Lifestyle und Gesund-
heit.

Viel Spaß beim Lesen und Stöbern.
Marco Schwarzkopf
Herausgeber

lIebe leSerInnen 
und leSer!
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Fast jeder und jede in Seligen-
stadt sieht sie täglich oder hört 
zumindest ihr Geläut. Bücher 
sind über sie geschrieben, 
Fernsehdokumentationen ge-
dreht und wissenschaftliche 
Abhandlungen verfasst wor-
den. In jüngster Zeit taucht die 
Einhard-Basilika immer wieder 
einmal, auch überregional, in 
den Medien auf – 2012 etwa, 
als ihr 200-jähriges Jubiläum 
als Pfarrkirche anstand. Drei 
Jahre später, als die Stadt die 
1200. Wiederkehr der Schen-
kung Ludwigs des Frommen 
an Einhard, ihren Erbauer, fei-
erte. Wenn die Basilika aktu-
ell in der Zeitung steht, dann 
meist als Baustelle: Runde 60 
Jahre nach der letzten Gene-
ralsanierung wird es Zeit für 
eine neue. Jene, denen das mit 

Abstand bekannteste und re-
präsentativste Gotteshaus der 
Stadt gehört und die es nutzen, 
müssen Arbeit, Geld und Ge-
dankenarbeit investieren, um 
es zu erhalten, und mit einiger 
Wahrscheinlichkeit verändert 
sich die älteste noch geweihte 
karolingische Basilika nördlich 
der Alpen dabei auch. Für ge-
schichtsbewusste Einhardstäd-
ter ist das zweifellos ein großes 
Thema – aber, mit Blick auf 
inzwischen fast zwölf Jahrhun-
derte lange Geschichte dieses 
einzigartigen Bauwerks, kein 
wirklich neues.
 
Wer begreifen will, wie oft und 
wie stark der Zahn der Zeit, 
menschlicher Gestaltungswille 
und die Abfolge der Kunst- und 
Stilepochen das im Kern im 

frühen neunten Jahrhundert 
errichtete Gebäude verändert 
und vor allem vergrößert ha-
ben, sollte nach Steinbach im 
Odenwald fahren. Dort steht, 
unscheinbar und längst keine 
Kirche mehr, Einhards erste 
Basilika. Das Seligenstädter 
Pendant dürfte um 830, als 
Einhard sein Benediktinerklo-
ster gründete, recht ähnlich 
ausgesehen haben. Langhaus 
und Querschiff, „mit den bei-
den Arkaden von gutem Stein-
mauerwerk gebaut“, stammten 
wohl noch aus der Gründungs-
zeit, notierte um 1880 Ort-
schronist Franz Hell. Da war es 
für die Seligenstädter Katho-
liken schon nichts Ungewöhn-
liches mehr, zur Messe in die 
Basilika zu gehen. Zwei, drei 
Genrationen vorher hätte sich 

das kaum jemand vorstellen 
können.
 
Bis zur Auflösung des Klo-
sters, der Säkularisation in 
Folge des Reichsdeputations-
hauptschlusses zu Regens-
burg anno 1803, gehörte die 
karolingische Klosterkirche zur 
Benediktiner-Abtei. Die „welt-
liche“ Pfarrei hatte ihr Domizil in 
der Stadtpfarrkirche, die bis zu 
ihrem Abriss 1819 im Bereich 
des heutigen alten Friedhofs 
stand. Nicht etwa die Mönche, 
sondern Ludwig I., Großher-
zog von Hessen und bei Rhein, 
übereignete die Basilika, größer 
und schöner als die bisherige 
Pfarrkirche, am 15. April 1812 
per Schenkungsurkunde der 
Pfarrei. Der hessische Fürsten-
staat, genauer die Landgraf-

die einhard-basilika ist, wird und war immer schon baustelle

berechtIgter Stolz 
und gewaltIge Verantwortung
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Dass sie etwas Besonderes ist, sieht man Einhards alter Klosterkirche an. 
Tatsächlich gilt die Basilika als Kulturdenkmal von europäischem Rang.
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schaft Hessen-Darmstadt, war 
mit der Liquidierung des Kur-
staats Mainz neun Jahre zuvor 
Eigentümer des Klosters und 
damit auch des Gotteshauses 
geworden.
 
Dem voraus ging, wie unter 
anderem die Recherchen des 
Historikers Rolf Schneider 
zeigen, eine lange Periode 
der Ungewissheit, was denn 
nun aus Einhards alter Kirche 
werden sollte. Der letzte Abt, 
Marcellinus II. Molitor, hielt laut 
Schneider auch nach dem 
Ende des Klosters noch jah-
relang tägliche Gottesdienste 
dort. Seligenstädter Stadtge-
waltige seien schon vor dem 
1. April 1803 beim Landgrafen 
in Darmstadt erschienen, um 
dort untertänigst zwecks Über-
nahme der Kirche anzufra-
gen. Der Stadtpfarrer schrieb 
dem Landesherrn im gleichen 
Sinne 1804, und auch Abt 
Molitor verwendete sich 1808 
schriftlich für einen Umzug 
der Pfarrgemeinde, die dann 
„Gottesdienst neben Einhards 
und Emmas Grab“ feiern kön-
ne. Im April 1812 hatten die 
wiederholten Ansuchen Erfolg. 
Zur festlichen Weihe der neuen 
Stadtpfarrkirche am 17. Mai, 
die Franz Hell in seiner 1996 
von Dieter Burkard heraus-
gegebene Ortschronik farbig 
schildert, erschien unter ande-
rem Prinz Georg von Hessen 
mit seiner Gemahlin.
 
Dabei sah die Basilika des Jah-
res 1812, ein knappes Jahr-
hundert zuvor von Abt Peter 
aufwendig umgebaut und dem 
opulenten Geschmack des 
Barock angepasst, eher wie 
eine kostspielige Baustelle aus. 
Der rechte Turm war schon 
1730 als baufällig abgerissen 
und durch eine einfache, wenig 
beständige Replik ersetzt wor-
den. Nach Franz Hell mussten 
Treppen erneuert, die Kom-
munionbank verkleinert und 
der Taufstein versetzt, Türen 
gebrochen und die Orgel re-
pariert werden. Geld kam nach 
Schneider unter anderem aus 
dem Erlös der Abbruchmateri-
alien der früheren Pfarrkirche, 
der in einen Baufonds für die 
Basilika wanderte.
 
Nach diversen Um- und An-
bauten vereint die heutige Kir-
che Elemente aus der Karo-
lingerzeit, der Romanik, dem 
Barock und der Spätromanik. 
So entstand die Westfassade 
mit den markanten Glockentür-
men erst im 19. Jahrhundert. 

Die Schieferdächer der Basilika, hier auf dem westlichen Seitenschiff vom Kreuzgang aus gesehen, 
sind zum Teil bereits erneuert.

Handlungsbedarf: Ein Fangnetz am Spitzbogen unter dem Engelsturm soll verhindern, dass abstür-
zende Mörtel- und Gesteinsbrocken Kirchenbesucher gefährden.

Baustelle ist die Basilika schon seit Jahren. Im Frühjahr 2013 musste wegen Wasserschäden die 
Schieferbedeckung auf dem nordöstlichen Seitenschiff ersetzt werden.
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Kirchen- und Kulturgeschicht-
lich reicht die Bedeutung des 
Bauwerks weit über Seligen-
stadt und die Region hinaus. 
Anfang 2017 stufte sie der 
stellvertretende Direktor des 
Landesdenkmalamtes, Jan 
Viebrock, bei einem Besuch 
als Kulturdenkmal von eu-
ropäischem Rang ein. 2006 
entdeckten Archäologen der 
Universität Bamberg in der 
sonst nur aus Italien bekannten 
Ringkrypta, wo Einhard und 
seine Gemahlin Emma in einem 
steinernen Sarkophag ruhen, 
Überreste eines Vorgänger-
baus. Diese „Basilica Nova“ 
hatte der Stadt- und Kloster-
gründer vermutlich einige Zeit 
vorher als repräsentativen Auf-
bewahrungsort der aus Rom 
„entführten“ Gebeinen der 
Heiligen Marcellinus und Pe-
trus errichten lassen. Mit den 
Reliquien der frühchristlichen 

Märtyrer zog die damalige Klo-
sterkirche im Mittelalter Wall-
fahrer aus ganz Europa an. Im 
Vatikan wird sie seit 1925 als 
basilica minor geführt. Damit 
darf sie als eine von knapp 70 
deutschen Kirchen – an die 
1650 weltweit - das Wappen 
des aktuellen Papstes führen.
 
Die Pfarrgemeinde St. Marcel-
linus und Petrus pflegt also, 
wenn auch ohne den Titel, ein 
Stück Weltkulturerbe – und 
trägt dafür eine gewaltige Ver-
antwortung. Gerade erst hat 
die Pfarrei den Umbau des St.-
Josefs-Hauses gestemmt, nun 
kommt die Kirche an die Reihe. 
Wie schwer und aufwendig das 
wird, ist spätestens seit einem 
Besuch des hessischen Mi-
nisters für Wissenschaft und 
Kunst, Boris Rhein, Anfang 
2017 klar. Immerhin hatte Rhein 
die Nachricht mitgebacht, dass 

das Land Hessen und die Di-
özese Mainz gemeinsam hinter 
der Basilika-Pfarrei und dem 
Basilika-Bauverein stehen, der 
seit 2011 Geld sammelt und im 
Einvernehmen mit Pfarrer Ste-
fan Selzer und der Pfarrverwal-
tung den Ablauf koordiniert.
 
Seit 2015 gibt es eine Liste des 
stellvertretenden Verwaltungs-
ratsvorsitzenden Gerhard Klein, 
die die wichtigsten Baustellen 
aufführt. Notwendig sind dem-
nach die Sanierung des Hoch-
chors unter dem Engelsturm, 
Brandschutz-Ertüchtigung mit 
Rauchmeldern und Sprinklern 
und neue Sanitäranlagen. Auf 
der Wunschliste stehen neue 
Beleuchtung mit LED und eine 
bessere Beschallungsanlage. 
Die Orgel soll generalüberholt, 
allgemein die Barrierefreiheit 
verbessert werden. Ebenfalls 
vielfach gewünscht: eine neue 

Heizungsanlage. Die Alte mit 
ihren Warmluft-Kanälen frisst 
nicht nur Energie, sie trägt auch 
viel Staub ins Kircheninnere. 
Daher steht nicht zuletzt ein 
neuer Innenanstrich auf dem 
Wunschzettel.
 
Bereits erledigt ist die bau-
technische Untersuchung 
des Dachbereichs, die im ver-
gangenen Frühherbst die von 
Wiesbaden und Mainz gemein-
sam bereit gestellten ersten 
100000 Euro fast vollständig 
verschlang. Im nächsten Schritt 
folgte die Vermessung des 
kompletten Gebäudes: Exakte 
Baumaßnahme für die im Kern 
1200 Jahre alte Kirche gab es 
bisher nicht. Weitere Mittel ste-
hen dieses Jahr in Aussicht. 
Ziel ist, die Arbeiten bis zum 
1200-jährigen Basilika-Jubilä-
um 2028 abzuschließen.   
 kle

Prominenter Besuch: Anfang 2017 stellt Pfarrer Stefan Selzer Minister Boris 
Rhein und weiteren Politikern aus Stadt und Land die wichtigsten Baustellen in 
der Basilika vor.

In Nordeuropa eine Rarität: Die Ringkrypta unter der Basilika birgt unter anderem 
die sterblichen Überreste von Einhard und Emma.

Fast 1200 Jahre Baugeschichte: 
Dem aufmerksamen Beobachter bietet 
die Einhard-Basilika interessante Perspektiven.  



Seite 11

Lichtspiele im Dezember: 
Einen imposanten Anblick 
bietet die Basilika zu jeder Jahreszeit.
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(djd). Mit dem Sommer kommt 
die Badesaison – für viele, 
Frauen wie Männer, ein Grund, 
wieder etwas für die Figur zu 
tun. Freude an der Bewegung 
und eine bewusste Ernährung 
sind die besten Garanten für 
Strandfigur und Wohlfühlge-
wicht. In der warmen Jah-
reszeit machen vor allem 
Outdooraktivitäten Spaß. 
Radfahren beispielsweise 
kurbelt den Kreislauf an und 
strafft Beine, Po und die tief 
liegenden Rückenmuskeln. 
Aber auch Nordic Walking, 
Joggen oder Schwimmen ver-
brennen ordentlich Kalorien. 
Oder wie wäre es einmal mit 
Aquafitness – ein Figurtraining 
der sanften Art. In einer halb-
en Stunde verbrennt man da-
bei rund 400 Kalorien. 

Damit der Körper bei den 
Aktivitäten nicht unnötig be-
lastet, aber dennoch mit En-
ergie versorgt wird, sollten vor 
allem leichte Mahlzeiten und 
Snacks auf dem Speiseplan 
stehen.

Schnell zubereitet – 
frisch und leicht 
im Genuss

Schnell zubereitet sind bei-
spielsweise Gerichte und 
Snacks mit Hafer, die dem 
Körper wertvolle Ballaststoffe 
und Vitamine liefern und lange 
satt halten. 

Ob deftig oder süß, zum Löf-
feln oder Trinken: Die gesun-
den Vollkornflocken können 
vielseitig eingesetzt werden. 
Fruchtig-leicht schmeckt 
etwa eine Green Smoothie 
Bowl mit Banane, Kiwi und 
Gurke. Wer es gerne süß mag, 
mixt sich einen Hafer-Smoo-
thie, und zum Mitnehmen für 
unterwegs eignen sich Ha-
fer-Happen mit Mandeln und 
getrockneten Kirschen. 

Diese und viele weitere Re-
zeptideen findet man unter 
www.alleskoerner.de. 

Fürs Mittagessen empfehlen 
sich ballaststoff- und eiweiß-
reiche Gerichte mit frischem 
Gemüse wie eine Bowl mit 
Curry-Hafer.

Vom Smoothie bis zur hafer-bowl: leckere Sommer-rezepte mit haferflocken
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REZEPTIDEE: 
Lunch-Bowl mit Curry-Hafer, 
Röstgemüse und Sesam

Zutaten für 1 Portion: 3 mittelgroße Möhren, 100 g Blu-
menkohl, 2 EL Olivenöl, Salz, 1 TL Sesam, 50 g Feld-
salat oder Babyspinat , 1 EL Hummus, Curry, 200 ml 
Gemüsebrühe, 45 g kernige Haferflocken, 1 EL weißer 
Balsamicoessig, 1 TL Honig, Pfeffer, Curry

Zubereitung
Backofen auf 200 Grad (180 Grad Umluft) vorheizen 
und ein Blech mit Backpapier belegen. Möhren schä-
len, längs halbieren und quer in ca. 3 cm lange Stücke 
schneiden. Blumenkohl in Röschen teilen, waschen 
und abtropfen lassen. 1 EL Olivenöl in eine Schale ge-
ben, Möhren und Blumenkohl darin wenden und auf 
das Backblech geben. Salzen und auf der mittleren 
Schiene 15 Minuten im Ofen garen. 5 Minuten vor Ende 
der Garzeit den Sesam über das Gemüse streuen.

Salat waschen und trocken schleudern. Hummus mit 
1/4 TL Curry verrühren. Die Brühe mit etwas Curry er-
hitzen, Haferflocken einrühren und kurz aufkochen las-
sen, anschließend abkühlen lassen. Aus 1 EL Olivenöl, 
Essig, Honig, Salz und Pfeffer ein Dressing rühren und 
mit dem Salat mischen. Das Röstgemüse mit Salat, 
Curry-Hafer und Hummus in einer Schale anrichten.
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Seligenstadt · Freihofplatz 7 · Tel. 0 61 82 / 35 71

BIERGARTEN
Besuchen Sie auch unseren Biergarten 
auf dem Freihofplatz, von dem aus Sie 

einen wunderschönen Blick 
auf die Einhard Basilika haben. 

FEIERLICHKEITEN UND EVENTS 
Für Feierlichkeiten und Veranstaltungen jeder Art 

bieten wir Ihnen Platz für bis zu 60 Personen.

Sie können unsere im Restaurant gewohnte 
Qualität gerne auch nach Hause bestellen. 

Wir sorgen auf Ihrer privaten Feier 
für das leibliche Wohl Ihrer Gäste 

(bis zu 120 Personen von Pizza bis 5-Gängemenü).

In unserem Restaurant bieten wir Ihnen eine 
große Auswahl an Fleisch-, Geflügel-, Fischspe-
zialitäten, Salaten oder Pasta an. Bei uns fin-
den Sie die traditionelle Küche Italiens in ihrer 
ganzen Vielfalt. Für die Zubereitung unserer 
Speisen verwenden wir ausschließlich frische 
Produkte von sorgfältig ausgewählten Liefe-
ranten. Außerdem besitzen wir eine große Aus-
wahl an ausgezeichneten Weinen.

Lassen Sie sich in unserem Restaurant von 
unseren Kellnern in entspannter Atmosphäre 
verwöhnen. Im Herzen des romantischen Se-
ligenstadts finden Sie uns in einer außerge-
wöhnlichen Lage.

Italienisches Restaurant in Seligenstadt
Sie zufriedenzustellen und zu Ihrem Wohle 
beizutragen, ist seit über 20 Jahren unser Be-
streben und wird es auch in Zukunft sein. Las-
sen Sie sich von uns bei der Wahl Ihrer Spei-
sen und Getränke beraten. 

Guten Appetit und einen angenehmen 
Aufenthalt wünscht Ihnen 

Ihr Il Castello-Team 

BUONGIORNO SIGNORE E SIGNORI

– Anzeige –
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(djd). Zum Bedauern der Fans 
finden die großen Fußballtur-
niere nur alle zwei Jahre statt - 
2018 aber ist es endlich wieder 
soweit! Alle Augen werden vom 
14. Juni bis 15. Juli in die rus-
sischen Stadien gerichtet sein. 
Die meisten Deutschen werden 
sich zumindest die Spiele der 
eigenen Nationalelf nicht alleine 
anschauen, gemeinsam mit an-
deren macht es viel mehr Spaß. 
Public Viewing mit Tausenden 
anderen Menschen vor einer 
Großbildleinwand ist allerdings 
nicht jedermanns Sache - vom 
Spiel bekommt man kaum 
etwas mit, für Essen und Ge-
tränke muss man lange Schlan-
ge stehen. Viel schöner ist es, 
Public Viewing im eigenen Gar-
ten im Rahmen einer Grillparty 
mit Freunden und Nachbarn zu 
veranstalten. Hier sind einige 
Tipps dafür:

•  Für die echte WM-Stimmung 
darf die passende Deko nicht 
fehlen, im Handel wird es hier 
wieder eine große Auswahl 
geben. Und viele Fans wer-
den ohnehin im Trikot ihrer 
Lieblinge zur WM-Party „auf-
laufen“.

•  Wettertechnisch sollte man 
sich im Juni und Juli hier-
zulande für alle Eventuali-
täten wappnen. Gäste und 
vor allem auch Fernseher 
und Lautsprecher sollten vor 
leichtem Regen ebenso wie 
vor großer Hitzeeinstrahlung 
geschützt sein.

•  Wer seinen Grill lange nicht 
mehr benutzt hat, sollte das 
Gerät rechtzeitig vor dem 
Spieltag auf Funktionsfähig-
keit und Sauberkeit überprü-
fen. Nichts ist peinlicher, als 
wenn die Gäste ihre Bratwür-
ste und Steaks auf einen ver-
schmutzten und eingebrann-
ten Grill legen müssen - oder 
das gute Stück seine Dienste 
verweigert.

•  Gemüse, Fisch und Mee-
resfrüchte landen immer 
häufiger auf dem Grill. Beim 
gemeinsamen Fußballschau-
en darf es aber gerne tra-
ditionell mit Bratwurst und 
Steak zugehen. Ohnehin legt 
einer Statista-Umfrage zufol-
ge nur ein geringer Teil der 
Deutschen gar kein Fleisch 
auf den Grill. Ideal für die 

WM-Grillparty ist etwa die 
„Dicke Sauerländer“ Rost-
bratwurst. „Langeweile muss 
dabei nicht aufkommen“, so 
Tobias Metten von der Met-
ten Fleischwaren GmbH & 
Co. KG in Finnentrop im Sau-
erland. Abwechslung kann 
man mit der Rostbratwurst 
mit würziger Majorannote, mit 
der Rostbratwurst gefüllt mit 
Curry-Ketchup oder mit der 
Käse-Bratwurst auf den Grill 
bringen. Die wichtigste Grill-
sauce ist der Statista-Umfra-
ge zufolge Ketchup, gefolgt 
von Knoblauch-, Barbecue- 

und Steaksaucen. Und was 
bei der WM-Party getrunken 
wird, ist fast schon selbstver-
ständlich: Zum Fußball gehört 
ein Bier.

•  Safety first: Beim Fußball kann 
die Stimmung schon mal 
überschwappen – der Grill 
sollte deshalb in einem Si-
cherheitsabstand zu den Gä-
sten aufgestellt sein und auf 
stabilem Untergrund stehen. 
Für den Grillmeister gilt zwar 
keine Null-Promille-Grenze –
allzu stark alkoholisiert sollte 
er aber auch nicht sein.

Fußball-wM 2018: tipps für die grillparty zuhause IM eIgenen garten
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Die wichtigsten WM-Termine auf einen Blick

Vorrunde: 

• 17. Juni, 17 Uhr:  Gruppenspiel Deutschland - Mexiko

• 23. Juni, 20 Uhr:  Gruppenspiel Deutschland - Schweden

• 27. Juni, 16 Uhr:  Gruppenspiel Deutschland - Südkorea

Falls Deutschland Gruppensieger wird, findet das Achtelfi-
nale am 3. Juli um 16 Uhr statt, als Gruppenzweiter müsste 
Deutschland am 2. Juli um 16 Uhr antreten. Das Finale der 
WM steigt am 15. Juli um 17 Uhr in der russischen Haupt-
stadt Moskau.
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(djd). Während der Fußball-WM 
müssen Fans bei WM-Partys 
Nervenstärke und Durchhalte-
vermögen beweisen, um nicht 
ins Abseits zu geraten. Und hier 
kommt Geflügel ins Spiel. Denn 
Geflügelsnacks mit Hähnchen- 
und Putenfleisch liefern wichtige 
B-Vitamine, die für eine besse-
re Konzentration und höhere 
Stressresistenz sorgen – beson-
ders wenn das Runde mal nicht 
ins Eckige will. Zudem halten 
sich kluge Fans mit Geflügel-Fin-
gerfood fit und füllen ihre Mine-
ralstoffdepots mit Eisen und Ma-
gnesium auf.

REZEPTTIPP 1: 
Puten-Pelmeni

Zutaten (für 4 Pers.): 300 g Pu-
tenhackfleisch, 150 g Mehl, 150 
g Hartweizengrieß, 1 TL Salz, 3 
Eier, 1 EL Öl, 1 Bd. Frühlings-
zwiebeln, 2 Knoblauchzehen, 
250 g braune Champignons, 1 
EL Butterschmalz, 1 Eigelb, 50 
g Butter.

Zubereitung: Für den Teig Mehl, 
Grieß u. Salz mischen, Eier u. Öl 
zugeben, durchkneten u. 30 Min. 
ruhen lassen. Für die Füllung die 
Hälfte der Champignons in fei-
ne Würfel, die andere Hälfte in 
Scheiben schneiden. Zwiebeln 
in Ringe schneiden, die Hälfte 
davon mit dem fein gehackten 
Knoblauch in Schmalz anschwit-
zen, Putenhack dazugeben, an-
braten, gewürfelte Champignons 
unterrühren, 5 Minuten zusam-
men braten und abkühlen las-
sen. Teig dünn ausrollen, Kreise 
ausstechen, Füllung darauf ge-
ben, Ränder mit verquirltem Ei-
gelb bestreichen, hälftig umklap-

pen, Spitzen zusammenlegen, 
festdrücken und in kochendem 
Salzwasser 3 bis 5 Minuten zie-
hen lassen. Restliche Zwiebeln 
u. Champignonscheiben in But-
ter anschwitzen, übrige Füllung 
und Puten-Pelmeni zugeben und 
vermengen.

REZEPTTIPP 2: 
Blinis mit Hähnchenbrust

Zutaten (für 4 Pers.): 2 Hähn-
chenbrüste à 150 g, 1/2 Würfel 
frische Hefe, 1 EL Zucker, 125 
g Milch, 3 Eier, 100 g Buchwei-
zenmehl, 50 g Mehl, 2 EL Butter-
schmalz, 2 Avocados, Salz und 
Pfeffer, Saft einer Limette, 1 Rote 
Bete, 1 EL Himbeeressig, 2 EL 
Öl, 75 g frischen Meerrettich, 4 
Zweige Dill.

Zubereitung: Für den Teig Hefe 
mit Zucker in lauwarmer Milch 
auflösen. Eier und Mehle mit 1 
Prise Salz mischen, aufgelöste 
Hefe dazugeben, zu glattem Teig 
verrühren, zugedeckt 45 Minuten 
gehen lassen. Hähnchenbrust in 
1 EL Schmalz von beiden Seiten 
scharf anbraten, im Backofen 
bei 80 Grad zirka 12 Minuten zu 
Ende garen und in dünne Schei-
ben schneiden. Für das Topping 
Fruchtfleisch der Avocados mit 
Limettensaft, Salz und Pfef-
fer fein pürieren. Rote Bete in 
Scheiben hobeln, mit Essig und 
Öl marinieren. Zum Ausbacken 
der Blinis den Teig in Häufchen 
in eine Pfanne mit 1 EL Schmalz 
geben und in 1 bis 2 Minuten je 
Seite goldbraun braten. Blinis mit 
Avocadocreme bestreichen, je 
2 bis 3 Scheiben Rote Bete und 
Hähnchenbrust drauflegen, mit 
Meerrettich und Dill garnieren.

weltmeisterlich: Volltreffer-rezepte 
mit hähnchen und Pute

geFlügelSnackS 
Für dIe wM-Party
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... mit 42
verschiedenen Sorten

und ausgefallenen 
Eigen-Kreationen.
auch veganes Frucht-Eis

aus eigener Herstellung

Das beste aus jedem Land

– Anzeige –



Unser seligenstadt

die neue obstsaison für leckere Marmeladen und Fruchtaufstriche nutzen

(djd). Sobald die ersten Erd-
beeren des Jahres reif sind, 
lassen sie sich nach Herzens-
lust genießen. Die beliebten 
Früchte sind nicht nur die er-
sten des Sommers, sie bieten 
in der heimischen Küche auch 
vielfältige Möglichkeiten für 
leckere Kreationen. Ein Klas-
siker ist es, aus ihnen Frucht- 
aufstriche zuzubereiten. Das 
ist unkompliziert, macht der 
ganzen Familie Spaß und gibt 
einem das sichere Gefühl, ge-
nau zu wissen, was „drin“ ist. 
Vor allem aber schmeckt es 
selbst gemacht immer noch 
am besten und ist schnell ge-
macht.

Marmelade zubereiten – 
ganz einfach und schnell

Bei der Herstellung sind der 
Kreativität keine Grenzen ge-
setzt. Zum Beispiel können 
frische Erdbeeren mit weiteren 
Früchten oder Gewürzen kom-
biniert werden. Abgefüllt in 
hübsche Gläser und dekorativ 
beschriftet, sind die Aufstriche 
eine schöne Idee für kleine 
Präsente, die immer gut an-
kommen. Mit den Produkten 
von Diamant Zucker gelingt 

das Selberkochen kinderleicht 
und schnell. So ist etwa „Ge-
lierzucker 1:1“ der bewährte 
Klassiker für fruchtig-süße 
Konfitüren. 

Dafür jeweils ein Kilogramm 
Obst und Zucker mischen, vier 
Minuten kochen – fertig ist die 
Eigenkreation. Noch schnel-
ler geht es mit „Gelierzau-
ber“: Für den Fruchtaufstrich 
einfach die Lieblingsfrüchte 
putzen, Gelierzauber zuge-
ben, 45 Sekunden pürieren 
– fertig ist der Aufstrich, ganz 
ohne Kochen und ohne Kon-
servierungsstoffe. Der pure 
Fruchtgeschmack und die Vi-
tamine bleiben bei dieser Ex-
press-Herstellung erhalten.

