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Ein frisches Eis schlemmen gehört mit Sicherheit zu der genussvollsten Art, Seligenstadt
zu erleben. Weit über unsere
Stadtgrenzen hinaus ist Seligenstadt dafür bekannt und
beliebt.
Mit dieser Stimmung wollen wir
Sie einladen unsere Veranstaltung „Sommer in der Stadt“ zu
besuchen . Vielfältige Angebote
im kulinarischen, wie auch im
Warenangebot erwarten Sie
auf den Straßen, den Plätzen
und in den Geschäften unserer
schönen Fachwerkstadt am
Main.
Entstanden aus dem früheren
„Geleitsmarkt“ und dann „Einhardmarkt“ hat sich die Veranstaltung mit „kulinarisch musikalisch“ zu einem modernen
Format entwickelt. Die örtliche
Gastronomie präsentiert ihr Angebot im Herzen der Stadt und
macht Ihnen Appetit Sie dann
in der Lokalität vor Ort zu besuchen. Ergänzt wird Ihr Essensund Getränkeangebot mit musikalischen Auftritten sowohl auf
dem Marktplatz, auf dem Freihofsplatz als auch auf dem Löffeltrinkerplatz und am Dalles.

Wenn Sie regelmäßiger Leser
unseres Magazins sind, haben
Sie sicherlich bemerkt, dass wir
immer wieder über interessante
Themen berichten.
Besonders interessant, ist die
Reihe „Wir sind Seligenstadt“.
Dort stellen wir Ihnen immer
wieder Unternehmen in Seligenstadt vor, die etwas ganz
besonders zu bieten haben.
Möchten Sie sich über die
Branchen und deren Angebote
gezielt informieren, können Sie
das Seligenstädter Branchenbuch unter www.unser-seligenstadt.de finden.
Weitere Geschichten und Neuigkeiten werden beleuchtet:
diesmal haben wir hierfür einen Bericht über den donnerstags stattfindenden Kunst-und
Antiquitätenmarkt auf dem
Marktplatz initiiert. Neben den
Wochenmärkten hat sich diese Veranstaltung ganz leise zu
einem Geheimtipp für Antiquitätenliebhaber entwickelt. Stöbern Sie doch mal durch.
Neben vielen weiteren kulturellen, sportlichen Veranstaltungen, ist das Historische Alt-

stadtfest des Heimatbundes im
August hervorzuheben. In urigen
Höfen und an lauschigen Plätzen, in den Gassen rund um den
Marktplatz werden Vereine und
Gruppierungen dieses Fest veranstalten und Ihnen einen Einblick in die Höfe unserer Altstadt
geben. Lesen Sie mehr unter:
www.unser-seligenstadt.de
Viel Vergnügen beim Lesen,
Bummeln, Einkaufen und Genießen in Seligenstadt
Wolfgang Reuter
Gewerbeverein Seligenstadt
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Jonathan Neuß

Silke Neuß

Ines Wagner

Emmi

Kirsten Reichegger

Katharina Maier

in der Stadt
Liebe Leserinnen und Leser!
Die ersten Sonnenstrahlen hat uns das Frühjahr schon beschert. Jetzt kommt der Sommer mit großen Schritten und
bringt die gute Laune mit.
Neben den täglichen Highlights der Einhardstadt mit Kloster,
Altstadt, Main, der vielseitigen Gastronomie und den vielen
schönen Geschäften gibt es auch wieder erlebnisreiche
Veranstaltungen. „Sommer in der Stadt“ im Juni ist seit Jahren ein tolles Event, dass man nicht verpassen sollte.
Was sich sonst noch so alles in Seligenstadt tut erfahren Sie
wieder in der Sommerausgabe von „Unser Seligenstadt“.
Natürlich auch wieder Firmenpräsentationen, Geschichten aus der Stadt, Wissens- und Lesenswertes aus den
Bereichen Lifestyle, Trends, Mode, Bauen & Wohnen und
vielem mehr.
Genießen Sie den Sommer in Seligenstadt und
lassen Sie sich beim
Blättern im neuen Magazin Inspirieren.
Viel Spaß beim Lesen.
Marco Schwarzkopf
Herausgeber

Shop Seligenstadt
Aschaffenburger Str. 18 63500 Seligenstadt
Tel. 0 61 82 / 99 38 90 seligenstadt@engelvoelkers.com
www.engelvoelkers.com/seligenstadt

Expertentipp
Jährliche Eigentümerversammlungen richtig einberufen
Für Miteigentümer eines Mehrfamilienhauses kehrt sie jährlich wieder: die Eigentümerversammlung. Mindestens einmal
im Jahr muss je nach Organisation der Verwalter, der Vorsitzende des Verwaltungsbeirats bzw.
der gerichtlich bestimmte Wohneigentümer mit einer Vorlauffrist von zwei Wochen die Eigentümerversammlung einberufen.
Diese erfolgt mit einem Einladungsschreiben, das bestimmte
Voraussetzungen erfüllen muss.
Sind in der Versammlung Beschlüsse zu fassen, müssen die
zugehörigen Sachverhalte im
Einladungsschreiben enthalten
und der entsprechende Antrag
hinreichend bestimmt sein. Be-

schlüsse, die unter dem Tagesordnungspunkt „Sonstiges“
gefasst werden, sind mangels
hinreichender Bezeichnung anfechtbar. Den angeschriebenen
Eigentümern muss die Möglichkeit bleiben, noch vor Versammlungstermin weitere Themen zur
Aufnahme in die Tagesordnung
zu beantragen. Aus diesem
Grund kann es sinnvoll sein,
die Einberufungsfrist der Versammlung zu erweitern. Zu laden sind alle stimmberechtigten
Personen. Das sind neben den
Wohnungseigentümern
auch
Nachlass-, Zwangs- oder Insolvenzverwalter sowie Betreuer.
Die Eigentümerversammlung hat
einige Voraussetzungen, die es

zu beachten gibt. Dies beginnt
mit der Überprüfung der Teilnahmeberechtigung der erschienenen Personen und Feststellung der Beschlussfähigkeit der
Versammlung sowie der Eröffnung der Eigentümerversammlung. Die Versammlungsleitung
muss die Geschäftsordnung
der
Eigentümergemeinschaft
im Termin beachten, die Abstimmungen durchführen und
die Beschlussergebnisse feststellen, die einen Tag nach
der Versammlung in die Beschluss-Sammlung eingetragen
werden müssen. Das Protokoll
ist vom Versammlungsleiter zu
erstellen und muss – soweit es
vereinbart ist – innerhalb von

drei Wochen nach Versammlungstermin an die Eigentümer
versendet werden. Üblich ist
heute ein Beschluss-Protokoll
mit verbindenden Textpassagen, Berichten, Erläuterungen
und wesentlichen Erklärungen
der Versammlungsteilnehmer.
Jedem berechtigten Teilnehmer
muss es möglich sein, vor Ablauf
der einmonatigen Beschlussanfechtungsfrist in die Niederschrift
einzusehen, um noch rechtzeitig
zu reagieren. Die Protokolle der
Eigentümerversammlung sind
aussagekräftige
Dokumente
beim Verkauf einer Eigentumswohnung und sollten vom Käufer
vor der notariellen Beurkundung
unbedingt eingesehen werden.
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Jede Woche ein kleines Nostalgie-Festival
Beständigkeit und klare Spielregeln: Seligenstädter Antik- und Trödelmarkt geht mit der Zeit
Altes aus der guten alten Zeit
in einer schönen alten Stadt
– auf den ersten Blick eine
ebenso naheliegende wie
logische Kombination. Eine
Funktionsgarantie gibt es
trotzdem nicht, und das macht
den Seligenstädter Antik- und
Trödelmarkt zu einer Erfolgsgeschichte. Seit nunmehr 17
Jahren locken die Stände auf
dem Marktplatz im Sommer
jeden Donnerstag Nostalgiker,
Sammler und Antik-Experten
an. Ganz zu schweigen von
den vielen Stadtbesuchern,
die im Marktbummel eine
willkommene Ergänzung zum
Fachwerk-Rundgang oder der
Kultur-Tour sehen.

Hinter das Seligenstädter Projekt stellte sich die Stadt und
setzte eine klare Linie durch:
Wer präsentieren und verkaufen will, muss authentische
Ware bieten. „Trödel“, wenngleich ausdrücklich erlaubt,
darf kein „Plunder“ sein, und
wo „antik“ draufsteht, muss
auch der Zahn der Zeit am
Werk gewesen sein. Flohmärkte darf und soll es auch geben, aber nicht am Donnerstag
auf dem Seligenstädter Marktplatz. Und anders als bei den
Saisonmärkten, wie sie der
Gewerbeverein zu veranstalten
pflegt, wird beim Antik- und

Fotos: Karin Klemt

Mit der zentralen Lage in der
historischen Altstadt hatte
der Seligenstädter Altertümer-Basar zwar unbestritten
einen Startvorteil, konkurrenzlos aber war er von Anfang an
nicht. Um die Jahrtausendwende erlebten Nostalgie-Veranstaltungen – wohl nicht zuletzt getrieben vom Wunsch

nach Beständigkeit in all dem
Millennium-Trubel – einen regelrechten Boom. Zu den
schon zuvor etablierten Antikmärkten in den größeren
und Großstädten im Umkreis
kamen neue, meist in großen Hallen vor Wetter-Risiken
sicher, und eine rasant wachsende – manche Zeitgenossen sagen: wuchernde - Flohmarkt-Szene.

Eine Erfolgsgeschichte: Den Antik- und Trödelmarkt
auf dem Seligenstädter Marktplatz gibt es seit 17 Jahren.

Trödelmarkt auch nicht gegrillt,
gezapft und aufgetischt. Zum
Rasten und Genießen gibt es
die Altstadt-Gaststätten, die in
der warmen Jahreszeit durchweg und in Rufweite auch im
Freien bewirten.
Klare Spielregeln wissen die
Akteure, viele von ihnen schon
seit Jahren und einige von
Anfang an dabei, ebenso zu
schätzen wie die Standortqualität. „Ich mag diese Stadt und
diesen Platz“, sagt eine Händlerin aus Offenbach, die mit ihrem Sortiment seit fünf Jahren
regelmäßig ihre Einhardstadt
kommt. Der Kollege am Nachbarstand schätzt ebenfalls das
Ambiente und darüber hinaus
die Kundschaft: „Die Leute
sind sehr zuvorkommend“.
„Hier gibt es ein Superpublikum“, sagt auch eine Kleinostheimerin und meint damit
sowohl die Seligenstädter, die
sich regelmäßig sehen lassen,
als auch die Touristen, die es
im Sommer in Scharen nach
Seligenstadt zieht.

Lange genug ist der Markt inzwischen etabliert, um auch
Trend-Barometer und ein Spiegel der Szene zu sein. Eine
Antiquitätenhändlerin aus Seligenstadt, die mit ihrem Mann
vom Anfang an zur Stammbesetzung gehört, nimmt signifikante Veränderungen in der
Nachfrage wahr: Früher vor
allem für seine fach- und stilgerecht restaurierten Stühle,
Tische, Schränke und Kommoden aus Jugendstil und Gründerzeit bekannt, bietet das
Paar heute kaum noch Möbel
feil. „Es lohnt sich einfach nicht
mehr, damit rauszufahren“,
sagt die Seligenstädterin – sei
es den kurzen Weg von der
Werkstatt auf den Marktplatz
oder zu einem Markt in der
weiteren Umgebung. Sie sieht
einen
„Generationswechsel“
bei der Kundschaft: „Die jungen Leute gehen zu Ikea. Wenn
etwas aus der Mode kommt,
wird es weggeworfen und etwas Neues gekauft“.

Gemütlich einrichten lässt sich nicht nur im top aktuellen Design.

Nicht mehr antike Möbel, dafür nostalgische Accessoires
prägen heute das Angebot.

Wenn nicht Möbel, was geht
dann? Sammlerstücke allemal,
von der guten alten Sammeltasse bis zum silbernen Sahnelöffelchen. Bleikristall-Weingläser aus den 60er Jahren finden
ihre Käufer, auch Taschen oder
Schuhe aus der Wirtschaftswunderzeit. Gefragt und daher
auch vielfach im Angebot sind
kleine Deko-Stücke, die sich
als optische Akzente gut in modernen Wohnlandschaften machen – geschnitzte Holzfiguren,
Porzellan, alte Öllampen, Buntglas, Bernsteinschmuck und
sogar die lange als spießig gebrandmarkten Zinnteller.
Ölgemälde – gerne Landschaften – mit und ohne Rahmen,
Fotoalben aus der Weimarer
oder frühen Nachkriegszeit,
die klassische Kaufmannswaage mit Gewichten und Omas
schmuckes Kaffeeservice – all
das und noch viel mehr kann
entdecken, wer sich Zeit zum
Stöbern nimmt. Logischer erster Schritt: Marktzeit notieren.
Antik- und Trödelmarkt ist auf
dem Seligenstädter Marktplatz
von April bis Oktober jeden
Donnerstag von 10 bis 18 Uhr.
kle

Schon lange nicht mehr „in“, trotzdem ein Hingucker:
Schmuck aus Bernstein.

Dekorative Einzelstücke, Nippes und ab und zu ein vollständiges
Service: Gefragt ist, was sich auch in einem modernen Wohnumfeld gut präsentieren lässt.

Ein atmosphärischer Gewinn: Wer Glück hat, begegnet zur Marktzeit einer Kutsche oder einem Planwagengespann.

Vom Gebrauchsgegenstand zum Sammlerstück – manches Sortiment lohnt den zweiten Blick.
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immer neu entdecken
Rezepttipps: Die edlen Stangen kreativ und raffiniert zubereiten

Jetzt aber schnell:
Traditionell geht
die Spargelzeit bis
zum Johannistag –
dem 24.Juni.

Foto: djd/Knorr

BUONGIORNO SIGNORE E SIGNORI

(djd). Nur gut zwei Monate
dauert seine Saison: Die Rede
ist vom Spargel, dem Lieblingsgemüse der Deutschen.
Die wohl beliebteste Art, das
schmackhafte Gemüse zu
genießen, ist die Kombination
von zarten Stangen und köstlich duftender Sauce Hollandaise. Mit Dill, Kerbel, Schnittlauch und Petersilie sorgt etwa
die „Knorr Feinschmecker
Sauce Hollandaise mit Frühlingskräutern“ für aromatische
Abwechslung. Die Saucen
gibt es tafelfertig im Tetrapack
oder im Beutel zum einfachen
Selbstanrühren. Kleiner Tipp:
Die Hollandaise-Saucen sind
die ideale Grundlage für außergewöhnliche Rezeptideen.
Frischer Ingwer oder würziges
Pesto zaubern im Handumdrehen einen kulinarischen
Kick.

Ganz einfach kochen nach
der „Päckchen-Methode“

se lässt sich ganz wunderbar
kombinieren.

Damit die gesunden Stangen
aromatisch und knackfrisch
gelingen, können Freizeitköche
der Päckchen-Methode folgen:
Dazu die weißen Spargelstangen schälen, die Spitzen dabei
auslassen und holzige Enden
abschneiden. Mit Küchengarn
mehrere Stangen zu Bündeln
binden. Kochendes Wasser mit
Butter und jeweils einer Prise
Salz und Zucker abschmecken,
anschließend die Spargelpäckchen in das Wasser geben –
schon 15 bis 20 Minuten später
ist der Genuss perfekt. Neben
diesem Klassiker kommt Spargel in der modernen Küche immer häufiger auch in kreativen
Varianten auf den Tisch. Ob
Suppen, Salate, Aufläufe oder
Pasta, das Frühlingsgemü-

Grüner Spargel mit HalloumiKäse und Couscous
Die Zutaten für 4 Portionen: 500
g grüner Spargel, ein halbes
Bund glatte Petersilie, 2 Frühlingszwiebeln, 250 g Cherrytomaten, 250 g Halloumi (Grillkäse), 1 Zitrone, 200 g Couscous,
1 Packung Knorr Sauce Hollandaise, 3 EL Oliven- oder Pflanzenöl, Pfeffer, Jodsalz
Zubereitung:
1. Spargelstangen schälen und
die Enden abschneiden. Petersilie hacken. Frühlingszwiebeln
in Ringe schneiden. Tomaten
vierteln. Halloumi-Käse in vier
Stücke schneiden. Zitrone auspressen.

2. Couscous nach Packungsangabe zubereiten. Abkühlen
lassen und zwei Esslöffel Öl untermischen.
3. Spargelstangen mit Öl bestreichen. Den Grill aufheizen
oder eine Bratpfanne verwenden. Spargel fünf Minuten grillen oder braten, Halloumi dazu
geben, unter Wenden den Käse
und den Spargel goldbraun
grillen. Mit Pfeffer würzen.
4. Inzwischen die Sauce Hollandaise erwärmen. Einen Teelöffel Zitronensaft unterrühren.
Petersilie,
Frühlingszwiebeln
und den restlichen Zitronensaft zum Couscous geben. Mit
Pfeffer und Salz abschmecken.
Tomaten unterheben. Gegrillten
Halloumi mit Spargel, Sauce
Hollandaise und Couscous-Salat servieren.

In unserem Restaurant bieten wir Ihnen eine
große Auswahl an Fleisch-, Geflügel-, Fischspezialitäten, Salaten oder Pasta an. Bei uns finden Sie die traditionelle Küche Italiens in ihrer
ganzen Vielfalt. Für die Zubereitung unserer
Speisen verwenden wir ausschließlich frische
Produkte von sorgfältig ausgewählten Lieferanten. Außerdem besitzen wir eine große Auswahl an ausgezeichneten Weinen.
Lassen Sie sich in unserem Restaurant von
unseren Kellnern in entspannter Atmosphäre
verwöhnen. Im Herzen des romantischen Seligenstadts finden Sie uns in einer außergewöhnlichen Lage.

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).

Italienisches Restaurant in Seligenstadt
Sie zufriedenzustellen und zu Ihrem Wohle
beizutragen, ist seit über 20 Jahren unser Bestreben und wird es auch in Zukunft sein. Lassen Sie sich von uns bei der Wahl Ihrer Speisen und Getränke beraten.
Guten Appetit und einen angenehmen
Aufenthalt wünscht Ihnen

Ihr Il Castello-Team
Seligenstadt · Freihofplatz 7 · Tel. 0 61 82 / 35 71
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Rezepttipps: Frische Fruchtaufstriche selbst zubereiten
(djd). Sommerzeit ist Beerenzeit: Die kleinen, fruchtig-süßen Vitaminbomben sind jetzt
buchstäblich in aller Munde
– egal ob frisch gepflückt und
direkt genascht oder auch als
verführerische Zutat in Fruchtaufstrichen und Gelees. Mit
den passenden Rezepten und
Tipps ist es ganz einfach, Familie und Freunde mit fruchtigen Brotaufstrichen zu überraschen.

Frischer Fisch, Fleisch & Steinofen-Pizza

Fruchtaufstriche müssen heute nicht mehr zwangsläufig
gekocht werden: Mit dem Gelierzauber von Diamant Zucker
gelingen sie im Handumdrehen. Nur 45 Sekunden mit
einem Pürierstab mixen, schon
ist der Fruchtaufstrich fertig –
ganz ohne Kochen. Speziell auf
die Anwendung mit Fruchtsäften wiederum ist der Gelierzucker für Gelee abgestimmt. So
lassen sich im Sommer je nach
Erntesaison immer wieder
neue Köstlichkeiten zubereiten
– denn selbstgemacht schme-

Fotos: djd/Diamant Zucker

Frische Fruchtaufstriche
im Handumdrehen

ckt es einfach am besten. Ein
Johannisbeergelee mit frischer
Minze etwa bringt heimischen
Früchtegeschmack auf den
Frühstückstisch:

Johannisbeergelee mit Minze
(für 8 bis 10 Gläser à 200 ml)
Zutaten:
· 8-10 Zweige frische Minze
· 	 1 l schwarzer Johannisbeersaft oder -nektar
· 	 1 kg Diamant Gelierzucker
für Gelee

Es kann sowohl fertiger Johannisbeernektar als auch selbstgemachter Johannisbeersaft
verwendet werden.
Hier das Rezept für einen besonders raffinierten Fruchtaufstrich aus frischen Himbeeren
und Kokosnuss:

Zubereitung:
1. Minze waschen und etwas
ausschütteln. Zusammen mit
Johannisbeernektar in einen
Topf geben und mit Diamant
Gelierzucker für Gelee mischen. Unter Rühren zum Kochen bringen.

Fruchtig und exotisch:
Himbeer-Kokos-Aufstrich
(für 2 Gläser à 200 ml)

2. Bei starker Hitze unter Rühren 4 Minuten sprudelnd kochen lassen.

Zubereitung:
1. Himbeeren waschen, verlesen und 175 g abwiegen. Zusammen mit Kokosmilch und
Diamant Gelierzauber in ein hohes Gefäß geben.

3. Am Ende der Kochzeit die
Minzzweige herausnehmen.
4. Das Gelee heiß in Gläser füllen und sofort verschließen.
Noch zwei Tipps
zur Zubereitung:
Nach Wunsch in jedes Glas 1
TL gehackte Minze geben und
das Gelee einfüllen. Gläser verschließen und zirka 5 Minuten
auf den Kopf stellen, damit sich
die Minze gut verteilt.

Zutaten:
· 175 g Himbeeren (gewogen)
· 75 ml Kokosmilch (ungesüßt)
· 185 g Diamant Gelierzauber

2. Circa 45 Sekunden mit dem
Pürierstab mixen, bis eine
gleichmäßige Masse entsteht.
3. Fruchtaufstrich in Gläser
füllen und abgedeckt in den
Kühlschrank stellen oder sofort
genießen.
Nach Geschmack kann man
noch 2-3 TL Rum mit Kokosnussaroma unterrühren.

Dienstag-Samstag 11.30-14.30 und 17.00-23.00 Uhr
Sonntag und feiertags durchgehend ab 11:30 Uhr
Brüder-Grimm-Straße 33
63533 Mainhausen-Mainflingen
Tel. 06182 / 8433 543 · Mobil 0176 / 6683 7304

www.classico-mainflingen.de
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Was ist wirklich drin?
Das Zutatenverzeichnis
von Lebensmitteln richtig lesen

Welches Fleisch auf dem Rost gelingt und wie es zum sicheren Genuss wird

Highlight vom Grill:
Rinderfilet in
Espresso-Kruste

(djd). Nährwertangaben, Inhaltsstoffe, E-Nummern und
Allergene - all diese Angaben
finden sich auf den Etiketten
von verpackten Lebensmitteln, etwa auf Sportlernahrung wie Eiweiß-Shakes oder
Energie-Riegeln. Die dort abgedruckte Zutatenliste ist wie
ein Rezept. Sie verrät, welche
Zutaten in einem Produkt enthalten sind. Aber wie lassen
sich diese Angaben richtig lesen? Die Lebensmittelexperten von SGS Institut Fresenius
geben wichtige Tipps dazu.
Zutaten und Zusatzstoffe

Foto: djd/qs-live.de

Was viele Verbraucher nicht
wissen: Die Reihenfolge der
Bestandteile unter dem Stichwort Zutaten erfolgt keineswegs zufällig. Sie gibt die
Mengenverhältnisse an. An
erster Stelle steht die Hauptzutat, am Ende der Liste die
Zutat, die den geringsten Anteil im Produkt ausmacht. Bei

fängern am Rost rät der Fachmann zu Schweinefleisch: „Es
hat einen würzigen Geschmack
und je nach Teilstück eine ausgeprägte Fettmaserung. Dadurch bleibt es beim Grillen
schön saftig und zart, auch
wenn es mal etwas zu lange auf
dem Grill liegt. Rindfleisch ist
beim Grillen etwas anspruchsvoller. Es wird nur wenige Minuten erhitzt, damit es innen rosa
bleibt.“

Sicherer Genuss
vom heißen Rost

Neben dem Geschmack gibt
es weitere wichtige Kriterien
beim Fleischkauf zu berücksichtigen: Kontrollierte Herkunft
und richtige Lagerung sind für
Seibold entscheidend. „Beim
Einkauf orientiert man sich am
besten am blauen QS-Prüfzeichen“, empfiehlt er. Denn bei
Produkten mit diesem Zeichen
wird jeder einzelne Produktionsschritt geprüft und dokumentiert – vom Landwirt bis
in den Supermarkt. Für die
teilnehmenden Betriebe gelten

Bei der Auswahl der Fleischsorten entscheidet nicht zuletzt
die persönliche Vorliebe: „Ob
Schwein, Rind oder Geflügel,
viele Teilstücke können auf den
Grillrost gelegt werden“, weiß
Seibold. „Das Fleisch sollte
allerdings nicht zu dünn und
mager sein, sonst trocknet es
schnell aus und wird zäh. Eine
feine Fettmaserung hält es
beim Grillen schön saftig.“ An-

dabei strenge Qualitätsanforderungen, etwa besondere Hygienerichtlinien und Temperaturvorgaben um ununterbrochene
Kühlung zu gewährleisten.
Weiterhin ist im QS-System jederzeit nachvollziehbar, woher
das Fleisch stammt. Mehr Informationen dazu gibt es unter
qs-live.de.
Tipps für das perfekte Steak
Für ein perfektes Grillsteak
sollte man das etwa drei Zentimeter dicke Fleischstück eine
Stunde vorher aus der Kühlung
nehmen, damit es Zimmertemperatur annimmt. Fettränder
nicht wegschneiden. Das Steak
erst auf den Rost legen, wenn
die Kohle gut durchgeglüht und
weiß überzogen ist. Für ein rosiges Inneres nach drei bis vier
Minuten einmal wenden, zum
Durchgaren nach vier bis fünf
Minuten. Zum Schluss in Alufolie eingepackt fünf Minuten
ruhen lassen, mit Salz, Pfeffer

METZGEREI

Allergene sofort erkennen
Ganz wichtig für Allergiker:
Die vierzehn Lebensmittel,
die bei der europäischen Bevölkerung die häufigsten Lebensmittelallergien auslösen,
etwa Soja, Eiereiweiß oder
Milcheiweiß, müssen immer
erkennbar sein. Sie sind im

und Kräutern würzen – und
dann genießen.
Highlight vom Grill:
Rinderfilet in Espresso-Kruste
1,7 kg Rinderfilet eine Stunde
vor dem Grillen aus dem Kühlschrank nehmen, Silberhaut
entfernen. Fleisch mit einer Gewürzmischung aus 2 EL grob
gemahlenen Espressobohnen,
1 TL braunem Zucker, je ½ TL
Chilipulver, Pfeffer, Zwiebelund Knoblauchpulver einreiben. Grill auf 300 °C vorheizen,
Filet von allen Seiten kurz anbraten. Bei 200 °C das Fleisch
etwa 45-50 Minuten grillen bis
zu einer Kerntemperatur von
53 °C an der dicksten Stelle
(wer kein Kernthermometer hat,
macht eine Fingerprobe). Filet
vom Grill nehmen, mit einer Prise Salz würzen und 10-15 Minuten in Alufolie ruhen lassen.
Mehr Grillrezepte gibt es auf der
Website der EU-geförderten
Kampagne unter qs-live.de.

Foto: djd/SGS/stokkete-Fotolia

Energie-Riegeln zum Beispiel
steht zuerst Getreide, meist
gefolgt von Trockenobst und
weiteren Zutaten. Ganz hinten
in der Liste finden sich, sofern
verwendet, zugesetzte Aromastoffe.
Als Zutaten gelten auch Zusatzstoffe, erläutert Dr. Anja
Hartl vom Lebensmittellabor
SGS Institut Fresenius: „Zusatzstoffe werden Lebensmitteln aus technologischen
Gründen hinzugefügt, etwa
zur Säuerung oder zur Fär-

Zutatenverzeichnis meist zusätzlich fett gedruckt. „Die
Kennzeichnungspflicht
von
Allergenen gilt ohne Wenn
und Aber“, erklärt SGS-Expertin Dr. Anja Hartl. Das
heißt: Auch Stoffe, die einem
Lebensmittel während der
Produktion zwar zugesetzt,
ihm aber anschließend wieder
entzogen wurden, müssen
auf dem Etikett genannt werden. Schließlich könnten auch
Reste davon bei Allergikern
gesundheitlich problematisch
sein.

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 7.00 - 18.30 Uhr
Sa. 7.00 - 13.00 Uhr
Bahnhofstraße 46
63500 Seligenstadt
Tel. 0 61 82 - 3304

www.metzgerei-diess.de

© karepa - Fotolia.com

(djd) Je wärmer das Wetter, desto öfter glühen auch die Grillkohlen auf deutschen Terrassen und Balkonen. Frisch vom
Rost schmeckt es einfach köstlich – egal ob Rindersteak, Spareribs oder Hähnchenkeule. Für
sicheren Grillgenuss kommt
es allerdings auf die richtige
Auswahl und Zubereitung des
Fleisches an. Metzgermeister
Franz Seibold kennt sich aus
und gibt wertvolle Tipps.

bung. Dieser technologische
Zweck muss auch immer
genannt werden.“ Die Zutatenliste von Energie-Riegeln
enthält dann beispielsweise
„Säureregulator:
Citronensäure“, bei Eiweiß-Shakes
„Emulgator: Soja-Lecithin“. Alternativ zu ihrer Bezeichnung
dürfen Zusatzstoffe auch mit
ihrer E-Nummer angegeben
werden, dann ist zum Beispiel
„Säuerungsmittel: E 330“ auf
dem Etikett zu lesen. Da Zusatzstoffe meist in geringen
Mengen im Produkt enthalten
sind, findet man sie oft am
Ende der Zutatenliste.

Unser
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Geflügelgenuss
mit Obst

EIS BAR ROMA

Rezepttipp: Hähnchengeschnetzeltes mit Erdbeeren und Spargel

Doch es gibt noch mehr Gründe, Geflügel zusammen mit
den kleinen roten Früchten
zu genießen: Erdbeeren etwa
sind die Spitzenreiter im Vitamin-C-Vergleich. Mit fast 60
Milligramm pro 100 Gramm
bringen sie Schwung auf den

Teller. Zu Hähnchen und Co.
machen sie zudem eine gute
Figur, denn pro 100 Gramm
haben die roten Lieblinge nur
32 kcal. Das macht sie zum
perfekten Begleiter in leichten
Geflügelgerichten – denn auch
das helle Fleisch punktet mit
nur durchschnittlich 105 kcal
pro 100 Gramm.
Auch Geflügelfleisch und Himbeeren passen gut zusammen:
Flavonoide, die für die appetitanregende Farbe der Früchte
verantwortlich sind, schützen
die Körperzellen vor Stress,
während gute Fette, wie sie in
Hähnchen, Pute und Co. enthalten sind, dazu beitragen,
dass die durch den Obstverzehr entspannten Zellen mit den
richtigen Nährstoffen versorgt
werden. Vor dem Genuss steht
der Einkauf: Bei Geflügel sollte
man zu Hähnchen-, Puten- und

Entenfleisch aus Deutschland
greifen, schnell und einfach zu
erkennen am „D“ auf der Verpackung. Das steht für eine
streng kontrollierte heimische
Erzeugung nach hohen Standards für den Tier-, Umweltund Verbraucherschutz.
Rezepttipp:
Hähnchengeschnetzeltes
mit Erdbeeren und Spargel
Zutaten (für 4 Personen):
600 g Hähnchenbrust
250 g Spargel
150 g braune Champignons
1 Zwiebel
2 EL Rapsöl
Salz, Pfeffer
250 g Tagliatelle
1 EL Mehl
50 g Tiefkühl-Erbsen
250 ml Sahne
125 ml Geflügelbrühe

aus eigener Herstellung

250 g Erdbeeren
1-2 TL Zitronensaft
Zubereitung: Spargel schälen
und dritteln. Champignons in
Scheiben schneiden, Zwiebel
würfeln. Erdbeeren vierteln.
Tagliatelle nach Packungsangabe zubereiten. Hähnchenbrust
in Streifen schneiden und etwa
zwei Minuten anbraten, salzen und pfeffern. Herausnehmen und warm stellen. Champignons, Spargel und Zwiebel
im Bratfett anbraten, Mehl, Sahne und Brühe dazu geben und
acht bis zehn Minuten köcheln
lassen. Erbsen und Hähnchenfleisch unterrühren, mit Salz,
Pfeffer und Zitronensaft abschmecken. Erdbeeren unterrühren und Hähnchengeschnetzeltes mit Tagliatelle genießen.
Zubereitungszeit: 35 Minuten.

Erdbeeren passen perfekt
zu Geflügelgerichten:
Ein Rezepttipp ist Hähnchengeschnetzeltes
mit Erdbeeren und Spargel.

Das beste aus jedem Land

Rezepttipp:

Putenbrust-Medaillons mit Himbeeren
auf Avocado-Carpaccio
Zutaten (für 4 Personen):
8 Putenbrust-Medaillons
Salz, Pfeffer
1 EL Butterschmalz
2 Avocados
1/2 EL Zitronensaft
1 TL Senf
1 TL Honig
4 EL Himbeeressig
6 EL Olivenöl
150 g Himbeeren
Zubereitung: Putenbrust-Medaillons salzen, pfeffern, von
beiden Seiten in Butterschmalz anbraten. Im Ofen bei 180

Grad ca. 15 Min. goldbraun
garen. Avocados in Scheiben
schneiden und je 1/2 Avocado fächerförmig anrichten. Mit
Zitronensaft beträufeln. Putenbrust-Medaillons auf das
Avocado-Carpaccio setzen.
Senf, Honig, Himbeeressig und
Olivenöl mischen, mit Salz und
Pfeffer abschmecken und über
Puten-Medaillons und Avocado
träufeln. Mit Himbeeren garnieren.

EIS

Zubereitung: 20 Minuten.

Am Riegelsbach 12 · 63500 Seligenstadt · Tel. 06182 / 7701284
facebook.com/www.gelatigagliardi.de

...
mEIS
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und ausgefallenen
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en-Kreationen.
ht-Eis
auch veganes Fruc

EIS BAR ROMA
Gelati
Gagliardi

Fotos: djd/Deutsches-Geflügel.de

(djd). Erdbeeren und Himbeeren versüßen den frühsommerlichen Genuss von
Geflügelfleisch in knackigen
Salaten, schnellen Pfannengerichten und fruchtig-scharfen
Chutneys. Das schmeckt nicht
nur lecker, sondern macht auch
fit. Wenn Vitamin-C-reiche Lebensmittel mit eisenreichem
Geflügelfleisch verzehrt werden, fördert das die Aufnahme des Spurenelements Eisen
– perfekt, um auch die letzten
Auswirkungen der Frühjahrsmüdigkeit zu vertreiben.

Gelati
Gagliardi

Am Riegelsbach 12 · 63500 Seligenstadt
Am Riegelsbach 12 · 63500 Seligenstadt · Tel.
06182 / 7701284
facebook.com/www.gelatiga
facebook.com/www.gelatigagliardi.de
Am Riegelsbach 12 · 63500 Seligenstadt · Tel. 06182 / 7701284
facebook.com/www.gelatigagliardi.de
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Fränkische Küche
genieSSen

Dazu servieren wir Ihnen
Weine aus unserem Weingut,
diverse Biersorten der örtlichen Brauerei, Spirituosen
und natürlich alkoholfreie Getränke.

Ob im romantischen Sommergarten, mit Blick
auf das alte Fachwerk oder in den rusitkalen
fränkischen Gasträumen – Sie werden sich wohlfühlen 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 gepflegte 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.

Wir freuen uns auf Sie!
Das Weinhaus Becker Breitstraße 5 · 63762 Großostheim

Bodenständig
und regional

Besuchen Sie unser Restaurant in der Nähe von Aschaffenburg und freuen Sie sich
auf regionale Köstlichkeiten,
ausgewählte Weine und, und,
und …
Egal, ob Sie sich während
Ihrer Wanderung über den
schönen
Rotwein-Wanderweg stärken oder ein gemütliches Dinner mit Freunden
und Familie genießen möchten – unsere Speisekarte bietet für jeden Geschmack das
Passende.

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

Das Weinhaus Becker

Unser Restaurant bietet Ihnen von 11 bis 22 Uhr durchgehend warme Küche. Auf
unserer Speisekarte finden
Sie typische fränkische Spezialitäten 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 wechselnde Mittagskarte.

Fränkische Küche
Regionale Weine
Catering für
Ihre Feierlichkeit

Jan Eric Petermann –
ein Koch mit Leidenschaft
Biergarten – für die
sonnigen Tage im Jahr
Während der warmen Jahreszeit lädt der gemütliche Biergarten neben unserer Weinstube mit ca. 130 Sitzplätzen zum
Verweilen ein.
Parkplätze und Fahrradstellplätze sind ausreichend im Innenhof vorhanden.
Egal, ob Sie einen Zwischenstopp während Ihrer Radtour
einlegen oder in idyllischer Atmosphäre Ihr Feierabendbier
genießen möchten – bei uns
können Sie sich rundum wohlfühlen und das Leben unter
freiem Himmel genießen.
Mitten in Großostheim bieten
wir Ihnen eine kleine grüne
Oase zum Entspannen und
Abschalten.
Unser freundliches Team verwöhnt Sie gerne mit erfrischenden Getränken und saisonale
Köstlichkeiten wie frischer
Spargel – bei uns kommt jeder
kulinarisch auf seine Kosten.
Und auch für Ihre Feierlichkeiten und Veranstaltungen
unter freiem Himmel ist unser
Biergarten bestens geeignet.
Sprechen Sie uns einfach an,
gerne zeigen wir Ihnen die verschiedenen Möglichkeiten auf
und machen Ihnen ein individuelles Angebot.
Wir freuen uns auf Sie!

Sie planen eine Hochzeit, ein
Sommerfest, einen Geburtstag
oder anderen besonderen Anlass und möchten Ihre Gäste
mit frisch zubereiteten, kreativen Speisen verköstigen?
Dann wenden Sie sich vertrauensvoll an das Weinhaus
Becker! Wir sorgen für das
leibliche Wohl Ihrer Gäste und
bieten Ihnen ein Catering für jeden Anlass. Die verschiedenen
Gerichte und Platten stellen wir
ganz nach Ihren Wünschen und
Vorgaben zusammen.

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 Räumlichkeiten in Großostheim, inklusive
Catering, zur Verfügung.
Nehmen Sie einfach Kontakt
mit uns auf und lassen Sie sich
ein individuelles Angebot erstellen!