Rezeptidee: 
Erdbeer-Himbeer-
Aufstrich

Doppelt lecker wird es, wenn 
zwei Beerensorten miteinan-
der kombiniert werden. Wer 
spontan Lust auf ein Brot mit 
köstlich-fruchtigem Fruchtauf-
strich hat, kann das im Hand-
umdrehen selbst zubereiten. 
Hier ist das Rezept für das ge-
schmackvolle Doppel.

Zutaten 
(für zwei Gläser à 200 ml): 

•  150 g Erdbeeren 
 (geputzt gewogen) 
• 100 g Himbeeren 
 (vorbereitet gewogen) 
• 1 Vanilleschote 
• 185 g Diamant Gelierzauber

Zubereitung: 
Erdbeeren waschen und put-
zen. Himbeeren waschen und 
verlesen. Das Mark der Vanil-
leschote auskratzen. Insge-
samt 250 g Früchte abwiegen, 
mit Vanillemark und Gelierzau-
ber in ein hohes Gefäß geben. 
Ungefähr 45 Sekunden mit 
dem Pürierstab mixen, bis eine 
gleichmäßige Masse entsteht. 
Fruchtaufstrich in Gläser füllen 
und abgedeckt in den Kühl-
schrank stellen oder sofort 
genießen.Fo
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Für Frage und Antwort steht Ihnen das „Spirit of Scotland“-Team jeweils Dienstag, Donnerstag und Freitag 
von 14.30 bis 18:30 Uhr und Samstag von 10.00 bis 14.00 Uhr zur Verfügung.

Kleine Maingasse 4  |  63500 Seligenstadt  |  Tel.: 06182/843737  |  Fax: 06182/843738  |  Mobil: 0176/63155910
E-Mail: info@spirit-of-scotland.net  |  www.spirit-of-scotland.net  |  www.dudelsack-whiskytasting.de

Thorsten Manus 
Tamdhu Brand Ambassador

Spirit of Scotland, 
Ihr Whiskyfachgeschäft in Seligenstadt freut sich auf Ihren Besuch.

Das Whiskyfachgeschäft liegt Mitten im Herzen Seligenstadts, 
doch öffnet man die Tür so spürt man den „Spirit“ Schottlands.

Ob „Whisky-Frischling“ oder „alter Hase“, jeder ist Willkommen und 
wird sich an der großen Auswahl von Whiskys und Gins erfreuen können. 

Auch werden bei „Spirit of Scotland“ Whisky- und Gin-Tastings angeboten.  
Erleben Sie unter der Leitung von Tamdhu Brand Ambassador Thorsten Manus 

mit viel Sachkenntnis und Humor, die bunte Welt beider Spirituosen. 

Aktuelle Termine können Sie unter www.spirit-of-scotland.net erfahren.

– Anzeige –



Unser seligenstadt

(djd). Chili con Carne ist ein 
echter Klassiker in der Küche. 
Zügig vorbereitet und schnell 
gekocht schmeckt es quasi 
immer und so gut wie jedem –
besonders dann, wenn die fri-
schen Zutaten auch noch aus 
dem eigenen Garten stammen. 
Aber auch wer in der Stadt oder 
in einer kleinen Wohnung ohne 
Garten lebt, muss auf selbst ge-
zogenes Gemüse für das Chili 
nicht unbedingt verzichten.

Alles drin, 
was das Chili braucht

Die leckere Lösung: Eine Box, 
in der alle Gemüsezutaten 
enthalten sind – und die man 
sogar auf kleinstem Raum im 
Kübel anbauen kann. Enthal-
ten sind Jungpflanzen: Toma-
ten, Peperoni, Paprika, Mais, 
Jalapeños und sogar zweifar-
bige Yin & Yang-Bohnen. Alle 
Pflanzen in der „Chili Box“ sind 
so abgestimmt, dass sie zur 
gleichen Zeit Früchte tragen – 
und so dem Chili später auch 
nichts an frischen Zutaten fehlt.

Tipps für den 
Gemüseanbau im Kübel

Damit die Pflanzen auch be-
sonders schnell anwachsen 

und reiche Ernte tragen, noch 
ein paar Tipps zum Gärtnern:

•  Am besten für den Ge-
müseanbau eignen sich 
Ton-Töpfe, die stets für ein 
gutes Klima im Kübelinne-
ren sorgen und in der Regel 
Staunässe im Topf vermei-
den.

•  Mit einem torffreien Kultur-
substrat, das speziell auf die 
Bedürfnisse von Gemüse-
pflanzen abgestimmt ist, ist 
die Nährstoffversorgung der 
Jungpflanzen für die ersten 
vier bis sechs Wochen gesi-
chert.

•  Einige Pflanzen, wie die To-
mate, benötigen auch im Kü-
bel eine Rankhilfe, die locker 
in die Erde gesteckt wird.

•  Besonders wichtig für den 
Gemüseanbau in Kübeln und 
Kästen ist das regelmäßige 
Gießen, damit die Erde an 
warmen Sommertagen nicht 
austrocknet. Aber Vorsicht: 
Auf Staunässe reagieren Ge-
müsepflanzen äußerst emp-
findlich.

Die Box mit den kräftigen 
Jungpflanzen sowie weitere 

Pflanz- und Pflegetipps gibt es 
unter www.as-garten.de. 

Und wer jetzt noch das pas-
sende „Chili con carne“- 
Rezept braucht, kann einfach 
dieses einmal ausprobieren:

Zutaten für 4 Personen
•   1 kg „Gartenmeister“ 
 Tomaten
•  1 kg Paprika „Puszta Traum“
•  500 g „Peperino“ 
 Gewürz-Paprika
•  500 g „Sweet Goldi“ Mais
•  200 g Chilis „Scharfmacher“
•  500 g „Yin & Yang“ Bohnen

Zubereitung:
Die Bohnen in leicht gesalze-
nem Wasser etwa 1 Stunde 
weich kochen (im Schnell-
kochtopf geht das entspre-
chend schneller). Parallel dazu 
die Tomaten mit heißem Was-
ser überbrühen und häuten. 
Danach kleinschneiden und 
mit den ebenfalls klein ge-
schnittenen Paprika „Puszta 
Traum“, „Peperinio“ und dem 
„Scharfmacher“ unter regel-
mäßigem Rühren ca. 40 - 50 
Minuten köcheln lassen. Nach 
den ersten 15 Minuten die 
Maiskörner und die Bohnen 
hinzugeben. Wer mag, kann 
Fleisch anbraten und mit der 
Soße köcheln lassen. Vegeta-
rier können stattdessen Pilze 
nehmen. Wenn alle Zutaten 
weich gekocht sind, werden 
sie mit Salz und Pfeffer ge-
würzt. Guten Appetit.

Frische chili-zutaten auf wenig raum ganz leicht selbst anbauen

SelbSt geerntet SchMeckt‘S beSonderS gut
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Italien ganz in Ihrer Nähe

Marktplatz 7 - Seligenstadt
www.barlettavinothek.de

Seit
2001

Genießen Sie bei uns die Vielfalt
der mediterranen Küche 
mit einigen der besten 

Produkte Italiens.
Wie die leckeren Bio-Käse

Von “ Caseificio Paje „ aus Piemont

Probieren Sie unsere 
handwerklich hergestellten Delikatessen.

Schinken, Käse, Salami 
und Saucen, Cremes, Öle & Essige.

sowie besondere Nudel-Spezialitäten.

Wir gestalten individuell 
Ihre privaten oder Firmen

Geschenke.

Große Auswahl an 
Weine, Brandy und Grappa.

Direkt vom Hersteller.

FaSt Food – heISS 
gelIebt und ungeSund?
ernährungstrends können in die Irre führen

(djd). Currywurst, Burger, „Fish 
and Chips“: Für viele Men-
schen, die sich bewusst und 
gesund ernähren möchten, 
sind solche Fast Food-Mahl-
zeiten zwar sehr verlockend, 
aber nahezu tabu. Denn als 
„gesund“ werden üblicherweise 
Obst und Gemüse beurteilt, als 
„ungesund“ gelten zum Beispiel 
Pommes frites und Eisbecher. 
Trotzdem geht laut Dr. med. 
Dag Schütz, Direktor der Klinik 
für Geriatrie am Evangelischen 
Krankenhaus Essen-Werden, 
der Trend mehr und mehr hin 
zum Verzehr von Fertigmahl-
zeiten, also außer Haus zube-
reiteter Nahrung - sei es in Form 
von Fertigprodukten oder als 
Fast Food. Damit besteht nach 
Ansicht des Mediziners die Ge-
fahr, dass das Bewusstsein für 
die Bedeutung einer gesunden 
Ernährung zurückgeht.

Warnung vor moderatem 
Salzverzehr wissenschaftlich
unbegründet

Das Ernährungsverhalten der 
Bevölkerung habe sich in den 
vergangenen 25 Jahren deut-
lich gewandelt. Dabei seien die 
Schlagzeilen oft geprägt von 
Lebensmittelskandalen und 
auch von Warnungen zum Bei-
spiel im Hinblick auf den Koch-
salzkonsum. Nicht bei allen 
Lebensmitteln, die als „gesund“ 
oder „ungesund“ eingestuft 
werden, geschehe dies auf 

der Basis wissenschaftlicher 
Daten, berichtete Schütz beim 
25. Kongress des Verbandes 
für Ernährung und Diätetik e.V. 
(VFED) in Aachen. Auch die 
vielbeschworenen potenziellen 
Risiken des üblichen Salzkon-
sums seien laut Schütz keines-
wegs wissenschaftlich begrün-
det.

Was angemessen ist, 
hängt vom Lebensstil ab

Im Hinblick auf die Warnungen 
vor dem Verzehr von Kochsalz 
ist aus seiner Sicht zunächst zu 
bedenken, dass Salz lebens-
wichtige Vorgänge im Körper 
reguliert. Fehlt dem Körper 
Salz, so kann dies gravierende 
gesundheitliche Folgen haben. 
„Wer asketisch am Salz bei 
der Ernährung spart, schadet 
offenbar seiner Gesundheit“, 
mahnte der Mediziner. Kontro-
vers sind auch die Ergebnisse 
der vorliegenden Studiendaten 
zum Nutzen und zu poten-
ziellen Risiken einer modera-
ten Salzaufnahme. Pauschale 
Empfehlungen hinsichtlich des 
Kochsalzverzehrs sind daher 
laut Schütz nicht gerechtfer-
tigt. „Was in dieser Hinsicht 
angemessen ist, hängt ganz 
wesentlich vom Lebensstil und 
von der körperlichen Aktivität 
des Einzelnen ab.“ Weitere In-
formationen zu Salz und Ernäh-
rung gibt es auf www.vks-kali-
salz.de.
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Unser seligenstadt

rezepttipps: Pizza mit hähnchen und co.
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(djd). Olivenöl, Tomaten und 
mediterrane Kräuter auf einem 
fluffigen Fladen aus Hefeteig 
– fertig ist die klassische Piz-
za. Doch längst haben krea-
tive Köche den Belag des ge-
schmacklich neutralen Teiges 
für außergewöhnlichere Kre-
ationen entdeckt. Im Genie-
ßer-Repertoire darf dabei auch 
Pizza mit zartem Geflügelfleisch 
nicht fehlen. Die ist nicht nur le-
cker, sondern kann durch die 
Kombination von ausgewählten 
Zutaten und Hähnchen- oder 
Putenfleisch auch einen Beitrag 
zu einer ausgewogenen Ernäh-
rung leisten. Beim Einkauf von 
Geflügelfleisch sollte man im 
Übrigen auf die deutsche Her-
kunft achten, zu erkennen an 
den „D“s auf der Verpackung. 
Diese stehen für eine streng 
kontrollierte heimische Erzeu-
gung nach hohen Standards 
für den Tier-, Umwelt- und Ver-
braucherschutz.

REZEPTTIPP 1: 
Pan-Pizza mit Putenstreifen
und Büffelmozzarella

Zutaten für 4 Personen: 
300 g Putenbrustfilet, 1 Würfel 

frische Hefe, 500 g Mehl, 1/2 TL 
Salz, 2 EL Olivenöl, Mehl zum 
Bearbeiten, 200 g Büffelmoz-
zarella, 250 g Kirschtomaten, 
250 g Tomatensauce aus dem 
Glas, 1 Glas Basilikum-Pesto.

Zubereitung: 
Hefe in 300 ml lauwarmes Was-
ser einrühren, Mehl, Salz, Oli-
venöl zugeben, verkneten und 
zugedeckt 30 Minuten gehen 
lassen. Teig zu 4 Kugeln formen, 
ausrollen, auf ein Backblech 
legen und 10 Minuten ruhen 
lassen. Putenbrustfilet in Strei-
fen und Mozzarella in Schei-
ben schneiden, Kirschtomaten 
halbieren. Pizzaböden mit To-
matensauce bestreichen, mit 
Mozzarella, Tomatenhälften und 
Putenstreifen belegen, im Back-
ofen bei 275 Grad circa 10 Minu-
ten backen, mit Basilikum-Pesto 
bestreichen und genießen.

REZEPTTIPP 2: 
BBQ-Hähnchen-Pizza

Zutaten für 4 Personen: 
3 Hähnchenbrüste, 1 Würfel 
frische Hefe, 500 g Mehl, Salz, 
6 EL Olivenöl, 1 Aubergine, 
1 Zucchini, 1 rote Paprika, 1 

gelbe Paprika, 4 Zweige Ros-
marin, Saft einer Zitrone, 200 
g geraspelter Cheddar, 250 g 
Tomaten-/ Barbecue-Soße.

Zubereitung: 
Hefe zerbröckeln, mit 300 ml 
lauwarmen Wasser verrühren, 
Mehl, 1/2 TL Salz und 2 EL 
Olivenöl dazugeben, gut verk-
neten, mit Mehl bestäuben und 
zugedeckt an einem warmen 
Ort 30 Minuten gehen lassen. 
Teig ausrollen, auf ein gefet-
tetes Backblech legen, weitere 
10 Minuten ruhen lassen. Au-
bergine und Zucchini halbie-

ren, schräg in dünne Scheiben 
schneiden, auf ein Backblech 
legen, salzen, etwa 15 Minuten 
ruhen lassen, trocken tupfen. 
Paprika in Spalten schneiden, 
mit gezupftem Rosmarin, 4 EL 
Olivenöl, Zitronensaft, Aubergi-
nen- und Zucchinischeiben 
mischen, in einer Pfanne an-
braten. Hähnchenbrust in Wür-
fel schneiden. Pizzaboden mit 
Tomaten-/Barbecue-Soße be-
streichen, mit Hähnchenwür-
feln, Grillgemüse und Cheddar 
belegen, bei 220 Grad Celsius 
im Backofen etwa 15 Minuten 
backen und genießen.

Herausgeber: Florian Beck, Steinheimer Str. 64, 63500 Seligenstadt

Ihr 
Florian 
Beck

Steinheimer Str. 64 • 63500 Seligenstadt • Tel.: 06182 961896

Besuchen Sie 
uns auch auf 

TOTO LOTTO
ANNAHMESTELLE

TOTO LOTTO
ANNAHMESTELLE

TOTO LOTTO
ANNAHMESTELLE

unter 
EDEKA Beck!

Ein Teil von Seligenstadt
Beck
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Unser seligenstadt

Das Weinhaus Becker

Herzlich Willkommen

Wir freuen uns auf Sie!

Eingebettet in den zauberhaften historischen 
Ortskern des Marktes Großostheim ist das 
Weinhaus Becker ein Kleinod für Freunde 
regionaler Köstlichkeiten.

Ob im romantischen Sommergarten, mit Blick 
auf das alte Fachwerk oder in den rusitkalen 

fränkischen Gasträumen – Sie werden sich wohl-
fühlen und können nach Herzenslust genießen.

Inhaberin Kerstin Böhm und ihr Team sowie Küchenchef 
Jan Eric Petermann sorgen dafür, dass sich die Gäste
aus nah und fern im Weinhaus Becker wie zuhause 
fühlen können.

Mit Räumlichkeiten für bis zu 120 Personen ist das 
Traditionshaus der richtige Ort für gep� egte Feste.

Im Sommergarten sitzen Sie gemütlich unter Kastanien 
wie in einer grünen Oase und können – egal ob mittags 
oder abends – eine Ruhepause vom Alltag einlegen und 
das Leben im Freien genießen.

Das Weinhaus Becker   Breitstraße 5 · 63762 Großostheim

Besuchen Sie unser Restau-
rant in der Nähe von Aschaf-
fenburg und freuen Sie sich 
auf regionale Köstlichkeiten, 
ausgewählte Weine und, und, 
und …

Egal, ob Sie sich während 
Ihrer Wanderung über den 
schönen Rotwein-Wander-
weg stärken oder ein gemüt-
liches Dinner mit Freunden 
und Familie genießen möch-
ten – unsere Speisekarte bie-
tet für jeden Geschmack das 
Passende. 

Dazu servieren wir Ihnen 
Weine aus unserem Weingut, 
diverse Biersorten der ört-
lichen Brauerei, Spirituosen 
und natürlich alkoholfreie Ge-
tränke.

Unser Restaurant bietet Ih-
nen von 11 bis 22 Uhr durch-
gehend warme Küche. Auf 
unserer Speisekarte finden 
Sie typische fränkische Spe-
zialitäten wie geschmorte 
Ochsenbacken, Handkäs mit 
Musik, Schäufele, kalter Hund 
und Omas Schokopudding. 

Am Schlachttag (mittwochs) 
können Sie zudem alles aus 
der Wurstküche genießen. 
Außerdem bieten wir Ihnen 
eine wöchentliche wechseln-
de Mittagskarte.

BIERGARTEN – FüR DIE 
SonniGen TaGe iM JaHr

Während der warmen Jahres-
zeit lädt der gemütliche Bier-
garten neben unserer Weinstu-
be mit ca. 130 Sitzplätzen zum 
Verweilen ein. 

Parkplätze und Fahrradstell-
plätze sind ausreichend im In-
nenhof vorhanden.
Egal, ob Sie einen Zwischen-
stopp während Ihrer Radtour 
einlegen oder in idyllischer At-
mosphäre Ihr Feierabendbier 
genießen möchten – bei uns 
können Sie sich rundum wohl-
fühlen und das Leben unter 
freiem Himmel genießen.

Mitten in Großostheim bieten 
wir Ihnen eine kleine grüne 
Oase zum Entspannen und 
Abschalten. 

Unser freundliches Team ver-
wöhnt Sie gerne mit erfrischen-
den Getränken und saisonale 
Köstlichkeiten wie frischer 
Spargel – bei uns kommt jeder 
kulinarisch auf seine Kosten. 

Und auch für Ihre Feierlich-
keiten und Veranstaltungen 
unter freiem Himmel ist unser 
Biergarten bestens geeignet.

Sprechen Sie uns einfach an, 
gerne zeigen wir Ihnen die ver-
schiedenen Möglichkeiten auf 
und machen Ihnen ein individu-
elles Angebot.

Wir freuen uns auf Sie!

FRäNKISCHE KüCHE 
GENIESSEN

Jan Eric Petermann –
ein koch mit leidenschaft

– Anzeige –
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Das Weinhaus Becker

Bodenständig
 und regional

Das Weinhaus Becker
Breitstraße 5
63762 Großostheim

Telefon 06026 4954
E-Mail: info@das-weinhaus-becker.de
Internet: www.das-weinhaus-becker.de

ÖFFNUNGSZEITEN:
Montag bis Mittwoch & Freitag bis Sonntag 11 bis 24 Uhr
Donnerstag Ruhetag

  Fränkische Küche

  Regionale Weine

  Weine von deutschen Winzern

  Neues Ambiente

  Großer Sommergarten

   Durchgehend warme Küche
 von 11 bis 22 Uhr

   Catering für Events 
 & gep� egte Feste

CATERING FüR 
IHRE FEIERLICHKEIT 

Sie planen eine Hochzeit, ein 
Sommerfest, einen Geburtstag 
oder anderen besonderen An-
lass und möchten Ihre Gäste 
mit frisch zubereiteten, krea-
tiven Speisen verköstigen?

Dann wenden Sie sich ver-
trauensvoll an das Weinhaus 
Becker! Wir sorgen für das 
leibliche Wohl Ihrer Gäste und 
bieten Ihnen ein Catering für je-
den Anlass. Die verschiedenen 
Gerichte und Platten stellen wir 

ganz nach Ihren Wünschen und 
Vorgaben zusammen.

Unser Catering reicht vom Vor-
speisensalat bis hin zum Des-
sert, vom exklusiven Menü bis 
hin zum üppigen Buffet.

Zudem verfügen wir über zwei 
mobile Grills sowie einen Smo-
ker und können Sie und Ihre Gä-
ste somit optimal bewirten. Ihre 
Zufriedenheit steht für unseren 
Cateringservice an erster Stel-
le. Daher legen wir stets größ-
ten Wert auf die Qualität und 
Frische unserer Speisen. Und 
damit Sie als Gastgeber Ihr Fest 
unbeschwert genießen können, 
ist eine pünktliche Lieferung 
zum vereinbarten Zeitpunkt für 
uns selbstverständlich.

Gerne stellen wir Ihnen für Ihre 
Feier auch unsere Räumlich-
keiten in Großostheim, inklusive 
Catering, zur Verfügung.

Nehmen Sie einfach Kontakt 
mit uns auf und lassen Sie sich 
ein individuelles Angebot erstel-
len! 

– Anzeige –
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(djd). Gemeinsam statt ein-
sam: Dieser neue Trend hat 
inzwischen auch das Kochen 
und Essen erfasst. Freunde 
bereiten die Speisen zusam-
men in der Küche zu, es wird 
geplaudert und gelacht, Re-
zepte und Erfahrungen wer-
den ausgetauscht und natür-
lich immer wieder probiert. 
Nicht selten werden dabei Er-
innerungen an gemeinsame, 
schöne Erlebnisse wach wie 
an die in Kindertagen zube-
reitete erste Pizza oder die 
leckere Tomatensauce vom 
letzten Italienurlaub.

Flexibles Geschirr

Gemeinsam zu kochen und 
zu essen verbindet, es stär-
kt das Gemeinschaftsgefühl, 
sorgt für eine positive Grund-
stimmung und eine entspan-
nte Atmosphäre. Oft wird die-
ses kulinarische Erlebnis auch 
zu einem echten „Eisbrecher“, 
der Menschen schneller Kon-
takt zu neuen Freundeskrei-

sen finden lässt. Nicht um-
sonst sind „perfekte Dinner“ 
unter Freunden, „Kochduelle“ 
unter Arbeitskollegen oder 
„Küchenschlachten“ unter 
Fremden so beliebt. 

Da das Auge bekanntlich 
mitisst, kommt es dabei auch 
auf das Servieren und Prä-
sentieren der gemeinsam 
gezauberten Menüs an. Um 
die raffinierten Fleisch-, Fisch- 
und Gemüsekreationen at-
traktiv anzurichten, reicht ein 
einfacher Speiseteller schon 
lange nicht mehr aus. Dies 
trifft sowohl für die Indoor- 
als auch die Outdoorküche 
zu, denn Grillen wird immer 
mehr zu einem wahren Life- 
style-Event. So individuell wie 
die Koch- und Esskultur sollte 
auch das passende Geschirr, 
zum Beispiel von Villeroy & 
Boch, sein. Ob Pasta-Par-
ty, Pizza-Event oder große 
BBQ-Session: Geradliniges 
Design mit funktionalen Ex-
tras setzt Akzente auf dem 
schön gedeckten Tisch. 
Pastateller mit Mulden zum 
Rollen der Spaghetti, spezi-
elle Servierplatten für Pizza, 
Teller mit abgetrennten Be-

reichen für Grillsaucen, Dips 
oder Beilagen vollenden den 
kulinarischen Genuss. Zudem 
lässt sich mit diesem Geschirr 
auch im Stehen auf Terrasse 
oder Balkon schlemmen. 

Funktionale Details

Modernes Essgeschirr muss 
nicht nur gut aussehen, son-
dern auch einen praktischen 
Mehrwert haben. So halten 
Kühl- und Wärmeplatten 
mit abnehmbaren Keramik-
scheiben Fleisch und Co. 
auf Temperatur, und vielseitig 
einsetzbare Gewürzschalen, 
Grillpfännchen oder Dipscha-
len sorgen für Ordnung und 
Übersicht auf dem Tisch. 
Multifunktionale Servierplat-
ten mit Sparerips- oder Bra-
tenhaltern ermöglichen mit 
Hilfe des Metallgestells nicht 
nur den bequemen Transport 
des zubereiteten Fleischs, 
sondern lassen auch Braten-
saft oder Marinade abfließen. 
Sind alle satt, zufrieden und 
stolz auf die eigene Leistung, 
geht ein schöner Abend zu 
Ende. Unter www.villeroy-
boch.com gibt es dazu noch 
mehr Ideen.

zusammen kochen und essen ist ein echter trend

Fotos: djd/Villeroy & Boch
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EntdEckE diE 15 GEnEsis ii ModEllE bEi 
dEinEM WEbEr® PrEMiuM HändlEr vor ort.

Sicher Dir Dein 
gratiS igrill 3
im Wert von UvP 119,99 eUr

bEiM kauf EinEs  
GEnEsis ii odEr  
GEnEsis ii lX.

aktionszEitrauM bis

31.03.2018

freihofstr. 1 · seligenstadt

tel. 06182/3301
www.link-seligenstadt.de
info@link-seligenstadt.de

EntdEckE dEn MastEr-touch GBs Pro BEi dEinEM WEBEr® PrEMiuM 
händlEr vor ort.

Master-touch GBs Pro
jetzt inklusive 
räucher-Basis-set  

Ganz einfach Grillen  
und räuchern mit 
dem OriGinal

Zutaten:
1 iberischer Schweine-
nacken, ca. 1,2 Kg

2-3 eL Weber Grill 
Churrasco BBQ 
Gewürzmischung

Zubereitung:
·  Den Nacken von festem 
Fett befreien.

·  Mit der Gewürzmischung 
rundherum bestreuen 
und angedeckt im Kühl-
schrank ca. 4 Std. mari-
nieren.

·  Den Braten auf den Dreh-
spieß befestigen.

Grillmethode: indirekt

Grilltemperatur: 150-160°C

Kerntemperatur: 76-78°C

Vorbereitungszeit: 
5 Minuten

zusätzl. Vorbereitungszeit: 
4 Stunden

Grillzeit: 2,5 Stunden

Gesamt: 6,35 Stunden

Zubhör: Drehspieß, 
XL-Aluschale

Schwierigkeit: leicht

Bagel-Saftbraten
mit Zweierlei Krautsalat

 Bagel-Saftbraten mit Zweierlei Krautsalat 
 
Personen: 4 
 
 

Zutaten: 

1 iberischer Schweinenacken, ca. 1,2Kg 
2-3 EL Weber Grill Churrasco BBQ Gewürzmischung 
 

 

 

 

 

 

 

In der Küche:   
1. Den Nacken von festem Fett befreien. 2. Mit der Gewürzmischung rundherum bestreuen und abgedeckt im Kühlschrank ca. 4 Std. marinieren. 
3. Den Braten auf den Drehspieß befestigen. 

Grillmethode: indirekt 
Grilltemperatur: 150°C-160°C 
Kerntemperatur: 76°C-78°C 
Vorbereitungszeit: 5 Minuten 
Zusätzliche Vorbereitungszeit: 4 Stunden 
Grillzeit: 2,5 Stunden 
Gesamt: 6,35 Stunden 
Zubehör: Drehspieß, XL-Aluschale 
Schwierigkeit: leicht 
 

Für 4 PersonenAlles, was du zum Grillen und Räuchern brauchst: 
Der Master-Touch GBS Special Edition Pro, 
57 cm, jetzt serienmäßig mit Räucher-Basis-Set!