Weine von deutschen Winzern
Neues Ambiente
Großer Sommergarten
Durchgehend warme Küche
von 11 bis 22 Uhr
Catering für Events
& gepflegte Feste

Unser Catering reicht vom Vorspeisensalat bis hin zum Dessert, vom exklusiven Menü bis
hin zum üppigen Buffet.
Zudem verfügen wir über zwei
mobile Grills sowie einen Smoker und können Sie und Ihre Gäste somit optimal bewirten. Ihre
Zufriedenheit steht für unseren
Cateringservice an erster Stelle. Daher legen wir stets größten Wert auf die Qualität und

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
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Reife Leistung
aus Meisterhand
Mit „Dry Aged Beef“ eröffnet die Metzgerei Fecher neue Genuss-Dimensionen/Familienbetrieb in fünfter Generation

Fotos: Karin Klemt

umfassend umgebaut und modernisiert. Zugleich hätten sich
auch der Markt und die Erwartungen der Kunden massiv gewandelt, sagt Richard Fecher:
„Wo früher noch das Vieh vom
Bauern geholt und geschlachtet
werden musste, füllt heute die
Herstellung küchenfertiger Produkte die Arbeitszeit aus“.

Seit Generationen ist die Metzgerei Fecher in der Altstadt am heutigen Löffeltrinkerplatz zuhause.
Rindfleisch, aus dem etwas
werden soll, muss gut abgehangen sein. Das wusste schon
der Urgroßvater, und der musste
dafür nicht einmal Metzger sein.
Richard Fecher (53) ist nicht
nur Metzger, sondern Metzgermeister, sein Sohn Frederic (23) steht hinter ihm in den
Startlöchern. Als Familienbetrieb in fünfter – und wohl bald
sechster - Generation wartet die
Metzgerei Fecher seit gut einem
Jahr mit einer Spezialität auf,
die bestens in die Zeit mit ihren
immer
qualitätsbewussteren
Verbrauchern passt und dabei
doch an Erfahrungen anknüpft,
die schon besagter Urgroßvater
hatte: „Dry Aged Beef“, trocken
gereiftes Rindfleisch, verspricht
auch und gerade in der sommerlichen Grillsaison ein unvergleichliches Geschmackserlebnis.
Bewährtes zu pflegen, Neues
zu versuchen und mit der Zeit
zu gehen, gehört im Hause
Fecher zur Familientradition.
Schon seit 1898, als Richard
Fechers Urgroßvater August Fecher die Leitung der vormaligen

Metzgerei Spahn übernahm.
August stammte als einer von
drei Brüdern aus der Inhaberfamilie der gleichnamigen, nicht
minder berühmten Seligenstädter Brauerei, hatte bei Wilhelm
Ferdinand Spahn das Fleischerhandwerk gelernt und war Jahre
als Schiffsmetzger auf Ozeandampfern nach Amerika unterwegs. Zurück in Seligenstadt,
heiratete er die Tochter seines
Lehrmeisters und übernahm
schließlich das Geschäft.
Nun also „Metzgerei August
Fecher“. Sohn Jakob war der
nächste in der Reihe, verfeinerte seine Kenntnisse nach der
Lehre als Wandergeselle bei
Spitzen-Metzgern in Erfurt,
Osnabrück und Frankfurt und
übernahm 1931 das Geschäft.
1937 entschloss er sich zu
einem Neubau – kein ganz einfaches Projekt, weiß Richard
Fecher aus der Familienchronik:
Das alte Haus an der Aschaffenburger Straße, dem heutigen
Löffeltrinkerplatz, ragte zu weit in
die Fahrbahn hinein und musste
um zwei Meter verlegt werden
– damit, ein durchaus düsteres

Zeichen der Zeit, auch Panzer
passieren konnten. Auch der
Lauf des nahen Riegelsbachs,
der aus der Bachgasse kam
und an der Metzgerei vorbei
Richtung Marktplatz floss, wurde deswegen geändert.
Jakobs Sohn, der nach dem
Zweiten Weltkrieg seine Metzgerlehre begann, hieß wiederum August. 1961 übernahm
er mit seiner Frau Wiltrud das
Ruder. Seine Gesellenzeit hatte
er unter anderem in Bad Homburg, Düsseldorf und Frankfurt verbracht, bevor er bei der
Frankfurter
Fleischerschule
Heyne die Meisterprüfung ablegte. Auch Richard Fecher hat
dort den Meistertitel erworben.
1993 übernahm er mit seiner
Frau Andrea die Verantwortung
– ein passender Begriff, denn
in den vergangenen 20 Jahren
hat das Traditionshandwerk einen tiefgreifenden Wandel erlebt. Nicht nur die Hygiene-Anforderungen, immer striktere
Vorschriften von Staat und EU
forderten die Fechers als Unternehmer – zwischen 1996
und 2007 wurde die Metzgerei

Den Kontakt zu den Bauern hat
Fecher indessen nie aus den
Augen verloren: „Aus der Region“ heißt sein Grundsatz, keiner
seiner Lieferanten sei weiter als
25 Kilometer von Seligenstadt
entfernt. Geschlachtet werde in
Aschaffenburg, von dort komme
das Fleisch ohne Umwege in
die Seligenstädter Metzgerei.
Fast alle der über 100 Wurstsorten, die aktuell im Angebot
sind, entstehen in der eigenen
Wurstküche. Nur Spezialitäten,
die nach Art und Namen an einen anderen Ort gebunden sind
– Schwarzwälder Schinken oder
Mailänder Salami etwa – kauft
Fecher dazu.
Umgekehrt wird das Wurzelwerk
der Metzgerei in der Region immer dichter. Das Geschäft in
der Altstadt ist zwar längst nicht
mehr der einzige Zweig, mit der

Von der Schlachtbank in Aschaffenburg direkt in die Seligenstädter Metzgerei: Bei Richard Fecher kommt nur Fleisch aus der
Region in die Wurstküche.

Köstlicher „Rohstoff“ für Grill und Pfanne:
Mit ihrer Fleisch-Auswahl ist die Metzgerei Fecher gut aufgestellt.
Richard Fecher und
Sohn Frederic zeigen
Rindfleischstücke vor
(links) und nach dem
Reifeprozess zum
„Dry Aged Meat“.

Metzgermeister Volker Hein
fertigt hier Hackbraten für
den Mittags-Service.

Chefin hinter der Theke ist Andrea Fecher (links),
hier mit zwei Mitarbeiterinnen.
ebenfalls dort angesiedelten
Produktion, Küche und Bistro
aber nach wie vor Herzstück
des Betriebs. Von hier aus startet der Catering-Service, der auf
Wunsch ganze Feste ausrichtet.
An Firmen und Privathaushalte
in und rund um Seligenstadt liefert die Metzgerei Mittagessen
aus. Auch mehrere Schulen und
Kindertagesstätten werden mit
Mittagsmahlzeiten für die Kinder
versorgt. Voraussetzung dafür
ist die EU-Zulassung, die seine
Metzgerei als eine von nur zweien im Ostkreis besitzt. Heißt:
Knallharte Hygiene-Regeln, unangemeldete Kontrollen einmal
monatlich – nicht wie sonst einmal pro Jahr – und penible Dokumentation über jedes Stück
Fleisch vom Wareneingang bis
zum Verkauf.
Auch beim „Dry Aged Beef“
legen der Chef und sein Sohn
Frederic, in dessen Regie das
Projekt läuft, strengste Maßstäbe an. Ziel des aufwendigen
Verfahrens, laut Richard Fecher die älteste Methode zur
Fleischreifung überhaupt, ist
das Steak höchstmöglicher Güteklasse. Verwendet wird nur
das Fleisch von jungen weiblichen Rindern, den Färsen.
Männliches Hornvieh sei, weil

rastlos in Bewegung, einfach
zu zäh, weiß der Metzgermeister. In den Reifeschrank, der im
Verkaufsraum steht und durch
eine Isolierglastür den Blick auf
die Ware freigibt, kommen nur
Stücke, die dem kritischen Blick
des Experten standhalten. Bei
zwei Grad Celsius und 85 Prozent Luftfeuchtigkeit reift das
Fleisch, noch am Knochen, exakt 21 Tage lang. Ein Block Himalayasalz im Inneren des Reifeschranks verleiht zusätzlichen
Geschmack.
Was dabei herauskommt, wird
fachgerecht zerteilt und auf dem
Grill oder in der Pfanne gebrutzelt. „Der Geschmack ist einzigartig“, weiß Frederic Fecher,
die Zubereitung sei nicht komplizierter als beim altbekannten
Rumpsteak. Dessen ungeachtet
bietet die Metzgerei Tipps und
Unterstützung an. Wer dieses Angebot telefonisch nutzt,
kommt eventuell in den Genuss
einer weiteren Fecher-Spezialität: Hessens beste Wartemusik.
Diesen Titel verlieh dem munteren Liedchen von Michi Müller,
das im Fecher’schen Fernsprecher als Pausenfüller läuft, im
vergangenen Jahr der Radiosender HR3.
kle

Die Grillsaison
...ist eröffnet

Unsere Auswahl an Steaks und Marinaden hat
für jeden Geschmack etwas mit dabei Gerade unser Dry Aged Rindfleisch bietet dank
der speziellen Reifung ein besonderes Aroma.

Schauen Sie doch einmal bei uns vorbei.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
- Seit 1874 -

echer

Feinkost & Partyservice

Direkt am
Löffeltrinkerplatz
in Seligenstadt

Tel. 06182 3322
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im Glas
Aus Früchten, Blüten oder Kräutern ganz einfach selbst Sirupe zubereiten

Natürlich frisch
und aromatisch
Raffinierte Sirupvarianten zuzubereiten, ist ganz unkompliziert.

Dazu gibt es mit Diamant Sirupzucker eine speziell auf Früchte, Blüten und Kräuter abgestimmte Zuckermischung, ganz
ohne Konservierungs-, Aromaoder Farbstoffe. Auch langes
Kochen ist nicht notwendig.
So lassen sich einfache aber
auch außergewöhnliche Sirupe, die man nicht kaufen kann,
ganz leicht zubereiten. Diese
natürlich frischen und aromatischen Kreationen können auf
vielfältige Art genossen werden
und bilden die Basis für alkoholische und alkoholfreie Getränke. Gemischt mit Wasser,
zum Beispiel aus einem Wassersprudler, sind sie im Alltag
das passende Erfrischungsgetränk ganz nach eigenem
Geschmack. Zudem geben sie
Eis und anderen Desserts im
Handumdrehen eine individuelle Note.

Maschinen und Zubehör für Büros
und Privathaushalte

Heidelbeer-LimettenSirup (für ca. 600 ml)
Zutaten:
1 Bio-Limette
450 g Heidelbeeren
250 ml Wasser
500 g Diamant Sirupzucker
Zubereitung:
1. B
 io-Limette heiß abwaschen und in dünne Scheiben schneiden. Heidelbeeren waschen und verlesen.
2. 
450 g Heidelbeeren abwiegen, mit Limettenscheiben und Wasser in
einem Topf zum Kochen
bringen und zirka 8 bis 10
Minuten ohne Deckel auf
mittlerer Stufe köcheln lassen. Abkühlen lassen.
3. A
 usgekühlte Heidelbeermasse mit Sirupzucker
verrühren, sodass sich der
Zucker löst. Über Nacht
abgedeckt bei Raumtemperatur stehen lassen.
4. Danach durch ein Safttuch
oder feines Sieb abseihen.

Fotos: djd/Diamant Zucker

(djd).
Aromatisch,
fruchtig-frisch und süß: So schmeckt der Sommer. An sonnigen
Tagen sind eiskalte Erfrischungen gefragt – aber nicht aus
dem Supermarktregal, sondern am liebsten individuell
und mit Kreativität zubereitet.
Die Zutaten dafür liefert jetzt
die Natur. Früchte, Blüten und
Kräuter lassen sich ganz einfach zu Hause zu aromatischen
Sirupen verarbeiten. Egal ob
auf der Gartenparty oder bei
einem entspannten Nachmittag auf dem Balkon, mit eigenen Sirupkreationen kann man
sich selbst und den Lieben den
Sommer versüßen.

5. 
Sirup in einem großen
Topf aufkochen und unter
Rühren 3 bis 4 Minuten
sprudelnd kochen lassen.
Sirup in heiß ausgespülte
Flaschen füllen, gut verschließen und kühl lagern.

Mit ihren frischen Aromen ist
Minze eine beliebte Zutat für
erfrischende Sommergetränke.
Einen frischen Minz-Sirup selbst
herzustellen, macht wenig Arbeit und steigert den Genuss
noch einmal.

Wir bieten Ihnen Jura Kaffee-Vollautomaten für den gewerblichen Bereich und für den
Haushalt, so dass jeder Kaffeeliebhaber im Büro und auch zu
Hause leckeren Kaffee genießen kann.

nicht ein, d.h. es gibt keine
lange Wartezeiten und keine
Versandkosten. Eine Reparatur
dauert in der Regel 1-3 Tage.
Danach bekommen Sie ihre
Jura wieder voll funktionsfähig
zurück.

Unser neues Highlight ist die
0%-Finanzierung, mit 10 Monaten Laufzeit. Des weiteren
besteht die Möglichkeit einer
Garantie-Verlängerung bis zu 5
Jahren.

Sie erhalten bei uns auch verschiedene Sorten an besten
Kaffeebohnen. Außerdem in
unserem Sortiment: Siebträgermaschinen für den Haushalt
und Zubehör, wie Reinigungstabletten, Wasserfilter u.v.m.

Sollten Sie schon eine Jura besitzen, können Sie diese auch
bei uns warten oder reparieren
lassen, denn wir sind autorisierter
Jura-Servicepartner.
Wir haben eine eigene Werkstatt, schicken Ihr Gerät also

Schauen Sie einfach mal in
unserem Showroom in Froschhausen vorbei.
Wir freuen uns auf Sie.

Ihr Bondi-Team

Minz-Sirup
(für ca. 500 ml)

Zutaten:
1 kleines Bund Minze
(ca. 40 g)
500 g Diamant Sirupzucker
375 ml Wasser
Zubereitung:
1. Minze vorsichtig waschen
und von starken Stielen
befreien.
2. 
Sirupzucker in heißem
Wasser auflösen und aufkochen, bis die Lösung
klar ist. Über die Minze
gießen und 48 Stunden
kühl stellen.
3. Danach durch ein feines
Sieb abseihen.
4. 
Sirup in einem großen
Topf aufkochen und unter Rühren 3 Minuten
sprudelnd kochen lassen. Sirup in heiß ausgespülte Flaschen füllen,
gut verschließen und kühl
lagern.

Firma Bondi GbR
Seligenstädter Str. 50
63500 Seligenstadt/Froschhausen
Tel. 06182-95 54 026

www.cafe-bondi.de
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mit GeflügelgrillspieSSen
Rezepttipp für den

BBQ-Genuss mit Geflügel: Fruchtige Entenbrustspieße

Kuddel Muddel,
Techtel Mechtel
und 1200
Seligenstädter Spezialitäten
zum Verschenken
und selbst genießen

Grillsausen. „Techtel Mechtel“
mit Chilli und Tomate, geeignet
für alle Sorten von Fleisch und
Fisch oder „Kuddeel Muddel“
auf Gemüsebasis für Hähnchen und Geflügel, aber auch
für Fleisch und Fisch sowie der
Klassiker BBQ für Spare Rips
und andere Fleischgerichte.
Grillvergnügen ist mit den Seligenstädter Sausen garantiert
und die Qualität ist 1A.

Fotos: djd/Deutsches-Geflügel.de

Ausgefallene
Seligenstädter
Spezialitäten findet man jetzt
bei Barletta Feinkost, Markplatz
7 in Seligenstadt.
Schon etwas länger gibt es den
Aprikosenbrand 1200 und den
Obstbrand aus Apfel und Birne mit jeweils 40%. Dazu den
Kräuterlikör mit 38%. Alle Brände füllen Carmen und Giulio Fiorentino persönlich ab. Neu im
Sortiment gibt es nun leckere

Neu

Geflügelfleisch können Griller
und Genießer ihrer Kreativität
freien Lauf lassen. Und ganz
nebenbei lassen sich damit
das saisonale Angebot und die
Aromen des Sommers genießen, die den Körper mit einer
Nährstoffmischung aus Geflügeleiweiß und den Vitalstoffen
der Früchte versorgen.

Wer bei so viel sommerlicher
Schlemmerei abwechslungsreich genießen möchte, setzt
auf zartes Geflügelfleisch. In
diesem Jahr besonders beliebt: farbenfroh mit Obst und
Gemüse gespickte Geflügelspieße mit Hähnchen, Puten- oder Entenfleisch. Denn
neben dem zarten Geflügel
geben auch die meisten Gemüse- und sogar einige Obstsorten eine hervorragende Figur
auf dem Rost ab. Ob pikant
und würzig mit Zwiebeln oder
fruchtig-süß mit Ananas und
Papaya – in Kombination mit

Rezepttipp:
Putenspieße mit
Granatapfel-Honig-Glasur

Beim Geflügeleinkauf für das
Grillvergnügen sollte man zu
Hähnchen-, Puten- und Entenfleisch aus Deutschland greifen.

Zutaten für 4 Personen:
700 g Putenbrust,
4 EL Granatapfelsirup,
60 ml Olivenöl,
4 EL Honig,
3 TL Cayennepfeffer,
1/2 TL Koriander,
1 EL Kreuzkümmel,
Salz, Pfeffer,
3 rote Zwiebeln,
1 TL Zucker,
1 Bund Koriander,
2 EL Rapsöl,

1 EL Balsamico,
1 TL Senf,
100 g Granatapfelkerne
Zubereitung:
Für die Marinade Sirup, Öl, Honig mit Cayennepfeffer, Koriander, Kümmel, Salz und Pfeffer
mischen. Putenbrust würfeln,
mit der Hälfte der Marinade
vermengen, über Nacht ma-

Fruchtige Entenbrustspieße

rinieren. Für den Salat Zwiebelscheiben, Salz und Zucker
vermengen, ziehen lassen. Koriander mit Rapsöl, Balsamico,
Senf und Zwiebeln mischen.
Putenwürfel auf die Spieße
stecken, salzen, pfeffern und 5
Minuten lang grillen. Die Spieße auf den Salat anrichten, mit
Marinade und Granatapfel servieren.

Foto: Unser Seligenstadt

(djd). Jetzt wird angegrillt –
denn es startet die Sommerzeit und damit die Hochsaison für alle Grillfans. Während
im Frühjahr und Herbst etwa
einmal im Monat der Grill angeheizt wird, sind es in den
wärmsten Monaten des Jahres
der Nielsen-Grill-Studie zufolge
sogar dreimal pro Monat. Am
häufigsten im eigenen Garten,
gefolgt von Balkon und Park.
Und am liebsten zusammen
mit Freunden, die bei mehr als
der Hälfte der BBQ-Parties zu
Besuch kommen.

Unser
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Restaurant & Biergarten

Mainflingen

Neu im Sortiment!
Die Seligenstadt-Bade-Quietsche-Ente
ist ab sofort in der Tourist-Info und
im Freischwimmbad erhältlich.

· Souvenirs aus Seligenstadt ·
Souvenirs, wie z.B. Postkarten, Brillenputztücher, Liegestühle, Koffergurte u.v.m. erhalten Sie bei der Tourist Info
oder über die SeligenStadtMarketing GmbH. Tourist Info: Aschaffenburger Str. 1 · Einhardhaus · D-63500 Seligenstadt

Seestr. 13 · 63533 Mainhausen-Mainflingen · Tel. 06182 / 820 1340 · Mobil: 0176 / 66837304

www.seeterrasse-mainflingen.de

Öffnungszeiten: täglich ab 15.00 Uhr · Sonntag und feiertags ab 11.30 Uhr

Seligenstadt
KÖNIGLICH
STEAK ESSEN!

Unser

Fruchtiger

Erleben Sie eine einzigartige Atmosphäre in unserem historisch-charmanten Fachwerk,
kombiniert mit moderner Architektur. Wenn Sie die Alte Schmiede betreten, vergessen
Sie all Ihre Sorgen und Ihren Stress. Lassen Sie sich von unserem Team verwöhnen.
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mit Haferflocken

Rezepttipps: Erfrischende Shakes und
Smoothie-Bowls, die lange satt machen

Beim Kirsch-Mascarpone-Traum
mit Hafer-Crunchies werden
die Haferflocken karamelisiert.
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Fotos: djd/www.alleskoerner.de
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VIP SHUTTLE-SERVICE

Eine eindrucksvolle Art Ihren Besuch in der Alten Schmiede zu
beginnen – der Gäste Shuttle-Service.

KOCH / KÖCHIN / JUNGKOCH
& KÜCHENHILFE GESUCHT!
Jeden Tag von 11:00 – 22:00 Uhr -durchgehend warme Küche
// Wöchentlich wechselnder Mittagstisch für 9,50 € //
Öffnungszeiten: täglich 11.00-22.00 Uhr

(djd). Knackiges Sommergemüse und saftige Früchte: In
der warmen Jahreszeit ist der
Appetit auf frische, leichte Speisen und Snacks besonders
groß. Vor allem beim Frühstück
oder als Zwischenmahlzeit ziehen viele kalte Mahlzeiten mit
Obst vor. Heimische Früchte
wie Aprikose, Birne, Heidelbeeren, Kirschen oder Erdbeeren,
die im Sommer Hauptsaison
haben, sorgen dabei für bunte
Abwechslung auf dem Teller.
Die Obstgerichte versorgen den
Körper mit wichtigen Vitaminen,
allerdings halten sie nicht immer
lange satt. Denn bisweilen mangelt es den leichten Mahlzeiten
an Ballaststoffen und anderen
Nährstoffen aus Vollkorngetreide. Vor allem bei Outdoor-Aktivitäten fehlt dem Körper dann
schnell die nötige Energie. Auch
im Sommer sollten Ernährungsbewusste daher auf eine ausreichende Zufuhr von Kohlenhydraten und Ballaststoffen aus
Getreide achten.

Ein Esslöffel der gesunden Flocken enthält ein Gramm Ballaststoffe. Wer es flüssig-sämig
mag, kann für den Smoothie
auch lösliche Haferflocken verwenden, die sich in der Flüssigkeit auflösen. Zum Mixen
können ganz nach Wunsch
Milch, Joghurt, Buttermilch
oder Quark verwendet werden.

Für alle, die lieber löffeln, ist
eine frische Smoothie-Bowl mit
knackigem Topping genau das
Richtige.
Sommerliche Rezeptideen –
etwa ein Hafer-Himbeer-Shake
mit Buttermilch oder ein Heidelbeer-Wellness-Shake – gibt es
unter www.alleskoerner.de.

Ein Name für Qualität

Leichte Früchte-Smoothies
mit Haferflocken
Ideal für die leichte Sommerküche sind zum Beispiel Müs-

Alte Schmiede I Marktplatz 14 I 63500 Seligenstadt I Telefon 06182 8410665 I www.alte-schmiede-seligenstadt.de

lis aus Haferflocken mit frischen Früchten und Nüssen
oder Saaten. Wer an heißen
Tagen mehr Appetit auf eine
Trinkmahlzeit hat, kann sich
einen Smoothie oder Shake
mit zarten Haferflocken mixen.
Dafür gibt man auf 300 Milliliter
Flüssigkeit zwei bis drei Esslöffel Haferflocken.

Große Maingasse 22 63500 Seligenstadt Tel. 0 61 82 / 2 96 50
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Der neue Edeka-Markt Beck –
Frische, Zufriedenheit und ein Teil von Seligenstadt

Aus der Region für die Region

Interview mit Inhaber Florian Beck
Unser Seligenstadt:
Herr Beck, Sie haben den Edeka-Markt in der Steinheimer
Straße in Seligenstadt übernommen. Mit welchem Anspruch gehen Sie an die neue
Aufgabe und was ist Ihnen
wichtig?

dukte, Frische und Qualität auf
höchstem Niveau, ein ausgefallenes und exklusives Sortiment
und wechselnde Aktionen.

Florian Beck:
Uns liegt die Zufriedenheit der
Kunden besonders am Herzen.
Dies möchten wir durch frische
Produkt, ein hohes Maß an
Sauberkeit und Freundlichkeit
erreichen. Wir möchten der
Supermarkt mit dem gewissen
Flair sein und immer hilfsbereit
sein. Der Kunde soll Spaß beim
Einkaufen haben.

Florian Beck:
Wir möchten ein Teil von Seligenstadt sein und dem Kunden
mit Herzlichkeit begegnen. Aus
der Region für die Region sollte
das Motto sein.

Unser Seligenstadt:
Was möchten Sie Ihren Kunden
bieten?

Florian Beck:
Wir haben derzeit 21 Mitarbeiter, davon 2 Azubis. Mit
Seminaren und der gezielten
Weiterentwicklung sowie teambildenden Maßnahmen sorgen
wir für gute Standards und ein
harmonisches Miteinander.

Florian Beck:
Ein tiefes und breites Sortiment das fast keine Wünsche
offen lässt. Regionale Pro-

Beck

Unser Seligenstadt:
Haben Sie ein Motto für Ihren
Edeka-Markt?

Unser Seligenstadt:
Wie viele Mitarbeiter haben sie
und was tun sie für ihre Mitarbeiter?

Das Team von Beck macht das Einkaufen zum Erlebnis und steht gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Leichte Küche
Beim Dämpfen bleiben Aromen und Nährstoffe erhalten
Schonend Dampfgaren
Dünsten, Dämpfen oder Garen
im eigenen Saft: Es gibt viele
Möglichkeiten, Speisen schonend zuzubereiten.

Foto: djd/AMC Alfa Metalcraft Corporation

(djd). Frisches Gemüse und
Obst, ein gutes Stück Fleisch
vom Metzger oder leckerer
Fisch von der Fischtheke: Eine
gesunde Küche ist immer auch
abwechslungsreich. Viele Verbraucher, die sich gesund ernähren wollen, greifen bewusst
zu regionalen oder Bio-Lebensmitteln, achten auf saisonale
Zutaten und vermeiden Fertigprodukte. Bei der Planung der
Gerichte hilft die Idee der Ernährungspyramide. Sie besagt,
dass viel Getreideprodukte
und frisches Obst und Gemüse auf dem Speiseplan stehen
sollten. Einmal pro Woche gibt
es Fisch und nur zwei oder drei
Mal pro Woche Fleisch. Wichtig
für den gesunden Genuss sind
aber auch schonende Zubereitungsmethoden. Denn zu lange
Garzeiten oder zu hohe Kochtemperaturen können Vitamine
und Mineralstoffe aus Gemüse,
Kräutern, Fleisch oder Fisch
zerstören.

Besonders leicht und schnell
gelingt das mit einem passenden Dampfgardeckel. Er bildet mit den passenden Töpfen
einen geschlossenen Garkreislauf und bereitet die Speisen im
optimalen Temperaturbereich
von 97 bis 99 Grad Celsius zu.
Vitamine, Nähr- und Mineralstoffe bleiben so weitgehend
erhalten, das Gemüse schmeckt frisch, Fleisch und Fisch
bleiben saftig.
Weitere Tipps für eine gesunde
Ernährung hält das Verbraucherportal Ratgeberzentrale.
de unter www.rgz24.de/kalorienarmes-essen bereit, mehr Informationen gibt es auch unter
www.amc.info.

Die Obst- und Gemüsetheke lässt keine Wünsche offen.

Frische ist hier garantiert.

Grillspezialitäten sind im Moment der Renner.
Beste Qualitäten und eine große Auswahl lassen keine Wünsche offen.

Frischer Fisch in vielen Variationen
ist besonders im Sommer ein Leckerbissen.

Besuchen Sie uns auch auf facebook:

facebook.com/EDEKA BECK

Steinheimer Str. 64 · 63500 Seligenstadt
Telefon: 06182 961896
Öffnungszeiten: Mo. bis Sa. 8–20 Uhr

Innovative Grillneuheiten bei LINK

Seligenstadt

Unser

I-Grill und Genesis II von Weber

IHR WEGWEISER
DURCH SELIGENSTADT

Dieses vielseitige Thermometer verbindet sich via Bluetooth mit der kostenlosen Weber
iGrill-App und misst sowohl die
Kern- als auch die Temperatur
in der Grillkammer. Man hat
die freie Wahl – voreingestellte
Werte nutzen oder eigene Werte festlegen. Das Thermometer
enthält 2 Messfühler und ist für
bis zu vier Fühler geeignet. Das
Display auf dem Thermometer
zeigt die aktuelle Temperatur
des ausgewählten Fühlers an,
sodass man den Garpunkt auf
einen Blick kontrollieren kann.
Die kostenlose Weber iGrillApp liefert umfangreiche Informationen zum Garprozess.

ª
PKW-PARKPLATZ

W

e
ita

sp

atz

he

tpl

ga

ark

sse

str

m

ße

iu

WC

Freihofplatz

Gro

ße

2

ße

1

3

7

2 Stk. rote Zwiebeln,
in Ringe geschnitten

1 Avocado (Sor te Hass),
geschält und entkernt

***

2 EL Mayonnaise

Zutaten für 4 Personen

2 Strauchtomaten,
gehäutet, entkernt
und gewürfelt

etwas Salz und Pfef fer
700 g Rinderhack
(20% Fettanteil)
2 Chilischoten,
fein gehack t

BEI DEINEM WEBER® PREMIUM HÄNDLER

h
ac
ge
lsb
Rie

WC

ße 16

tra

rs
ete

BUSKURZPARKPLATZ

P

use
llhä
e

raß

Stadion/ Sportgelände
ße 50.033063/ 08.985541

Franz-Böres-Stra

r St

Am

ª
Ze

asse
reig

le
Kel

asse

Jak

Pfarrgasse

sse

Vautheig

ga

15

P

r St
urge

b

affen

Asch

M

er

2 EL fein gehack te
Zwiebeln

16 Stk. grüner Spargel,
küchenfertig

Friedhof

raße

au

1 EL Provence Kräuter

2 EL Olivenöl
etwas Salz und Pfef fer

Ma

lat

ho
hn
Ba 5

ra
fst

Parkdeck Kloster
50.041102/ 08.981758

e

e
aß

ers

tra

Pa

ße 11

150 ml Wasser, lauwarm
2 EL getrocknete
Tomaten, fein gehack t

2 TL Honig

se

tra

1 EL Balsamico, weiß

1 TL Salz

as

rg

Groß

isc

er

M

eF

Ho

e Salz

oß

rb

öm

ass

gasse

Gr

Ge

aße

5
6
7
8

rg

e

WC

Der neue Genesis® II. Erhältlich in 14 Modellvarianten mit 2, 3, 4 oder 6 Brennern, verfügt er immer über das exklusive GS4® High Performance Grillsystem. Sein neu entwickeltes Zündsystem, die leistungsstarken Brenner und
die Weber® Aromaschienen sorgen für beste Grillergebnisse. WEBER.COM
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Seligenstadt
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Parkdeck Altstadt
50.046795/ 08.973211

Details und Funktionen:
• 	Bluetooth Verbindung:
bis zu 45 m Reichweite
•	2 Temperaturfühler
(bis 380° C)
•	4 Anschlüsse
•	Display mit LEDTemperaturanzeige
• 	Vielseitige Funktionen
über die iGrill-App
• 	Magnethalterung
am Gehäuse
• 	Batterietyp 2x AA, Betriebsdauer bis ca. 200 Stunden
•	Separat erhältliches Zubehör:
Ersatz Temp.-Fühler, sowie
Umgebungstemperaturfühler mit Klammer für die
Befestigung am Grillrost

Maßstab: 6mm-50m

ª

Jahnstraße
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9 Romanisches Haus
Stumpfaule
10 Rathaus
Mulaul
Pfarrbollwerk
11 Einhardhaus (Tourist-Info)
Steinheimer Torturm 12 Altes Haus (Galerie Kunstforum)

13
14
15
16

Wendelinuskapelle
Klaa-Frankreich
Wasserburg (30-min. Fußweg)
Evangelische Kirche

D E R I N N O VAT I V E
GENESIS® II.
FÜR MEHR
GEMEINSAME
MOMENTE.

Freihofstr. 1 · Seligenstadt

Tel. 06182/3301

www.link-seligenstadt.de
info@link-seligenstadt.de

Seligenstadt

Geschichte(n) hautnah erleben

0116_20_Weber_SpringStart_18_1_Anlage_420x594.indd 2
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Gehaltvolles
Handwerk
Genießer entdecken ihre Leidenschaft
für handgemachte Craft-Spirituosen
Was ist los im Biermarkt?
Weniger Bierkonsum in Deutschland, 1.300 Brauereien und
5.000 verschiedene Biersorten – und jetzt kommen die CraftBiere
(sp/kpw) smokersnewsTV hat nachgefragt und mit Braumeister
Peter Klein aus Klein´s Brauhaus, Seligenstadt, ein Gespräch zu
diesen Zahlen geführt. Schauen Sie rein und hören Sie, was ein
Insider zur Entwicklung im Brauerei-Sektor zu sagen hat.

Die Fakten dazu: Die Deutschen werden beim Bier wählerischer:
Sie kaufen und verbrauchen weniger, dafür aber immer öfter besondere Sorten. Aber keine Sorge: Deutschland ist und bleibt
ein Land der Bierfreunde. Allerdings: Auch wenn Deutschland
das Reinheitsgebot erfunden hat, wird das meiste Bier pro Kopf
mit Abstand in Tschechien getrunken. Mit 143 Litern je Einwohner - Kinder und Abstinenzler mitgezählt - im vorigen Jahr liegt
das Land einsam an der Weltspitze. Deutsche Brauer müssen
sich aber nicht grämen. Im Schnitt trinkt jeder Deutsche etwa
107 Liter Bier pro Jahr. Damit ist der Gerstensaft auch hierzulande ein Hauptnahrungsmittel, das in ganz Deutschland über die
Tresen geht - allerdings mal mehr Liter, mal weniger.

Drei Echtzeit-Medien – Alles zielgruppenexakt
(djd). Genuss fängt bereits
bei der Herstellung an. Immer
mehr Verbrauchern ist es wichtig zu wissen, welche Zutaten
„drin“ sind und auf welche Weise hochwertige Genussmittel
wie etwa Spirituosen hergestellt werden. Eine strenge
Auswahl schon bei den Grundprodukten, dazu eine traditionelle Produktion: Sogenannte
Craft-Getränke, für die ausgewählte Zutaten auf handwerkliche Art verarbeitet werden,
liegen zunehmend im Trend.
Das gilt nicht nur für außergewöhnliche Bierkompositionen
oder Softdrinks, sondern ebenso für Hochprozentiges. Der
Kräuterlikör mit zahlreichen,
geheimen Zutaten, der Gin
aus traditioneller Produktion
mit handverlesenen Zutaten,
der Whisky aus der nationalen
oder regionalen Brennerei: Immer mehr Genießer greifen bei
solchen Spezialitäten gerne zu
und gönnen sich etwas Besonderes.

Von A wie Absinth bis Z wie
Zwetschgenwasser:
„Craft“
steht als Oberbegriff für eine
Vielzahl an Spirituosen, die
eines gemeinsam haben – sie
werden handwerklich nach
traditionellen Methoden sowie
mit viel Qualitätsbewusstsein
hergestellt. Der Genuss fängt
bereits mit dem Blick hinter
die Kulissen an: Verbraucher
möchten wissen, wer hinter den Produkten steht, die
sie konsumieren, weiß auch
Angelika Wiesgen-Pick, Geschäftsführerin des Bundesverbandes der Deutschen
Spirituosen-Industrie und Importeure e. V. (BSI): Neben den
bekannten Spirituosenmarken
und Importprodukten haben
auch weitere Craft-Spirituosen
in Deutschland an Interesse
zugenommen. Konsumenten
schätzen das Handwerk und
den Traditionsgedanken. Denn

Zum Bier-Reinheitsgebot, zu den Spezialbieren, dem Trend der
Craft Biere und dem Biergenuss befragte smokersnewsTV-Chefredakteur Klaus Peter Will den Seligenstädter Braumeister Peter Klein. Klein´s Brauhaus finden Sie in der Bahnhofstraße in
Seligenstadt. Wer ein selbstgebrautes Bier genießen will und
eine herzhafte Küche mit bayrischen Spezialitäten schätzt, ist in
der Gasthausbrauerei der Familie
Klein herzlich willkommen. Dort
erwarten den Gast eine urige
Gemütlichkeit in den Gaststuben
und ein herrlicher Biergarten unter alten Kastanienbäumen.

Die Trendsetter
unter den Spirituosen
Zu einem regelrechten Trendgetränk haben sich etwa Gins
entwickelt: Kaum eine Region Deutschlands, in der die
Spirituose mit der charakteristischen
Wacholder-Note
nicht hergestellt wird, oft mit

mehreren Dutzend, geheimen
Zutaten. Und selbst Whisky,
traditionell natürlich vor allem
in Schottland und Irland beheimatet, wird auch in Deutschland mit vielen schönen typischen Zutaten produziert. Ein
besonderer Reiz dieser neuen
Trinkkultur: Die hochwertigen
Destillate und Liköre punkten
nicht nur mit ihrer besonderen Herstellung, sondern vor
allem mit einer ganz neuen Geschmacksvielfalt. Weitere Tipps
und bemerkenswerte Werte
rund um die Craft-Spirituosen
hat die Ratgeberzentrale unter
www.rgz24.de/spirituosen zusammengestellt.

Neben dem täglichen Newsletter mit den
aktuellsten Nachrichten des Tages, hat
sich der Info-Kanal smokersnews.TV mit
seinen zeitnahen Beiträgen zum Geschehen rund um das Kulturgut Tabak und
den Genuss schlechthin einen Namen
gemacht. Im Zusammenhang mit einem
zeitgerechten Relaunch von smokersnews.de im Jahr 2016 wurde auch das
Konzept des „kleinen“ TV-Kanals neu
definiert und um einen audiovisuellen Bereich erweitert. „Brennpunkt Ladentheke“ (Berichte aus dem Handel) und
„smokersnews will´s wissen“ (Gespräche
und Beiträge mit Industriepartnern sowie
branchenassoziierten Persönlichkeiten)
wurden um das schnelle Interview als
Audio-Beitrag ergänzt.

Mehr hören und mehr sehen
zum Thema Genuss:
http://www.smokersnews.TV
Fotos: djd/BSI/

www.kleines-brauhaus-seligenstadt.de

echte Genießer möchten sich
intensiv mit den Produkten beschäftigen. Daraus entstehen
spannende Geschichten rund
um das schöne Handwerk von
Whiskys, Wodkas, Gins, Rums,
Likören und weiteren Spirituosengattungen.

Einmal wöchentlich erscheint seit 2009 der Consumer-Nachrichtenticker
„smokersplanet.de“, der rund 110.000 Leser mit seinen Informationen erreicht. In Echtzeit wird über die neusten Zigaretten- (auch E-Zigaretten),
Tabak- und Cigarrenprodukte, Pfeifen und Raucher-Accessoires informiert.
Auch die Präsentationen der schönsten Tabakwaren-Fachgeschäfte, aktivsten Intershops und trendigsten Bars dürften Raucher- und Genießerherzen höher schlagen lassen. smokersplanet.de berichtet zudem, wo es in der
Gastronomie besonders gemütlich, edel oder lustig ist. Auch zu tollen Weinen
und ausgesuchten Spirituosen finden die Leser bei smokersplanet.de die aktuellsten Berichte. Genuss pur sozusagen….