Die Vereinigung von 66 Jahren Erfahrung in puncto Gestaltung 
und Fertigung von Holzkohlegrills: der Weber Master-Touch mit 
One-Touch Reinigungssystem aus Edelstahl, Aschetopf sowie 
Grillrost aus Edelstahl mit Grillrosteinsatz für das Gourmet BBQ 
System, Deckelhalter Tuck-Away, Char-Baskers und integriertem 
Deckelbarometer.

Informationen und Termine erhalten Sie bei uns.

Das Kocherlebnis 
mit Tipps und 
Anregungen vom 
Profikoch.
Kochen Sie mit!

Das Kocherlebnis mit Tipps 
und Anregungen vom Profikoch.
Kochen Sie mit!

TZ-Vorlagen_KC_TZ-Vorlagen_Koch Club  09.03.11  11:14  Seite 1

Freihofstr. 1 · Seligenstadt 

Tel. 0 61 82 / 33 01
www.link-seligenstadt.de
info@link-seligenstadt.de

– Anzeige –

Jetzt sichern: Dein Weber shirt
Dein persönliches Geschenk beim Kauf eines Weber Gasgrills* 

vom 25. April bis 30. Juni 2018

*ausgenommen 
Weber Go-Anywhere 

Gasgrills
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SMOKerSPreSS PubLiSHing HOuSe
Herausgeber: Klaus Peter Will · E-Mail: info@smokerspress.de
Marktplatz 9 · 63500 Seligenstadt · Telefon: 06182 84 101 - 90

Film-Diva Sonja Kirchberger ist 
„Pfeifenraucher des Jahres“

Die Schauspielerin (‚Die Ve-
nusfalle‘) wurde vor wenigen 
Wochen in Berlin mit dem Titel 
„Pfeifenraucherin des Jahres“ 
ausgezeichnet, wodurch eine 
der letzten männlichen Basti-
onen gefallen sein dürfte … 
Oder doch nicht? Sonja Kir-
chberger (53) ist nun die erste 
Frau, der diese Ehre, verliehen 
vom Tabakforum, einer Interes-
sengemeinschaft innerhalb des 
Verbandes Rauchtabak, zuteil 
wurde. Die Österreicherin be-
findet sich ab sofort in illustrer 
(selbstverständlich männlicher) 
Gesellschaft: Thomas Gott-
schalk, Günther Grass, Joach-
im Fuchsberger, Helmut Kohl, 
Tobias Moretti, Rüdiger Joswig, 
Hans-Ulrich Jörges, Horst Lich-
ter und Prof. Norbert Lammert 
sind nur einige der Preisträger 
aus den vergangen Jahren.

Die Auszeichnung wurde der 
Schauspielerin am 15. März 
in Berlin überreicht. Laudator 
war der Schauspielkollege Uwe 
Ochsenknecht, der auf seine 
Erfahrungen als Pfeifenraucher 
einging. Sonja Kirchberger 
durfte sich dabei über eine Ur-
kunde und eine Karikatur mit 
Pfeife freuen. Zudem bekam sie 
eine Special-Pipe des Pfeifen-
künstlers Poul Winslow. smo-
kersnewsTV war vor Ort und 
sprach mit Sonja Kirchberger 
von Genießer zu Genießer.

Das Pfeiferauchen haben sich 
die Europäer von den Ureinwoh-
nern Südamerikas abgeschaut. 
Sogar das Datum ist überliefert: 
Am 12. Oktober 1492 berich-
teten Matrosen ihrem Kapitän 
Kolumbus aufgeregt, sie hätten 
„Indianer“ beim „Rauch trinken“ 
zugesehen. Der Überlieferung 
nach zeigte sich Kolumbus 
höchst interessiert und über-
zeugte sich selbst davon, dass 
die Eingeborenen aus langen 
gabelförmigen Rohren ein glim-
mendes Kraut zu sich nahmen, 
das einen angenehmen Duft 
verströmte. Zu dem Zeitpunkt 
war Pfeiferauchen auf dem ge-
samten amerikanischen Kon-
tinent weit verbreitet. Die az-
tekische Gottheit Tezcatlipoca 
wurde ausschließlich rauchend 
dargestellt. Die ältesten Darstel-
lungen des Pfeifen-Kults wur-
den in einem mexikanischen 

Maya-Tempel entdeckt und da-
tieren um das Jahr 100 v. Chr. 
Und aus Nordamerika kennen 
wir das Ritual des Friedenspfei-
ferauchens. Es brauchte etwa 
100 Jahre, bis das Pfeiferau-
chen als Genuss auch Europa 
eroberte. 1586 kehrte Ralph 
Lane, Kapitän und erster Gou-
verneur der Kolonie Virginia 
nach England zurück. Durch 
öffentliches „Tabaktrinken“ 
sorgte er für Aufsehen – Lane 
gilt damit als erster belegbarer 
Pfeifenutzer der Alten Welt. „Er 
trank in London in aller Öffent-
lichkeit Tabak, und man strömte 
aus allen Winkeln der Stadt 
herbei, um diesem Schauspiel 
beizuwohnen“, heißt es in einer 
zeitgenössischen Quelle. Auch 
die ihn begleitenden Seefahrer 
rauchten Tabak aus Tonpfei-
fen. So kam das Tonpfeiferau-
chen in Mode. Auf englischen 
Straßen und in Wirtshäusern 
war es allgegenwärtig. Auch in 
Frankreich wurde es ein popu-
lärer Bestandteil der Alltagskul-
tur: Bereits im 17. Jahrhundert 
etwa wurden in Frankreichs 
Theatern während der Pausen 
Pfeifen verteilt. In der bilden-
den Kunst schlug sich diese 
Volkstümlichkeit auf zahlreichen 
holländischen Genrebildern nie-
der. Tonpfeifen werden heut-
zutage nur noch sehr begrenzt 
benutzt. Das Material wurde 
ab Mitte des 19. Jahrhunderts 
weitgehend von Bruyère-Holz 
verdrängt. Dieses Material er-
wies sich als Ideal zum Rauch-
genuss, da es Geschmack und 
Aroma des Tabaks bewahrt.

Das 20. Jahrhundert ist voll von 
Intellektuellen, Wissenschaftlern 
und Geistesgrößen, für die Pfei-
ferauchen zum genussvollen 
Alltag zählte. Ob Albert Einstein, 
Max Frisch, Günter Grass oder 
Herbert Wehner – die Pfeife war 
steter Begleiter. Diese Tradition 
setzt sich bis heute fort, siehe 
auch die Aktivitäten rund um 
den Pfeiferaucher des Jahres. 
Nicht verwunderlich also, dass 
in Entschleunigungszeiten auch 
die junge Hipster-Generation 
auf die Tabakpfeife setzt.

smokersnewsTV war vor Ort –
hier geht es zum Video:
https://www.youtube.com/
watch?v=j8OXlaXrNEY

hIPSter-generatIon 
Setzt auF dIe tabakPFeIFe

 Klaus Peter Will sprach beim 
insider-award in berlin 
mit der Schauspielerin 

– Anzeige –
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„SoMMer In der Stadt“ – kulInarISche VIelFalt, 
MuSIk und ShoPPIng-Vergnügen aM Sonntag

Happy Hour 
 für Männer

waschen,

     schneiden,

   trocknen

  ab 11,- €

Donnerstags von 18 -21 Uhr
in Karlstein

Madame Pompadour
Hahnenkammstraße. 10 A • 63791Karlstein-Dettingen

Tel. 0 61 88 - 99 51 42

Öffnungszeiten:
Di., Mi., Fr.: 9.00 - 18.00 Uhr, Do. 9.00 - 21.00 Uhr

Sa.: 9.00 - 14.00 Uhr, Mo. geschlossen

12

– Anzeige –

Der Sommer ist da. Und Seligenstadt begrüßt 
die – hoffentlich – wärmste Jahreszeit mit einem 
großen Fest, der „5. kulinarischen Meile“. Beim 
„Sommer in der Stadt“ präsentiert sich die Ein-
hardstadt vom Freitag, 15.Juni (ab 17 Uhr) bis 
Sonntag, 17. Juni einmal mehr von ihrer schöns-
ten Seite. Gastronomen erfreuen mit besonde-
ren kulinarischen Leckerbissen in großen wei-
ßen Pagodenzelten, die Geschäfte haben auch 
am Sonntag, ab 13 Uhr, zuvor am Samstag von 
10 bis 18 Uhr geöffnet – und laden zum Bum-
meln und Shoppen ein. Und: Viele Geschäfts-
leute planen Sonderaktionen, geben Rabatte.

Viele Restaurants und Gaststätten in Seli-
genstadt beteiligen sich auch in diesem Jahr 
an der Aktion. Angeboten werden hessische 
Spezialitäten, hausgemachte Gerichte „typisch 
Deutsch“, Fisch-Köstlichkeiten, deftige Steaks, 
verschiedenste Salate sowie südeuropäische 
Besonderheiten der spanische, italienische und 
griechische Küche. Alles frisch gemacht und 
serviert in Seligenstadt! In diesem Jahr in einer 
Stadt aus Pagodenzelten exklusiv serviert.

Seligenstadt heißt alle Bürger und Gäste will-
kommen! Gastronomisch und mit viel Unter-
haltung am Freitag, Samstag und Sonntag, als 
leistungsfähige und attraktive Einkaufs-Stadt, 
als kulinarische Meile und als Ort für einen bun-
ten und interessanten Familienausflug.

Die Touristinfo hat geöffnet: Sa von 10-16 Uhr, 
So von 12-16 Uhr und bietet am Sa um 12.30 Uhr 
eine öffentliche Stadtführung an. Die Fähre fährt 
verlängert am Freitag und Samstag von 20-22 
Uhr. Der Wochenmarkt bietet sein Angebot am 
Stadttor, Steinheimer Tor (am Parkdeck Altstadt)

Detaillierte Infos über Teilnehmer und Aktionen 
unter: www.unser-seligenstadt.de

Samstag 14. April

Samstag 14. April

Samstag 14. April

Samstag 14. AprilSamstag 14. April

VERLEGT!Samstag, 16. Juni an den Stadteingang „Steinheime r Tor“
„Steinheimertor“

An den Stadteingang 

Samstag 14. April

VERLEGT!

„Steinheimertor“

VERLEGT!Samstag 14. April
Samstag 14. April
Samstag 14. April

„Steinheimertor“

An den Stadteingang „Steinheimertor“

Samstag 14. AprilAn den Stadteingang 
An den Stadteingang 

Samstag 14. April

VERLEGT!Samstag 14. April

VERLEGT!Samstag 14. AprilAn den Stadteingang 

Samstag 14. April
Samstag 14. AprilAn den Stadteingang „Steinheimertor“

Samstag 14. April

VERLEGT!Samstag 14. April
Samstag 14. AprilAn den Stadteingang „Steinheimertor“

Samstag 14. April
Samstag 14. AprilAn den Stadteingang „Steinheimertor“

An den Stadteingang 

VERLEGT!Samstag 14. April

VERLEGT!VERLEGT!
An den Stadteingang 

VERLEGT!

„Steinheimertor“

Samstag 14. AprilAn den Stadteingang 
An den Stadteingang 

Samstag 14. April

VERLEGT!Samstag 14. April
Samstag 14. April
Samstag 14. April

„Steinheimertor“

VERLEGT!VERLEGT!VERLEGT!

„Steinheimertor“

Samstag 14. April
Samstag 14. April

VERLEGT!Samstag 14. April
Samstag 14. April
Samstag 14. AprilAn den Stadteingang 

Samstag 14. AprilAn den Stadteingang 

Samstag 14. April
Samstag 14. AprilAn den Stadteingang „Steinheimertor“

Samstag 14. April
Samstag 14. April
Samstag 14. April

VERLEGT!Samstag 14. April
Samstag 14. April
Samstag 14. AprilAn den Stadteingang 

Samstag 14. April
„Steinheimertor“
„Steinheimertor“
„Steinheimertor“
„Steinheimertor“

An den Stadteingang 
An den Stadteingang 
An den Stadteingang 

Samstag 14. AprilAn den Stadteingang „Steinheimertor“
„Steinheimertor“

VERLEGT!
An den Stadteingang 

Samstag 14. April
Samstag 14. April

VERLEGT!Samstag 14. April
Samstag 14. April
Samstag 14. April

VERLEGT!VERLEGT!Samstag 14. April

VERLEGT!Samstag 14. April
Samstag 14. April
Samstag 14. April

VERLEGT!Samstag 14. April
Samstag 14. April
Samstag 14. April

VERLEGT!Samstag 14. April
Samstag 14. April
Samstag 14. April
Samstag 14. April

VERLEGT!VERLEGT!VERLEGT!VERLEGT!VERLEGT!VERLEGT!Samstag 14. April

VERLEGT!Samstag 14. April
Samstag 14. April

VERLEGT!VERLEGT!VERLEGT!Samstag 14. April

VERLEGT!Samstag 14. April
Samstag 14. April

VERLEGT!Samstag 14. April
Samstag 14. April
Samstag 14. April

VERLEGT!Samstag 14. April
Samstag 14. April
Samstag 14. April

VERLEGT!VERLEGT!Samstag 14. April
Samstag 14. April

VERLEGT!VERLEGT!VERLEGT!VERLEGT!Samstag 14. April
Samstag 14. April
Samstag 14. April
Samstag 14. April

VERLEGT!Samstag 14. April
Samstag 14. April

VERLEGT!Samstag 14. April

VERLEGT!Samstag 14. April

VERLEGT!Samstag 14. April
Samstag 14. April

VERLEGT!VERLEGT!VERLEGT!Samstag 14. April
Samstag 14. April

VERLEGT!VERLEGT!VERLEGT!VERLEGT!VERLEGT!VERLEGT!

8 - 13 Uhr



Unser seligenstadt

Nie war die Ferse so sexy! Sabots erobern die Fashion-
szene. Clean und schick in Nubuk oder Nappa, aber auch 

orientalisch anmutend mit Glitter und textilen Ethno-Dessins. 
Tasseln, florale Stickereien oder dezente Metallspangen  

schmücken die meist flachen Styles mit schlanken, teilweise 
leicht verrundeten Leisten. Maxischleifen, Klunker  

und Perlen wirken extravagant. 

SABOTS

STYLISH
SEXY

ORIENTALISCH
SCHICK

FEMININ

MIT ROSENSTICKEREI 
VON MACARENA

MIT ZIERSPANGE  
VON MELVIN & HAMILTON

ESPADRILLE-HYBRID  
VON MAYPOL

GERÜSCHT, MIT PERLE  
VON DONNA CAROLINA

ITALIENISCHER LUXUS-LOOK 
VON POST XCHANGE

ORIENTALISCHER TOUCH 
VON ZINDA

OPULENT BESTICKT  
VON XYXYX

Schuh-Trends

8 SCHUHVERLIEBT     
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MIT ABSTRAKTEN BLUMEN 
VON PAPUCEI

SCHULTERTASCHE VON  
FRITZI AUS PREUSSEN

IM SCHLEIFENDESIGN 
VON BULLBOXER

Damen

MIT KRABBELTIER- 
VERZIERUNG VON XYXYX

SCHUHVERLIEBT 9
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NATÜRLICH
AUTHENTISCH
ESSENZIELL

„Brot- & Butter-Farben“ und das Spiel mit Licht und 
Schatten. Die Message: einfach, ehrlich, authen-
tisch. Echtes Leder trifft auf natürliche Textilien. 

Durch Flechtungen, 3-D-Effekte oder 
Perforationen wird’s unique.

ORIGINAL
Power of Nature

MEHL MAUS HASELNUSS KORN TEIG CHOCOLATE

6 SCHUHVERLIEBT     

Trend- & Farbthemen

M
A
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              Die Trends
im Frühjahr / Sommer 2018

Dynamik, Dekoration und Farbe, Farbe, Farbe! 
Die Looks der Stunde bieten beste Voraussetzun-

gen, um sich stylingtechnisch auszutoben. Sportliche 
Themen bleiben en vogue, und im Mix mit femini-

nen Elementen wird’s erst richtig spannend. 
Color is Key: Überraschende Knalleffekte 

versprühen Frische und bringen im 
Mustermix die Extradosis Power. 

 „Welcome to the Jungle“ vs. „Underwater 
Love.“ Virtuelle Fantasiewelten mit exotischen 
Drucken, floralen und Animalprints lieben Rot- 

und Orangetöne, Meeresblaunuancen und satte 
Grünvarianten. Das Besondere an diesen Looks: 

die verschwenderische Detailverliebtheit.

MAGICAL
The Fashion Jungle

SCHUHVERLIEBT 7

LASER FASER CARBON CANDY ATMOSPHERE ALUMINIUM ACID PINK

Candy Colours wie aus dem Fantasy Fashion Labor! 
Denken Sie an Modern Art, computeranimierte Filme 

und digitale Verfremdungen. Alles Beschichtete, Trans-
parente, Ölig- und Perlschimmernde sowie Wet-Looks 

und Fluoreszierendes liegt hier ganz weit vorn.

ARTIFICIAL
A Digital World

KÜNSTLICH
FUTURISTISCH

EXPERIMENTELL

MOHN MANDARINE LAGUNE DEEP SEA CROCUS ATOLL AGAVE

MAGISCH
PARADIESISCH

DEKORATIV

H
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N

mit Zierspange 
oder Perlen.

Die neuen Farben 
                der Saison

Beschreibung

Angaben zu Material, 
Ausführung und Größen, etc., 

Gr. XX-XX

  000,00 €

TREND SABOTS

– Anzeige –
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Venus möchte Sie diesmal mit 
Ausblicken auf die Sommerkol-
lektion in Stimmung bringen: 
Tolle Kleidung für die wirklich 
heißen Tage wartet auf Sie, so 
dass Ihre Sommergarderobe 
der Herausforderung vor der 
Haustür oder im Urlaub am an-
deren Ende der Welt gewach-
sen ist. Der Gypsy-Glamour 
von einst, zeigt sich in vielerlei 

Zitaten diesen Sommer erneut 
aus Prints mit Schmetterlings-
flügeln, afrikanischen Print-Ein-
flüssen oder Dschungelprints. 
Ärmel bleiben ein wichtiger 
Blickfang – gerade dann, wenn 
sie ganz fehlen. Diese soge-
nannten „Cold Shoulder Styles“ 
bringen frischen Wind in Ihre 
Garderobe. Beliebt ist diesen 
Sommer auch der Schlitz oben 
am Ärmel neben anderen ex-
travaganten Ärmelformen wie 
Puffärmeln oder üppigen Fle-
dermaus- und Kimonoärmeln.

Wenn es um die Trendmuster 
im Sommer 2018 geht, schei-
nen sich die Designer bei ih-
ren Inneneinrichtern inspiriert 
zu haben. Denn auffällig oft 
begegnen uns in den neuen 
Kollektionen Muster, die wir 
bisher eher von Tapeten oder 
Vorhängen kennen. Die plaka-
tiven Prints machen den im-
mer noch angesagten feinen 
Streifen, klassischen Karos und 
verspielten Polka Dots Konkur-
renz.

Kristina Wahl sagt zu den ak-
tuellen Kleider-Trends förm-

lich durch die Blume: Zu den 
absoluten Trend-Prints in Sa-
chen Kleidern gehören florale 
Prints – von grafisch reduziert 
bis verspielt und opulent. Be-
sonders trendy: Die Kombina-
tion aus zartgelber Grundfarbe 
und verspielten Blüten-Prints. 
Wenn das nicht nach Sommer 
schreit. Neben dem Wickelkleid 
hat auch ein anderes Kleid sei-

nen großen Auftritt: das Hän-
gerkleid. Typisch für das Relikt 
aus den 70ern ist der lose, un-
taillierte Schnitt, der das Trend-
Kleid so herrlich luftig und be-
quem macht. 

Hach... wäre doch schon Som-
mer!

let the Sun ShIne In!

– Anzeige –
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(djd). Ganz weg war sie nie – 
auch wenn mancher schon 
glaubte, dass das Smartphone 
mit seiner Zeitanzeige die klas-
sische Armbanduhr überflüssig 
machen würde. Heute erlebt 
die Uhr am Handgelenk des 
Mannes als Hingucker-Acces-
soire ein regelrechtes Come-
back, ob tagsüber im Büro 
oder abends beim Ausgehen. 
Für Männer, die dabei Wert auf 
etwas ganz Besonderes legen, 
gibt es nun eine edle Armband-
uhr im Cockpit-Look.

Faszination 
im Cockpit-Look

Die neue Serie „Iron Annie 
Cockpit“ von Pointtec erin-
nert an das Cockpit einer 
D-AQUI-Maschine. Mit seinen 
faszinierenden Anzeigen und 
Instrumenten übt die Jun-
kers-Maschine „Ju 52/3“ auch 
heute noch eine ganz beson-
dere Anziehungskraft auf den 
Betrachter aus, es dürfte das 
älteste noch im kommerziellen 

Luftverkehr eingesetzte Ver-
kehrsflugzeug der Welt sein. 
Diese Faszination vermitteln 
auch die Uhren durch das Zu-
sammenspiel der Zifferblätter 
im Cockpit-Look mit einem 
sehr sportlichen Gehäuse. Wie 
ihr legendäres Vorbild steht die 
Edition für Robustheit, Zuver-
lässigkeit, technische Innovati-

on, hochwertige Machart und 
markantes Design. Das Modell 
„5164-2“ aus der Serie ist eine 
Automatikuhr mit einem me-
chanischen Uhrwerk und au-
tomatischem Aufzug, in das 21 
Steine verbaut wurden. Durch 
den Glasboden auf der Rück-
seite der Uhr kann man das 
Werk begutachten.

Zahlen leuchten 
nachts grün

Das schwarze Zifferblatt ist mit 
beigen, nachts grün leuchten-
den Zahlen und Zeigern ver-
sehen. Das Zifferblatt verfügt 
über ein großes Datum- sowie 
einer Wochentagsanzeige, das 
Gehäuse aus Edelstahl hat ei-
nen Durchmesser von 42 Milli-
metern und ist bis zu fünf ATM 
wasserdicht. Für Tragekomfort 
sorgt ein Lederband mit Präge-
druck. 

Der Zeitmesser kostet 279 
Euro (unverbindliche Prei-
sempfehlung), ein Händler-
verzeichnis findet sich unter 
www.pointtec.de. Alle Kom-
ponenten der Uhr werden von 
Spezialbetrieben gefertigt, die 
Endmontage der Teile erfolgt 
durch erfahrene Uhrmacher 
nach Regeln des traditionellen 
Uhrmacherhandwerks. Jede 
Uhr aus dem Hause Pointtec 
ist ein Qualitätsprodukt made 
in Germany. 

cockpit-look am handgelenk: uhr erinnert an das legendäre Flugzeug „Iron annie“
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www.strandgut-schmuck.com 

Freihofplatz 5, 63500 Seligenstadt

– Anzeige –
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(djd). Ob bequeme Sandalen 
aus hochwertigem Leder, stra-
pazierfähige Hausschuhe oder 
kleine Lauflerner mit besonders 
flexibler Sohle: Bei Kinderschu-
hen gibt es heute eine große 
Auswahl. Besonders bekannt 
ist vor allem die deutsche Kin-
derschuhmarke elefanten, die 
2018 ihren 90. Geburtstag 
feiert. Genauso alt sind letzt-

endlich auch Kinderschuhe, 
die diese Bezeichnung wirklich 
verdienen. Denn erst der Kle-
ver Schumacher Gustav Hoff-
mann, der am 2. Mai 1928 den 
Markennamen beim Reichspa-
tentamt in Berlin eintragen ließ, 
war es, der gemeinsam mit 
seinem Schwager Fritz Pannier 
kindgerechte Schuhe entwi-
ckelte.

Erstmals anatomisch 
geformte Kinderschuhe

Zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts trugen Mädchen und 
Jungen Schuhe, die verkleiner-
te Versionen von Erwachse-
nenschuhen waren. Meist wa-
ren auch rechts und links nicht 
unterschieden, denn man war 
der Meinung, dass Kinderfüße 
sich den Schuh schon irgend-
wie passend machen würden. 
Hoffmann und sein Schwager 
Fritz Pannier stellten erstmals 
Schuhe nach unterschiedlichen 
Leisten für rechte und linke 
Schuhe her. Nachdem die Pro-
duktion während des Zweiten 
Weltkriegs ruhte, wurden ab 
1946 mehrere Tausend Paar 
Kinderschuhe pro Tag produ-
ziert.

Engagement 
für die Fußgesundheit

Auch in den folgenden Jahr-
zehnten war es dem Unter-
nehmen ein Anliegen, qua-
litativ hochwertige Schuhe 

herzustellen, die Kinderfüßen 
nötige Bewegungsfreiheit 
beim Herumtoben geben und 
sie optimal in ihrer Entwicklung 
unterstützen. So brachte die 
Kultmarke in den 50er-Jahren 
den ersten Schuh mit flexibler 
Laufsohle auf den Markt. In 
den 70er-Jahren war das Un-
ternehmen in enger Zusam-
menarbeit mit Orthopäden 
maßgeblich an der Entstehung 
des Qualitätssiegels und Fuß-
messsystems WMS beteiligt, 
das neben der Länge auch 
die Breite der Kinderfüße be-
rücksichtigt. Die Einführung 
einer patentierten Sohle, bei 
der sich der Kinderfuß beim 
Abrollen in jede Richtung be-
wegen kann oder Schuhe aus 
chromfrei gegerbtem Leder 
und einer Laufsohle aus Natur-
kautschuk sind weitere Ergeb-
nisse der Entwicklungs- und 
Forschungsarbeit rund um 
den Kinderfuß. Zudem unter-
stützt die Kinderschuhmarke 
das Thema Kindergesundheit 
durch verschiedene Studien 
und Initiativen.
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kultschuhmarke feiert Jubiläum

Die Schuhfabrik in Kleve in einer Fotomontage 
mit Elefanten in den 1930er-Jahren.
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Trauringe 
für die 
Ewigkeit!

Bahnhofstraße 16 
63500 Seligenstadt
Telefon 06182 3425 
www.optik-busser.de

– Anzeige –
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trendige Modelle gibt es in individueller Sehstärke und persönlichem design

(djd). Sonnenbrillen haben sich 
längst zu einem der wichtigsten 
Accessoires des Sommers 
entwickelt. Sie bieten Schutz 
gegen UV-Strahlung und sind 
bei Bedarf in individueller Seh-
stärke erhältlich. Sonnenbrillen 
sind aber nicht nur funktional - 
sie können zugleich ein starkes 
modisches Statement sein. 
Das gilt allerdings nur dann, 
wenn das Modell individuell auf 
den Träger abgestimmt ist. Die 
perfekte Sonnenbrille muss zur 
Gesichtsform und zum Teint 
der Trägerin und des Trägers 
passen. Letztlich entscheidet 
zwar immer der eigene Ge-
schmack - für Modebewusste 
ist es dennoch gut zu wissen, 
dass Sonnenbrillen durch die 
Auswahl verschiedener Schei-
benformen, Glasfarben und 
Bügelfarben selbst zusammen-
gestellt werden können - für je-
den Stil die richtige Brille.

64 verschiedene 
Möglichkeiten

Die „Mix your Style“-Kollektion 
von Rodenstock beispielsweise 
greift den aktuellen Trend zu 
rahmenlosen Modellen auf und 
setzt dabei vor allem auf diese 
Individualität. Alle Modelle sind 
in der persönlichen Sehstärke 
erhältlich. Die Brillen können 

durch die Auswahl von jeweils 
vier verschiedenen Scheiben-
formen, Glas- und Bügelfarben 
beim Augenoptiker des Vertrau-
ens selbst zusammengestellt 
werden. Dadurch entstehen 
insgesamt 64 Möglichkeiten, 
die Brille genau auf den eigenen 
Geschmack, die Gesichtsform 
und den Teint abzustimmen. 
In nur drei Schritten lässt sich 
eine trendige Sonnenbrille kon-
figurieren, die hundertprozentig 
den eigenen Vorstellungen ent-
spricht. Alle weiteren Informati-
onen gibt es auch unter www.
rodenstock.de.

In drei Schritten 
zur individuellen 
Sonnenbrille

Bei der Auswahl der Brillen-
scheiben, dem ersten Schritt, 
stehen vier Formen von Bril-
lengläsern zur Wahl - von rund 
bis eckig. Ein Hingucker ist die 
auffällige kreisrunde Variante. 
Neben dem persönlichen Ge-
schmack entscheidet bei der 
Wahl der Brillengläser oft auch 
die Gesichtsform - die eckigen 
oder schmetterlingsförmigen 
Gläser harmonieren sehr gut 
mit runden Gesichtern, wäh-
rend runde Gläser bei eckigen 
oder herzförmigen Gesichts-
formen zu empfehlen sind.

Schritt zwei ist die Wahl des 
Brillenglases: Bei der Farbe 
kann zwischen Blau, Braun, 
Grau oder Grün gewählt wer-
den. Je nach Hauttyp bringen 
eher kühlere oder eher wär-
mere Farben den Teint beson-
ders zum Strahlen. Die Bril-
lengläser sind kratzbeständig, 
bruchsicher, reflexionsmini-
mierend sowie schmutzabwei-
send.

Schritt drei schließlich sind 
die Bügel: Sie sind aus sehr 
leichtem Titan gefertigt und in 
Roségold, Gunmetal, Braun 
und Schwarz erhältlich. Das 
bereits mit einem Designpreis 
ausgezeichnete schrauben-
lose Titan-Zylinderscharnier ist 
besonders langlebig, sorgt für 
dauerhafte Funktionalität und 
verleiht den Bügeln das ge-
wisse Etwas.
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Zu viel
von einer

GUTEN Sache
kann wunder-

bar sein 

” 

” 

MAE WEST

Fo
to

cr
ed

it:
 (c

) I
nt

er
co

iff
ur

e 
De

ut
sc

hl
an

d

Haare & Frisur: Alexandra Kempf

KEMPF - Die Friseure  •  Brückenstraße 10  •  63768 Hösbach  •  Tel: 06021 - 52330  •  www.kempfdiefriseure.de

– Anzeige –
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(dtd). Extravagante Schlan-
genprints, klassisch schöne 
Marinestreifen, auffallende Cut-
Outs und sexy Schnürungen: 
Badenixen und Sonnenanbe-
terinnen können sich auf den 
Sommer freuen. Die neue Ba-
demode hält raffinierte Einteiler 
und freche Bikinis bereit, setzt 
Kurven aufregend in Szene 
oder kaschiert gekonnt das 
eine oder andere Pölsterchen. 

Zu den Trendfarben der Sai-
son, die vor allem auf ge-
bräunter Haut toll zur Geltung 
kommen, gehören leuchten-
des Orange, Gelb und Blau-
töne in allen Schattierungen. 
Auch Metallicfarben wie Gold 
und Bronze sowie softe Pa-
stellnuancen stehen hoch im 
Kurs. Auffälliges Colour-Blo-
cking ist ebenso en vogue wie 
exotische Blumenmuster oder 
unifarbene Bademode in Oliv 
und Schwarz. Kein Sommer 
ohne Streifenmuster - das gilt 
auch 2018. Der Streifenlook 
bekommt mit kleinen Schnür-
details oder Sailorknöpfen das 
gewisse Etwas. Ein wahrer 

Blickfang sind in dieser Saison 
Bikinis in Lederoptik.

Athleisure-Trend 
und hohe Beinausschnitte

Bei den Formen der Ein- und 
Zweiteiler hat frau die Wahl der 
Qual - einen einheitlichen Trend 
gibt es nicht. Triangel-, Neck-
holder- und Bandeau-Bikinis 
bleiben aktuell, Einteiler gefallen 
mit asymmetrischen Schnitten, 
Netzeinsätzen und Cut-Outs. 
Insgesamt gibt es viele Model-
le mit hohen Beinausschnitten, 
ein guter Bekannter aus der 
vergangenen Saison ist der 
Athleisure-Trend mit sportlichen 
High Neck Bikinis. Für was man 
sich auch entscheidet: Dank 
gepolsterter Cups, Verstär-
kungen oder schmeichelnde 
Raffungen holen die Bikinis und 
Badeanzüge das Beste aus je-
der Figur heraus.

ab an den Strand
bademodentrends im Sommer – 
von extravagant bis frech
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DER SAISON GEHÖREN 
LEUCHTENDES 

ORANGE, GELB UND 
BLAUTÖNE IN ALLEN 
SCHATTIERUNGEN.

KEIN SOMMER 
OHNE 

STREIFENMUSTER
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(djd). Ein Spaziergang durch 
einen blühenden Rosengarten 
kann zu einem sinnlichen Er-
lebnis werden. Dabei verströmt 
die Königin der Blumen ihren 
verführerischen Duft gar nicht 
für uns Menschen. 
Sie verfolgt damit nur ein 
einziges Ziel: Bienen, Hum-
meln, Hornissen, Käfer oder 
Schwebfliegen zur Bestäu-
bung anzulocken, die dann 
die Pollen von Blüte zu Blüte 
tragen.
Jede Blüte 
ein kleines Kunstwerk

Die Duftstoffe der Rose sind 
Substanzen mit sehr kleinen 
Molekülen. Während sich am 
äußeren Teil der Blüte Rosen-
alkohole wie Citronellol, Nerol 
und Geraniol befinden, kom-
men in der Mitte Citral und 
Eugenol zum Tragen. Je nach 
Zusammensetzung können 
Duftnoten von Zitrone, Oran-

ge, Pfirsich, Himbeere, Apfel, 
Melone, Vanille, Anis, Moos 
oder Pfeffer wahrgenommen 
werden. Aber nur bei vollstän-
dig geöffneter Blüte verströmen 
Rosen ihren Duft, der zudem 
auch noch abhängig von Klima, 
Anbau und Wetter ist. Selbst 
für Rosenzüchter ist der Duft 
eine Herausforderung. Deshalb 
wurden in den letzten Jahren 
vermehrt historische Rosen 
mit modernen, robusten Sor-
ten gekreuzt. Herausgekom-
men ist die große Gruppe der 
sogenannten Nostalgie-Rosen, 
die ihren Vorgängerinnen aus 
dem 18. und 19. Jahrhundert in 
puncto Schönheit, Blütenreich-
tum und Duft in nichts nachste-
hen. Ob als 50 bis 60 Zentime-
ter hohe Beetrose, als ein bis 
zwei Meter hohe Strauchrose 
oder als Kletterrose - sie alle 
eröffnen eine Fülle an Ver-
wendungsmöglichkeiten, die 
nostalgisches Flair auf Balkon, 

Terrasse und in den 
Garten bringen. Nach 
jahrelanger Züchtung 
im rauen Holsteiner 
Klima bietet bei-
spielsweise Rosen 
Tantau im Online-
shop unter www.ro-
sen-tantau.com ein 
attraktives Sorti-
ment der mehrfach 
blühenden Nostal-
gie-Rosen an.

Düngergabe 
zu Beginn 
der Wachstumsphase

Um gesundes Laub zu ent-
wickeln, fleißig zu blühen und 
herrlich zu duften, benötigen 
Rosen in jedem Jahr zu Beginn 
der Wachstumsphase eine 
Düngergabe. Um die Pflanzen 
den ganzen Sommer mit den 
nötigen Nährstoffen zu versor-
gen, empfiehlt sich ein Lang-

zeitdünger mit einer Wirkungs-
dauer von sechs Monaten, der 
oberflächlich in den Boden 
eingeharkt wird. Kommt ein 
Depotdünger für drei Monate 
zum Einsatz, sollte zwischen 
Mitte Juni und Mitte Juli mit 
einem schnell wirkenden mine-
ralischen Dünger nachgedüngt 
werden, um den zweiten Blü-
tenflor zu fördern.

Von roSenduFt und duFtroSen
die königin der blumen spricht wie keine andere Pflanze die Sinne an

  Pfl anzencenter Kapraun - Gartenlust 

                                                  
       für die ganze Familie!

Pfl anzencenter & Garten- und Landschaftsbau
Am Trieb 9 (Nähe Flugplatz)  

      63762 Großostheim / Ringheim      
 Telefon 06026 / 65 96 • www.kapraun.net

Starten Sie mit uns in 

das neue Pfl anzenjahr!
Verkaufsoffener Sonntag 

am 25. März von 12 - 17 Uhr

20%  auf alle Pfl anzen! 
 

 Lassen Sie sich 

im Pflanzencenter 

inspirieren!

Bei uns finden Sie alles für 

Ihren eigenen Wunschgarten.

Wir machen 
Garten!

– Anzeige –
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LICHTAGENTUR ZIMMERMANN  |  Annette Zimmermann  |  Weitzkaut 18  |  63864 Glattbach
Tel.: 06021 583 315  |  Mobil: 0171 78 60 964

E-Mail: az@lichtagentur-zimmermann.de  |  www.lichtagentur-zimmermann.de

Wenn es mehr sein soll, als Licht ...

» Ich entwickle für Sie 
ein aussergewöhnliches und 
individuelles Lichtkonzept ...
für außen und innen! «

»  Kreativität

»  individuelle Beratung

»  kompetente Planung 
 und Ausführung

»  innovative Lichtgestaltung

für Räume, Wohnungen, Häuser, 
Büros und Geschäfte!
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Solidarität und Schulter-
schluss prägten die Jahres-
hauptversammlung des Se-
ligenstädter Gewerbevereins 
dieser Tage. In einer Zeit, in 
der im „Land der Vereine“ das 
Engagement immer mehr zu-
rückgeht, Vereine bundesweit 
Nachwuchssorgen plagen, 
steigt beim Gewerbeverein 
Seligenstadt die Mitgliederzahl 
des erweiterten Vorstands auf 
die Höchstzahl. Vorbildlich 
dauerte die Wahl bzw. Wie-
derwahl von Vorstand, erwei-
tertem Vorstand, Schriftführer, 
Rechner und Kassenprüfer 
nur so lange, wie der alte und 
neue Vorstandsvorsitzender 
Wolfgang Reuter brauchte, 
um die Regularien einzuhal-
ten. Und das, obwohl vier ver-
diente Mitglieder ausschieden 
(Inge Bayer, Marco Schwarz-
kopf, Andrea Ziegener und 
Frank Meyer). Die Motivation 
war hoch und die Bereitschaft 
zur aktiven Mitarbeit groß, um 
zusammen eine positive wirt-
schaftliche Entwicklung Seli-
genstadts voranzutreiben und 
die Kunden gemeinsam mit 
Aktivitäten zu informieren und 
zu unterhalten.

Gleich zu Beginn der Ver-
sammlung erhoben sich die 

zahlreich anwesenden Ge-
schäftsleute zu einer Schwei-
geminute für Martin Beike. 
Seine Verdienste als langjäh-
riges, hoch engagiertes Vor-
standsmitglied wurden ins 
Gedächtnis gerufen und ge-
würdigt. Seine Stelle wurde 
bewusst an diesem Abend 
nicht neu besetzt.

Wolfgang Reuter bilanzierte 
das Geschäftsjahr 2017 mit 
seinen vielfältigen Aktionen, 
Messen, Gewerbeschauen, 
Märkten und dem seit fünf 
Jahren publizierten eigenen 
Magazin als „gutes Jahr“. Dies
konnte auch Christoph Sulz-
mann in seiner Funktion als 
Rechner bestätigen und 
sprach von einer „Trendwen-
de“. Der Gewerbeverein hat 
sich durch Mehreinnahmen 
und Einsparungen innerhalb 
eines Jahres von einem ne-
gativen zu einem positiven Er-
gebnis gebracht.

Neuheiten, wie etwa die 
Ausweitung des Advents-
marktes auf den Freihofplatz 
(alle Akteure bleiben dabei) 
und die Seligenstädter Gut-
schein-Card (76 Einlösestel-
len, mehr als 1000 Verkäufe) 
konnten als Erfolg gewertet 

werden. Die ebenfalls erstmals 
durchgeführte Stollen-Ver-
kaufsaktion zur Eröffnung des
Adventsmarktes brachte rund 
600 Euro ein. Ehrenamtlich 
Hand an den Teig des traditi-
onellen Weihnachtskuchens 
hatten die Seligenstädter 
Bäckereien Haas, Der süße 
Löwer, Nitschke, Mayer und 
Wolz gelegt. Das Geld wur-
de in Form von Büchergut-
scheinen (geschichten*reich 
und Der Buchladen) am Ver-
sammlungsabend an die 
Seligenstädter Emma- und 
Konrad-Adenauer-Gundschu-
len übergeben Die lange Ein-
kaufsnacht am Freitag vorm 
ersten Advent soll weiterver-
folgt und etabliert werden. Sie 
gilt als Ersatz für vom Gesetz-
geber untersagte Sonntags-
öffnung während der Vorweih-
nachtszeit. Wie es generell mit 
der Sonntagsöffnung des Ein-
zelhandels weitergehen soll, 
ist derzeit politisch ungewiss. 
„An der Genehmigung der 
Stadt wird es nicht liegen“, 
betonte der anwesende Bür-
germeister Dr. Daniell Bastian.

Vorstandsmitglied Dagmar 
B. Nonn-Adams berichtete 
über einen von ihr besuchten 
Workshop zum Thema „Ein-

zelhandelsentwicklung“. Dem-
nach verfüge Seligenstadt 
zwar durch sein Zentrum, die 
Altstadt, über eine hervor-
ragende Ausgangssituation, 
dürfe sich darauf aber nicht 
ausruhen. Auch der Bekannt-
heitsgrad der Stadt sei durch 
die vielen Sehenswürdigkeiten 
und die zahlreichen Aktivi-
täten der Vereine hoch und ein 
Vorteil für die Geschäftswelt. 
Dennoch müsse zum Beispiel 
an gemeinsamen Kernöff-
nungszeiten dringlich gearbei-
tet werden („das Internet hat 
immer geöffnet“).

Von allen Anwesenden kritisch 
bewertet wurden die neuen 
verkürzten Fährzeiten sowie 
das eigenmächtige Fernblei-
ben eines Obststandes vom 
Wochenmark t-Auswe ich-
standort am Steinheimer Tor. 
Viermal im Jahr sollen hier 
die Waren angeboten wer-
den, wenn der Marktplatz tur-
nusmäßig nicht zur Verfügung 
steht. Bei beiden wurde die 
Stadt aufgefordert, eine Lö-
sung zu finden. Mit den Wor-
ten „Gemeinsam ist das The-
ma“ schloss Wolfgang Reuter 
den Abend und traf damit 
den Geist der Versammlung 
punktgenau.

Jahreshauptversammlung des Seligenstädter gewerbevereins

SolIdarItät und SchulterSchluSS
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Unser seligenstadt
– Anzeige –

(djd). Je nach Witterung zeigt 
sie im Frühsommer ihre Blüten 
und sorgt den ganzen Sommer 
über - oft bis weit in den Sep-
tember hinein - für zarte Farb-
tupfer im Garten. Die Rede ist 
von der Hortensie, einer treuen 
Begleiterin durch die warme 
Jahreszeit. Das Sommerfee-
ling lässt sich nun auch in die 
eigenen vier Wänden bringen. 
Denn das zarte Rosé der be-
liebten Gartenpflanze zählt zu 
den aktuell angesagten Trend-
farben für die Inneneinrichtung.

Klassiker neu interpretiert

Farben transportieren und för-
dern Stimmungen - gerade im 
eigenen Zuhause. Hier sorgt 
der zarte Farbton für eine leich-
te, entspannte und gleichzeitig 
behagliche Atmosphäre. „Die 
Kunst der Mode besteht da-
rin, Klassiker wie zum Beispiel 
Altrosa neu zu interpretieren. 
So wie die Trendfarbe des Jah-
res Hortensie“, erklärt Bettina 
Billerbeck, Chefredakteurin der 
Zeitschrift „Schöner Wohnen“. 
Die Experten für die Innenein-
richtung haben sechs aktuelle 
Trendfarbtöne von Schöner 

Wohnen-Farbe ausgewählt, 
darunter eben das Blüten-Ro-
sa. Der frische Farbton lässt die 
Räume buchstäblich aufblühen 
und vermittelt ein Gefühl ewi-
gen Sommers. Zudem lässt er 
sich höchst vielfältig kombinie-
ren, mit weiteren hellen Farben 
ebenso wie mit kräftigen Na-
turhölzern, beispielsweise als 
Bodenbelag.

Einfach zu verarbeiten 
und umweltfreundlich

Ebenso wichtig wie die op-
tische Wirkung sind bei der 
Gestaltung der Innenwän-
de aber auch praktische und 
ökologische Aspekte. Alle 
Trendfarben, wahlweise in 
glänzender oder seidenmatter 
Ausführung erhältlich, lassen 
sich in nur einem Arbeitsgang 
verarbeiten, sind emissionsarm 
und tragen das Umweltzeichen 
„Blauer Engel“. Erhältlich ist 
das zarte Hortensien-Rosa in 
ausgewählten Bau- und Fach-
märkten. Fertig gemischt in 
bedarfsgerechten Gebinden 
mit einem Liter oder 2,5 Litern 
Inhalt lassen sich so stilvolle 
Akzente setzen.

das zarte rosé der hortensie 
wird zur trendfarbe in der Inneneinrichtung

SoMMerFeelIng 
Für dIe wände
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INSPIRIERT VON DER NATUR: 

„HORTENSIE“ IST DER TITEL DIESES 

ZARTROSA FÜR DIE WAND.
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Schöne Ideen für Ihren 
Wohlfühlplatz im freien

Garten- und Loungemöbel – Sonnenschutz – Grillgeräte

      HAUSE SEIT 1968

B  

DER PARTNER FÜR IHR INDIVIDUELLES ZU HAUSE SEIT 1968

B  
Zur Lauterhecke 25 ∙ 63877 Sailauf ∙ Tel. 06093-8001 ∙ Fax: 06093-8002

E-Mail: info@bauernschmidt.de ∙ www. bauernschmidt.de
Ö             
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Unser seligenstadt

(djd). Früher war zwar nicht 
alles besser - aber doch so 
manches bunter, verspielter 
und viel gemütlicher. Wenn 
es um Möbel, Bodenbeläge 
und Trends für die Wandge-
staltung geht, lässt der aktu-
ell angesagte Retro-Stil die 
wilden fünfziger Jahre mit 
Rock and Roll und Nierentisch 
oder die Zeit der Hippies mit 

Blumendekoren und bunten 
Farbtupfen in den eigenen vier 
Wänden wieder aufleben. Da-
bei werden nicht einfach die 
Möbel von gestern und vorge-
stern aus dem Museum geholt 
- stattdessen lassen sich die 
wiederentdeckten Wohnstile 
frisch interpretieren und mit 
dem Mix von Alt und Neu indi-
viduell inszenieren.

Alt und Neu 
elegant kombinieren

Nostalgie und ausgefallene 
Eleganz machen den Vin-
tage-Look so beliebt. Re-
tro-Möbel zeichnen sich 
dabei vor allem durch ihre 
ausdrucksstarken Formen 
aus - geometrische, klare Li-
nien treffen sanfte Kurven. 

Klare, reduzierte Tischformen 
beispielsweise unterstreichen 
den wertigen Charakter von 
massivem Holz. „Zudem ist 
kreatives Kombinieren ge-
fragt“, meint Walter Greil von 
TopaTeam: „Alte Möbelschät-
ze, die entweder noch in der 
Familie vorhanden sind oder 
die man günstig auf dem 
Flohmarkt erhält, lassen sich 
vielseitig mit neuen Tischen 
oder Schränken im Retro-Stil 
kombinieren. Das setzt reiz-
volle Kontraste.“ Im selben 
Zusammenhang erleben Mas-
sivholzmöbel, die vor Jahr-
zehnten vollkommen gang 
und gäbe waren, ihre Renais-
sance. Die klassische Struktur 
von Eichenholz etwa verleiht 
jeder Wohneinrichtung eine 
besondere Wärme - allerdings 
nicht so drückend-dunkel 
wie früher, sondern in hellen 
Qualitäten und luftigen Desi-
gns. Tischler und Schreiner 
können individuelle Möbelan-
fertigungen - vom Tisch über 
die private Bibliothek bis zu 
Hifi-Möbeln - übernehmen. 
Die Handwerker kennen die 
Naturmaterialien und können 
Verbraucher zu den verschie-
denen Gestaltungsmöglich-
keiten beraten.

Wertige Böden 
aus Holz

Holz ist aber nicht nur ein 
trendiges Thema für den Mö-
belbereich. Auch als Boden-
material punktet der natür-
liche Baustoff mit Robustheit, 
Langlebigkeit und seiner Wir-
kung auf ein gesundes Raum-
klima. So strahlen etwa große 
Loft-Wohnungen im Look der 
Fünfzigerjahre mit einem edlen 
Massivholzboden gleich viel 
mehr Wärme und Wohnlich-
keit aus. Auch zur trendigen 
und gleichzeitig zeitlos-ele-
ganten Bodengestaltung ha-
ben Schreinerbetriebe die 
passenden Einrichtungsideen 
parat. Ansprechpartner vor 
Ort findet man unter www.
topateam.com, hier lässt 
sich auch das Trendmagazin 
„WohnSinn“ mit vielen weite-
ren Tipps und Ideen für das 
Zuhause kostenfrei abonnie-
ren.

einrichtungstipps: wohnen im Stil der fünfziger und sechziger Jahre ist angesagt
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Gesellschaft für individuelles Bauen mbH – Bahnhofstraße 40 - 63500 Seligenstadt

Info:

Voll ausgestattete Eigentumswohnungen mit Aufzug und Tiefgarage

2 x 6 Wohnungen Keplerstraße 15+17 - Froschhausen

8 Wohnungen Ketteler Straße 47 - Klein-Welzheim 3 x 12 Wohnungen Frankfurter Straße 92 – Seligenstadt

16 Wohnungen - Mühlengrund 7 - Rödermark

www.gefi-bau.de      - 06182 - 929 133     - info@gefi-bau.de 

Gesellschaft für individuelles Bauen mbH – Bahnhofstraße 40 - 63500 Seligenstadt

Info: www.gefi-bau.de - 06182 - 929 133 - info@gefi-bau.de 

Neubauwohnungen mit Aufzug und Tiefgarage - Keplerstraße 15+17, Froschhausen

2 x 6 Eigentumswohnungen

3-Zi.-Whg.   88 m² EG + OG 
3-Zi.-Whg.  94 m² EG + OG
2-Zi.-Whg.  77 m² DG
3-Zi.-Whg. 112 m² DG

NOSTALGIE UND 

AUSGEFALLENE ELEGANZ 

MACHEN DEN VINTAGE-LOOK 

SO BELIEBT.

– Anzeige –



Unser seligenstadt

(djd). Mit roten Rosen zeigt der 
Verliebte der Herzdame seine 
Zuneigung – mit ihrem Duft 
und Farbenreichtum sind Blu-
men überhaupt die schönsten 
Begleiter durch die warme 
Jahreszeit. Blumen regen 
unsere Fantasie an, wecken 
Emotionen und bereiten Le-

bensfreude – von Rosen, Tul-
pen, Hyazinthen und Co. kann 
man nicht genug bekommen. 
Das gilt vor allem auch für Blu-
men in der Innendekoration 
– mit dem guten alten Blüm-
chen-Look haben moderne 
Stilelemente allerdings nichts 
mehr zu tun. Es muss auch 

nicht gleich der Landhausstil 
sein. Möbel und Accessoires 
sind stattdessen jetzt sogar im 
Scandinavian Look in moder-
nen Farbkombinationen de-
signt. Das ergibt einen schö-
nen, stimmigen Kontrast und 
bewahrt davor, dass der Blu-
menmix kitschig wirkt.

Blumen sorgen 
für Leichtigkeit im Raum

Die neue Wohnkollektion „Soft 
Flower“ von Höffner beispiels-
weise lässt Blumen blühen: 
Auf Kissen, Bettwäsche und 
Tischläufern tummeln sich 
zarte Blüten. Zum Blumen-Mu-
ster-Mix passt auch die Möbel-
serie „Scan“. Auf dem warmen 
Grauton der Regale, Vitrinen 
und Tische sowie der moder-
nen Linienführung der Mö-
bel als Untergrund kann man 
perfekt verschiedene Vasen 
und Blumen dekorieren. Ein 
Highlight sind die Samt-Poufs 
in sanften Farben mit Goldab-
setzung. Die Poufs werden 
nicht nur als Sitzmöglichkeit, 
sondern auch als kleiner Bei-
stelltisch genutzt. Blumen zum 
Aufhängen an der Wand wer-
ten als kleine Eyecatcher den 
Raum mit Leichtigkeit auf. Eine 
kleine Bank kann als Bettbank, 
aber auch im Flur zum Einsatz 
kommen.

Konfigurieren und dekorieren

Das moderne Sofa „Brooke“ 
wird einfach nach Belieben 
ganz individuell konfiguriert. 
Ob als 2er- oder 10er-Sofa, 
das bleibt jedem selbst über-
lassen. Dazu noch die schö-
nen Blumenkissen dekorieren 
und der Look ist perfekt. Be-
liebt sind dabei insbesondere 
Kissen mit Blumendrucken 
oder Applikationen im Zu-
sammenspiel mit unifarbenen 
Samtkissen. Ein Set von Bei-
stelltischen gliedert sich farb-
lich in den Raum ein und kann 
sowohl zusammenhängend 
als auch einzeln in Szene ge-
setzt werden. Dazu passen 
ein flauschiger Teppich oder 
blumige Accessoires wie etwa 
Kerzenhalter in Form von Ro-
sen. Damit der Raum nicht 
überladen und kitschig wirkt, 
sollte man auf die Abstimmung 
der Farbwelt sorgfältig achten. 
Absolut im Trend liegt man mit 
der Farbkombination Rosé 
und Grün. Die neue Kollektion 
gibt es bundesweit in allen 19 
Einrichtungshäusern und on-
line. Unter www.hoeffner.de/
kollektion findet man mehr In-
formationen dazu.

Inneneinrichtung: Mit blumenmustern die warme Jahreszeit begrüßen

BLUMEN REGEN UNSERE FANTASIE AN, 

WECKEN EMOTIONEN UND BEREITEN 

LEBENSFREUDE.
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machen

Wohnträume
wahr!

Die Firma Funk Bauträger GmbH befasst sich seit 1994 mit der Entwicklung und Bauträgerschaft 
von Grundstücken. Geschäftsführer des Unternehmens sind Frank Funk und Christof Funk. Die 
regionalen Schwerpunkte liegen im Raum Seligenstadt und Umgebung. 

„Wir sehen unsere Aufgabe in der Erarbeitung neuer individueller Lösungen in der Architektur. Je-
des Gebäude, ob Alt- oder Neubau hat eine besondere Zweckbestimmung und immer sollten sich 
Menschen darin wohl fühlen. Dies zu erreichen, ist eines der wesentlichen Ziele unserer Arbeit.“

– Anzeige –



Unser seligenstadt

(djd). Einfach ins kühle Nass 
abtauchen und sich erfri-
schen. Ein Wasserbecken im 
heimischen Garten ist nicht 
nur an heißen Tagen ein Ge-
winn. Aber bitte ohne Chemie: 
Wer sich heutzutage diesen 
Traum verwirklicht, entschei-
det sich oft bewusst gegen 
einen konventionellen Chlor-
pool. Alternative Techniken, 
die das Wasser auf natürliche 
Weise reinigen, finden starkes 
Interesse. Häufig ist dabei von 
Schwimmteichen oder soge-
nannten Biopools die Rede. 
Doch was genau ist der Un-
terschied?

Schwimmteiche bieten 
eine natürliche Optik

Der Weg vom Chlorpool zum 
natürlich reinen Wasser be-
gann vor mehr als einem Vier-
teljahrhundert mit den ersten 
Schwimmteichen. „Wasser-
pflanzen und Mikroorganis-
men reinigen das Wasser 
ohne Einsatz von Chemie. 
Zu diesem Zweck verfügen 

Schwimmteiche jeweils über 
einen abgetrennten Bade- 
und Regenerationsbereich“, 
erklärt der Schwimmteich-Pi-
onier Peter Petrich vom öster-
reichischen Hersteller Biotop. 
Der Schwimmteich erfordert 

somit eine größere Mindest-
fläche als etwa ein klassischer 
Pool, wirkt dafür aber auch wie 
eine natürliche Wasserpflege. 
Die Technik ist seit vielen Jah-
ren bewährt und ausgereift. 
„Zusätzlich entsteht hier neuer 
Lebensraum für selten gewor-
dene Tier- und Pflanzenarten“, 
so Petrich weiter. Wer eine 
natürliche Optik schätze, liege 
mit dieser Variante richtig.