Wer mehr sehen und hören will, schaut
sich auf http://www.smokersnews.TV
um und kann sich von Genießern und
ihren Statements faszinieren lassen. Die
jüngsten Interviews führte Chefredakteur und Herausgeber Klaus Peter Will in
Portopiccolo anlässlich einer Promi-Veranstaltung unter anderem mit Alexander
„Sascha“ Wussow und Gerit Kling und
im Berliner „The Grand“ zu einer sensationellen Produkt-Platzierung. Aber
auch die Rheingauer Schlemmerwochen
kamen im Video-Kanal nicht zu kurz. Insgesamt über 2.2 Mio. Visits hat der Kanal
seit der aktiven Bearbeitung im Jahre
2016 erreicht. Ferner werden die Videoclips in den MediaCentern von smokersnrews.de und smokersplanet.de platziert.

Hier geht es zum Video:
https://www.youtube.com/
watch?v=i_YCivB9_0M
oder Sie wählen
http://www.smokersnews.tv

Seligenstädter Klein-Brauerei GmbH & Co. KG
Dipl. Ing. Braumeister Peter Klein
Bahnhofstraße 55· 63500 Seligenstadt
Telefon: 06182 829729 · Fax: 06182 899096

(pm/sp) Seit nunmehr zwölf Jahren berichtet smokersnews.de als täglicher
Echtzeit-Nachrichtendienst aus der Branche für die Branche. Rund 4.000
deutschsprachige Tabakwaren-Großhändler und Tabakwarenfachgeschäfte
nutzen diesen Dienst im Abonnement und im geschlossenen Nutzerkreis.

Craft steht für
Handwerk und Qualität

SMOKERSPRESS PUBLISHING HOUSE
Herausgeber: Klaus Peter Will · E-Mail: info@smokerspress.de
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für den Sommer 2017

UPLIFT

LOVELY ROSÉ
Der Siegeszug des Everyday Allrounders
scheint ungebremst, denn längst hat sich der
Sneaker vom Funktionsschuh zum echten
Fashionstatement gemausert. Bei all dem Erfolg darf der Sneaker in dieser Saison dick auftragen: Volumig betonte Sohlen sind wichtig.
Bei Tamaris oft in Form eines dezenten Keils
zu finden, durch den die Sohle nach hinten etwas ansteigt.

Der All-Time-Favorit ist schon seit mehreren
Jahren Trend, aus der Modewelt nicht mehr
wegzudenken und steht für Klasse und Stil.
Durch die Vielseitigkeit der Farbnuance sind
der Kombinationsmöglichkeit keine Grenzen
gesetzt. Verspielt, edel oder ganz weiblich,
mit dem stilvollen Akzent ist alles möglich.

Sommerzeit ist Reisezeit
Egal ob Honeymoon oder Urlaub mit der ganzen Rasselbande.
Genießen Sie die schönste Zeit des Jahres, wo und wann Sie
wollen. Wir haben Ihre idealen „Begleiter“.

Sommerzeit ist Reisezeit
Egal ob Honeymoon oder Urlaub mit
ganzen Rasselbande. Genießen
Sie die schönste Zeit des Jahres, wo
und wann Sie wollen. Wir haben Ihre
idealen „Begleiter“.

74,90 €der

L AYER IT!

99,90 €

Schnürer und Loafer laufen bei Tamaris in
der kommenden Saison auf Schichtbetrieb.
Gemeint ist die angesagte Sandwichsohle, die den traditionellen Schuhtypen durch
mehrere, farbige Schichten ein frisches Facelift verpasst. Tragbar in jeder Lage – und
davon gibt es bei diesem Schuh einige! Im
Wechsel werden farbige Kunststoffböden
(EVABöden) mit Sohlenbezügen aus
Kork oder Jute zu einem angesagten Lagenlook gepresst.
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Mit Blümchen, Streifen und Slogans
(dtd). XXL-Schultern, lässige Slogan-T-Shirts, schulterfreie Kleider mit Blumenmuster oder Jumpsuits im Safari-Stil: Im Modesommer 2017 ist
alles möglich. Vielseitigkeit trumpft und ermöglicht jeder Frau ihren Lieblingslook zu finden. Hier sind die wichtigsten Fashion-Trends der Saison:

u
e
N

Jetzt Jetzt
hierhierTrau(m)ringe
Trau(m)ringe
konﬁgurieren!
gurieren!
konﬁ
Neu
3D

Mit lässigem Jumpsuit

Jetzt u
hier Trau(m)ringe
Ne konﬁgurieren!

und luftigem Maxi-Kleid

Die 80er-Jahre sind zurück - zeigen sich mit überbetonten Schultern und Neonfarben. Wer einen mädchenhaften Stil mag, liegt im Sommer mit einem verspielten Tüllrock richtig, gerne mit Blumenstickereien.
Daneben spielen Plisseeröcke eine große Rolle. Bei
den Kleidern ist nahezu alles erlaubt - ob Maxi-Kleid
im Hippie-Style, kurzes Hängerchen im knalligen Rot
oder lässiges Jerseykleid im blau-weißen Streifenmuster. Frauen, die ungern Kleider tragen, finden in
einem Jumpsuit eine modische Alternative. Die Einteiler sind praktisch und bequem, können sportlich im
Jeans- und Khaki-Look oder glamourös im eleganten
Schwarz getragen werden. Überhaupt ist der Safari-Stil im Sommer ein Trend-Thema - und zeigt sich
in Cargo-Hosen, Hemdblusenkleidern und Field-Jackets. Bei Blusen dominieren Rüschen und auffällige
Ärmel, T-Shirts setzen sich mit plakativen Schriftzügen und Statements durch. Die frechen Slogan-Shirts
können zu lässigen Jeans mit offenen Säumen ebenso getragen werden wie zu romantischen Röcken.
It-Accessoires der Saison ist im Übrigen ein breiter
Taillengürtel, der ein schlichtes Hemdkleid modisch
aufwerten oder ein Eyecatcher zur Jeans sein kann.

Foto: djd/Baur

Perfekt kombiniert:
Tüllrock, Slogan-T-Shirt
und weiße Sandalen

3D

3D

Jetzt hier Trau(m
konﬁgu
designer.rauschmayer.com
designer.rauschmayer.com

Diese Ringe können Sie bei uns erhalten:

designer.rauschmayer.com
Foto: Deichmann

Herrlich Blumig

Die 80er-Jahre sind zurück

Foto: Gerry Weber International AG

kann der Sommer kommen.

Ob auf Jeans, Kleidern oder Blusen: Einer der heißesten Trends
für den Sommer sind Blumenmuster. Romantische Blütenstickereien sind dabei ebenso angesagt wie plakative, exotische
Blüten. Ganz nach Wunsch tragen Fashionistas die floralen
Prints als Total-Look, im mutigen Mustermix oder dezenter zu
unifarbenen Teilen. Noch wichtiger als im vergangenen Sommer
sind Streifenmuster. Der Dauerbrenner zeigt sich nun in nahezu
allen Varianten - längs oder quer, schmal oder breit, mehrfarbig
oder monochrom. Neben einem Ringelteil sollten Trendsetterinnen auch in eine schulterfreie Carmen-Bluse oder ein Kleid
in Vichy-Karo investieren - denn klein karierte Stoffe geben im
Sommer den Ton an. Pastelle werden dabei ebenso angeboten
wie leuchtende Töne oder Schwarz-Weiß-Kombination. Glänzende Kimonos und Seiden-Blousons zieren häufig auffallende
Asia-Motive wie Kraniche oder Kirschblüten. Farblich zeigt sich
die Mode schön bunt - kräftiges Blau, Gelb, Orange oder Grasgrün fehlen ebenso wenig wie auffallendes Pink. Daneben dominieren softe Nude-Töne und warme Olivnuancen.

Neu

Bahnhofstraße 16 · 63500 Seligenstadt
Telefon 06182 3425 · www.optik-busser.de
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Umfrage: Beim Sommerflirt
sind klassische Sonnenbrillen gefragt

Wayfarer- oder Pilotenbrillen
am attraktivsten
In der Umfrage waren sich
Männer und Frauen einig: Extravagante Fassungen sind
zwar individuelle Accessoires,
die den persönlichen Style
betonen. Wer aber jemanden
für sich gewinnen möchte,
hat mit klassischen Modellen
bessere Chancen. 38 Prozent
der Befragten finden deshalb
Sonnenbrillen im zeitlosen

Wayfarer- oder Piloten-Stil am
attraktivsten – beide feierten in
den letzten Jahren erfolgreiche
Comebacks. Die Pilotenform
ist besonders bei den 18- bis
34-Jährigen beliebt.
Auch bei den Gläsern gilt das
Motto ‚weniger ist mehr‘. Der
Style-Effekt von verspiegelten Gläsern ist unbestritten,
sie sind beim Flirten aber eher
hinderlich. So wirken sie nur
auf 27 Prozent der Befragten
attraktiver, 59 Prozent bevorzugen normal getönte Gläser.
Beim Date selbst sollte dann
aber meist jede noch so schöne Sonnenbrille abgesetzt
werden. Exakt ein Drittel der
Befragten legt Wert auf direkten Augenkontakt, vor allem
Frauen ist diese Form von Stil
und Höflichkeit wichtiger als
der Style-Aspekt.
Sonnenbrille muss
zur Persönlichkeit passen
Die Ergebnisse der Studie
zeigen klar, wie stark Son-

nenbrillen das Flirtpotential
beeinflussen können. Unabhängig davon komme es gerade bei diesem so auffälligen
Accessoire ungemein darauf

an, dass das Modell zur Persönlichkeit passt: Wenn die
Kombination stimmt, kommt
die richtige Ausstrahlung von
ganz allein.

Fotos: djd/Apollo/Alex Schier/grasundsterne

(djd). Ob beim sonnigen OpenAir-Lunch in der Stadt oder im
Beachclub am Strand, nichts
geht im Sommer ohne Sonnenbrille. Wenn mit den Temperaturen auch der Flirtfaktor steigt,
spielt der erste Eindruck die
entscheidende Rolle – und damit nicht zuletzt die Sonnenbrille. Eine aktuelle YouGov-Umfrage im Auftrag von Apollo
zeigt einen ganz klaren Trend:
Wenn es um das Flirtpotential
geht, bevorzugen 38 Prozent
der Deutschen konventionelle
Sonnenbrillenmodelle.

COOL !

Seligenstadt

(djd). Sommerzeit ist Kleiderzeit
– denn luftiger und weiblicher
geht es kaum. Doch welche
Schnitte und Farben schmeicheln welcher Figur?
• Mini oder Maxi? Lange Kleider
stehen
besonders großen
Frauen gut. Wer klein ist oder
kürzere Beine hat, sollte besser
Minikleider tragen oder Modelle, die kurz über dem Knie
enden. Sie strecken die Beine
vorteilhaft. Das gilt besonders,
wenn dazu Schuhe mit etwas
höherem Absatz kombiniert
werden.

für jede Frau gibt es das richtige Modell

• Enger oder weiter? Ob das
Kleid die Formen betonen oder
lieber dezent umspielen soll,
hängt von Geschmack und
Figur ab. Kleine Pölsterchen
kaschiert man am besten mit
locker fallenden Stoffen, die
nicht zu stark auftragen. Hängerkleider mit geradem Schnitt
verbergen
geschickt
den
Bauch. Empire-Kleider, die unter der Brust gerafft werden,
haben den gleichen Effekt und
zaubern dazu ein schönes Dekolleté. Für rundere Hüften ist
die ausgestellte A-Linie ideal,
auch ein schwingender Rock

kann sie überspielen. Betonen
sollten Frauen das, was ihnen
besonders gut an sich gefällt
– zum Beispiel eine schmale
Taille mit einem Gürtel oder
eine zierliche Silhouette mit
einem engen Kleid.
• Uni oder gemustert? Einfarbige Stoffe in kräftigen Farben machen schlanker. Allerdings können auch üppigere
Frauen in sommerlichen Blumen- oder Ethnomustern toll
aussehen, wenn sie Ton in
Ton gehalten und eher kleinteilig sind. Großflächige Mu-

ster oder Querstreifen stehen
großen, schlanken Frauen gut,
während
längsverlaufende
Elemente strecken.
• Mehr Haut oder weniger?
Ärmellose Kleidchen sind bei
heißem Wetter am luftigsten,
aber auch die im Trend liegenden Dreiviertelärmel haben Vorteile: Sie schützen die
Schultern vor Sonnenbrand
und verbergen kräftige Oberarme. Dazu kann ein schönes
Dekolleté ein Blickfang sein –
so machen V-Ausschnitte optisch größer und schlanker.

AUSSTRAHLUNG, STIL, PFLEGE

Ob zierlich, mollig, groß oder klein
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Fotos: djd/Baur
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Mode
Marken
Vielfalt
Stil

Aschaf
635
Phone 06

Mit Great Lengths zum Sommerfeeling

Verlockende Wow-Effekte
Sommer, Sonne, Strand und
mehr: 2017 überzeugt frau
mit wallenden Beach Waves
und quirligen Locken. Diese
Looks bringen Bewegung in
ihr Haar und versprühen pure
Lebensfreude.
Passender
Haarschmuck unterstützt dieses Strahlen noch und liegt diesen Sommer voll im Trend. Für
mehr Länge und Fülle on top
bei den sommerlichen Frisuren
sorgt der Weltmarktführer nicht
nur mit Haarverlängerung und
-verdichtung: Ob blond oder

braun, gewellt oder glatt, die
Hairdo-Produkte von Great
Lengths eignen sich auch für
zahlreiche Flechtfrisuren – eine
perfekte Ergänzung zur eigenen Haarpracht oder auch ein
absoluter Hingucker.
Farbenfrohe Highlights
Von bezaubernder Prinzessinnenfrisur hin zum frech-fröhlichen Long Bob. Dieser Style
überzeugt und betont die spannende Persönlichkeit der Trägerin. Als wäre das für ein prickelndes Sommerfeeling noch
nicht genug, liegt frau diesen
Sommer mit dem Farbtrend
Balayage und den beliebten
Babylights immer richtig. Von
Pastel- und Rosétönen bis zum
stylishen Granny-Look, die Farbpalette kennt keine Grenzen.
Informationen erhalten Interessierte auf der Homepage
www.greatlengths.de.

STILECHT
N o . 2

Aschaffenburger Str. 7
63500 Seligenstadt
Phone 06182 / 99 232 44

S
Q
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F

Fotos: Great Lengths

Besonders in der warmen Jahreszeit möchte frau mit einem
umwerfenden Look auffallen
und dazu gehört natürlich auch
immer ein passender Haarstyle. Deswegen kommen die
Sommertrends 2017 mit abwechslungsreichen
Stylings
und spannendem Farbspiel
daher.

Mode
Marken
Vielfalt
Bahnhofstr. 6
63500
Seligenstadt
Stil
Phone 06182 / 99 34 850
SCHUHE

&

TASCHEN

Aschaf
635
Phone 06

Mode
Wir haben Spass an M
beraten Sie gern
Marken
Denn der Service macht den
Vielfalt
Überzeugen Sie sic
Service
Ihr ST
Qualität
Kompetenz
Wir lieben Mode und sind stolz,
dass wir Ihnen nun schon
seit 10 Jahren immer wieder
aktuelle Trends in angenehmer
Atmosphäre in mittlerweile
drei Geschäften
präsentieren dürfen –
denn wir beraten Sie gerne!

Mode
Marken
JAHRE
10 Vielfalt
ht
Stilec
Stil

STILECHT
N o . 2

Aschaffenburger Str. 22
63500 Seligenstadt
Phone 06182 / 78 78 467

Aschaffenburger Str. 7
63500 Seligenstadt
Phone 06182 / 99 232 44

S
Q
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Ergonomisch angepasste Arbeitshöhe
Bei der Lifestyle-Küche spielt die Funktionalität eine immer wichtigere Rolle

(djd). Mit einem eigenen Haus
erfüllen sich viele Deutsche ihren Lebenstraum. Eine zentrale Rolle bei der Planung spielt
auch die Küche. Wie groß soll
sie sein und welche Form soll
sie haben? Wie schafft man ge-

nügend Stauraum? Sind Hochschränke oder Oberschränke
sinnvoller? Welche Materialien
und welche Farb- und Lichteffekte passen zum eigenen Lifestyle? Das sind nur einige
Fragen, die dabei eine Rolle

spielen.
Höhenverstellbare
Arbeitsplatten
„Oberstes Ziel bei der Gestaltung ist es, Design und Funktionalität in eine harmonische

Verbindung zu bringen“, erklärt
Marko Steinmeier, Chefeinkäufer der Einkaufsgemeinschaft KüchenTreff. Die Optik
der Möbel und Elektrogeräte
spiele eine große Rolle, aber
auch Ergonomie, Bedienkomfort und praktischer Nutzwert
seien wichtig. Versäumnisse
bei der Planung würden den
Spaß an der neuen Küche mindern. „Eine gut geplante Lifestyle-Küche bietet beispielsweise ergonomisch angepasste
Arbeitshöhen“, so Steinmeier.
Die optimale Höhe der Arbeitsplatte liegt etwa zehn bis
15 Zentimeter unterhalb des
Ellenbogens.
Höhenverstellbare Arbeitsplatten ermöglichen es, im Stehen und Sitzen
zu arbeiten und sind ideal für
unterschiedlich große Küchennutzer.
In Griffhöhe eingebaute Elektrogeräte, Unterschränke mit
übersichtlichen Vollauszügen
sowie intelligente Stauraumkonzepte, die vollständig aus
dem Schrankkorpus heraus-

Fotos: djd/KüchenTreff GmbH & Co. KG

fahren, machen es einfacher,
an Geschirr und Vorräte zu gelangen. Im Oberschrankbereich
kann man beispielsweise platzsparende Lift-und Schiebetüren wählen. Informationen zur
Küchenplanung gibt es etwa
unter www.kuechentreff.de.

Kombination aus Koch-,
Ess- und Wohnbereich
„Wer heute neu baut, gestaltet
die Küche oft als offenen Koch, Ess- und Wohnbereich“, erklärt Marko Steinmeier. Der
Kochbereich werde dabei

gerne mit einem freistehenden Kochblock oder Tresen
optisch abgeteilt. Eine Kochinsel ist nicht nur ein schöner
Raumtrenner, sondern bietet
zugleich die Möglichkeit, gemeinsam zu kochen. „Wichtig
beim offenen Raumkonzept

ist zudem die Beleuchtung:
Ein gutes, blendfreies Licht zur
Ausleuchtung der Arbeitsflächen gehört ebenso dazu wie
ein gedämpftes Licht für die
Gesamtatmosphäre beim Essen und Entspannen“, so der
Tipp von Marko Steinmeier.

Wir kennen hier
Modernes
WohnenGasse...
in Seligenstadt
die kleinste
Balsam für die Seele...
140m2 Refugium direkt
Main,
Familienhaushälfte
allam
inclusive

mit dem
in die
über
150 Aufzug
m2 Wﬂ. direkt
mit bezugsWohnung,
2 Garagen inklusive
fertiger
Komfortausstattung
+
Ref. 3087E
Souterrain u. Doppel-Carport
Ref. 3022H

Wohnqualität - next Level...
Edel ausgestatteteim
3- und
4-Zi.-ETW
ab m2
4-Zi.-Etage
3-FH
– 102
316.500,–
€, Echtholzparkett,
Designer-Bad,
3-fach
Verglasung,
Luft-/Wasser-WärmeLED-Lichtkonzept,
E-Rollläden,
Erdwärme,
pumpe,
alle Bodenbeläge,
alle
Wände
Videosprechanlage,
Multimediaverkabelung,
tapeziert,
elektr. Rollläden,
Kaminofenkeine Käuferprovision
Ref. 3043E2
3043E2
anschluss,
306.000,– €
Ref.

andere sagen Penthouse ...
2
geräumige,
helle
120m
DG-Etage
Eine haben
wir
noch:

im
Mainhausen, Erstbezug
der5-FH,
3-Zimmer-Klassiker
im 1. OG,
Ende
2017,Meter
Komplettausstattung
nur 1000
vom Marktplatz,
nach
Garage optional,
94 m2Wunsch,
mit einzugsfertiger
keine
Käuferprovision
Ref.
Ausstattung
Ref.3042E3
3042E3

Verlassen Sie sich auf 30 Jahre Erfahrung vor Ort.
Aschaffenburger Straße 65 I 63500 Seligenstadt
Fon 06182.23970 I www.albero-immobilien.de
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Entspannen ohne Frühjahrsrenovierung
Terrassenfliesen brauchen so gut wie keine Pflege
(djd). Hausbesitzer verbringen
im Sommer so viel Zeit wie
möglich im Freien – am liebsten auf der eigenen Terrasse.
Deren Einrichtung steht heute
den Wohnräumen kaum mehr
nach. Schicke Holzmöbel in
natürlichem Look, edle Lounge-Liegewiesen aus wetterfestem Geflecht mit schicken
und bequemen Polstern, bestens ausgestattete Outdoor-Küchen und Grills bieten
das richtige Ambiente für jeden Geschmack. Auch bei der
Wahl des Bodenbelags setzen
immer mehr Bauherren auf
hochwertiges Design. Natürliche Holzoptiken oder der Naturstein-Look liegen im Trend,
und man muss sie heute nicht
mehr mit einem erhöhten Pflegeaufwand bezahlen. Denn
diese und viele andere Gestaltungswünsche für den Terrassenboden lassen sich heute mit
keramischen Fliesen erfüllen.
Natürliche Schönheit, die
keinen Wetterschutz braucht
Dass Fliesen für den Outdoor-Einsatz immer beliebter wer-

den, hat nicht nur ästhetische
Gründe: Ihre Eigenschaften
machen sie zu einem idealen
Belag für den harten Alltag
auf Terrasse und Balkon. Fliesen brauchen im Unterschied
zu Holz keine pflegenden und
schützenden Anstriche, denn
ihre Oberfläche ist absolut
wetterfest. Während sich Algen und Moose im Holz und
in der Kapillarstruktur von Naturstein-Oberflächen festsetzen können, finden sie auf der
dichten, gebrannten Keramik
keinen Halt. Sollten sich doch
einmal Verfärbungen bilden,
lassen sie sich mit einfachen
Mitteln wieder entfernen. Auch
extreme Sonneneinstrahlung
kann keramischen Oberflächen nichts anhaben: Sie bleichen weder aus, noch verspröden sie. Weil Fliesen extrem
hitzebeständig sind, besteht
zudem keine Gefahr, dass
beim Grillen heiße Fettspritzer oder ein herunterfallendes
Grillkohlestückchen bleibende
Schäden hinterlassen. Unter
www.deutsche-fliese.de
finden sich mehr Informationen
und Gestaltungsideen für die

Foto: djd/Deutsche-Fliese.de/Gepadi

Terrasse und andere Wohnbereiche.
Professionelle Verlegung
für dauerhaft haltbaren Belag
Wie in anderen Wohnbereichen
sind großformatigere Fliesen
auf der Terrasse sehr beliebt.
Sie eignen sich besonders gut
für die elegante Gestaltung

großer Terrassen. Dabei gehört
die Verlegung der Outdoorfliesen auf jeden Fall in die Hände
eines Fliesenprofis. Denn der
Fachverleger weiß, welche Unterkonstruktion im Freien erforderlich ist, und er sorgt für eine
ansprechende, dauerhaft haltbare Verlegung der Terrassenfliesen, der auch strenger Frost
nichts anhaben kann.

Foto: djd/Deutsche-Fliese.de/Villeroy & Boch Fliesen

… wir
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. Jedes 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.“

Foto: djd/Deutsche-Fliese.de/Villeroy & Boch Fliesen
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bezahlbar verwirklichen

Viel Badespaß auf wenig Raum:
Auch in kleineren Gärten lässt sich mit einer
guten Planung ein attraktiver Pool verwirklichen.

Eine gute Planung sollte auch die laufenden Betriebskosten mit einbeziehen
Energiespartechnik hält
laufende Kosten niedrig
Neben den einmaligen Baukosten für den Pool sind vor allem
die laufenden Betriebskosten
entscheidend. Hier lohnen sich
eine vorausschauende Planung
und der Einsatz energieeffizienter,
umweltfreundlicher
Techniken wie etwa einer Wärmepumpe zum Temperieren
des Wassers. Eine Abdeckung
verhindert das Auskühlen über
Nacht. „Wer auf innovative Produkte und modernes Zubehör
setzt, kann den heimischen
Pool in der Badesaison von Mai
bis Oktober bereits für zwei bis
drei Euro am Tag genießen das ist deutlich günstiger als

die Tageskarte fürs öffentliche
Schwimmbad“, erklärt Dietmar
Rogg, Präsident des Bundesverbandes Schwimmbad &
Wellness e.V. Ein weiterer Vorteil: Zu Hause ist der Pool geöffnet, wann immer die Bewohner wollen. Damit wird auch der
Urlaub daheim noch attraktiver.
Unter www.bsw-web.de gibt
es weitere Informationen sowie
viele Beispielbilder von Pools,
die auf kleiner Fläche groß herauskommen.
Lösungen auch
auf wenig Raum
Denn ein weitläufiger Garten
ist längst keine zwingende
Voraussetzung mehr für ei-

nen eigenen Pool: „Auch bei
geringem Platzangebot ist
eine Wasseroase möglich. Ein
Becken mit der Größe drei
Meter mal sieben Meter beispielsweise lässt sich selbst in
einem kleinen Garten bauen“,
so Dietmar Rogg. Auf jeden
Fall solle man bei kleineren
Pools eine Gegenstromanlage einbauen lassen, um das
private Schwimmtraining auch
bei wenig Platz absolvieren zu
können. Für zusätzlichen Komfort sorgen Wellness-Extras:
Dann eignen sich die kompakten Becken nicht nur zum
Schwimmen oder zur Wassergymnastik, sondern bieten
beispielsweise auch Massageeinheiten.

Foto: djd/Bundesverband Schwimmbad & Wellness e.V.

(djd). Nach einem langen Arbeitstag beim Sprung ins kühle Nass des heimischen Pools
entspannen - das muss heute
kein Wunschtraum mehr bleiben. Das Schwimmbecken
im eigenen Garten ist längst
nicht mehr nur einigen wenigen
vorbehalten, sondern für viele
Hauseigentümer erschwinglich
geworden. Für fast jeden Geldbeutel gibt es heute passende
Lösungen. Voraussetzung ist
eine gute Planung und eine
Optimierung der laufenden
Betriebskosten. Die acht wichtigsten Tipps für die eigene
Planung hat die Ratgeberzentrale unter www.rgz24.de/
schwimmbad-bauen zusammengestellt.

Immobilienfachmann
Reinhold Korb
Ihr kompetenter Partner in Sachen
Immobilien seit über 20 Jahren!

Grabenstr. 30
Seligenstadt
Tel. (0 61 82) 2 03 93
korb-immobilien.de
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Einrichtungstrends: Frische Blautöne, Gelb und Türkis verschönern den Sommer
und Lässigkeit um sich greift,
wünschen sich viele Menschen
auch in den eigenen vier Wän-

den einen Kulissenwechsel.
Die Farben sollen kräftiger und
fröhlicher werden und an einen

entspannten Urlaub am Meer,
zum Beispiel in Portugal erinnern. Für den sommerlichen
Frischekick bei Möbeln und
Accessoires sorgen sommerliche Farben wie Blau, Gelb und
Türkis.
Blau sorgt für
eine entspannte Stimmung
Speziell mit der Farbe Blau verbindet man eine sanfte Meeresbrise, man denkt an den letzten
Urlaub am Mittelmeer oder in
der Karibik zurück. „Aus der
Farbpsychologie ist vor allem
aber auch bekannt, dass Blau
beruhigend und entspannend
wirkt und zum Träumen einlädt. Bei Schlafproblemen und
bei Nervosität etwa kann Blau
wahre Wunder wirken“, so
Beate Fuchs vom Verbraucherportal
Ratgeberzentrale.de.
Gelbe Farbkleckse in Form von
Möbeln und Accessoires wiederum haben laut Farbenlehre
eine aufmunternde Wirkung,
sie bringen Sonne ins Haus
oder in die Wohnung und vertreiben trübe Gedanken. „Türkis
wiederum hat laut Farbenlehre
eine erfrischende und kühlende
Kraft“, so Beate Fuchs. Türkis
gelte auch als Farbe der schöpferischen Gestaltung und der
Kommunikation.

Fotos: djd/www.hoeffner.de

(djd). Wenn die Temperaturen in
ungeahnte Höhen steigen und
eine sommerliche Leichtigkeit

Sie suchen eine anspruchsvolle Wohnung
für den Eigenbedarf oder als Geldanlage?

Info: www.gefi-bau.de

06182 - 929 133
Seit 45 Jahren
bauen wir
erfolgreich
schlüsselfertige
Wohnhäuser

Bom Dia, Lisboa
Frische Blautöne, sonniges
Gelb und ein Klecks leuchtendes Türkis prägen auch die
neue
Einrichtungskollektion
„Bom Dia, Lisboa“. Diese gibt
es bei Möbel Höffner ab dem
15. Mai 2017 in allen 19 Einrichtungshäusern und online.
Die Kollektion stellt eine sommerliche Hommage an die
portugiesische Hauptstadt dar
und lässt Urlaubsstimmung
aufkommen. Altmodische Straßenbahnen, bunte Fliesen an
den Häusern, der Fado und das
Meer - kaum eine europäische
Stadt ist so reich an Geschichte, Kultur, Charme und unzähligen Sehenswürdigkeiten wie
die „Stadt des Lichts“. Auch
wegen des stets milden Klimas
und der sanften Meeresbrise
zählt Lissabon zu einem der beliebtesten Reiseziele Europas.

Gesellschaft für individuelles Bauen mbH – Bahnhofstraße 40 - 63500 Seligenstadt
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Trends 2017: Naturtöne bleiben beliebt, es kommt aber auch Farbe ins Spiel
(djd). Mit Beginn der warmen
Jahreszeit wachsen bei vielen Menschen der Tatendrang
und die Lust auf Veränderung.
Höchste Zeit für neue und frische Farben: Auch Tapezieren hat nun Hochsaison. Die
deutschen
Tapetenhersteller
beispielsweise zeigen mit ihren neuen Kollektionen, dass
Tapeten unzählige Gestaltungsmöglichkeiten bieten. Als
Trendfarben dieser Saison sind
Naturtöne weiterhin beliebt.
Bei den Dessins geben Blüten,
Blattwerk und Pflanzen optisch
den Ton an, aber auch klassische Elemente wie Streifen
und Ornamente präsentieren
sich überraschend dekorativ.
Hier eine Auswahl der aktuellen
Trends im Überblick:
Trend 1: Naturdessins. Immer
mehr Menschen holen sich die
Natur ins Haus und stillen so
ihre Sehnsucht nach Authentizität. Naturtöne und natürliche
Materialien wie Holz, Stein, Seide oder Schurwolle sind deshalb der Wohntrend unserer

Filigrane Blütenstengel
in zartem Grün sorgen
für ein entspanntes und
natürliches Wohngefühl.

Zeit. Bei den neuen Tapetentrends finden sich entsprechend vermehrt florale Dessins
wie Blüten, Blättern und Ranken, die den Naturlook attraktiv
interpretieren.
Trend 2: Es grünt so grün. Grün
steht für Natürlichkeit und wirkt
entspannend und inspirierend.
Verschiedene Grüntöne wie
Amazonasgrün,
Apfelgrün,
Froschgrün und Moosgrün sind
als Wohnfarbe wohl auch deshalb so beliebt. Der Farbtrend
Grün folgt der „Pantone“-Farbe
des Jahres 2017: Es ist Greenery, ein gelblicher, belebender
Grünton, der als Symbol für
Neuanfang, Vitalität und Frische
steht.
Trend 3: Im Farbrausch. Die
neuen Tapetentrends bekennen Farbe: Von fröhlichen Gute-Laune-Tönen bis pudrigen
Pastells ist alles dabei. Wer
zu einer kräftigen Farbe greift,
sollte sparsam damit umgehen.
Am besten nur eine Wand als
Eyecatcher tapezieren und mit

farblich abgestimmten Wohnaccessoires ergänzen. Außerdem
gilt: Je ausdrucksstärker das
Dessin, desto zurückhaltender
sollte die Farbe sein.
Trend 4: Grafische Muster. Ein
Trend in dieser Saison sind
auch Tapeten mit grafischen
Mustern. Die neuen Streifen,
Karos und Kreise sehen nicht
nur gut aus, sie lassen sich auch
nach Lust und Laune kombinieren, denn Gegensätze wirken
in der Inneneinrichtung immer
spannend. Ob Ton-in-Ton, mit

edlen Glanz-Effekten oder edler
Textil-Optik - mit grafischen Tapeten wird aus jeder Wand ein
Hingucker.
Trend 5: Faszinierende Strukturen. Tapeten mit charakteristischen Strukturen von Holz,
Stein, Beton und Marmor überzeugen durch ihre markante
Optik. In sanften, gedeckten
Farben wie Grau, Taupe, Altweiß oder Terrakotta erinnern
sie an einen italienischen Palazzo, ein Ferienhaus am Meer
oder ein cooles Industrieloft.

Fotos: djd/Deutsches Tapeten-Institut

Mit Tapeten in der Trendfarbe
Grün und üppigen Palmenwedeln
kann man sich die Natur
ins Haus holen.

Ein klassisches Motiv
neu interpretiert:
farbenfrohes Blattwerk in
extravaganter Mosaik-Optik.
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Den Garten zum Leuchten bringen

Wellness fürs Zuhause

Kreative Ideen wie spezielle Pflanzgefäße geben dem Garten Charakter

Einrichtungstrend: Pastelltöne geben Räumen eine entspannte Atmosphäre

(djd). Wer heute neu baut,
muss meist aus eher kleinen
Grundstücken besonders viel
machen. Typische Siedlungsprojekte und Reihenhaus-Konzepte sorgen dafür, dass auch
die Gärten immer uniformer
erscheinen. Um Individualität
zu beweisen und dem neuen
Zuhause eine persönliche Note
zu geben, kommt es gerade
bei der Gartengestaltung auf
pfiffige Ideen an. Hier gibt es
einige Tipps.

(djd). Behaglichkeit ist Trumpf: Je
hektischer und stressiger der Alltag wird, umso mehr wünschen
sich viele ihren privaten Rückzugsraum, in dem sie Ruhe und
Entspannung finden. Aus gutem
Grund gilt der skandinavische
Einrichtungstrend „hygge“, dänisch für „gemütlich“, derzeit
als stilprägend für Möbeldesign,
Accessoires und Farben. Warum also aus dem Zuhause nicht
gleich eine private Wellnessoase
machen? Beim angesagten Pastellgrün der Trendfarbe Spa hat
man alle Möglichkeiten für eine
individuelle Raumgestaltung.

Denn nicht nur bei Wohnaccessoires geht der Trend zu pastelligen Grüntönen - auch an Wänden macht der sanfte Farbton
einen nachhaltig entspannten
Eindruck. Als Spa ist schon der
Name Programm. Kontrapunkt
zum hektischen Alltag eignet
sich etwa das Pastellgrün Spa
aus der „Trendfarben Limited
Collection“ von Schöner Wohnen-Farbe. Diese Wellnessoase
fürs Auge kann sich jeder ganz
einfach ins eigene Zuhause ho-

len. „Trendfarben helfen dabei,
das Glück im eigenen Zuhause
kreativ zu verwirklichen“, davon ist die Innenarchitektin Eva
Brenner, bekannt aus „Zuhause
im Glück“ und anderen TV-Sendungen, überzeugt.
Kombinationsfreudig
und vielseitig verwendbar
Gerade die zarten Pastelltöne
eignen sich als Glücksbringer
sehr gut - und das in jedem
Raum. Da das luftige Grün vielfältig mit Möbeln, Bodenbelägen und mehr kombinierbar

ist, macht die Farbe sowohl im
Wohnbereich als auch in der
Küche eine gute Figur. Für eher
dunklere Flure und Treppenhäuser ist der Trendton eine gute
Wahl, um mehr Helligkeit und
Fröhlichkeit zu erzielen. Das Beste daran: Die entspannende Atmosphäre ins Haus zu holen, ist
ganz einfach möglich. Die neue
Trendfarbe ist in vielen Baumärkten fertig gemischt erhältlich und
deckt mit nur einem Anstrich.
Unter www.schoener-wohnenfarbe.com gibt es mehr Informationen und Bezugsquellen vor
Ort.

Pastelltöne liegen im Trend
bei der Inneneinrichtung.
Ein zartes Grün etwa verleiht dem Raum
eine luftige, entspannte Atmosphäre.

Individuelle Ideen
verwirklichen
Ein Brunnen mit einer Kugel als
Hingucker, eine Feuerstelle, die
am Abend für Stimmung sorgt
- solche Details verleihen auch
Standardgärten zusätzlichen
Charakter. Mit praktischen
Aufsätzen oder Extras lässt
sich das Kunststoff-Pflanzgefäß ganz einfach verwandeln,
für die nächste Gartenparty

Jetzt
KfWrung
Förde n!
sicher

auch mal zum Stehtisch. Unter
www.degardo.de gibt es mehr
Details und die Möglichkeit,
Fachhändler vor Ort zu finden.

Mehr Sicherheit
am Eingang

Pflanzen – Raritäten
statt Standardware
Warum dasselbe pflanzen wie
alle anderen? Mit Pflanzenraritäten wie einem Mandelbäumchen oder der Zitruspflanze „Buddhas Hand“ wirkt
der Garten deutlich exklusiver.
Deshalb gezielt nach Baumschulen Ausschau halten, die
Besonderes im Angebot haben.
Wege strukturieren
den Garten
Gartenwege erzeugen optische Tiefe und strukturieren
die Fläche. Aber bitte nicht wie
mit dem Lineal gezogen, sondern in Form sanfter Bögen oder auch mal als Diagonale,
die den Garten größer erscheinen lässt.

Zuschuss beantragen, Geld sparen.
Die KfW fördert den Einbau von
Sprechanlagen.

www.siedle.de/kfw
Foto: djd/SCHÖNER WOHNEN-FARBE

Eine plane Gartenfläche ohne
Struktur wirkt eher langweilig
und austauschbar - eben wie
Standardgärten, wie sie viel
zu oft anzutreffen sind. Mit der
Gliederung in einzelne Bereiche
lässt sich diesem Effekt entgegenwirken. Rankgitter, kleine Flechtzäune oder Hecken
sorgen dafür, dass gemütliche
Nischen zum Entspannen, ein
Spielbereich oder ein abgetrennter Grillplatz entstehen.
Der Außenbereich erhält damit
nicht nur individuellen Charme
- zudem wirken kleinere Gärten
auf diese Weise deutlich größer.