Sieht aus wie ein 
konventioneller Pool – 
braucht aber kein Chlor

In den vergangenen Jah-
ren ist das Konzept des Li-
ving-Pools hinzugekommen. 
Optisch einem konventio-
nellen Pool ähnelnd, ist auch 

hier die Behandlung mit Chlor 
tabu. Stattdessen sorgt aus-
geklügelte Filtertechnik für 
klares Wasser. Für den Pool 
sprechen Argumente wie der 
Platzbedarf und vor allem der 
persönliche Geschmack - zu 
einer modern-puristischen 
Optik passen womöglich die 
klaren Linien besser als ein 
kleines Biotop im Garten. „Die 
grundsätzlichen Vorteile sind 
bei beiden Bauarten aber 
identisch“, unterstreicht Pe-
trich. Beide Varianten punk-
ten mit einer hohen Wasser-
qualität bei gleichzeitig wenig 
Pflegeaufwand. Ausführliche 
Informationen, erklärende Vi-
deos und eine Kontaktmög-
lichkeit gibt es etwa unter 
www.bio.top.

Schwimmteich oder biopool: In beiden Fällen geht es ohne chemie

glaSklarer badeSPaSS

Ihr kompetenter Partner in Sachen 
Immobilien seit über 20 Jahren! Grabenstr. 30

Seligenstadt

Tel. (0 61 82) 2 03 93
korb-immobilien.de

Immobilienfachmann
Reinhold Korb

EIN BIOPOOL 

WIRD ZUM BLICKFANG 

IN JEDEM GARTEN.
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(djd). Eine grüne Oase ist kei-
ne Frage der Größe, denn blü-
hende Ampel- und Topfpflan-
zen verwandeln Balkon oder 
Terrasse im Handumdrehen 
in ein kleines Paradies, das 
schön möbliert in der warmen 
Jahreszeit zum zweiten Wohn-
zimmer avanciert. Doch auch 
Gartenbesitzer setzen immer 
häufiger auf Sommerblüher in 
Kübeln, um gepflasterte Be-
reiche zu verschönern oder 
Rasenflächen zu beleben.

Blühstarke 
Sommergartenträume

Petunien sind äußerst robuste 
und blühstarke, einjährige 
Pflanzen, mit denen man in 
Kübeln, Balkonkästen oder 
Ampeln ein zauberhaftes Blü-
tenmeer erschaffen kann. Sie 
sind wahre Sonnenanbeter, 
daher bieten ihnen Standorte 
nach Süden, Süd-Osten oder 
Süd-Westen die optimalen 
Bedingungen. Mit ihren be-
sonders großen und festen 
Blütenkelchen überzeugt zum 
Beispiel die Schlosspark-Pe-
tunie „Moonstruck“ nicht 
nur durch eine unglaubliche 
Blühwilligkeit, sie ist auch 
– anders als die meisten an-
deren Petunien – besonders 
widerstandsfähig gegen Wind 
und Regen. Damit ist sie so-
gar für etwas rauere und 
nicht überdachte Standorte 
geeignet. Als Starkzehrer 
benötigen Petunien generell 
aber eine gut durchlässige 
Erde, regelmäßige Wasserga-
ben und einmal wöchentlich 
einen Blühpflanzendünger. 
Extra starke Jungpflanzen 
im 12-Zentimeter-Topf gibt 
es etwa im Onlineshop unter 
www.as-garten.de.

Blühende Oasen 
an schattigen Standorten

Begonien sind ähnlich be-
liebte Balkonblumen wie die 
Petunie. Auch sie haben ei-
nen unermüdlichen Drang 
zum Blühen, sodass auch 
Anfänger mit ihr schnelle Er-
folgserlebnisse haben – und 
die Blütenpracht in aller Regel 
von Mai bis Oktober anhält. 
Standorte mit Mittagsson-
ne mag sie aber nicht, denn 

dort würden ihre Blüten und 
Blätter verbrennen. Dafür 
gedeihen sie besonders gut 
an halbschattigen und sogar 
schattigen Stellen, sodass 
sich selbst von der Sonne 
nur wenig verwöhnte Balkone 
und Terrassen mit Begonien 

in blühende Oasen verwan-
deln lassen. Die farbenfrohen 
Sommerblüher sollten immer 
leicht feucht gehalten werden 
und vor allem in der Wachs-
tums- und Blühphase alle ein 
bis zwei Wochen mit Flüssig-
dünger gedüngt werden.

Pflegeleichte blütenpracht von Mai bis oktober

VIelblüher Für balkon und terraSSe
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Unser seligenstadt

(djd). Was in Sachen Einrichtung 
für die Wohnung angesagt ist, 
kann man inzwischen häufig 
auch auf den Garten übertra-
gen. Denn längst ist die Auße-
nanlage für viele zum zweiten 
Wohnzimmer unter freiem Him-
mel geworden. Eine moderne 
Gartenbeleuchtung beschränkt 
sich nicht auf Erdspieße und 
Wegeleuchten, sondern kann 
sogar Kronleuchter und Tri-
pod-Stehleuchten für die stilvolle 
Terrassengestaltung umfassen. 
Trends und Highlights in Sachen 
Outdoor-Beleuchtung findet 
man beispielsweise beim On-
line-Shop www.lampenwelt.de. 
Hier einige aktuelle Trends im 
Überblick:

Licht to go

Mobilität ist Trumpf, das gilt auch 
für die Beleuchtung. Tragbare 
Leuchten ohne Kabel sorgen für 
Flexibilität und können sowohl 
in den Wohnräumen als auch 
im Garten genutzt werden - vo-
rausgesetzt, sie weisen den not-
wendigen Feuchtigkeitsschutz 
auf. Aufladbar sind diese deko-
rativen Leuchten mit Akku über 
ein USB-Kabel, einsetzbar sind 
sie, je nach Lichtintensität und 
Modell, durchschnittlich zehn 
Stunden.

Reduziert und stylisch

Der Trend zur sichtbaren Licht-
quelle macht auch vor dem 
Garten nicht halt. Deshalb gibt 
es in dieser Saison auch für 
den Außenbereich Leuchten, 
die das Leuchtmittel gestalte-
risch in den Fokus stellen. Ein 
puristisches Leuchtendesign 
ergibt sich nicht nur aus diesem 
Trend. Auch moderne, schlichte 
Materialien wie Beton verleihen 
modernen Außenleuchten einen 
reduzierten, aber dennoch sty-
lischen Touch.

Der Garten wird smart

Das Thema Smart Home eröff-
net auch für den Außenbereich 
vielfältige Möglichkeiten, was 
Flair und Style betrifft. Beliebt 
sind insbesondere UV-bestän-
dige Modelle aus robustem Po-
lyethylen, die in verschiedenen 
Farben leuchten - je nach Stim-
mung und Anlass. Steuerbar 
per Smartphone über eine App 
kann man so von der Liege aus 
die Lichtfarbe des leuchtenden 
Blumenkübels oder der im Pool 
schwimmenden Leuchte än-
dern. Auch die stimmungsvolle 
Tischdeko auf dem gedeckten 
Gartentisch kann so ihre Farbe 
wechseln.

Moderne Technik 
im Vintage-Look

Der Vintage-Stil hat in den letz-
ten Jahren Einzug in viele Woh-
nungen gehalten - und lässt sich 
auch im Garten immer häufiger 
blicken: etwa in Gestalt wir-

kungsvoller Außenwandleuchten 
im Retro-Design und dekorativer 
Solarleuchten im Shabby-Chic. 
Der angesagte Used-Look als 
moderne Hommage an ver-
gangene Tage verleiht den Lieb-
lingsplätzen im Freien ein ganz 
besonderes Flair.

So wird der garten zum zweiten wohnzimmer

lIchttrendS unter FreIeM hIMMel
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Willkommen bei Thorsten Cleff Sonnenschutzsysteme
Outdoor living. Der neue Trend. Erweitern Sie ihren Wohnraum nach draussen!
Mit Corradi bieten wir ihnen ausgereifte Technik und exklusives italienisches 
Design der Extraklasse. 

Erleben Sie die Kunst des Schattens mit Soliday Sonnensegel. Neben der Wind-
stabilität bieten sie auch Schutz vor Regen mit einer Segelfläche bis zu 85 m².

Ob direkt am Haus oder freistehend im Garten, mit perfektem Schatten und 
Wetterschutz in einem, erschaffen Sie ihre persönliche Wohlfühlatmosphäre.

Sonnenschutzsysteme

Ottostrasse 5

63785 Obernburg a. M.

info@thorsten-cleff.de

www.thorsten-cleff.de

Tel.   +49 6022 649807

Fax. +49 6022 649809

Mobil +49 171 6326300

Ottostraße 5 | 63785 Obernburg a. M.
info@thorsten-cleff.de | www.thorsten-cleff.de

Tel. + 49 6022 649807 | Mobil + 49 171 6326300
Fax + 49 6022 649809

(djd). Einen Heizungs-Check 
sollte man am besten in der 
warmen Jahreszeit durchfüh-
ren lassen – in diesen Monaten 
wird die Heizung meist nur zur 
Warmwasserbereitung benötigt. 
Tatsächlich schlummern in vie-
len Heizungskellern unentdeckte 
Einsparpotenziale, nur wenige 
Anlagen arbeiten effizient. Denn 
die Heizung ist nicht einfach nur 
funktionstüchtig oder defekt, 
sondern ein komplexes System 
mit vielen Komponenten. Die-
se müssen perfekt aufeinander 
abgestimmt sein, um die volle 
Leistung bei möglichst geringem 
Energieaufwand zu bringen. 
Wird die Anlage im Sommer ge-
wartet und optimiert, kann man 
bereits mit Beginn der neuen 
Heizsaison Energie und Kosten 
sparen. Ein weiteres Argument 
für den Check im Sommer: Nun 
bekommt man viel schneller ei-
nen Termin beim Fachhandwer-
ker als in der herbstlichen Hoch-
saison.

Dauerbelastung 
hinterlässt Spuren

Eine Heizungsanlage steckt 
die Dauerbelastung aus der 
kalten Jahreszeit nicht einfach 
weg: Verschleißerscheinungen, 
Defekte oder Fehlfunktionen 
schleichen sich eventuell ein. 
Unerkannt können sie großen 
Schaden verursachen. Daher 
sollte die Anlage regelmäßig 
einer Wartung unterzogen wer-
den. Damit kann man nicht nur 
langfristig den Energieverbrauch 
und die entsprechenden Ko-
sten senken, sondern sich unter 
Umständen auch aufwändige 
Reparaturen sparen. Der Ex-
perte tauscht Verschleißteile 
aus und reinigt das System von 
Verbrennungsrückständen. Bei 
einem hierzu erweiterten Hei-
zungs-Check identifiziert der 
Fachhandwerker im Rahmen 
eines standardisierten Prüfver-
fahrens unnötige Kostenfresser 
im gesamten Heizungssystem. 

Danach empfiehlt er, ob die 
Heizungsanlage aus Gründen 
der Wirtschaftlichkeit optimiert 
oder modernisiert werden sollte. 
Je nach Gebäudezustand sind 
durch einen Kesseltausch Ein-
sparungen von bis zu 20 Pro-
zent oder im Einzelfall auch mehr 
möglich. Viele weitere Informati-
onen gibt es unter www.wasser-
waermeluft.de.

Hydraulischer Abgleich 
und Zuschüsse vom Staat

Bestandteil einer Optimierung 
ist der hydraulische Abgleich. 
Damit stellt der Heizungsfach-
mann sicher, dass sich das 
Heizungswasser gleichmäßig 
nach Bedarf im Haus verteilt. 
„Durch eine gezielte Optimie-
rung beispielsweise mit Pum-
pentausch, hydraulischem 
Abgleich und dem Einbau mo-
derner Thermostatventile lässt 
sich der Heizenergieverbrauch 
im Gebäude allein um insge-

samt bis zu 15 Prozent senken“, 
erklärt Andreas Müller, Hauptge-
schäftsführer beim Zentralver-
band Sanitär Heizung Klima e.V. 
(ZVSHK). Die Vor-Ort-Beratung 
durch den Fachhandwerker wird 
im Übrigen in vielen Fällen vom 
Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA) finan-
ziell unterstützt. Über weitere 
Zuschüsse und günstige Kredite 
vom Staat berät ebenfalls der 
SHK-Fachbetrieb.

die warme Jahreszeit ist der beste zeitpunkt für einen heizungs-check

IM SoMMer PrüFen, IM wInter SParen
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Unser seligenstadt

(djd). Die Skandinavier machen 
es vor, wie man es sich zuhau-
se so richtig gemütlich macht. 
„Hygge“ ist in aller Munde und 

meint eine zeitgemäße Variante 
des sogenannten Cocoonings. 
Eine Lebensweise, in der man 
sich auf die wirklich wichtigen 

Dinge konzentriert: mehr Zeit mit 
der Familie und Freunden zu ver-
bringen und dabei die schönen 
Seiten des Lebens zu genießen.

Was zeichnet den 
skandinavischen Wohnstil 
aus?

Hygge lässt sich am besten 
mit Geborgenheit übersetzen 
und oberstes Gebot bei diesem 
Wohntrend ist die Gemütlich-
keit. Dabei ist alles, was das 
Zuhause heimelig macht, unbe-
dingt erlaubt: natürliche Materi-
alien, flauschige Decken, viele 
Kissen und langflorige Teppiche 
genauso wie helle Wohnfarben, 
Kerzenschein und Pflanzen. 
Die skandinavische Design-
sprache sollte sich aber auch 
bei den Möbeln widerspiegeln. 
So wird das Wohnzimmer zum 
Beispiel mit der neuen Loun-
ge-Sofa- Serie von Stressless 
ganz authentisch hyggelig. Mit 
reduzierten Formen, fester Rü-
ckenlehne und schlanken Fü-
ßen passen sie perfekt in ein 
skandinavisches Wohnambien-
te. Dabei lassen sich alle vier 
Modelle nach den individuellen 
Bedürfnissen mit Zwei-, Zwei-
einhalb- und Dreisitzern sowie 
Chaiselongue und Ecklösung 
mit Leder- oder Stoffbezügen 

natürliche Materialien, helle Farben und viel licht machen das zuhause hyggelig

wohnen IM SkandI-Style
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konfigurieren. Außerdem ste-
hen verschiedene Fußmodelle 
in zwei Höhen, in gerader oder 
abgewinkelter Form, aus Holz 
oder poliertem Edelstahl zur 
Verfügung, die den Sofas eine 
gewisse Leichtigkeit verleihen. 

Skandinavische 
Wohnaccessoires

Aber nicht nur die Möbel ma-
chen die Einrichtung der Skan-
dinavier aus. Es sind vor allem 
die Accessoires aus natürlichen 
Materialien wie Keramik, Ton, 
Porzellan oder Glas, die den 

nordischen Wohnstil unterstrei-
chen. Dabei hält sich die Deko 
mit natürlichen Farben und 
einer schlichten Formgebung 
eher zurück. Und natürlich set-
zen die Skandinavier auch bei 
Wohntextilien auf natürliche 
Materialien. Neben Leinen und 
Baumwolle sorgen auch Wol-
le, Filz oder Fell für natürliches 
Flair. Eine weitere wichtige Rolle 
spielt das Licht in Form von Ker-
zen und kleinen Lampen, die 
gerne in den Fenstern platziert 
werden und Besucher schon 
beim Betreten des Hauses will-
kommen heißen.

DIE SKANDINAVIER MACHEN ES 

VOR, WIE MAN ES SICH ZUHAUSE 

SO RICHTIG GEMÜTLICH MACHT.

Das perfekte Sortiment 
für ihre BBQ-SaiSon

Grillgeräte – Feuerstellen – Gartenmöbel

      HAUSE SEIT 1968

B  

DER PARTNER FÜR IHR INDIVIDUELLES ZU HAUSE SEIT 1968

B  
Zur Lauterhecke 25 ∙ 63877 Sailauf ∙ Tel. 06093-8001 ∙ Fax: 06093-8002

E-Mail: info@bauernschmidt.de ∙ www. bauernschmidt.de
Ö             

        

 

        

BAUERNSCHMIDT KG
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Unser seligenstadt

(djd). Balkon und Terrasse ver-
wandeln sich im Sommer in klei-
ne Freizeitparadiese, in denen 
man gerne Auszeiten genießt. 
Gemütliche Loungemöbel und 
passende Gartenaccessoires 
gehören ebenso zur Wohl-
fühloase wie Pflanzen. Wer die 
sonnigen Stunden im Freien 
nicht mit einem Sonnenbrand 
bezahlen möchte, sollte sich al-
lerdings auch Gedanken darüber 
machen, wie sich Terrasse oder 
Balkon in kühlenden Schatten 
tauchen lassen. Neben Sonnen-
schirmen, Pergolen und Pavil-
lons sorgen vor allem Markisen 
für schöne Akzente und Schat-
ten nach Maß.

Textile alleskönner 
für die private Schattenoase

Die textilen Alleskönner gibt es 
in vielfältigen Formen, Farben 
und Anbringungsmöglichkeiten. 
Je nach Einsatzzweck und bau-
lichen Besonderheiten können 
Hausbesitzer etwa zwischen 
Gelenkarm-, Pergola- und Cas-
settenmarkisen sowie freiste-

Markisen schützen auf balkon und terrasse vor hitze und neugierigen blicken

zuM SoMMer gehört auch Schatten

Verlassen Sie sich auf 30 Jahre Erfahrung vor Ort.
Aschaffenburger Straße 65  I  63500 Seligenstadt
Fon 06182.23970  I  www.albero-immobilien.de

Wir kennen hier
die kleinste Gasse...Modernes Wohnen in Seligenstadt

Familienhaushälfte all inclusive
über 150 m2 Wfl . mit bezugs-
fertiger Komfortausstattung + 
Souterrain u. Doppel-Carport

Ref. 3022H

4-Zi.-Etage im 3-FH – 102 m2

3-fach Verglasung, Luft-/Wasser-Wärme-
pumpe, alle Bodenbeläge, alle Wände 
tapeziert, elektr. Rollläden, Kaminofen-
anschluss, 306.000,– € Ref. 3043E2

Eine haben wir noch:
der 3-Zimmer-Klassiker im 1. OG,
nur 1000 Meter vom Marktplatz, 
94 m2 mit einzugsfertiger 
Ausstattung Ref. 3042E3

Modernes Leben in Seligenstadt

Loftstyle Bungalow 2.0 
Barrierefreie 3-Zimmer, 123 m2, 
mit großem Garten und eigenem 
Zugang, abgeschl. PKW-Platz, 
Einbauküche, E.-Rollläden,  
Smart-Video     Ref. 3116E

„Alte Manufaktur“
In Froschhausen entstehen in 
dieser kleinen, stylishen Anlage 
nur 4 Komfortwohnungen, bis zur 
5-Zimmer-Lifestyle-Maisonette 
mit 145 m2 Wfl.       Ref. 3145H

Erste Adresse
Im bevorzugten Wohngebiet „Südring“  
entstehen auf je über 380 m2 nach Süden 
ausgerichtetem Gartengrundstück zwei 
edel ausgestattete Komforthäuser mit 
Wfl. ab 163 m2 auf 2 Ebenen.    Ref. 3126H

– Anzeige –
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Mehr Sicherheit 
am Eingang
Zuschuss beantragen, Geld sparen. 
Die KfW fördert den Einbau von 
Sprechanlagen.

www.siedle.de/kfw

Jetzt 

KfW-

Förderung

 sichern!

Frankfurter Str. 11
63500 Seligenstadt

Tel. 06182-3620 · Fax 1752
info@elektro-dambruch.de
www.elektro-dambruch.de
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henden Modellen wählen. Sehr 
beliebt sind Cassettenmarkisen 
mit verstellbarem Neigungswin-
kel, die an Wand, Decken oder 
Sparren befestigt werden kön-
nen - wie etwa die neue „Cama-
box BX 4500“ von Klaiber. Ein 
geschlossener Kasten schützt 
die Markise in modernem, ku-
bischem Design vor Witterungs-
einflüssen. Mit einer Breite von 
bis zu sieben Metern und einer 
Ausladung bis zu vier Metern be-
schattet sie auch sehr große Ter-
rassen, ohne dass eine zusätz-
liche Lastabtragung nötig wird.

Praktisch ist der elektronische 
Absenkvolant, der senkrecht am 
Markisenende herunterfährt. So 
kann man den Schatten jederzeit 
bequem an die Sonnenverhält-
nisse anpassen und erhält zu-
sätzlich einen Sichtschutz. Ideal 
für noch größere Flächen sind 
Pergola-Markisen wie die „Per-
golino“, bei denen das Markisen-
tuch durch stabile Stützpfeiler 
am vorderen Ende die nötige 
Standfestigkeit und Windstabi-
lität erhält. Unter www.klaiber.
de gibt es Informationen zu allen 
Modellen.

Vielseitige Sichtschutzrollos 
zur Seitenbeschattung

Eine gute Ergänzung zu einer 
Markise sind Seitenbeschat-
tungen wie die Quick-Roll-Sicht-
schutzrollos, die einfach an 
der Hauswand montiert und 
per Hand ausgezogen werden 

können. So ist man jederzeit 
nach Wunsch vor neugierigen 
Blicken oder blendender Son-
ne geschützt. Die Seitenbe-
schattungen können ebenso als 
Windschutz in zugigen Ecken 
dienen. Ein integrierter Federme-
chanismus sorgt dafür, dass die 
Bespannung wieder eingezogen 
wird und immer straff bleibt. Zur 
vorderen Arretierung des seit-
lichen Tuchs kann man aus ver-
schiedenen Stützvarianten oder 
Befestigungswinkeln wählen. 
Ein besonders harmonisches 
Gesamtbild ergibt sich, wenn 
Terrassenmarkise und Seitenbe-
schattung in einem Stoffdessin 
gewählt werden.

– Anzeige –



Unser seligenstadt

Ihre VBS-VOLKSBANK SELIGENSTADT EG finden Sie in der  
Bahnhofstraße 24 (Stadtmitte) sowie auch in Hainburg  
(Ortsteil Klein-Krotzenburg und Hainstadt). 

  Weitere Infos erhalten Sie im Internet oder unter 06182-8905-0.   
 
Wir freuen uns auf Sie. 

www.voba-seligenstadt.de

Gemeinsam in die Zukunft-

Stark für die Region

auch mit Partner sollte eine eigenständige absicherung selbstverständlich sein

beruFSunFähIgkeItSVerSIcherung  
Für Frauen beSonderS wIchtIg

(djd). Es kommt immer noch 
vor, dass junge Mütter sich bei 

der finanziellen Vorsorge für 
das Alter oder für den Fall ei-

ner Berufsunfähigkeit völlig auf 
Ihren Partner verlassen. Kommt 
das erste Kind, geben diese 
Frauen viel zu oft ihren wich-
tigen Versicherungsschutz auf 
oder reduzieren ihn. Im Fall der 
Altersvorsorge verzichten sie 
damit auf wertvolle Zinseszin-
seffekte, bei der Berufsunfähig-
keitsversicherung auf günstige 
Beiträge.

Für Frauen besonders wichtig: 
Nachversicherungsgarantie

„Selbst wenn einer Frau wäh-
rend der Elternzeit kein aus-
reichendes Einkommen für 
ihre Versicherungsbeiträge zur 
Verfügung steht, sollte der Ver-
sicherungsschutz nicht leicht-
fertig aufgegeben werden“, 
rät Dr. Michael Martin von der 
Nürnberger Versicherung. Eine 
Lösung bietet die zinslose Bei-
tragsstundung bei Elternzeit. 
Dies ist bei der Nürnberger bis 
zu zwölf Monate lang möglich. 
Vorteil: Die Rückzahlung kann 
auf bis zu 48 Monate gestreckt 
werden. Da gerade bei der Ge-
burt von Kindern der Absiche-
rungsbedarf steigt, sollten be-
sonders Frauen darauf achten, 
dass ihre Berufsunfähigkeits-
versicherung entsprechend 

Nachversicherungsgarantien 
beinhaltet. Dann kann die ver-
einbarte Rente nämlich ohne 
eine neue Gesundheitsprüfung 
an Änderungen der Lebens-
situation angepasst werden. 
Etwa nach der Geburt eines 
Kindes und auch im Falle einer 
Scheidung. Mehr Details dazu 
und weitere wichtige Tipps gibt 
es unter www.rgz24.de/be-
rufsunfaehigkeitsversicherung.

Notfalls klein anfangen

Gerade für alleinerziehende 
Mütter ist eine gute Absiche-
rung für den Fall der Berufs-
unfähigkeit unverzichtbar. 
Schließlich übernehmen sie 
sehr häufig einen besonders 
hohen Anteil der Verantwortung 
für ihre Kinder. Für sie – oder 
auch wenn das Geld in der 
Phase der Familiengründung 
knapp ist – bringt eine Berufs-
unfähigkeitsversicherung mit 
kleinerer Rente oder einer ver-
kürzten Laufzeit zusätzliche Si-
cherheit. Das sei besser als gar 
nichts, urteilte sogar Finanztest. 
Und in Kombination mit einer 
Nachversicherungsgarantie 
kann es sogar der Einstieg in 
eine ausreichende Berufsunfä-
higkeitsversicherung sein.
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Naturstein ist unvergänglich, zeitlos und einzigartig in seiner Farbe, Form und Beschaffenheit. Wenn
Sie Ihr Zuhause mit dem faszinierenden Rohstoff gestalten möchten, sind wir Ihre kompetenten
Ansprechpartner. Seit 1985 vertreiben wir Natursteine aus aller Welt. Wir halten auf einer Fläche von
ca. 9000 m² die gängigsten Natursteinprodukte für den Außenbereich für Sie bereit. Bei uns finden Sie
stets auch das Außergewöhnliche. Neu in unserem Sortiment ist der beeindruckende Kalkstein Kan-
fanar aus Kroatien. Er zeichnet sich durch hervorragende gesteinstechnische Eigenschaften aus und
eignet sich sowohl für den Außen- als auch für den Innenbereich. Schauen Sie bei uns vorbei – wir
beraten Sie gerne!

Inh. Claudia Schmitt e.K. 
Römerstr. 4 (Leiderer Hafen)

63741 Aschaffenburg
Tel. 06021-439555-0 

Fax 06021-439555-29
info@cremer-naturstein.de
www.cremer-naturstein.de

Steine. Von Natur aus schön.
HOCHWERTIG. INDIVIDUELL. EINZIGARTIG.

Anzeige 



Unser seligenstadt

(djd). Die Zahl der Familien mit 
nur einem Elternteil wächst: 
Im Jahr 2016 gab es laut Sta-
tistischem Jahrbuch 2017 in 
Deutschland rund 2,7 Millionen 
Alleinerziehende. Damit besteht 
rund jede fünfte Familie aus 
einem alleinerziehenden Eltern-
teil. Jede Trennung vom Partner 
hat auch Konsequenzen auf 
das Budget. Umso wichtiger 
ist es, die Finanzen zu ordnen, 
um die Situation auch finanziell 
zu meistern. Alleinerziehende 
können dabei verschiedene Hil-
festellungen nutzen.