Ein Tisch in Anthrazit, dazu
vier Aluminiumstühle und ein
Sonnenschirm, diese Standardausstattung hat heute fast
jeder auf der Terrasse. Wer individuelle Wege gehen möchte, entscheidet sich für eine
Ausstattung mit höherem Designanspruch - von der wetterfesten Sitzgruppe bis zur Bepflanzung. XL-Gefäße etwa aus
der „Rovio“-Serie von Degardo
werden dabei zum zentralen
Blickfang. Der leichte Bogen
in der Silhouette macht das
Gefäß, das es in zwei Größen,
sechs Standardfarben und
zwei beleuchteten Varianten
gibt, unverwechselbar.

Sanfte Trendfarbe
für die Wand

Fotos: djd/Degardo GmbH

Die Außenfläche
clever aufteilen

Mit XL-Pflanzgefäßen für
besondere Hingucker sorgen

Frankfurter Str. 11
63500 Seligenstadt
Tel. 06182-3620 · Fax 1752
info@elektro-dambruch.de
www.elektro-dambruch.de
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für Kübel und Beet
Biopools ermöglichen Badespaß und Entspannung auf ökologische Art

An speziellen Hortensiensorten haben Hobbygärtner deutlich länger Freude
pige Blüten, die sogar beim Verblühen noch schön aussehen.
Durch ihre schlichte Eleganz arrangieren sie sich mit fast jedem
Gartenstil. In modernen Gärten,
die sich durch kühne und klare Formgebung auszeichnen,
kommt die Hortensie besonders gut als ausdrucksstarke

Solistin zur Geltung. Im Bauerngarten verkörpert sie bis heute
ursprüngliches, ländliches Gartenglück. Hortensien gedeihen
allerdings nicht nur im Garten,
sondern machen auch im Kübel
vor dem Hauseingang, auf der
Terrasse oder dem Balkon eine
gute Figur.

Hortensie ist
nicht gleich Hortensie
Allerdings blühen nur wenige
Hortensien garantiert jedes
Jahr und setzen den ganzen
Sommer über immer wieder
neue Blüten an. Dazu zählen
beispielsweise die „Endless
Summer“-Hortensien, die am
neuen und am alten Holz blühen. Mit ihnen hat der Hortensienliebhaber eine Blühgarantie
über das ganze Pflanzenleben
hinweg. Ob die rosa, blau und
weiß blühenden Bauernhortensien „The Original“ und „The
Bride“, die Tellerhortensien
„Twist-n-Shout“ mit rosa oder
blauen Blüten oder die schöne
„Bloomstar“, die in den Farben
blau-lila und pink strahlt - sie
alle blühen auch nach besonders harten Wintern, weil sie
nicht auf die Triebe des Vorjahr
angewiesen sind. Durch ihre
Frosthärte gedeihen sie sogar
in Skandinavien und zeigen
auch in kalten Regionen zuverlässig jedes Jahr ihre ganze
Pracht. Unter www.hortensie-endless-summer.de gibt es
Adressen von Händlern in der
Nähe.

Foto: djd/www.bio.top

(djd). Hortensien sind so etwas
wie die Orchideen für den heimischen Garten. Sie haben im
letzten Jahrzehnt einen regelrechten Boom erlebt und die
Herzen vieler Gartenbesitzer
im Sturm erobert. Kein Wunder,
denn nur wenige Ziersträucher
entwickeln solch strahlende, üp-

in pure Natur

(djd). An heißen Tagen sehnt
sich jeder nach etwas Abkühlung. Ein eigener Pool im
Garten bietet genau dann
eine große Portion Luxus im

Alltag - wenn nur die unangenehmen Nebenerscheinungen
des gechlorten Wassers wie
trockene Haut oder rote Augen nicht wären. Dabei gibt es
heute Alternativen: Naturpools,
die komplett ohne Chemikalien
arbeiten und somit die Umwelt
schonen, werden immer beliebter. Denn den Vorteil des
reinen Wassers spürt die Haut
schon bei der ersten Berührung: Natürliches Poolwasser
ist frisch, fast so wie das eines
klaren Bergsees. Das chemikalienfreie Nass kann weder
trockene Haut noch allergische
Reaktionen verursachen und
schont die Atemwege und
Haare.
Reines Wasser
auf natürliche Weise
Während früher dieses natürliche Badeerlebnis nur bei sogenannten Schwimmteichen

möglich war, gibt es heute
auch Naturpools, die optisch
einem klassischen Schwimmbecken ähneln, aber dennoch
komplett chemiefrei sind. Zu
den Pionieren auf diesem Gebiet zählt das österreichische
Unternehmen Biotop, das seit
30 Jahren Naturpools baut und
die Technologie seitdem immer
weiter verfeinert hat. Das Resultat sind spezielle Biofilter, die
das Wasser auf natürliche und
umweltgerechte Weise reinigen. Auch die Umrüstung eines
klassischen Pools ist einfach
möglich.
Verschmutzungen
werden auf natürliche Weise
herausgefiltert und Bakterien
entfernt. Die Planung und den
Bau der Anlage übernehmen
speziell qualifizierte Fachbetriebe aus dem Garten- und
Landschaftsbau. Mehr Informationen und Ansprechpartner finden Sie unter www.bio.
top.

Niedrige Betriebskosten,
einfache Pflege
Neben dem besonderen Badeerlebnis und den ökologischen Vorteilen, punktet ein
Naturpool aber auch in finanzieller Hinsicht. So muss das
Becken nur ein einziges Mal
mit Wasser befüllt werden – im
Gegensatz zu einem Chlorpool,
der am Ende jeder Saison entleert werden muss. Auch die
laufenden Betriebskosten sind
niedriger als bei einem konventionellen Schwimmbecken, da
die Kosten für Chemikalien &
Co. entfallen.
Der Pflegeaufwand ist sehr
gering – so bleibt dem Gartenbesitzer umso mehr freie Zeit
zum Entspannen. Naturpools
müssen zudem im Winter nicht
abgedeckt werden und sind
das ganze Jahr lang schön anzusehen.

Foto: djd/Endless Summer

Recht unkompliziert
in der Pflege
Besonders wohl fühlen sich
Hortensien an einem halbschattigen oder schattigen
Standort. Wenn sie ausreichend gewässert werden, sind
sie aber auch der Sonne nicht
abgeneigt. Hortensien bevorzugen einen nahrhaften, frischen, tiefgründigen, humosen,
leicht sauren Boden und einen
windgeschützten Standort. Ein
leichter Kalkgehalt des Bodens
wird von vielen Sorten toleriert.
Werden einige grundlegende
Dinge beachtet, gestaltet sich
die Pflege der Hortensie recht
unkompliziert. Bei trockenem
und warmem Wetter muss allerdings auf ausreichend Bodenfeuchtigkeit geachtet und
gegebenenfalls gewässert werden. Topf- und Kübelpflanzen
dürfen nie austrocknen. Doch
Vorsicht: Hortensien reagieren
sehr empfindlich auf sogenannte Staunässe.

Das gute Gefühl, einen zuverlässigen Partner zu haben,
gibt es jetzt auch für Erwachsene.
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
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Heute schon SpaSS gehabt?

1951

Umfrage: Sieben von zehn Bundesbürgern wünschen sich mehr Lebensfreude im Alltag

66 Jahre

Seite 63

SEITE 1

2017

Unsere Erfahrung – Ihr Vorteil

Wo bleibt da der Spaß?
Dem nötigen Quäntchen Lebensfreude und Spaß scheint
der allenthalben spürbare gesellschaftliche Druck entgegen
zu stehen: Man soll Schritte
und Kalorien zählen, Bier lieber
ohne Alkohol trinken und Schokolade am besten ohne Zucker
essen. Als Frau muss man
heute Supermutti, supersexy

und Supervorbild sein und
zwei Wochen nach der Geburt
schon wieder im Size-Zero-Kostüm durchs Meeting führen –
das Leben ist voll von gefühlten
Regeln und sozialem Druck.
Immerhin fast jeder zweite Teilnehmer der Media Markt-Umfrage klagt über diese gefühlte
Verpflichtung, stets perfekt
sein zu müssen. In der jüngsten Altersgruppe der 14 bis
19-Jährigen gaben sogar 71
Prozent der Befragten an, diesen Druck zu spüren.

Seit Kanzleigründung im Jahre
1951 durch Dipl.-Volkswirt und
Steuerberater Hans Sulzmann
widmen wir uns der qualifizierten Steuerberatung und der
individuellen
Mandantenbetreuung.

Sulzmann, Steuerberater, profitieren Mandanten von einem
breiten
Leistungsspektrum,
das alle Bereiche einer effizienten Steuerberatung und
Steuer-Gestaltung, sowie des
Steuerrechts umfasst.

Tradition, Erfahrung und Innovation – heute unter der Leitung von Dipl. Kfm. Christof

Unternehmen jeder Größe und
Rechtsform sowie Privatpersonen vertrauen auf Kompe-

Der Abschied von einer Spaßkultur und der Druck des Perfektionismus habe deutliche
Nebenwirkungen,
kommentiert Diplom-Psychologe und
Buchautor Rolf Schmiel die
Umfrageergebnisse: „Wer alles richtig machen will, fühlt
sich auf Dauer überfordert
und gestresst.“ Gut die Hälfte
der Bundesbürger sieht sich
manchmal durch die Erwartungen anderer überfordert.
Auffällig: Mit 58 Prozent gaben
dies deutlich mehr Frauen als
Männer (43 Prozent) an.
Gesünder durch Lachen

Fotos: djd/Media Markt

(djd). Bleibt bei der Jagd nach
beruflichem Erfolg und privatem Glück die Lebensfreude auf der Strecke? Das Bild
der gehetzten und chronisch
überforderten
Gesellschaft
scheint für viele Bundesbürger zuzutreffen – und sie sind
sich der entsprechenden Defizite durchaus bewusst. So
wünschen sich 72 Prozent der
Deutschen mehr Spaß im Leben. Und 82 Prozent glauben,
dass es unserer Gesellschaft
besser gehen würde, wenn wir
mehr Spaß hätten. Zu diesem
Ergebnis kommt eine repräsentative GfK-Umfrage im Auftrag von Media Markt Deutschland mit 1.002 Teilnehmern ab
14 Jahren.

Der Ausweg lautet auch für Rolf
Schmiel: mehr Spaß haben:
„Insbesondere die Erforschung
der sogenannten Resilienz
zeigt, welchen starken Einfluss Spaß und gute Laune auf
die Widerstandsfähigkeit und
Belastbarkeit von Menschen
haben. So konnte unter anderem nachgewiesen werden,
dass regelmäßiges Lachen die
Grundgestimmtheit nachhaltig steigert, dass Lachen eine
positive Auswirkung auf unser
Immunsystem hat und dass

humorvolle Menschen besser
mit Stress umgehen können.“
In einer reflektierten Spaßgesellschaft nehme man Pflichten
durchaus ernst, so der Experte
weiter, achte aber auch auf ein
gesundes Maß an Freude.
„Gerade in herausfordernden
Zeiten ist es für unsere eigene psychische und physische
Gesundheit überaus wichtig, sich selbst Spaß und gute
Laune gönnen zu können“, so
Schmiel.

!
Wir ziehen um
Demnächst
tr. 10
Dudenhöfer S
Seligenstadt

tenz aus einer Hand. Von der
Unternehmensgründung
bis
zur persönlichen Nachfolgeregelung – mit Weitblick und
Zielorientierung werden bei der
Kanzlei Sulzmann alle steuerund steuerrechtlichen Belange
mandantenorientiert realisiert.
Wir arbeiten eng mit unserer
Mandantschaft
zusammen,

nutzen und ergänzen dabei
unterschiedliche Fach-Kompetenzen im Sinne eines gemeinsamen Zieles: Sie kompetent,
effektiv und persönlich zu beraten, zu betreuen und zu vertreten!
Dipl.Kfm.
Christof Sulzmann
Steuerberater

Unser professionelles
Leistungsspektrum umfasst:
• Jahresabschlüsse aller
Gesellschaftsformen
• Steuererklärungen jeglicher Art
• Erbschafts- und Schenkungssteuer
• Betriebswirtschaftliche Beratung
• Einspruchs- und Finanzgerichtsverfahren
• Betriebsprüfungen der Unternehmen
und Freiberufler
• Lohnbuchhaltung
• Gehaltsabrechnungen
• Finanzbuchhaltung
• Abwicklung von Betriebsprüfungen im
Bereich der Lohnbuchhaltung
• (Lohnsteuer-Krankenkassen-Berufsgenossenschaften / BfA- und LVA).

Kanzlei Sulzmann

Steuerberatung Christof Sulzmann
Bahnhofstraße 31 · 63500 Seligenstadt · Telefon 0 61 82 – 92 05 - 0 · Telefax 0 61 82 – 92 05 - 26
c.sulzmann@kanzlei-sulzmann.de · www.kanzlei-sulzmann.de

Rechtsanwaltskanzlei Peter K. Sulzmann
Bahnhofstraße 31 · 63500 Seligenstadt · Telefon 0 61 82 – 92 05 - 0 · Telefax 0 61 82 – 92 05 - 15
www.rechtsanwaltskanzlei-sulzmann.de
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Urlaubszeit ist Einbruchszeit

Was dürfen die Nachbarn auf dem Balkon?

Sicherheit bieten fachmännisch installierte Alarmanlagen

Oft streiten Mieter und Vermieter darüber, was erlaubt ist und was nicht

(djd). Einbrecher machen keinen Urlaub, in den Ferienmonaten haben sie Hochsaison.
Während Wohnungs- oder
Hausbesitzer in der Sonne liegen oder die Sehenswürdigkeiten einer Stadt besichtigen,
räumen die Ganoven in aller
Ruhe ihr Haus aus. Und das
passiert immer öfter: Denn die
Einbruchszahlen in Deutschland steigen seit Jahren dramatisch an. Schwerwiegender
als der materielle Verlust von
Wertgegenständen und Erinnerungsstücken sind für die
meisten Opfer die psychischen
Folgen. Viele leiden lange unter
Angstzuständen,
Schlafstörungen und Albträumen.

(djd). Sommerzeit ist Balkonzeit: Wann immer das Wetter es zulässt, genießen viele
Menschen hier entspannte
Freizeit bei Sonne, Grillspaß
und Co. Doch nicht alles, was
ein Mieter auf seinem Freiluftplätzchen so anstellt, gefällt
auch seinem Nachbarn oder
Vermieter. Und so kommt es
nicht selten zu Beschwerden
bis hin zu Rechtsstreitigkeiten.
Dazu erklärt Jörn-Peter Jürgens vom Interessenverband
Mieterschutz: „Gehört der Balkon zur Mietsache, kann der
Bewohner ihn grundsätzlich
gemäß seinen Wünschen nutzen.“ Dabei seien jedoch die
Rechte der Mitmieter und des
Vermieters zu beachten.

Einbruchhemmende
Fenster
und Türen erschweren den
Tätern zwar den Einstieg ins
Haus, können aber keinen Einbruch oder Einbruchsversuch
melden. „Aus Sicherheitsgründen sollte deshalb eine Alarmanlage eingebaut werden, die
automatisch eine Alarmmeldung an eine rund um die Uhr
besetzte Notruf- und Serviceleitstelle überträgt“, rät Dr. Urban Brauer, Geschäftsführer
des BHE Bundesverband Sicherheitstechnik e.V. Denn im
Alarmfall müssten sofort sachgemäß und situationsbezogen
Maßnahmen ergriffen werden,
etwa eine direkte Alarmverfolgung durch das Personal der
Wachgesellschaft. Damit können innerhalb kürzester Zeit
ortskundige Personen am Ort
des Geschehens sein und alle

Keine Rauchbelästigung
durchs Grillen
Besonderes Augenmerk sollte
hierbei auf das Grillen gelegt
werden. Ist im Mietvertrag vermerkt, dass Grillen auf dem

erforderlichen Folgemaßnahmen veranlassen. „Im Idealfall
kann der Täter noch vor Ort
angetroffen und festgenommen
werden“, so Brauer. Umfassende Hinweise auf Gefahrenquellen und viele Tipps rund um
den Einbruchschutz gibt es unter www.sicheres-zuhause.info.
Die neutrale Informationsplattform des BHE stellt beispielsweise eine Checkliste zur „Urlaubsvorsorge“ zur Verfügung
und zeigt, woran Täter erkennen, dass die Bewohner in Urlaub sind. Zudem informiert die

Seite über die KfW-Förderung
für Einbruchschutz, mit der der
Staat entsprechende Investitionen unterstützt.
Alarmanlage immer vom
Fachbetrieb einbauen lassen
Moderne Alarmanlagen lassen
sich spielend leicht bedienen.
Und sie erweisen sich als besonders hilfreich, wenn sie den
Bewohner beim Verlassen des
Hauses auf Sicherheitslücken
wie offene Fenster oder Türen
hinweisen. Doch aufgepasst:

eine Alarmanlage muss sicherheitstechnische Normen
erfüllen, um fehlerfrei zu funktionieren. Die Beratung, Planung
und Installation sollte deshalb
durch eine qualifizierte Fachfirma erfolgen. Keinesfalls sollte
man auf Billigangebote im Baumarkt oder Discounter setzen,
denn Sicherungstechniken sind
nicht zum Selbsteinbau geeignet. BHE-Fachfirmen erstellen
ein unverbindliches Angebot,
eine
Mitglieder-Datenbank
findet man ebenfalls unter sicheres-zuhause.info.

Pflanzenliebhaber
können
ihren grünen Daumen auf
dem Balkon größtenteils ungehindert zum Einsatz kommen lassen. Ordnungsgemäß
angebrachte
Blumenkästen
und Rankhilfen sind erlaubt –
ebenso dezenter Sichtschutz,
Sonnenschirm und normale
Möblierung. Fragen sollte man

den Vermieter etwa vor dem
Anbringen fester Markisen, der
Installation von Außensteckdosen, Parabolantennen oder
der Einkleidung des Balkons
mit einem Katzenschutznetz.
Mehr Rat und Informationen
zum Thema gibt es unter www.
iv-mieterschutz.de.
Wäsche trocknen erlaubt

Foto: djd/Interessenverband Mieterschutz e.V.

Mechanische Sicherungen
durch Elektronik ergänzen

Balkon eingeschränkt oder
verboten ist, muss man sich
daran halten. Ansonsten ist das
Brutzeln zwar erlaubt, aber es
gilt das Gebot der Rücksichtnahme. Der Nachbar darf nicht
durch übermäßigen Qualm gestört werden. Das gilt ebenso
für Zigarettenrauch, wie laut
Jürgens verschiedene Urteile
bestätigen. Vorsicht ist zudem
bei nächtlichen Gesprächen
oder auf dem Balkon stattfindenden Partys geboten – ab
22 Uhr bis 6 Uhr gilt Nachtruhe
und Feierlichkeiten müssen in
Zimmerlautstärke nach drinnen verlagert werden.