Unterhaltsansprüche 
überprüfen

Kinder haben laut Gesetz An-
spruch auf Unterhalt. Eltern, 

die getrennt von ihren Kindern 
leben, müssen monatliche 
Geldzahlungen leisten. Wie 
hoch die Unterhaltszahlung 
ist, richtet sich nach dem Ein-
kommen und dem Alter des 
Kindes. Als Grundlage für die 
Berechnungen wird meist die 
sogenannte Düsseldorfer Ta-
belle verwendet. Wichtig zu 
wissen: Zum Jahresbeginn 
2018 wurden die Unterhalts-
sätze der Tabelle aktualisiert. 
Neben dieser ersten Orientie-
rung können Alleinerziehende 
von einem Fachanwalt über-
prüfen lassen, ob die gelei-
steten Unterhaltszahlungen 
ausreichend sind. Wenn der 
andere Elternteil zu wenig oder 
gar keinen Unterhalt zahlt, hilft 
unter Umständen das Jugen-

damt mit dem sogenannten 
Unterhaltsvorschuss weiter. 
Die Regelung wurde erst 2017 
ausgeweitet: Unter bestimm-
ten Voraussetzungen besteht 
jetzt bis zum vollendeten 18. 
Lebensjahr ein Anspruch auf 
diese Ausfallleistung.

Steuerliche Vorteile nutzen

Auch die steuerlichen Vor-
teile sollten nicht ungenutzt 
bleiben. Alleinerziehende El-
tern haben Anspruch auf die 
Hälfte der Kinder-Freibeträge. 
Kommt ein Elternteil seiner 
Unterhaltspflicht nicht min-
destens zu 75 Prozent nach, 
kann die oder der Alleinerzie-
hende den vollen Freibetrag 
anfordern. Für Alleinerziehen-

de wird zusätzlich ein steuer-
licher Entlastungsbetrag von 
1.908 Euro pro Jahr geneh-
migt. Bei mehreren Kindern 
erhöht sich dieser Betrag ab 
dem 2. Kind um jeweils 240 
Euro pro Kind. Unabhängig 
von Unterhaltszahlungen oder 
steuerlichen Entlastungen ist 
jede Trennung ein finanzieller 
Einschnitt. Hilfreich kann es 
sein, alle Ausgaben kritisch 
unter die Lupe zu nehmen 
und falls nötig die laufenden 
Kosten zu senken. Viele Tipps 
und Hilfestellungen rund ums 
Budget bietet die Broschüre 
„Budgetkompass für die Fami-
lie“, die kostenfrei unter www.
geld-und-haushalt.de oder Te-
lefon 030-20455818 erhältlich 
ist.

ein-eltern-Familien können zahlreiche finanzielle hilfestellungen nutzen

alleInerzIehend und FInanzIell  
auF SIcheren beInen
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In jeder Situation zuverlässigen Schutz, menschliche Nähe und persönliche Beratung. Darauf können Sie sich bei der SIGNAL IDUNA immer 
verlassen.

Bezirksdirektion René Schumann
Wiesenau 2, 60323 Frankfurt am Main
Telefon 069 82364903, Fax 069 82364905, Mobil 0172 3634055
rene.schumann@signal-iduna.net, www.signal-iduna.de/rene.schumann

Das gute Gefühl, einen zuverlässigen Partner zu haben, 
gibt es jetzt auch für Erwachsene.

bei alzheimer unbedingt die private haftpflichtpolice prüfen

trotz deMenz gut abgeSIchert

(djd). Über 1,5 Millionen De-
menzkranke leben Schät-
zungen zufolge derzeit in 
Deutschland. Davon dürften 
rund eine Million Menschen eine 
Alzheimer-Demenz haben. Die 
Auswirkungen der Erkrankung 
ziehen sich wie ein roter Faden 
durch den Alltag der meist äl-
teren Menschen und können 
bei den Betroffenen vollkom-
men unterschiedlich ausge-

prägt sein. Der eine findet sich 
schon bald nicht mehr in seiner 
vertrauten Umgebung zurecht, 
kann aber durchaus noch im 
Haushalt mithelfen. Die andere 
erkennt zunächst die Nachbarn 
auf der Straße nicht mehr und 
fühlt sich unter Menschen unsi-
cher, kann aber noch mit dem 
Hund spazieren gehen. Je öfter 
die verbliebenen Fähigkeiten 
von den Demenzkranken aktiv 

genutzt werden, desto länger 
kann man diese Alltagskompe-
tenzen erhalten.

Deliktsfähigkeit und Demenz

Pflegende Angehörige stehen 
bei Demenzkranken häufig auch 
vor rechtlichen Fragen. So ist es 
oft gerade im Anfangsstadium 
einer Demenz schwierig zu ent-
scheiden, welche Aktivitäten die 
Erkrankten noch selbstständig 
ausführen können und was nur 
noch in Begleitung möglich ist. 
Was geschieht beispielsweise, 
wenn die dementen Menschen 
einen Haftpflichtschaden verur-
sachen? „Das hängt immer von 
der Verfassung der Person zu 
dem Zeitpunkt ab, an dem sie 
den Schaden verursacht“, er-
klärt Peter Meier von der Nürn-
berger Versicherung. „War die 
Person zu diesem Zeitpunkt in 
der Lage, die Folgen ihres Han-
delns einzuschätzen, muss sie 
dafür auch mit ihrem Vermögen 
haften.“ In diesem Fall kommt 

– falls vorhanden – eine Privat-
haftpflicht für den Schaden auf.

Deliktsunfähigkeitsklausel 
prüfen

Andernfalls ist die Person nicht 
deliktsfähig und kann für den 
Schaden nicht haftbar gemacht 
werden. Die Privathaftpflicht 
hilft auch dadurch, dass sie 
unberechtigte Ansprüche ab-
wehrt. Wenn in der Haftpflicht-
police eine Deliktsunfähig-
keitsklausel enthalten ist, sind 
ausdrücklich Schäden mitversi-
chert, die von deliktsunfähigen 
mitversicherten Personen ver-
ursacht werden. Bei der „Pri-
vat-Haf tpf l ichtversicherung 
Komfort“ der Nürnberger sind 
solche Schäden beispielswei-
se bis zu 50.000 Euro mitver-
sichert. Ist ein Familienmitglied 
dement, sollte man seine Police 
unbedingt prüfen oder bei sei-
ner Versicherung nachfragen, 
ob der Schutz in solchen Fällen 
ausreichend ist.
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(djd). Onlinebanking ist einfach, 
günstig, schnell und praktisch. 
Fast alle Bankgeschäfte lassen 
sich heute auf diese Weise er-
ledigen. Um Transaktionen im 
Onlinebanking durchzuführen, 
muss jeder Auftrag mit einer 
eigenen transaktionsabhän-
gigen Nummer, der TAN, frei-
gegeben werden. Smart-TAN 
ist etwa das bei den Kunden 
der Volksbanken und Raiffei-
senbanken beliebteste Verfah-

ren. Hier wird die TAN von der 
Girocard und einem kleinen 
Lesegerät generiert, das die 
Kunden von der Bank erhalten. 
„Bevor die Transaktion per TAN 
freigegeben wird, müssen die 
am Lesegerät gezeigten Daten 
vom Bankkunden noch einmal 
überprüft und bestätigt wer-
den“, erklärt Dr. Olaf Jacobsen 
vom Bundesverband der Deut-
schen Volksbanken und Raiffei-
senbanken (BVR).

Immer aufmerksam sein

Dank solcher mehrstufiger Si-
cherheitssysteme ist Online-, 
aber auch Mobilebanking sehr 
sicher. Einige Verhaltensregeln 
sollte jeder Internetnutzer stets 
berücksichtigen. Hier die wich-
tigsten Tipps im Überblick:

•  Banken fragen niemals, we-
der in E-Mails noch am Tele-
fon, nach der persönlichen 
Online-PIN oder einer TAN. 
Hierbei handelt es sich um 
Betrugsversuche. Regel Num-
mer eins ist also, solche Mails 
zu ignorieren und zu löschen.

•  Jede TAN ist stets zur Ausfüh-
rung genau der Daten vorge-
sehen, die im Lesegerät oder 
im Mobiltelefon angezeigt 
und vom Kunden bestätigt 
werden. Die TAN sollte also 
nur für die Transaktion einge-
geben werden, die tatsäch-
lich getätigt werden soll.

•  Weist das eigene Konto un-
erwartet Gutschriften oder 
Abbuchungen aus, sollten 
diese zuerst mit der Bank 
geklärt werden. Auf keinen 
Fall sollte eine Rücküberwei-
sung erfolgen, wenn fremde 
Personen oder Institutionen 
darum bitten. Das ist ein üb-
licher Trick von Betrügern.

•  Für Onlineüberweisungen 
sollte ein Tageslimit festgelegt 
werden. Zugleich empfiehlt es 
sich, die Kontoumsätze regel-
mäßig zu überprüfen. So lässt 
sich möglicher Missbrauch 
von vornherein begrenzen.

•  PC und Smartphone sichern: 
Wertvolle Geräte und sensi-
ble Daten sollten mit einem 
aktuellen Antiviren-Schutz 
und einer Firewall geschützt 
werden. Kostenlose Com-
puterchecks helfen beim 
Aufspüren und Entschärfen 
möglicher Sicherheitslücken.

•  Besteht ein Verdacht, dass 
Dritte in den Besitz der PIN 
gekommen sind oder stellt 
sich das Onlinebanking-Portal 
merkwürdig dar, sollte der Zu-
gang sofort gesperrt werden. 
Eine solche Sperrung kann 
entweder selbst durch die drei-
malige Eingabe einer falschen 
PIN beim Anmelden oder über 
eine Sperr-Notrufnummer vor-
genommen werden.

Mehr Infos zum Thema Onli-
nebanking-Sicherheit gibt es 
auf den jeweiligen Seiten der 
Volksbanken und Raiffeisen-
banken und des Bundesamtes 
für Sicherheit in der Informati-
onstechnik unter www.bsi-fu-
er-buerger.de.

onlinebanking ist sicher wie nie zuvor, dennoch sollte man stets achtsam sein

VorSIcht Ja – angSt neIn
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Seligenstädter gutschein-card

eIn Voller erFolg

Im Spätherbst des letzten Jah-
res vom Seligenstädter Ge-
werbeverein eingeführt, ist die 
Seligenstädter Gutschein-Card 
bereits ein Erfolg!

Der ortsgebundene Blan-
ko-Gutschein, der in nahezu 
allen Seligenstädter Geschäf-
ten und Gastronomiebetrieben 
einlösbar ist, hat ganz offen-
sichtlich eine Bedarfslücke 
geschlossen. Insgesamt 500 
Stück der stabilen Hartpla-
stik-Gutscheine in Scheckkar-
tenformat wurden zu nächst 
produziert. Eine Angebots-
menge mit der sich der Gewer-
beverein gut aufgestellt sah, 
da die Karten ja automatisch 
wieder in Umlauf kommen. Ein 
Trugschluss, wie Richard Fe-
cher und Thorsten Thieme vom 
Gewerbevereinsvorstand als 
Initiatoren schnell feststellten. 
„Die waren alle zu Weihnach-
ten weg“, so Fecher erfreut. 
Grund für den schnellen Aus-

verkauf war das Interesse vie-
ler Privatpersonen aber auch 
zahlreicher Gewerbetreibender, 
die gleich 30 bis 50 Karten als 
Kundengeschenke bestellten. 
Für Geschäftskunden ist auf 
der Rückseite bewusst ein Feld 
freigelassen, auf dem Firmen-
aufkleber Platz haben.

Um auf die sehr gute Resonanz 
zu reagieren, sind weitere 500 
Exemplare der Gutscheine – 
wie gewohnt in den Beträgen 10 
Euro (rot) und 20 Euro (blau) – in 
Auftrag gegeben worden.Nach 
Schätzung des Gewerbevereins 
wurden bis jetzt zwischen 800 
und 1000 Gutscheineinkäufe 
getätigt.

„Die Schenkenden sind sicher, 
dass ihr Geschenk gefällt und 
das Geld bleibt in Seligen-
stadt!“, betont Wolfgang Reuter 
der Vorsitzende des Gewer-
bevereins, den doppelten Vor-
teil der guten Idee.

Die Gutscheine können erwor-
ben werden bei: Haushalts-
waren Link, Stadt-Apotheke, 
Metzgerei Fecher, Tourist-Info, 
Richter´s (ehemaliger Nah-
kauf am Kapellenplatz) und 
in Klein-Welzheim in der Vi-
ta-Apotheke. Die Gutscheinkar-
ten werden auch bereits über 
die Grenzen von Seligenstadt 
– gegen eine Bearbeitungs-
pauschale- verschickt und als 
Kunden- oder Mitarbeiterge-
schenke verwendet.

Die Seligenstädter Gut-
schein-Card nehmen alle teil-
nehmenden Geschäfte und 
Gastronomiebetriebe wie Bar-
geld an. Welche das sind, steht 
auf die Internetseite www.un-
ser-seligenstadt.de. Ein QR-
Code auf dem Gutschein führt 
direkt dorthin. Den mitwir-
kenden Geschäften entstehen 
durch die Gutschein-Annahme 
keinerlei Kosten. Sie werden 
unkompliziert in den Verkaufs-
stellen ohne Abzug eingelöst.

„HIER EINLÖSBAR“

– Anzeige –
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(djd). Sie fliegen wie Riesenin-
sekten über Wald, Wiesen, 
Parks und Städten, liefern 
tolles Bild- und Videomaterial 
an ihre Besitzer und bringen 
Spaß: Drohnen erfreuen sich 
bei den Deutschen immer grö-
ßerer Beliebtheit. Laut Schät-

zungen könnten bald mehr als 
eine Million durch Deutsch-
lands Luftraum surren. Die 
Flugobjekte bergen aber auch 
Gefahren und sorgen zuneh-
mend für ernste Probleme im 
Luftverkehr. Schließlich kom-
men große Multikopter auf 
mehrere Kilogramm Gewicht 
und sind bis zu 100 Stun-
denkilometer schnell. Seit 
Oktober 2017 unterliegt die 
Nutzung von Drohnen daher 
strengeren Auflagen, die Hob-
bypiloten unbedingt beachten 
sollten.

Für Drohnen besteht 
Versicherungspflicht

Wiegt die Drohne mehr als 250 
Gramm, muss sie mit einer 
feuerfesten Plakette versehen 
werden, auf der Name und 
Anschrift des Piloten stehen. 
So kann der Besitzer nach 
einem möglichen Unfall leich-
ter identifiziert werden. Für 

Drohnen ab zwei Kilogramm 
brauchen Eigentümer zusätz-
lich einen sogenannten Droh-
nenführerschein. „Generell 
haften Hobbypiloten für alle 
Schäden, die durch die Droh-
ne entstehen, etwa wenn die 
Drohne während eines Flugs 
mit einer anderen zusammen-
prallt und diese schwer be-
schädigt wird“, sagt Thomas 
Doll, Leiter der Hauptabteilung 
Sach/HUK-Betrieb von den 
Kölner DEVK Versicherungen. 
Selbst wenn ein Unfall pas-
siert, an dem der Pilot keine 
Schuld trägt, ist er in der Haf-
tung. Zum Beispiel, wenn der 
Wind das Flugobjekt auf eine 
viel befahrene Straße trägt 
und eine Massenkarambola-
ge verursacht. Zwar besteht 
für die Nutzung von Drohnen 
in Deutschland eine Versi-
cherungspflicht, doch längst 
nicht alle Privathaftpflichttarife 
enthalten diesen Schutz. Im 
Schadenfall kann es also teuer 

werden. Beim Kölner Versi-
cherer hingegen sind Drohnen 
bis zu fünf Kilogramm im aktu-
ellen Premium-Schutz der pri-
vaten Haftpflichtversicherung 
mitversichert. Der Schutz gilt 
automatisch für alle Verträge, 
sofern der aktuelle Tarif Ver-
tragsgrundlage ist, der seit 
Februar 2016 gilt.

Klare Regeln

Gut zu wissen: Drohnen oder 
Modellflugzeuge müssen laut 
Drohnen-Verordnung stets 
bemannten Luftfahrzeugen 
ausweichen und dürfen nur in 
Sichtweite geflogen werden. 
Höher als 100 Meter dürfen 
sie generell nur mit Sonder-
erlaubnis fliegen. Besitzer von 
unbemannten Flugobjekten 
mit einem Gewicht von mehr 
als fünf Kilogramm benötigen 
zusätzlich eine Aufstiegser-
laubnis, die von den Landes-
luftfahrtbehörden erteilt wird.

was hobbypiloten beim Fliegen der unbemannten Flugobjekte beachten sollten

drohnen bergen auch geFahren
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(djd). Schülerinnen und Schüler 
weiterführender Schulen sind 
es meist schon gewohnt, ihren 
Schulweg mit dem Fahrrad zu-
rückzulegen. Doch Eltern von 
Sprösslingen im Grundschulal-
ter fragen sich oft, ob sie auch 
die Jüngsten mit dem Fahrrad 
zur Schule fahren lassen kön-
nen. Passend zum Schulstart 
gibt die Initiative RadKULTUR 
des Ministeriums für Verkehr 
Baden-Württemberg deshalb 
Tipps für sicheres Radfahren 
zur Schule. Alle Informationen 
zur Initiative stehen unter www.
radkultur-bw.de. Besonders 
wichtig ist es, sicheres Verhal-
ten im Straßenverkehr mög-
lichst frühzeitig zu trainieren. 
Die passende Ausrüstung 
sollte dabei selbstverständ-
lich sein: Ein verkehrssicheres 
Fahrrad, reflektierende Klei-
dung und ein gut sitzender 
Helm gehören unbedingt dazu.

Radfahrausbildung 
für Grundschüler

In der dritten oder vierten Klas-
se erhalten Kinder eine Rad-
fahrausbildung. An das Fahr-
radfahren im Straßenverkehr 
können sie aber schon vorher 
herangeführt werden. Dabei 
sollte man im Hinterkopf haben, 
dass das Wahrnehmungs- und 
Reaktionsvermögen in diesem 
Alter noch nicht vollständig 
entwickelt ist. Im Alter von acht 

Jahren entwickeln sich das vo-
rausschauende Handeln und 
die Fähigkeit zu umsichtigem 
Fahren. Jetzt erst können die 
Kinder Verkehrssituationen 
richtig einschätzen. Bis zu die-
sem Alter müssen Kinder daher 
auf dem Gehweg fahren. Eine 
fahrradfahrende Aufsichtsper-
son, die mindestens 16 Jahre 
alt sein muss, darf sie dort be-
gleiten. Übrigens dürfen Kinder 
bis zu ihrem zehnten Lebens-
jahr auf dem Gehweg fahren.

Verkehrserziehung fängt 
bei den Eltern an

Eltern sind die wichtigsten Vor-
bilder ihrer Kinder. Denn auch 
wenn man Kindern viele gute 
Dinge beibringt, hat das eigene 
Vorbild doch den größten Ein-
fluss. Deshalb ist es hilfreich, 
wenn die Kinder das in der 
Radfahrausbildung Gelernte 
gemeinsam mit den Eltern im 
Straßenverkehr trainieren: Ge-
meinsam üben gibt Sicherheit. 
Die stete Wiederholung schafft 
bei den Kindern Selbstvertrau-
en und bei den Eltern Vertrau-
en in die Fähigkeiten ihrer Kin-
der. Das gemeinsame Üben 
hilft zudem, sich an wiederkeh-
renden und vorhersehbaren 
Gefahrenstellen richtig zu ver-
halten. Außerdem kann man 
den Schulweg mit der richtigen 
Planung möglichst sicher ge-
stalten.
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Praktische tipps für ein gesundes und erfolgreiches training

So Macht lauFen SPaSS
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(djd). Laufen ist eine der gesün-
desten und beliebtesten Sport-
arten - wenn man es richtig 
macht. Oft wissen Einsteiger 
aber nicht so genau, worauf 
sie achten müssen, damit das 
Joggen langfristig Spaß und 
Erfolg bringt. Mit diesen prak-
tischen Tipps kommt man 
leichter auf Trab.

Erst planen, dann laufen

Statt einfach loszurennen, 
sollten Einsteiger sich ein Trai-
ningskonzept erstellen. Am 
besten feste Tage bestimmen, 
damit man nicht zu viel oder 
zu wenig trainiert. Dazwischen 
immer einen Ruhetag einpla-
nen. Außerdem sollte man 
festlegen, in welcher Intensität 
trainiert wird - beispielsweise 
in den ersten Wochen zügiges 
Gehen mit steigender Minuten-
zahl, dann Laufen mit kürzer 
werdenden Gehpausen und 
schließlich eine vorher festge-
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Wir realisieren Ihre Reiseträume und versprechen 
Ihnen, dass Sie sich vom ersten bis zum letzten 
Urlaubstag wohlfühlen.

Wir sind die Pro� s bei Ihrer Planung und Buchung 
von: Urlaubs-, Geschäfts-, Gruppen-, Hochzeits-, 
Welt-, und individuellen Reisen jeder Art. 

Erleben Sie bei uns ein vielfältiges Angebot: 
Von entspannenden Pauschalreisen über 
Aktivurlaub und Sprachreisen bis hin zu 
aufregenden Abenteuer- und Erlebnisreisen!

Mit ReiseZauber setzen Sie auf langjährige Erfah-
rung, kompetente Beratung und qualitativ hoch-
wertige Reisen. Ein perfekter Service und maßge-
schneiderte Angebote ist unsere höchste Priorität.

Keine stundenlange Suche für Sie im Internet. 
Wir nehmen uns Zeit für Sie und schenken Ihnen 
wertvolle Zeit. 

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Inhaberin Anja Neumeier
Strickergasse 17  |  63739 Aschaffenburg

Telefon: 06021/218977
www.reise-zauber.de  |  info@reise-zauber.de

ReiseZauber
Bei uns wird Reisen wieder zum Erlebnis 

– Anzeige –

legte Zeit Joggen am Stück. 
Solche Laufpläne sind zum 
Beispiel im Internet zu finden. 
Als Trainingszeit eignen sich 
am besten der Morgen oder 
die Mittagspause, denn nach 
einer abendlichen Joggingrun-
de können viele Menschen 
nicht gut einschlafen.

Zum Plan gehört allerdings 
auch, flexibel zu bleiben: So 
sollte man zum Beispiel nur 
joggen, wenn man völlig ge-
sund ist. Stellt sich heraus, 
dass die Vorgaben zu leicht 
oder zu anspruchsvoll ge-
wählt waren, ist eine Anpas-

sung erforderlich. Besonders 
bei Überanstrengung, Er-
schöpfung oder Laufen mit 
Muskelkater kann es sonst 
zu Schmerzen und stumpfen 
Verletzungen wie Zerrungen 
und Stauchungen durch „Um-
knicken“ kommen. Diese auf 
keinen Fall ignorieren, son-
dern sofort die PECH-Regel 
anwenden: Pause, Eis (kühlen) 
Compression (Druckverband), 
Hochlegen. Zusätzlich kann 
ein natürliches Arzneimittel 
wie Traumeel Creme und Ta-
bletten den Heilungsprozess 
fördern. Mit seinen 14 Wirk-
stoffen, unter anderem Arnika 

(Arnica Montana), Ringelblu-
me (Calendula) und Zauber-
nuss (Hamamelis), kann es zur 
schnelleren Abschwellung und 
Schmerzlinderung sowie zur 
Beschleunigung der Heilung 
beitragen. Wichtig für die Ver-
letzungsprophylaxe sind auch 
gründliches Aufwärmen vor je-
dem Lauf und anschließendes 
Dehnen.

Belohnung muss sein

Oft ist es nach einer Zwangs-
pause schwer, wieder in 
Schwung zu kommen - wie 
auch im normalen Trainingsall-

tag hin und wieder Lustlosig-
keit auftreten kann. Dann ist 
es wichtig, dass man sich zu 
motivieren weiß. Das spornt 
an: Pro Einheit in eine Spar-
dose einzahlen und so auf ein 
schickes neues Lauf-Outfit 
sparen. Oder sich nach dem 
Erreichen bestimmter Ziele 
mit einem entspannten Wel-
lnesstag belohnen. Apps, die 
Strecken und Zeiten doku-
mentieren, können Trainings-
erfolge sichtbar machen. Und 
auch das Laufen mit Gleichge-
sinnten oder eine neue Strecke 
entfachen die Lust am Joggen 
wieder neu.
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(djd). Immer mehr junge Fami-
lien wünschen sich einen ei-
genen Garten oder zumindest 
einen Schrebergarten. „Gärt-
nern zählt zu den liebsten Frei-
zeitbeschäftigungen der Deut-
schen. 38 Prozent sagen das“, 
so Thomas Wagner, Fachbe-
rater beim Bundesverband der 
Kleingärtner. Im eigenen Beet 
zu werkeln, Obst und Gemüse 
zu ernten und prächtige Blüh-
pflanzen zu pflegen, begeistert 
Groß und Klein gleichermaßen. 
Doch wer auf Tuchfühlung mit 
Flora und Fauna geht, kommt 
mit allerlei Dingen in Kontakt, 
die zu unangenehmen Hautrei-
zungen führen können: Scharfe 
Blattränder, Dornen, winzige 
Widerhaken, Pflanzensäfte 
oder wehrhafte Gartenbewoh-
ner hinterlassen Rötungen, 
Striemen, Bläschen oder Stiche 
auf empfindlicher Haut. Haut-
problemen und Entzündungen 
kann man aber vorbeugen.

Achtsam das Grün genießen

Barfuß im Gras – ein herrliches 
Gefühl. Doch ein Tritt in eine Di-
stel oder einen Ameisenhaufen 
holt die meisten Träumer in die 
Realität zurück. Greift man in 
die Sträucher, lauern dort nicht 
selten Grasmilben, die mit ihren 
Bissen juckende Quaddeln her-
vorrufen. Und in der Dämmerung 
warten blutsaugende Mücken 
auf ihre Opfer. Hier kann man 
sich mit geeigneter Kleidung 
und Insektenspray wappnen.

Lange ärmel, feste Schuhe

Zum Schutz der Haut an Armen 
und Beinen ist bei der Garten-
arbeit langärmelige Kleidung 
empfehlenswert. Spezielle Gar-
tenschuhe oder Gummistiefel 
verhindern mit ihrer griffigen 
Sohle ein Ausrutschen und 
schützen die Füße vor Dornen, 
Stichen und spitzen Steinen.

Handschuhe 
und Armschützer

Gartenhandschuhe bewah-
ren nicht nur vor schmutzigen 
Fingern, sie schützen auch 
vor Kratzern und Rissen. Wer 
einmal bei der Brombeerernte 
oder dem Beschneiden eines 
Rosenstrauchs Bekanntschaft 
mit Stacheln und Dornen ge-
macht hat, möchte auch einen 
Armschützer nicht missen.

Verletzt und jetzt?

Wenn kleinere Risse und 
Schnitte bluten, wird der 
Schmutz „ausgespült“. Daher 
kurz warten oder unter Was-
ser abspülen und dann erst 

ein Pflaster aufkleben. Hob-
bygärtner sollten sich auch 
stets vergewissern, dass ein 
ausreichender Tetanus-Impf-
schutz besteht. Ist die Haut 
durch Kontakt mit bestimmten 
Pflanzen oder bei Insekten-
stichen gereizt und gerötet, 
kann etwa „Coolakut Stich & 
Sun Pflege-Gel“ den Juckreiz 
beruhigen und die Stelle küh-
len. Das hoch verträgliche Gel 
mit Calendula-, Urtica-, Ledum- 
und Apis-Extrakten lindert 
auch Sonnenbrand. Mehr Infos 
gibt es unter www.coolakut.de. 
Dank des praktischen Spen-
ders passt das natürliche Pfle-
gegel in jede Jackentasche und 
ist daher auch im Garten immer 
griffbereit.

hautreizungen vorbeugen und Irritationen richtig behandeln

heIle haut IM heIMISchen garten

Tel. 06182-3768

Fax 06182-898498

Palatiumstraße 3

63500 Seligenstadt

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag:

8:30-12:30 und 14:30-18:30
 Samstag: 
8:30-13:00   

Hubert Rüll e.K.
Palatium-Apotheke

info@palatium-apotheke.dewww.palatium-apotheke.de

Besuchen Sie uns,

wir beraten sie gerne!  

Inh.: Hildegardis Helene Rüll
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Laut einer Studie gehen knapp 
70% der Saunagänger das 
ganze Jahr über in die Sauna 
und schwitzen auch im Som-
mer für ihr Wohlbefinden. Die 
unterschiedlichen Saunapha-
sen trainieren den Körper: Der 
Kreislauf stabilisiert sich und 
der Körper verkraftet Tempera-
turschwankungen viel besser. 
So fühlen sich die schwül-hei-
ßen Sommertage nicht mehr 
so anstrengend und ermüdend 
an. 

Durch die Wärme erweitern 
sich zudem die Blutgefäße und 
die Muskeln entspannen sich. 
Verspannungsbedingte Be-
schwerden wie Kopfschmer-
zen lassen nach. Und natürlich 
profitiert auch die Seele von der 
Auszeit von Stress und Hektik. 
Saunieren hat eine tiefenent-
spannende Wirkung auf den 
Körper und seelische Anspan-
nungen lösen sich. 

extra Frischekick

Die Abkühlung mit kaltem Was-
ser macht den Saunabesuch 
im Sommer zum Hochgenuss. 
Ein kalter Kneippguss, Abtau-
chen im eiskalten Tauchbe-
cken oder das Abreiben mit 

Crushed-Eis stehen gerade im 
Sommer hoch im Kurs. Den-
noch sollte man sich unbedingt 
schonend abkühlen und den 
Körper nicht unnötig schocken. 
Vor dem extra Frischekick ist es 
deshalb ratsam, erst einmal ein 
paar Minuten an der frischen 
Luft zu spazieren und sich 
dann unter der kühlen Brause 
abzuduschen.  

So wird der Sommer-
Sauna-Tag perfekt:
• Viel trinken – am besten 
Wasser oder Saftschorlen. 
Kaffee und Alkohol hingegen 
meiden, denn die entziehen 
dem Körper zusätzlich Flüssig-
keit. 

• Nicht auf leeren Magen: 
Saunieren strengt den Kreislauf 
an, deshalb sollten Sie nie auf 
leeren Magen saunieren. Aber 
auch schweres, fettreiches 
Essen belastet den Kreislauf. 

Deshalb besser auf leichte Kost 
zurückgreifen.

• Pause machen:  Zwischen 
den Saunagängen großzügige 
Pausen einlegen – am besten 
an der frischen Luft. 

• Schattenparker: Nach der 
Sauna sollten Sie lieber im 
Schatten entspannen, als in der 
prallen Sonne zu brutzeln. Dem 
Kreislauf und der Haut zuliebe. 

• Sobald Sie leichtes Unwohl-
sein spüren oder den Aufent-
halt in der Sauna anstrengend 
empfinden, sollten Sie den 
Saunagang abbrechen. 

Sauna im Sommer – im Sauna- 
und Wellnessparadies monte 
mare in Obertshausen! Hier ist 
Erholung für Körper, Geist und 
Seele bei jedem Wetter ga-
rantiert. www.monte-mare.de/
obertshausen 

hautreizungen vorbeugen und Irritationen richtig behandeln

Sauna IM SoMMer – FrISchekIck beI SoMMerhItze 

Badstraße 19 · 63179 Obertshausen · Tel. 06104/8019-0 · www.monte-mare.de/obertshausen

monte mare, meine Pause vom Alltag

Sichern Sie sich jetzt eine Sauna-Mitgliedschaft im monte mare 
Obertshausen und sparen Sie bei jedem Besuch bares Geld! 

ab21,90€

Sauna-Mitgliedschaft
zum monatlichen Vorteilspreis
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Unser seligenstadt

Ausführliche Beratung ist der 
wichtigste Baustein des Vertrauens-
verhältnisses zu unseren Patienten. Wir 
nehmen uns für Sie Zeit unabhängig von
Ihrem Versichertenstatus. Gemeinsam
entwickeln wir mit Ihnen die für Sie opti-
male Lösung.  Zahnerhalt und Nachhaltig-
keit stehen bei der Behandlungsplanung
im Vordergrund und bilden seit 20 Jahren
die Basis für zufriedene Patienten. 

Schwerpunkte der Praxis
• Mikroskopische Zahnheilkunde

• Parodontologie

• Wurzelkanalbehandlung

• Ästhetische und metallfreie 

Rekonstruktionen

• Kiefergelenksdiagnostik und 

Funktionsstörungen

»Im Mittelpunkt
steht der zufriedene
Patient«

Anzeige    

KINDERZAHNPFLEGE - FRÜH ÜBT SICH ...

Im Praxisalltag stellen wir oft eine Verunsicherung der Eltern über den
Beginn der Zahnpflege und den Abstand der zahnärztlichen Kon-
trolle beim Säugling bzw. Kleinkind fest. Oftmals sehen wir das Kind
erst mit 4 -5 Jahren in der Praxis, mit dem Hinweis, dass es sich doch
nun erst um die Milchzähne handelt und die fallen ja eh aus. 

Sobald das erste Zähnchen da ist, beginnt jedoch der Zeitpunkt für
ein spielerisches Herangehen an die Zahnpflege. Hier reicht
zunächst ein Wattestäbchen oder ein weiches Tuch zur Reinigung
und Akzeptanz der Zahnpflege. Auch spezielle Fingerlinge helfen
den Eltern beim Eingewöhnen, der Kiefer kann so in der Durch-
bruchsphase der Zähne leicht massiert werden. Auf diese Weise soll
die Bereitschaft des Kindes wachsen sich später die Zähne putzen zu
lassen.

Ein wichtiges Thema ist die Infektion des Kleinkindes mit soge-
nannten Kariesbakterien. Deshalb müssen die Eltern schon vor der
Geburt darauf achten, dass sie keine infizierten kariösen Zähne
haben oder unbehandelte Erkrankungen der Mundhöhle. Diese wer-
den sonst im Zweifelsfall auf den Nachwuchs direkt übertragen
durch Löffel oder Schnuller. Im Alter zwischen 2-3 Jahren ist das
Milchgebiss mit 20 Zähnen vollständig ausgebildet.

Im Kindergartenalter wollen die Kleinen nun schon viel alleine
machen, die Eltern können jetzt versuchen mit der KAI-Methode
über Kauflächen, Außenflächen und Innenflächen ihrem Kind eine
systematische Zahnreinigung beizubringen. Tägliche, konsequente
Zahnpflege, nach dem Frühstück und vor dem Schlafengehen, helfen
die Zahnreinigung als Tagesroutine zu integrieren. Seien Sie ihrem
Kind ein Vorbild und nutzen Sie den Nachahmeffekt. Das Zähneput-
zen und die Reinigung der Zwischenräume liegt jedoch bis zum

... damit die Zahnpflege der Kleinen zum Kinderspiel wird. 

Schulalter hauptsächlich in der Hand der Eltern, da dem Kind die not-
wendige Feinmotorik  noch fehlt.

Im Alter von 6-9 Jahren beginnt der Zahnwechsel, jetzt kann die
Zahnpflege alleine durchgeführt werden. Oft hilft nun eine elektri-
sche Zahnbürste, um die Motivation zu unterstützen und die Zahn-
putzzeit zu kontrollieren. Der Zahnarzt kann Sie beraten zur Fissu-
renversiegelung und das individuelle Kariesrisiko Ihres Kindes bestim-
men. Besondere Kieferfehlstellungen müssen jetzt schon kieferortho-
pädisch behandelt werden, der Zahnarzt kann diese bei der Routi-
neuntersuchung erkennen und Sie entsprechend an einen kieferor-
thopädischen Kollegen verweisen. 

Im Alter von 13-16 Jahren ist das Kariesrisiko am höchsten. Der
Zahnwechsel ist abgeschlossen und viele Kinder haben eine festsit-
zende Zahnspange. Jetzt muss die Mundhygiene besonders intensiv
eingehalten werden. Dies ist aber auch der Zeitpunkt der Pubertät,
nicht selten verweigern die Jugendlichen die tägliche Zahnpflege und
die Einflussnahme der Eltern ist oft schwierig. Eine regelmäßige pro-
fessionelle Zahnreinigung kann nun helfen, Zahndefekte zu vermei-
den. Überlassen Sie der dentalen Fachkraft die Motivation und Kon-
trolle der Zahnreinigung Ihres Kindes. Sie wird die richtige Zahnpfle-
ge und den Gebrauch von Zahnseide und Zahnzwischenraumbürst-
chen  erklären und falls notwendig engmaschige Kontrolltermine ver-
einbaren.

Gerne stehen wir Ihnen schon bei Beginn der Schwangerschaft mit
Rat und Tat zur Seite. Jede werdende Mutter erhält in unserer Praxis
das zahnärztliche Vorsorgeheft mit allen notwendigen Informationen
und Vorsorgeterminen für ihr Kind. Wir freuen uns über unseren
zahngesunden  Nachwuchs, den wir von Anfang  an begleiten dürfen.

Ausführliche Beratung ist der 
wichtigste Baustein des Vertrauens-
verhältnisses zu unseren Patienten. Wir 
nehmen uns für Sie Zeit unabhängig von
Ihrem Versichertenstatus. Gemeinsam
entwickeln wir mit Ihnen die für Sie opti-
male Lösung.  Zahnerhalt und Nachhaltig-
keit stehen bei der Behandlungsplanung
im Vordergrund und bilden seit 20 Jahren
die Basis für zufriedene Patienten. 

Schwerpunkte der Praxis
• Mikroskopische Zahnheilkunde

• Parodontologie

• Wurzelkanalbehandlung

• Ästhetische und metallfreie 

Rekonstruktionen

• Kiefergelenksdiagnostik und 

Funktionsstörungen
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Patient«
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Kind ein Vorbild und nutzen Sie den Nachahmeffekt. Das Zähneput-
zen und die Reinigung der Zwischenräume liegt jedoch bis zum

... damit die Zahnpflege der Kleinen zum Kinderspiel wird. 

Schulalter hauptsächlich in der Hand der Eltern, da dem Kind die not-
wendige Feinmotorik  noch fehlt.

Im Alter von 6-9 Jahren beginnt der Zahnwechsel, jetzt kann die
Zahnpflege alleine durchgeführt werden. Oft hilft nun eine elektri-
sche Zahnbürste, um die Motivation zu unterstützen und die Zahn-
putzzeit zu kontrollieren. Der Zahnarzt kann Sie beraten zur Fissu-
renversiegelung und das individuelle Kariesrisiko Ihres Kindes bestim-
men. Besondere Kieferfehlstellungen müssen jetzt schon kieferortho-
pädisch behandelt werden, der Zahnarzt kann diese bei der Routi-
neuntersuchung erkennen und Sie entsprechend an einen kieferor-
thopädischen Kollegen verweisen. 

Im Alter von 13-16 Jahren ist das Kariesrisiko am höchsten. Der
Zahnwechsel ist abgeschlossen und viele Kinder haben eine festsit-
zende Zahnspange. Jetzt muss die Mundhygiene besonders intensiv
eingehalten werden. Dies ist aber auch der Zeitpunkt der Pubertät,
nicht selten verweigern die Jugendlichen die tägliche Zahnpflege und
die Einflussnahme der Eltern ist oft schwierig. Eine regelmäßige pro-
fessionelle Zahnreinigung kann nun helfen, Zahndefekte zu vermei-
den. Überlassen Sie der dentalen Fachkraft die Motivation und Kon-
trolle der Zahnreinigung Ihres Kindes. Sie wird die richtige Zahnpfle-
ge und den Gebrauch von Zahnseide und Zahnzwischenraumbürst-
chen  erklären und falls notwendig engmaschige Kontrolltermine ver-
einbaren.

Gerne stehen wir Ihnen schon bei Beginn der Schwangerschaft mit
Rat und Tat zur Seite. Jede werdende Mutter erhält in unserer Praxis
das zahnärztliche Vorsorgeheft mit allen notwendigen Informationen
und Vorsorgeterminen für ihr Kind. Wir freuen uns über unseren
zahngesunden  Nachwuchs, den wir von Anfang  an begleiten dürfen.

Unsere Essgewohnheiten haben im Verlauf unseres Lebens einen 
entscheidenden Einfluss auf unsere Gesundheit und die Unver-
sehrtheit unserer Zähne. Während bei Naturvölkern, trotz einge-
schränkter Mundhygiene, mit ausschließlich traditioneller Kost, 
selten Zahnerkrankungen beobachtet wurden, ändert sich dieses 
Bild mit dem zunehmenden Verzehr von industriell verarbeiteter 
Nahrung und erhöhtem Zuckerkonsum.

Schon im Mutterleib fördert eine ausgewogene, vitamin- und mi-
neralreiche Kost der Mutter die gesunde Keimanlage der Zähne 
beim Säugling.

Der gesunde Zahnschmelz ist das härteste Material unseres Kör-
pers und damit besonders widerstandsfähig. Säurehaltige Nah-
rungsmittel und Getränke jedoch, die über einen langen Zeitraum 
auf der Zahnoberfläche einwirken können, führen  zu Zahnerosi-
onen und zum Verlust notwendiger Zahnhartsubstanz. 

Zuckerhaltige Lebensmittel wirken dagegen indirekt auf den Zahn-
schmelz. Der Zucker wird von Mikroorganismen in der Mundhöhle 
zu Säuren abgebaut. Bakterien können grundsätzlich alle zuge-
führten Nahrungsmittel verstoffwechseln und bei ausreichend lan-
ger Anhaftung am Zahn in Form von Biofilm zu Zahnschäden und 
Karies führen. 

Stark kariogene Lebensmittel wie Süßigkeiten, Limonaden, Tro-
ckenfrüchte sollten deshalb nicht ständig über den Tag verteilt 
konsumiert werden. Der Zahnschmelz ist nach ihrem Genuss 
leicht angelöst und kann aber über den Speichel in begrenztem 
Maß remineralisiert werden. Dazu dienen auch zuckerfreie Kau-
gummis. Sie haben einen Reinigungseffekt und führen zu einer 
erhöhten Speichelproduktion. Idealerweise beschränken wir un-
sere Nahrungsaufnahme auf die täglichen Hauptmahlzeiten, um 
dadurch eine Regeneration des Schmelzes zu ermöglichen. 

Der Genuss von schwarzen und grünen Tees hilft durch ihren 
Fluoridgehalt den Zahn zu stärken. Im grünen Tee enthaltene Ka-
techine haben auch eine antibakterielle Wirkung gegen Karies-
bakterien. Käse- und Milchprodukte enthalten viel Kalzium. Dies 
sorgt für eine Stärkung der Zähne und ihre Remineralisation. Käse 
zum Nachtisch neutralisiert die Säuren im Speichel. Auch der Es-
presso am Ende einer Mahlzeit enthält Substanzen gegen Kari-
esbakterien. Der Farbstoff von dunklen Trauben- Cranberry- oder 
Preiselbeersäften macht den Kariesbakterien ebenfalls das Leben 
schwer.  

Neben der Zahnhartsubstanz gilt es aber auch den umgebenden 
Zahnhalteapparat d.h. unser Zahnfleisch und den Kieferknochen 
zu schützen. Die Erkrankung dieser Strukturen ist die Parodontitis 
und gilt heute neben Diabetes als Volkskrankheit.  Unsere Ernäh-
rung bzw. eine Ernährungsumstellung kann sich auch hier positiv 
auf den Krankheitsverlauf auswirken. Wie bei jeder Entzündung 
führt auch die Parodontitis zu vermehrtem oxidativem Stress 
und der Bildung freier Radikale. Die natürliche Zufuhr von Antio-
xidantien hilft das Krankheitsbild zu verbessern. Hierzu gehören 
Lebensmittel, die viel Vitamin C , Folsäure, Magnesium, Kalzium 
und Vitamin D enthalten. Dazu zählen Nüsse, grüne Gemüse, 
Acerola, Hülsenfrüchte etc. Auch erhöhter Konsum von Ome-
ga-3-Fettsäure wird empfohlen. Probiotoka helfen das bakterielle 
Gleichgewicht in der Mundhöhle wieder herzustellen. Curcumin , 
ein Bestandteil der Gelbwurzel, verhindert die Bildung eines pro-
entzündlichen Zytokins, das für den Abbau des Kieferknochen 
verantwortlich ist. 

Wir können mit unserer Ernährung selbstbestimmt großen Einfluss 
auf unsere Zahngesundheit ausüben und damit sicherlich auch zu 
einem insgesamt erhöhten körperlichen Wohlbefinden beitragen. 
Dabei helfen wir Ihnen gerne und freuen uns darauf, Sie in einem 
persönlichem Gespräch umfassend zu beraten.

zahngeSundheIt und ernährung

Dr. Sabine Schultze-Lohölter
M.Sc. Endodontie

Hanauer Landstr. 3a
63796 Kahl am Main 

Telefon  06188 - 8 11 66
E-Mail   praxis@kahl-zahnarzt.de
Web   www.kahl-zahnarzt.de
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Thorsten Thieme e.K.
Inhaber

Unser Service
Online-Shop | Bestellen Sie 24/7 
www.onlineapotheke-seligenstadt.de

WhatsApp | 0151-15837605  
Medikamente schnell & einfach vorbestellen

Nächste Veranstaltung nach der Sommerpause – August 2018
22.8. um 19:30 Uhr: Reine Männersache gePflegte Weinprobe
Ein gepflegtes Äußeres und intensives Körperbewusstsein ist für Männer heute unverzichtbarer Bestandteil eines 
positiven Lebensgefühls. Entdecken Sie die Wirksamkeit der Dr. Hauschka Naturkosmetik und den Entspannungs-
effekt einer schönen Weinprobe. Durch die Inspiration von Duft, Gefühl und Geschmack genießen Sie ein paar 
gesellige Stunden in Ihrer Stadt-Apotheke. Um Anmeldung wird gebeten (Unkostenbeitrag 10 EUR).
Man(n) gönnt sich ja sonst nichts...
Einen Jahresüberblick unserer Veranstaltungen erhalten Sie auf www.onlineapotheke-seligenstadt.de

Öffnungszeiten
Montag-Freitag 8:30-18:30 Uhr | Samstag 8:30-13:30 Uhr

Marktplatz 4 | 63500 Seligenstadt | Tel. 06182-3308
info@stadt-apotheke-seligenstadt.de

Botendienst
Montag-Freitag 10-12 Uhr & 18-20 Uhr | Samstag 13-15 Uhr in Seligenstadt, Mainhausen, Hainburg, Klein-Auheim
Selbstverständlich holen wir auf Wunsch Ihr Rezept bei Ihnen ab!

(djd). Wächst der Babybauch, 
verändern sich häufig auch die 
Ansprüche der Haut. In der 
Schwangerschaft reagieren 
viele Frauen plötzlich emp-
findlich auf ihre gewohnten 
Pflegeprodukte. Plötzlich ist 
die Creme zu reichhaltig, der 
Duft unangenehm oder das 
Deo sorgt für Irritationen. Ba-
sische Pflegeprodukte können 
das natürliche Gleichgewicht 
der Haut, das durch die Hor-
monumstellung leicht durch-
einander gerät, wieder ins Lot 
bringen. Und auch gegen die 
gefürchteten Dehnungsstreifen 
und Wassereinlagerungen gibt 
es wirksame Hilfen.

Strahlender Teint: 
Selbst Frauen, die immer zu 
eher trockener Haut neigten, 
stellen in der Schwanger-
schaft manchmal fest, dass 
die Talgdrüsen plötzlich „Gas 
geben“. Der Teint glänzt, Un-
reinheiten treten auf. Hier hilft 
es häufig, auf eine leichte Ta-

gespflege ohne Duftstoffe 
umzusteigen. Eine Maske 
aus Heilerde (Drogerie) nimmt 
überschüssiges Fett auf. Haut-
tonics mit einer Extraportion 
Sauerstoff wie etwa „MiraVera“ 
wirken regulierend und erfri-
schend.

Haut im Gleichgewicht: 
Juckreiz, Rötungen oder tro-
ckene Stellen am Körper kön-
nen ein Zeichen dafür sein, 
dass die Ausscheidung von 
Schlackenstoffen über die Haut 
nicht richtig funktioniert. Bäder 
mit basischen Pflegesalzen 
wie „MeineBase“ können hier 
schnell Abhilfe schaffen. Ein 
weiteres Plus: Sie sorgen für 
eine angenehme Rückfettung 
der Haut. 

Schön straff: 
Haut und Bindegewebe leisten 
ganze Arbeit, wenn sich der 
Babybauch langsam wölbt. 
Damit keine Dehnungsstreifen 
auftreten: den Morgen mit ei-

ner sanften Bürstenmassage 
beginnen. Das regt die Blutzir-
kulation im Gewebe an. Nach 
der Dusche ein hochwertiges 
Pflegeöl auf Bauch, Brust und 
Hüften auftragen, um die Elas-
tizität der Haut zu fördern. 

Gegen schwere Beine: 
Vor allem in den letzten Wo-
chen der Schwangerschaft 
klagen viele Frauen über Was-
sereinlagerungen. Auch hier 

können basische Bäder helfen. 
Wer nicht gern in die Wan-
ne steigt, kann auf basische 
Strümpfe und Stulpen aus-
weichen (Reformhaus). Darauf 
schwor zum Beispiel Modera-
torin Monica Ivancan in ihrer 
Schwangerschaft. Die Stulpen 
werden mit einer basischen 
Lösung befeuchtet und können 
mehrere Stunden, auch über 
Nacht, getragen werden. Mehr 
dazu gibt es unter www.meine-
base.de.

Schönheit von innen: 
Schwangere müssen nicht 
doppelt so viel essen, aber 
doppelt so gut. Ein ausge-
wogener Speiseplan mit viel 
frischem Obst, Gemüse und 
Vollkornprodukten ist eine gute 
Basis. Besonders wichtig ist es 
auch, ausreichend zu trinken, 
damit Schadstoffe ausgeschie-
den werden können. Ideal sind 
rund zwei Liter stilles Wasser, 
Kräutertees und Saftschorlen 
pro Tag.

ein rundum-Verwöhnprogramm für werdende Mütter

Schön durch dIe SchwangerSchaFt
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Unser seligenstadt

(djd). Nach der Landung eines 
Flugzeugs klatschten die Pas-
sagiere in früheren Zeiten dem 
Piloten Beifall. Heutzutage 
schaltet der Großteil der Flug-
gäste prompt das Handy ein, 
um zu sehen, was in der Zwi-
schenzeit geschehen ist. Auch 
auf dem Bahnsteig, beim Arzt 
oder auf dem Schulflur zeigt 
sich dasselbe Bild: Anstatt mit 
Smalltalk oder Träumen wird 
die Wartezeit mit „Social-Me-
dia-Action“ verbracht. Face-
book, Twitter, WhatsApp und 
Liveblogs fordern permanent 
dazu auf, Postings zu teilen, 
zu liken und zu kommentieren, 
während der tiefe Einblick in 
den Alltag von Freunden zeigt, 
was wir selbst gerade nicht er-
leben. Kein Wunder, dass die 
zwanghafte Angst, ein Ereignis 
zu versäumen, nicht mehr auf 
dem Laufenden zu sein oder im 
Job etwas zu verpassen, inzwi-
schen weit verbreitet ist.

Wer nicht kommentiert, 
ist nicht dabei

Das Phänomen, Angst zu ha-
ben, etwas zu verpassen, trägt 
einen Namen: FOMO oder 

„Fear of missing out“. Es tritt in 
allen Altersklassen auf – sowohl 
bei Menschen, die nur gele-
gentlich soziale Netzwerke be-
suchen, als auch bei jenen, die 
sie exzessiv nutzen. Das Ver-
harren in ständiger Habacht-
stellung verursacht bei den 
Betroffenen einen immensen 
Druck und innere Unruhe. Oft 
gelingt das Abschalten dann 
auch nachts nur noch schwer. 
Nervöse Schlafstörungen kön-
nen die unangenehme Folge 
sein. Doch wer wenig schläft, 

ist tagsüber nicht belastbar. 
Dennoch sollte wegen zahl-
reicher unerwünschter Ne-
benwirkungen auf chemische 
Schlafmittel besser verzichtet 
werden. Hier kann ein rezept-
freies natürliches Arzneimittel 
wie Neurexan aus der Apo-
theke eine Alternative sein. 
Am späten Nachmittag oder 
frühen Abend eingenommen, 
beruhigt und entspannt es, 
ohne die Aufmerksamkeit oder 
Fahrtauglichkeit zu beeinträch-
tigen.

Handypausen machen 
und Chats stumm schalten

Durch die Wirkstoffkombina-
tion aus Passionsblume (Pas-
siflora incarnata), Hafer (Avena 
sativa), Kaffee in homöopathi-
scher Dosierung (Coffea arabi-
ca) und Kristallen eines Wirk-
stoffes aus der Baldrianwurzel 
(Zincum valerianicum) wird 
der Spiegel des Stresshor-
mons Cortisol laut Studien 
nachweislich gesenkt und das 
Einschlafen gefördert. Weitere 
Tipps für einen erholsamen 
Schlaf gibt es unter www.ent-
spannung-und-beruhigung.
de. Um dem FOMO-Wahn 
zu entkommen, reicht es oft 
schon, feste Handypausen 
einzuhalten. Gruppen-Chats 
lassen sich stumm stellen – 
und welches Ereignis einen 
Kommentar verdient, sollte 
gut überlegt werden. Anstel-
le Nachrichten endlos hin 
und her zu senden, lassen 
sich Dinge durch einen Anruf 
oft effektiver klären. Wer das 
Handy aus Langeweile nutzt, 
sollte erkennen, dass die Rea-
lität mehr zu bieten hat als die 
schönste Instagram-Story. 

wie uns twittern, liken und instagramen den Schlaf rauben

wenn FoMo daS leben beherrScht
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ICH WILL DABEI 
SEIN, WENN MIR 
IN SELIGENSTADT ALLE 
DAS GEFÜHL GEBEN, 
NUR AUF MICH 
GEWARTET ZU HABEN.

Kliniken Langen-Seligenstadt GmbH

MIT DIESEM WUNSCH SIND SIE BEI ASKLEPIOS GUT AUFGEHOBEN. Mit rund rund 150 Gesundheitseinrichtungen in 14 Bundesländern 
zählen wir zu den größten privaten Klinikbetreibern in Deutschland. Der Kern unserer Unternehmensphilosophie: Es reicht 
uns nicht, wenn unsere Patienten gesund werden – wir wollen, dass sie gesund bleiben. Wir verstehen uns als Begleiter, 
der Menschen ein Leben lang zur Seite steht.

Die Asklepios Klinik Seligenstadt sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen

Wir sind 

Die Asklepios Klinik in Seligenstadt ist ein Krankenhaus der gehobenen Grundversorgung und Akademisches Lehrkran-
kenhaus der Goethe-Universität Frankfurt am Main mit 265 Betten und einer geriatrischen Tagesklinik mit 16 Plätzen. 
Die Klinik nimmt an der Notfallversorgung des Kreises Offenbach teil. Sie verfügt über die Abteilungen Anästhesie und 
Operative Intensivmedizin, eine Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie sowie für Orthopädie und Unfall-
chirurgie, im Zentrum für Innere Medizin über die Kliniken für Innere Medizin, Akutgeriatrie und geriatrische Frühreha-
bilitation und eine Stroke Unit sowie über eine interdisziplinäre Intensivstation.

Wir bieten

▪ Attraktive Vergütung
▪ Interessante und verantwortungsvolle Tätigkeiten in Voll- oder Teilzeitbeschäftigung 
▪ Einen sicheren Arbeitsplatz mit Perspektiven und Aufstiegsmöglichkeiten
▪ Ein gutes Einarbeitungskonzept und die Möglichkeit zur Hospitation im zukünftigen Arbeitsbereich 
▪ Großzügig geförderte Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten bieten gute Entwicklungschancen

Sie arbeiten eigenverantwortlich und selbstständig in einem qualifizierten und hochmotivierten Team. Zudem pflegen 
wir nicht nur einen sehr persönlichen Umgang mit unseren Patientinnen und Patienten, sondern auch miteinander. 
Eine der Grundvoraussetzungen, um unseren Anspruch Tag für Tag mit Leben zu füllen: Als Team dafür sorgen, dass 
unsere Patienten nicht nur gesund werden, sondern es auch bleiben.

Für weitere Informationen steht Ihnen gerne Frau Peeck, Pflegedienstleitung, unter Tel.: 06182 83-62241 
zur Verfügung.

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen!

▪ Gesundheits- und Krankenp�eger (w/m) mit Fachweiterbildung IMC und Stroke Unit
▪ Gesundheits- und Krankenp�eger (w/m) für die Besetzung unserer interdisziplinären Stationen
▪  Gesundheits-und Krankenp�eger (w/m) oder Medizinische Fachangestellte (w/m) 

für die Zentrale Notaufnahme
▪ Examinierten Altenp�eger (w/m)
▪ Gesundheits- und Krankenp�eger (w/m) für Dauernachtdienste

Asklepios Klinik Seligenstadt Dudenhöfer Straße 9 ▪ 63500 Seligenstadt
Simone Peeck, Pflegedienstleitung ▪ s.peeck@asklepios.com

– Anzeige –



Unser seligenstadt

(djd). Mit tapsigen Pfoten 
wuseln die süßen kleinen 
Fellknäuel durcheinander. Es 
wird gefiept, geknabbert und 
geknurrt. Gar nicht so einfach, 
sich seinen persönlichen Lieb-
ling aus der Schar niedlicher 
Welpen auszusuchen. Mit der 
Auswahl des passenden Wel-
pen beginnt eine spannende, 
aber auch herausfordernde 
Zeit – nicht nur für das neue 
Herrchen oder Frauchen, son-
dern vor allem für den Welpen. 
Der Welpe erlebt die Trennung 
von der Mutter, die erste Au-
tofahrt und muss sich an das 
neue Zuhause sowie dessen 
Regeln gewöhnen.

Erst neugierig, 
dann vorsichtig

Je nach Rasse sind die ersten 
12 bis 16 Lebenswochen für 
junge Hunde eine besonders 
wichtige Phase. Jetzt müssen 
die Welpen alles Lebensnot-
wendige kennenlernen, um 
später ein emotional ausge-
glichener Familienhund zu 
werden. Dazu gehört unter 
anderem die Sozialisation mit 
Hunden und anderen Tieren, 
die Gewöhnung an Reize aus 
der Umwelt und das Zusam-
mensein mit verschiedenen 
Menschen. Während Welpen 
in den ersten Wochen sehr 

neugierig sind und ohne Angst 
ihre Umwelt erkunden, rea-
gieren sie später zunehmend 
ängstlicher auf unbekannte 
Umgebungen. Diese Phase 
beginnt ausgerechnet dann, 
wenn sie von ihrer neuen 
Menschenfamilie in Empfang 
genommen werden – etwa 
ab der achten Lebenswoche. 
Die Trennung von der Mutter 
und seinen Geschwistern, 
die neue Umgebung, andere 
Geräusche und Gerüche – all 
das verlangt dem Welpen ei-
niges ab. Dazu gibt es aller-
dings nunmehr ein Produkt, 
das die erste Eingewöhnung 
erleichtert und Welpen und 
ihren Besitzern einen schönen 
Start ins gemeinsame Leben 
schenkt.

Mit Duftstoffen 
aus der Natur 

gegen Stress und Angst

Jede Mutterhündin produziert 
einen entspannenden Boten-
stoff. Diese Pheromone geben 
den Säuglingen während ihrer 
Kindheitsentwicklung Sicher-
heit und Geborgenheit und 
stärken die Bindung zwischen 
Mutter und Kind. Das „Adaptil 
Junior“-Halsband beispiels-
weise enthält das synthetisch 
nachgebildete Pheromon der 
Mutterhündin. Beim Tragen 

werden die Botenstoffe durch 
die Körperwärme ständig 
abgegeben. Das Halsband 
ist im Zoofachhandel, online 
oder beim Tierarzt erhältlich. 
Mehr erfahren kann man un-
ter www.adaptil.com. Der ver-
traute Geruch hilft den Welpen 
dabei, die ersten Nächte in 
ungewohnter Umgebung ru-
higer zu verbringen und auch 
schneller durchzuschlafen. 
Außerdem unterstützen die 
Botenstoffe das angstfreie 
Lernen während der wichtigen 
Sozialisationsphase und somit 
die Entwicklung zu einem aus-
geglichenen Familienhund. 
Auch für die erste Fahrt ins 
neue Zuhause vermitteln die 
Pheromone der Mutterhündin 
dem Welpen ein Gefühl von 
Geborgenheit. Tierärzte emp-
fehlen daher, das Halsband 
bereits bei der Abholung vom 
Züchter anzulegen.

Vertraute gerüche unterstützen junge hunde beim eingewöhnen in die neue umgebung

welPen hIlFt der duFt der Mutter
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Der Winter geht vorbei und der 
Frühling hält Einzug. Mit dem 
Frühling kommen auch die klei-
nen Plagegeister wieder, die 
unseren vierbeinigen Lieblingen 
nicht nur lästig werden, sondern 
auch Krankheiten mit schweren 
Folgen übertragen können.

Ab März, April, wenn die Tempe-
raturen steigen, kommen die Ze-
cken wieder zum Vorschein. Die-
se können, wie z.B. der gemeine 
Holzbock, neben der Hundebor-
reliose auch Babesiose („Hunde-
malaria“) verursachen. Eine Pro-
phylaxe gegen Zecken und die 
übertragbaren Krankheiten kann 
auf verschiedene Arten durchge-
führt werden.

Zum einen ist es möglich, den 
Biss der Zecke zu vermeiden 
oder das sofortige Absterben 
der Zecke nach dem Biss durch 
ein Ektoparasitenmittel herbei-
zuführen. Dies kann durch Ze-
ckenhalsbänder, Spot-On-Prä-
parate oder Tabletten erreicht 
werden. Welches Präparat ge-
wählt wird, ist von den Leben-
sumständen des Vierbeiners 
und seiner Besitzer abhängig.  
Wir beraten Sie gerne, welches 
Präparat zu Ihrem Liebling am 
besten passt.

Zudem gibt es für Hunde seit ei-
nigen Jahren einen Impfstoff ge-
gen Borreliose. Dieser kann ab 
der 12. Lebenswoche geimpft 

werden und ist nach der Auffri-
schung ein Jahr lang wirksam.

Wir empfehlen eine dreistufige 
Zeckenprophylaxe: 
1.  Suchen Sie den Hund nach 

den Spaziergängen nach Ze-
cken ab

2.  Benutzen Sie ein Prophyla-
xe-Mittel, das den Biss der 
Zecke vermeidet oder sie so-
fort absterben lässt

3.  Impfen Sie den Hund gegen 
Borreliose

Ebenfalls kommen mit den er-
sten Frühlingsstrahlen die lä-
stigen Flöhe wieder. Ein Floh-
befall kann langwierig und 
nervenaufreibend sein, wenn 
er erst einmal im Haushalt ein-
gezogen ist. Auch hier gibt es 
verschiedene Präparate, die ei-
nen Flohbefall verhindern oder 
bekämpfen. Wichtig zu wissen 
ist, dass sich ca. 85% der vor-
handenen Flöhe nicht auf dem 
Tier sondern in der Wohnung 
aufhalten. Nur die erwachse-
nen Flöhe leben auf dem Hund 
oder der Katze und legen ihre 
Eier in der näheren Umgebung 
des Tieres ab (z.B. auf dem 
Sofa, Hundedecken, Teppiche). 
Im Falle eines Flohbefalls muss 
daher die Wohnung gründlich 
gereinigt werden und der Hund 
oder die Katze bis zu einem 
halben Jahr lang wiederholt mit 
einem entsprechenden Präparat 
behandelt werden, da sich die 

Larven in einem Zeitraum von 
vier Wochen verpuppen und 
wieder zu adulten Flöhen ent-
wickeln. Wichtig ist neben der 

Flohbehandlung außerdem, den 
Hund zu entwurmen, da Flöhe 
bei ihrem Biss Würmer übertra-
gen können.

Auch zur regelmäßigen Entwur-
mung gibt es bei Hunden und 
Katzen verschiedene Möglich-
keiten. Wie oft man sein Tier ent-
wurmt, ist davon abhängig, wie 
hoch der Infektionsdruck (z.B. 
durch Kotfressen, Mäusefangen, 
etc.) ist und wie die Lebensum-
stände des Besitzers sind (z.B. 
Kleinkinder im Haushalt). Man 
kann „blindentwurmen“, also je 
nach Infektionsdruck und Haus-
haltsumständen in regelmä-
ßigen Abständen entwurmen, 
oder den Kot des Tieres in ent-
sprechenden Zeitabständen auf 
einen Wurmbefall untersuchen 
lassen. 

Wir beraten Sie in unserer Pra-
xis jederzeit gern und wünschen 
Ihnen und Ihren Lieblingen eine 
schöne Frühlingszeit und ein 
schönes Osterfest.

Schützen Sie Ihren vierbeinigen liebling

dIe PlagegeISter koMMen wIeder

 tierklinik-seligenstadt.de
 0 61 82 - 2 10 26

Peterstraße 1  
63500 Seligenstadt

Notfälle 

nach tel. Anmeldung

  06182 - 2 10 26   

 Diagnostik, innere Medizin, Chirurgie 
 und Hausbesuche

 Papageien-, Heimtiere- und Reptiliensprechstunde

 Urlaubshotel für Papageien

 Hunde- und Katzensalon

Sprechstunde Klinik
Mo. - Sa. 10.00 - 12.00 Uhr
Mo. - Fr. 16.00 - 19.00 Uhr

Alles zum Wohle Ihres Lieblings

Bestens ausgestattet ist unsere tierärztliche 
Apotheke. Neben den notwendigen Medika-
menten erhalten Sie auch Diätfutter, Floh- und 
Entwurmungsmittel sowie viele Pflegeprodukte. 

Moderne Ausstattung, fachliche Kompetenz und 
persönliches Engagement: Wir freuen uns, Sie in 
unserer tierärztlichen Klinik begrüßen zu dürfen. 

Wir bieten Ihnen folgende Leistungen:

Notdienstzeiten  
Mo. - Fr. 06.00 - 20.00 Uhr
Wochenende
Sa. 08.00 bis So. 22.00 Uhr
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Unser seligenstadt

(djd). Einmal die Rechts-vor-
Links-Regel bei der Vorfahrt 
vergessen oder am Steuer 
geträumt: Im dichten Verkehr 
kann es schnell zu einem 
Crash oder einem „Stoßstan-
gen-Knutscher“ kommen. 

Verkehrsunfälle passieren tat-
sächlich öfter als vermutet: 
Fast jeder vierte Deutsche war 
einer YouGov-Umfrage im Auf-
trag von Roland Rechtsschutz 
zufolge in den letzten fünf Jah-
ren mindestens einmal in einen 
Verkehrsunfall verwickelt – ob 
als Fußgänger, Radfahrer oder 
Autofahrer.

Männer häufiger 
als Frauen betroffen, 
Jüngere öfter als Ältere

Während 27 Prozent der Män-
ner in diesem Zeitraum in ei-
nen Unfall verstrickt waren, 
beträgt die Quote bei den 
Frauen nur 20 Prozent. Zu-
dem sind Jüngere häufiger 
betroffen als Ältere. Von den 
unter 35-Jährigen hatte rund 
ein Drittel mindestens einen 
Unfall im Straßenverkehr, bei 
den über 35-Jährigen war es 
nur gut jeder Fünfte. Oft sind 
es jedoch nicht Unfälle, die bei 
Verkehrsteilnehmern für Ärger 
sorgen, sondern die soge-
nannten kleinen Verkehrssün-
den. 

Jeder zweite Deutsche musste 
in den vergangenen fünf Jah-
ren wegen eines Verkehrsde-
likts ein Bußgeld zahlen – am 
häufigsten für Geschwindig-
keitsüberschreitungen und fürs 
Falschparken. Männer nehmen 
es mit den Vorschriften weni-
ger genau als Frauen und wer-
den sowohl bei den Geschwin-
digkeitsübertretungen als auch 
beim Falschparken deutlich 
häufiger zur Kasse gebeten.

Rechtsansprüche müssen 
oft vor Gericht 
durchgesetzt werden

Verkehrsunfälle sind nicht nur 
ärgerlich und unter Umständen 
teuer, sondern können auch 
vor Gericht enden – das muss-
ten 13 Prozent der Deutschen 
am eigenen Leib erfahren. Bei 

knapp der Hälfte aller Streitig-
keiten ging es um die Schuld-
frage, häufige Ärgernisse sind 
zudem die Höhe des Schadens 
und der Streit ums Schmer-
zensgeld. 

Personen mit einer Rechts-
schutzversicherung gewinnen 
ihre Streitigkeiten in zwei Drit-
teln der Fälle, im Durchschnitt 
aller Befragten sind es nur 
61 Prozent. „Viele Betroffene 
versuchen gar nicht erst, ihre 
Rechte vor Gericht durchzu-
setzen“, so Roland-Partne-
ranwalt Andreas Conzelmann 
von der Wiesbadener Kanzlei 
Buschlinger, Claus & Partner. 

Unfallopfer sähen trotz sehr 
guter Erfolgschancen von ei-
ner rechtlichen Auseinander-
setzung ab, weil sie sich vor 
den Anwalts- und Gerichtsko-
sten fürchteten. Eine Rechts-
schutzversicherung könne 
dabei helfen, die eigenen 
Rechtsansprüche durchzu-
setzen: „Mehr als zwei Drittel 
der Deutschen besitzen kei-
nen Verkehrsrechtsschutz und 
verzichten damit auf die Mög-
lichkeit, risikofrei gegen unbe-
rechtigte Bußgeldbescheide 
vorzugehen, nach einem Ver-
kehrsunfall Schadenersatzan-
sprüche geltend zu machen 
oder sich nach einer fehler-
haften Fahrzeugreparatur mit 
der Werkstatt auseinanderzu-
setzen.“

umfrage: unfälle passieren öfter als gedacht und landen häufig vor gericht

erSt craSh, dann rechtSStreIt

Fahrzeugalter 
in Jahren
= Teilerabatt in Prozent. 

× 2
Zum Beispiel: Für einen 8 Jahre  
alten OCTAVIA erhalten Sie  
8 × 2 = 16 % Teilerabatt1.
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auto[:mobil]
Autos - Service - Zubehör

®

www.machmichmobil.de

Über           Jahre15
Ihr Partner für Mobilität

Kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Ihr Spezialist für Jahreswagen der Marken: 
VW Audi Seat Skoda BMW und Mini   

Fasanerie-Arkaden 1, 63512 Hainburg, Telefon 06182.7862-0, Mo - Fr 8:00 - 18:00 Uhr, Sa 9:00 - 14:00 Uhrauto:mobil GmbH

www.automobilgmbh.de
Wir sind markenunabhängig!

Werkstatttest 2017

100 %

BOSCH AUSZEICHNUNG

auto[:mobil]
Autos - Service - Zubehör

®

www.machmichmobil.de

Über           Jahre15
Ihr Partner für Mobilität

Kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Ihr Spezialist für Jahreswagen der Marken: 
VW Audi Seat Skoda BMW und Mini   

Fasanerie-Arkaden 1, 63512 Hainburg, Telefon 06182.7862-0, Mo - Fr 8:00 - 18:00 Uhr, Sa 9:00 - 14:00 Uhrauto:mobil GmbH

www.automobilgmbh.de
Wir sind markenunabhängig!

Werkstatttest 2017

100 %

BOSCH AUSZEICHNUNG

II

konflikte im Straßenverkehr können viele Facetten haben – 
die graphik bietet einen kompakten überblick.
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Unser seligenstadt

(djd). Autofenster, insbeson-
dere die Frontscheiben, sind 
seit den Tagen des guten alten 
VW-Käfers deutlich größer ge-
worden. Das hat zum einen ae-
rodynamische Gründe, da die 
Scheiben wesentlich flacher 
liegen. Zum anderen bieten die 
großen Fenster eine bessere 
Rundumsicht. Und last, but not 
least sind sie ein wichtiger Be-
standteil des Fahrzeugdesigns. 
Große Frontscheiben können 
aber auch Probleme bereiten. 
Denn bei Steinschlag bekom-

men sie trotz sehr guter Glas-
qualitäten aufgrund der grö-
ßeren Fläche und des flachen 
Aufprallwinkels schneller eine 
Macke. Dass kleinere Stra-
ßenschäden häufig einfach mit 
Rollsplit ausgebessert werden, 
tut ein Übriges, um die Stein-
schlaghäufigkeit zu erhöhen.

Kleine Schäden ohne 
Scheibentausch reparieren

Größere Fensterflächen sind 
zudem höheren statischen 

Belastungen und Spannungen 
ausgesetzt als die kleinen 
Scheiben früherer Tage. Eine 
geringe Beschädigung kann 
sich daher schneller zu einem 
großen Riss ausweiten und 
die Sicherheit gefährden. Eine 
schnelle Reparatur ist daher 
auch bei kleinen Beschädi-
gungen dringend anzuraten. 
Als Soforthilfe empfiehlt der 
Zentralverband Deutsches 
Kraftfahrzeuggewerbe bei-
spielsweise, die schadhafte 
Stelle mit einem transpa-

renten Klebeband zu schüt-
zen, damit kein Schmutz ein-
dringen kann. In vielen Fällen 
lassen sich kleine Schäden 
ohne Scheibentausch re-
parieren. Voraussetzung ist, 
dass sie nicht größer als ein 
Zwei-Euro-Stück verzweigt 
sind und dass der Einschlag 
nicht größer als fünf Millime-
ter ist. Wenn eine einfache 
Reparatur ohne Austausch 
der Frontscheibe möglich ist, 
übernimmt die Kaskoversi-
cherung die Kosten in der 
Regel ohne Selbstbeteiligung. 
Die Fachleute im Kfz-Meister-
betrieb oder im Autohaus des 
Vertrauens kümmern sich um 
die Abwicklung. 

Smarte Glasreparatur ist 
nicht in allen Fällen möglich

Für die Glasreparatur gibt es 
aber Einschränkungen. Im 
Bereich unmittelbar vor den 
Augen des Fahrers, dem so 
genannten Fernsichtbereich, 
ist keine Reparatur zulässig. Er 
liegt, ausgehend von der Mitte 
des Lenkrads rund 15 Zentime-
ter nach links und rechts und 
wird nach oben und unten vom 
Wischfeld der Scheibenwi-
scher begrenzt. Reparaturen 
weit am Rand der Scheibe 
sind ebenfalls nicht möglich, 
da sich das Gerät für das Auf-
füllen des Glasschadens hier 
nicht korrekt ansetzen lässt. 
Hier hilft nur der Einsatz einer 
neuen Frontscheibe. Diese 
übernimmt ebenfalls die Kas-
koversicherung, den Selbstbe-
halt muss der Autobesitzer hier 
aber beisteuern.

ratgeber auto: auch kleine glasschäden sollte man schnell beheben

VorSIcht, SteInSchlag
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Seligenstadt ist ein attraktiver 
Wirtschaftsstandort, mit über 
1.900 Unternehmen aus al-
len Bereichen und Branchen. 
Darunter auch das traditions-
reiche Autohaus Göbel. Es 
ist seit 1924 eine erstklassige 
Adresse für Mobilität und Ser-
vice.

Service sind wir – diesen An-
spruch hat sich die Heinrich 
Göbel GmbH auf ihre Fahnen 
ge-schrieben. Wie gut er um-
gesetzt wird, kann jeder erle-
ben, der als Kunde ins Auto-

haus kommt. „Guter Service 
hat bei uns Tradition“, sagt 
Geschäftsführer und Inhaber 
Stefan Göbel, „wir arbeiten je-
den Tag daran, dass alle Kun-
den mit unseren Leistungen 
rundum zufrieden sind.“

Die Geschichte des Au-
tohauses beginnt 1924 in 
Neu-Isenburg. Hier wurde 
der Grundstein gelegt für eine 
Erfolgsgeschichte, in deren 
Verlauf aus dem kleinen Fa-
milienbetrieb ein leistungs-
starkes Unternehmen wurde. 

Die Heinrich Göbel GmbH ist 
heute im gesamten Kreis Of-
fenbach das älteste und tradi-
tionsreichste Unternehmen im 
Bereich Kfz-Handel. 
Der Betrieb in Neu-Isenburg 
ist die Zentrale des Unterneh-
mens. Im Jahr 1984 wurde das 
Autohaus in Langen erworben, 
2005 dann in Dreieich-Göt-
zenhain ein Nutzfahrzeug- und 
Transporterzentrum gegrün-
det. Auf diese Weise wurden 
Angebote und Services für alle 
Fahrzeuge – vom flotten Pkw 
bis zum starken Lkw – stetig 
ausgebaut und verbessert.

Dann ging es Richtung Frank-
furt: 2013 wurde das Auto-
haus-Café „Gorillas and Cars“ 
gegründet, eine Verbindung 
von Café-Lounge und Auto-
mobil-Showroom. Im Jahr 
2016 wurde ein weiterer Be-
trieb in Frankfurt Sachsenhau-
sen übernommen. Im August 
2017 schließlich wurde das 
Seligenstädter Mercedes-Au-
tohaus in der Aschaffenbur-
ger Straße neues Mitglied 
und damit sechster Betrieb 
der Autohaus-Familie Göbel. 
Im Dreieck zwischen Hanau, 
Rodgau und Aschaffenburg 
gelegen, haben Besitzer eines 
Mercedes hier eine ausge-
zeichnete Adresse für besten 
Service rund um Werkstatt 
und Verkauf.

Das Autohaus wird heute in 
dritter Generation von Ste-
fan Göbel geleitet. Die Nähe 

zum Kunden und die tradi-
tionsreiche Verbundenheit 
zur Rhein-Main-Region sind 
eine besondere Verpflichtung. 
„Schließlich“, so Stefan Göbel, 
„sind Qualität und Verläss-
lichkeit in den langen Jahren 
unseres Bestehens zu einem 
herausragenden Merkmal des 
Unternehmens geworden.“

Das 180 Mann starke Team 
ist ausgezeichnet geschult 
und setzt sich engagiert für 
alle Kunden ein, getreu dem 
Motto „Service sind wir!“. 
Wie gut das gelingt, zeigen 
die Auszeichnungen, die das 
Autohaus regelmäßig erhält. 
Ob DEKRA-Zertifizierungen 
oder das Prädikat „Service 
mit Stern®“ – hier wird be-
legt, dass das Autohaus Gö-
bel stets alle hohen Anforde-
rungen an Serviceleistungen, 
Kundenbetreuung und Quali-
tätsniveau erfüllt. 

Qualität und Service haben bei autohaus göbel tradition

MIt VollgaS Für dIe kunden

Ein gutes Zeichen 
für besten Service.

Kundendienstleiter Richard McGowan 
ist kompetenter Ansprechpartner vor Ort.

WillKoMMEn bEiM AuToHAuS GöbEl 
in dEr AScHAffEnburGEr STrASSE 80
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(djd). Das Auto bringt uns 
selbsttätig sicher und bequem 
ans Ziel, während wir die Zei-
tung lesen, ein Nickerchen hal-
ten oder E-Mails beantworten 
- viele fasziniert diese Vorstel-
lung. Auch wenn sich bereits 
Testautos in der Erprobung 
auf deutschen Autobahnen 
befinden, werden noch einige 
Jahre bis zur Serienreife ver-
gehen. „Das selbst fahrende 

Auto kommt nicht über Nacht. 
Der Weg zum vollautomatisier-
ten Fahren vollzieht sich statt-
dessen in mehreren Schritten, 
immer mehr Aufgaben gehen 
dabei vom Menschen auf das 
Fahrzeug über“, erklärt Ger-
hard Steiger, Vorsitzender des 
Bosch Geschäftsbereichs 
Chassis Systems Control. Oft 
ist von verschiedenen „Levels“ 
die Rede. Dabei handelt es 

sich um eine gängige Klassi-
fizierung des internationalen 
Verbandes der Automobilinge-
nieure SAE. Hier erfahren sie, 
was es damit auf sich hat und 
welchem Level ihr aktuelles 
Auto entspricht.

•  Level 0, keine Automatisie-
rung. Beim Autofahren „old 
fashioned“ liegen sämtliche 
Fahraufgaben und die kom-

plette Verantwortung allein 
beim Fahrer, es gibt keine un-
terstützenden oder automa-
tisch eingreifenden Systeme.

•  Level 1, Fahrerassistenzsy-
steme. Dazu zählen Funkti-
onen wie Spurhalteassistent, 
Tempomat mit Abstands-
kontrolle und mehr. Wichtig: 
Der Fahrer kann sich keiner 
anderen Tätigkeit widmen, er 
muss sich voll auf den Ver-
kehr konzentrieren.

•  Level 2, Teilautomatisierung. 
In bestimmten Situationen, 
zum Beispiel im Stau oder 
beim Parken, kann das Auto 
Lenkung, Gasgeben und 
Bremsen übernehmen. Der 
Fahrer muss nicht lenken, 
bleibt aber in der Verantwor-
tung. Er muss jederzeit in der 
Lage sein, sofort die Steue-
rung des Fahrzeugs zu über-
nehmen. Derartige Lösungen 
sind heute schon erhältlich.

•  Level 3, bedingte Automa-
tisierung. Das Auto fährt 
selbst, es übernimmt alle 
Aufgaben in einem spezi-
ellen Anwendungsfall, zum 
Beispiel beim Fahren auf der 
Autobahn. Der Fahrer kann 
währenddessen etwas An-
deres tun, muss jedoch in der 
Lage sein, nach Aufforderung 
durch das System das Steu-
er zu übernehmen. Derar-
tige Systeme sind gesetzlich 
noch nicht zugelassen.

•  Level 4, hochautomatisiertes 
Fahren. Das ebenfalls noch 
nicht zugelassene System 
übernimmt spezifische Situ-
ationen wie Fahrten auf der 
Autobahn oder in definierten 
Gebieten komplett. Eine 
Überwachung und Übernah-
me seitens des Fahrers ist 
nicht erforderlich.

•  Level 5, vollautomatisiertes 
Fahren. Das Auto kann in 
allen Anwendungsfällen, auf 
allen Straßentypen, in allen 
Geschwindigkeitsbereichen 
und unter wechselnden Be-
dingungen die Fahraufgabe 
allein durchführen. Vom Start 
bis zum Ziel ist kein Fahrer er-
forderlich. Auch dieses Level 
ist gesetzlich noch nicht ge-
regelt.

automatisiertes Fahren kommt schrittweise

daS auto kann‘S alleIne

Das automatisierte Fahren kommt schrittweise – 
mit verschiedenen Zwischenstufen, die bereits für mehr Sicherheit und Komfort sorgen.

Hochautomatisierte Autos befinden sich bereits in der Erprobung – 
bis zur Serienreife werden allerdings noch einige Jahre vergehen.
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Die größte Sehenswürdigkeit, die es gibt, 

ist die Welt – sieh sie dir an. (Kurt Tucholsky)
ist die Welt – sieh sie dir an.

kanada alberTa briTiSH columbia
individuelle bus-/Zugreise i Skisafari

Urlaub individuell geplant
facebook.com/SeelmannUrlaub

BARBARA SEELMANN
Persönliche Urlaubsberaterin

Um das Besondere, Ihren Urlaub, 
optimal zu gestalten, ist eine 
persönliche und erfahrene 
Urlaubsberatung die beste Garantie.

Ich berate Sie, wo immer Sie möchten. 
Zu Hause, im Büro oder am Telefon. 
Denn Urlaub ist Vertrauenssache und 
ganz persönlich.

Mein Motto: Individuelle Beratung 
in entspannter und ungestörter 
Atmosphäre, ohne pauschale 
Öffnungszeiten.

Ob Kurztrip oder Weltreise – bei mir ist 
jeder Urlaubswunsch in guten Händen.

Und an meiner Seite habe ich einen 
starken Partner: FERIA
• ein Unternehmen von World of TUI
• ich buche alle namhaften Veranstalter
•  modernste EDV für Beratung und 

Preisvergleich

kanada alberTa briTiSH columbia
individuelle bus-/Zugreise i Skisafari

Urlaub individuell geplant
facebook.com/SeelmannUrlaub

Ich freue mich auf Sie
Barbara Seelmann – Persönliche Urlaubsberaterin
Festnetz 06021 37 76 853
Mobil 0162 7 133 233
E-Mail barbara.seelmann@feria.de
Website www.seelmann-urlaub.de

Breitenwiesestr. 41 | 63768 Hösbach

Urlaub individuell geplant
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