Manch ein Mieter nutzt seinen Balkon allerdings weniger zum Vergnügen, sondern
mehr als zusätzlichen Raum.
Das Trocknen von Wäsche
samt Aufstellen von Wäscheständern gehört dabei zum
vertragsgemäßen Gebrauch
der Mietsache. Das Abladen
von Müll oder Gerümpel hingegen muss nicht hingenommen
werden –es stört nicht nur das
äußere Erscheinungsbild des
Wohnhauses, sondern kann
auch Ungezieferbefall und
schlechten Geruch verursachen.
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Die Mischung macht‘s

Foto: djd/BVR/Getty

Ratgeber Geld: Die Wahl der Zahlungsmittel im Urlaub hängt vom Reiseziel ab

(djd). Die Reiselust der Bundesbürger ist ungebrochen,
der Deutsche Reiseverband
(DRV) spricht von „sonnigen
Aussichten“ für die Tourismusbranche. Während es in Ländern wie der Türkei deutliche
Buchungsrückgänge gab und
gibt, ist vor allem Griechenland
stark gefragt. Mit einem Zuwachs von fast 70 Prozent ist
die Ägäis laut DRV inzwischen
das zweitwichtigste Auslandsurlaubsziel für die Deutschen
nach den Balearen. Aber auch
für Ägypten zeichnet sich nach
schwierigen Jahren mittlerweile
eine Besserung ab. Bei Fernreisen können die Karibik und
Südafrika zulegen, Thailand
und die Malediven waren zuletzt weniger gefragt.
Fernreise: Mix aus Bargeld,
Kreditkarte und Girocard

Wer ins Ausland reist, muss
sich auch Gedanken um die
Reisekasse machen – die Zusammenstellung hängt vom
Reiseziel ab. Im Euroraum reichen Girocard und Kreditkarte,
in anderen Währungsräumen
ist eine Mischung aus Bargeld,
der Kreditkarte und der Girocard sinnvoll. „Wie der richtige Mix wirklich aussieht, kann
von Land zu Land unterschiedlich sein und hängt auch von
den Zahlungsgewohnheiten im
Land ab“, erklärt Matthias Hönisch vom Bundesverband der
Deutschen Volksbanken und
Raiffeisenbanken (BVR).
Gerade für Kleinigkeiten wie
Snacks oder Getränke beispielsweise haben die Bundesbürger im Ausland immer etwas
Bargeld in der Tasche. „In den
meisten europäischen Ländern

ist das Bezahlen mit der Karte,
also ohne Bargeld, deutlich verbreiteter als in Deutschland –
sogar Kleinstbeträge von unter
fünf Euro können mit der Karte
problemlos bezahlt werden“, so
Hönisch. In manchen Ländern
gebe es allerdings auch eine
Obergrenze für das Bezahlen
mit Bargeld, so ist etwa in Portugal bei 1.000 Euro Schluss, in
Italien liegt das Limit bei unter
3.000 Euro.

nungskurs, der vor Ort gestellt
wird, ist grundsätzlich immer
schlechter als der Umrechnungskurs, der von der eigenen
Bank gegeben wird“, erklärt
Matthias Hönisch.

Vorsicht vor
„Umrechnungstrick“
an Geldautomaten

Bei Verlust oder Diebstahl der
Kreditkarte oder auch der Girocard sollte man im Übrigen
sofort bei der eigenen Bank
oder bei dem zentralen Sperrnotrufdienst der deutschen
Kreditwirtschaft
unter
der
Nummer 116 116 anrufen. Aus
dem Ausland muss die Rufnummer 0049-30450450 gewählt werden.

In Nicht-Euro-Staaten sollte
man sich am Geldautomaten
das ausgezahlte Geld grundsätzlich immer in der Landeswährung ausweisen und möglichst nie in Euro umrechnen
lassen. „Denn der Umrech-

Auch im Urlaub kann es passieren, dass die Reisekasse abhanden kommt. Tipp: Nie alles
am gleichen Ort aufbewahren.
Wenn Bargeld weg ist, ist es
auch tatsächlich weg.
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Gut abgesichert ins Abenteuer Ausland

Was Kunden bei Ärger mit Handwerkern tun können

Ein Work-and-Travel-Aufenthalt sollte sorgfältig vorbereitet werden

Ratgeber Recht: Ansprüche bei Unpünktlichkeit, Schäden und Mängeln

(djd). Immer mehr junge Deutsche möchten sich nach Abitur
oder Ausbildung nicht sofort
ins Arbeitsleben stürzen. Sie
wollen stattdessen beispielsweise bei einem Work-and-Travel-Aufenthalt Land und Leute
kennenlernen. Bei späteren
Bewerbungen muss diese Pause nach dem Abitur oder der
Ausbildung keineswegs ein
Nachteil sein. Man sollte mit
dieser „Lücke“ offensiv umgehen, kaum ein Arbeitgeber wird
sie heute noch negativ beurteilen. Ganz im Gegenteil: Ein längerer Auslandsaufenthalt kann
Fre m d s p r a c h e n ke n ntn i s s e
entscheidend verbessern, man
hat Tatendrang, Anpassungsfähigkeit und Flexibilität unter
Beweis gestellt und sich in
menschlicher Sicht weiterentwickelt. Die sorgfältige Planung
einer solchen Reise ist unverzichtbar, dazu zählt vor allem
der Versicherungsschutz. Am
wichtigsten ist die Auslandskrankenversicherung,
aber
auch eine Reiserücktritts- und
eine Unfallversicherung können
sinnvoll sein.
Auslandsreisekrankenversicherung:
Die Mehrzahl der deutschen
Krankenkassen trägt außerhalb
Europas keine Kosten für Arztbesuche, Klinikaufenthalte oder
Arzneimittel. Vor allem aber

übernimmt die Kasse nicht die
Kosten für einen Rücktransport
in die Heimat, dafür werden
schnell weit über 10.000 Euro
fällig. Die üblichen Leistungen
der gesetzlichen Krankenkassen reichen also für einen
Work-and-Travel-Aufenthalt
nicht aus. Eine passende Reisekrankenversicherung gibt es
etwa bei der Würzburger Versicherungs-AG mit ihren „TravelSecure“-Angeboten. Sie ist für
Reisen bis zu 365 Tage weltweit
gültig, neben dem Rücktransport ist eine freie Wahl von Arzt
und Krankenhaus gewährleistet, die Kosten für ärztlich verordnete Arznei-, Verband- und
Heilmittel sowie für ambulante
und stationäre Behandlungen
werden übernommen. Mehr Informationen dazu gibt es unter
www.travelsecure.de.
Reiserücktrittversicherung:
Im Fall einer Krankheit oder
einer nicht bestandenen Prüfung kurz vor der Abreise muss
man nicht nur seine Pläne ändern, sondern auch einen hohen Preis für den Reiserücktritt
zahlen: Stornierungskosten, die
sich nach dem Reisepreis richten. Je teurer die Reise, umso
ratsamer ist es deshalb, rechtzeitig eine Reiserücktrittsversicherung abschließen. Der Tarif
lässt sich mit und ohne Selbstbehalt vereinbaren.

(djd). Meistens erledigen Handwerker ihre Arbeiten sorgfältig
und professionell. Umso größer ist der Ärger beim Kunden,
wenn es zu Unpünktlichkeiten
oder zu Pfusch kommt. Oftmals
sind Verbraucher ratlos, welche
Rechte sie in solchen Fällen haben.
Schadenersatz,
wenn der Handwerker
zu spät kommt?
Für den Kunden ein Ärgernis,
aus der Sicht des Handwerksbetriebs unvermeidlich: Für die
Erledigung eines Auftrags gibt
es immer ein ziemlich großes
„Zeitfenster“. Eine Spanne von
vier Stunden, in der die Handwerker kommen können, ist
dabei nicht ungewöhnlich.
Viele Menschen müssen sich
deshalb einen Tag Urlaub neh-

Reiseunfallversicherung:
Da die meisten Unfallversicherungen weltweit gelten, muss
bei einer schon bestehenden
Versicherung keine zusätzliche
abgeschlossen werden. Den
entsprechenden Schutz sollte
man vor der Reise aber prüfen

und gegebenenfalls eine Unfallversicherung abschließen. Sie
zahlt bei Invalidität und Tod und
übernimmt Bergungskosten bis
zu einer gewissen Höhe - unabhängig davon, ob man selbst
oder jemand anderes den Unfall
verursacht hat.

men. Umso ärgerlicher, wenn
der Handwerker auch in der
vereinbarten Zeitspanne nicht
erscheint.
Doch hat man nun einen Anspruch auf Schadenersatz?
Einen solchen Anspruch hat
man als Kunde nur, wenn er
einen Verdienstausfall hatte.
Das ist etwa bei einem Selbstständigen der Fall, der in der
vertanen Zeit keine Einnahmen
erzielen kann. Allein für vertane
Freizeit habe man aber keinen
Anspruch gegen den Handwerker. Und wie verhält es sich,
wenn der Handwerker pünktlich eintrifft, aber vor verschlossenen Türen steht?
Wenn der Handwerker unverrichteter Dinge wegfährt, kann
er die Anfahrtskosten in Rechnung stellen.



Schäden sofort
dokumentieren

möglichst zeitnah einen Zeugen
hinzuziehen.

Die neuen Möbel stehen, aber
die Monteure haben beim
Transport nicht aufgepasst und
die Wände im Hausflur stark
zerkratzt. Oder der Fußboden
wurde vor dem Streichen nicht
ordnungsgemäß abgeklebt und
ist nun durch Farbflecke verunstaltet.

Mängel unmittelbar rügen

Wer muss für den
Schaden aufkommen?
Der Kunde muss nachweisen, dass die Handwerker den
Schaden verursacht haben. Die
Betroffenen sollten den Schaden sofort per Foto dokumentieren. Am besten lässt man die
Schäden direkt von den Handwerkern bestätigen. Bestreiten
diese ihre Schuld, sollte man

Die Wandfliesen hängen schief,
die Silikonfugen sind unsauber
verarbeitet oder die Heizung
läuft trotz Entlüftung immer
noch nicht richtig. Wenn man
einen Fachhandwerker beauftragt, ist es besonders ärgerlich, wenn die Qualität der
Dienstleistung nicht stimmt. Der
Kunde sollte den Mangel sofort
rügen – am besten schriftlich
mit angemessener Fristsetzung
–, und zwar spätestens dann,
wenn der Handwerker das
Werk fertiggestellt hat. Solange erhebliche Mängel vorlägen,
solle der Kunde die Abnahme
verweigern. In diesem Fall könne man den Lohn auch vorerst
einbehalten.





Dipl.-Kaufmann Marc Deckenbach
Steuerberater




Rathausstraße 4
63322 Rödermark
06074 99900 (Telefon)
 06074 95110 (Telefax)
info@stb-deckenbach.de



www.stb-deckenbach.de





•
•
•
•
Foto: djd/Würzburger Versicherungs-AG/monkeybusiness-Fotolia

Ein Auszug unseres Leistungsspektrums:




Lohn- und Finanzbuchhaltung
Handels- und Steuerbilanzen sowie Überschussrechnungen
betriebliche und private Steuererklärungen
steuerliche Beratung von Unternehmen und Privatpersonen
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Plan B sollte besser wasserdicht sein
Jedes Jahr dieselbe Zitterpartie: Wird das ein Sommer oder
steht die warme Jahreszeit wieder einmal nur im Kalender?
Prognosen sind, das haben alle
gemerkt, in den vergangenen
Jahren nicht einfacher geworden: Unverhofft kommt oft und
dann gern mit Blitz und Donner.
Plan B sollte also besser wasserdicht sein. Zuhause hocken?
Das geht besser. Wer seinen
oder ihren persönlichen Wohlfühl-Sommer wetterfest organisieren und das Frust-Risiko
minimieren will, sollte sich beizeiten nach Optionen umsehen.
Organisieren, minimieren, Optionen – wer so viele Fremdwörter
aus der Business-Welt braucht,
um Spaß zu beschreiben, darf
wohl froh sein, überhaupt noch
Freizeit zu haben.
ERSTE OPTION:
DER KLASSIKER
Baden, schwimmen, planschen.
Rein muttersprachlich gehalten,
macht diese Skizze über die
Verheißungen der bei weitem
größten Seligenstädter Sommer-Freizeiteinrichtung – nicht:
Event-Location – dann aber
Mut. Spielen, bewegen, erholen ließe sich mit Blickrichtung
Schwimmbad anfügen, und immer noch kommen wir ohne Anglizismen oder Bürokratenlatein
aus. Selbstredend gibt es noch
weit bessere Gründe, den Badeausflug mit Familie, mit Freunden

oder auch allein zum Sonnenschein-Selbstläufer zu machen.
Zum 50-jährigen Bestehen im
vergangenen Jahr und auch davor hat die Stadt Seligenstadt
einiges getan, die Wasser- und
Wiesen-Oase auf den Stand der
Zeit zu bringen. So wurde unter
anderem die Solaranlage, die
die Wassertemperatur in den
drei Becken auch bei kühlerem
Wetter angenehm hält, gegen
eine modernere ausgetauscht.
Mit Riesenrutsche, Wasserspielen, Fünf-Meter-Sprungturm und
Spielwiese ist der Spaßfaktor
gesichert, neue Energie tankt
man am gut bestückten Kiosk
und – nun passiert es doch –
chillt dann eine Runde auf der
Liegewiese im Schatten alter
Bäume. Wer sein persönliches
Equipment dem State oft the Art
anpassen – sich also angemessen ausstatten - will, besorgt
sich vorher, zum Beispiel bei der
Tourist-Info am Marktplatz, die
quietschgelbe
Seligenstädter
Bade-Ente.
Pionier ist dieses Jahr, wer
beim ersten Erscheinen vor der
Schwimmbadkasse schon seine Dauerkarte zücken kann.
Erstmals gab’s vor dieser Saison einen Vorverkauf zu stufenweise verbilligten Preisen ab
Herbst, der laut Bürgermeister
Dr. Daniell Bastian hervorragend
gelaufen ist: 350 Schwimmbadfans haben sich den Saisoneintritt vorab gesichert. Für

Minigolf in der Ministadt –
das gibt es so nur in Seligenstadt.
alle anderen: Aktuell gibt es die
Dauerkarte für Erwachsene zum
regulären Preis von 80 Euro,
Kinder und Begünstigte – etwa
Schwerbehinderte und ausgewiesene Ehrenamtler – zahlen
40 Euro. Separat buchbar sind
Kurse bei der Schwimmschule
„Water’n fun“. Geöffnet ist das
Schwimmbad bis voraussichtlich Mitte September täglich
von 9 bis 20 Uhr. (Mehr Informationen:
www.seligenstadt.
de, www.unser-seligenstadt.de,
www.waternfun.de)
ZWEITE OPTION:
DIE MINI-STADT
Das eine tun ohne das andere
zu lassen – wer so plant, wird
in Seligenstadt mit kurzen Wegen belohnt. Gleich neben dem
Schwimmbad an der Zellhäuser
Straße liegt ein weltweit einzigartiger Minigolf-Platz. Das lässt
sich ungeprüft behaupten, weil
über den Bahnen schon seit

Erste Wahl als Sommerspaß: Abkühlen im Seligenstädter Schwimmbad.

Fotos: Karin Klemt

Sommer oder auch nicht – wenn unverhofft oft kommt, braucht es Alternativen

Jahr und Tag Miniaturen von
Seligenstädter Sehenswürdigkeiten – hießt hier immer: historischen Gebäuden – aufragen
und zum Teil auch als Hindernisse herhalten. Das macht nicht
nur Laune und bringt einen neuen Dreh ins Spiel, einige der 18
Bahnen fordern auch Vielspieler
und Halbprofis heraus. Adressat
des in jüngerer Zeit wieder zunehmend gefragten Freizeitangebots sind indessen in erster
Linie Familien. Auf die Jüngeren
warten unter andrem eine Hüpfburg, eine Kletterlandschaft und
eine Elektroauto-Bahn, Mama
und Papa können im hauseigenen Biergarten mit rund 100
Plätzen entspannen. Gespielt
werden darf montags bis freitags von 15 bis mindestens 19
Uhr, an Samstagen, Sonntagen
und Feiertagen von 13 bis mindestens 19 Uhr. (Mehr Informationen: www.minigolf-seligenstadt.de).
DRITTE OPTION:
UNTERM DACH
Mitdenker dürfte es aufgefallen sein: Bisher war noch keine
wetterfeste Empfehlung dabei.
Das ändert sich nach einer Tour
quer durch die Stadt gen Norden. Wer sich die ehemalige
Werkshalle der Gießerei Pälzer im Dreieck Nordring/Friedrich-Ebert-Straße aus der Nähe
anschaut, findet statt postindustrieller Tristesse in Graustufen
fröhliche Farben. Sie weisen
den Weg in ein Kinderparadies,
das dem Minigolf-Panorama in
Sachen Seltenheitswert durchaus Konkurrenz machen kann.
„Cocotal“ heißt der Indoor-Spielplatz, längst über das Gemeintipp-Stadion hinaus und – da haben wir’s – ganzjährig für einen

Familienausflug gut. Weit über
die Grundausstattung hinaus,
die auf keinem Spielplatz fehlen
darf, wartet „Cocotal“ auf 3500
Quadratmetern mit allem auf,
was Kinder in Bewegung und
bei Laune hält: Trampoline, Kletterlandschaften für jedes Alter,
ein „Wabbelberg“ und eine Rollenrutsche warten ebenso wie
Tischspiele und große Spielflächen, um sich auszutoben. Ganze Kindergeburtstage können
gebucht und gefeiert werden,
das hauseigene Bistro bewirtet
Gäste an allen Öffnungstagen.
Auch im Sommer steht der
Spaßpalast unter der Adresse
Nordring 5 bis zum 31. August
mittwochs bis freitags von 14
bis 19 Uhr offen, samstags und
sonntags von 12 bis 19 Uhr. In
den Herbst- und Wintermonaten öffnet „Cocotal“ dann auch
montags, nur der Dienstag bleibt
als Ruhetag. Für Kinder kostet
ein Besuch acht, für begleitende
Erwachsene vier Euro. Außerhalb der Ferien gibt es, abgesehen von Feiertagen, abends
ab 17.30 Uhr eine „Happy Hour“
mit ermäßigten Preisen. Lediglich an heißen Hochsommertagen schließt der Indoor-Spielplatz ganz. Bei verstärkter
Schweißbildung empfiehlt sich
also ein vorheriger Anruf unter
06182/9930713. Aber an solchen Tagen geht ja auch – genau – das Schwimmbad. (Mehr
Informationen:
www.indoorspielplatz-seligenstadt.de).
VIERTE OPTION:
AUF DER ROLLE
Wer mehr die sportliche Herausforderung und das trendige
Gemeinschaftserlebnis sucht,
notiert sich am besten gleich
die Termine der Seligenstädter
Skate-Nights. Bei jeder Tour

fahren rund 300 begeisterte
Skater mit, und das inzwischen
seit über 15 Jahren. Die Veranstalter vom Stadtmarketing und
der Stadt Seligenstadt sind mit
Recht stolz: Nirgendwo sonst in
der Region ist es gelungen, den
Megatrend Inline-Skating aus
den frühen 2000er Jahren zu
stabilisieren und in einen derart
publikumsstarken Dauerbrenner umzumünzen. Für jede Tour
von April bis September – alle
beginnen an einem Donnerstag um 20 Uhr am Kapellenplatz – findet sich ein Sponsor
aus der örtlichen Geschäftswelt
oder Gastronomie, der oft auch
Rast-Gastgeber auf den jeweils
15 bis 20 Kilometer langen Touren auf abgesicherten Straßen
rund um Seligenstadt ist. Das
ehrenamtliche Organisationsteam kooperiert reibungslos
mit Polizei, Ordnungsamt und
Rotem Kreuz. Die Skater kommen aus dem gesamten RheinMain-Raum, zahlen fürs Mitfahren keinen Cent und wetteifern
auch nicht um Zeiten oder Siegerplätze. Dieses Jahr starten
Skate-Nights noch am 22. Juni
mit Pause am Hotel Columbus
in Froschhausen, am 27. Juli mit
Pause bei Michas Wirtschaft in
Zellhausen, am 24. August mit
Pause bei Il Castello am Kapellenplatz und am 14. September
mit Pause an der TGS-Turnhalle.
(Mehr Informationen: www.unser-seligenstadt.de).

Stadt und ihre Umgebung mit
dem Segway zu erkunden, hat
mehrere Vorteile: Die selbstbalancierenden Gefährte, auf denen jeweils ein Fahrer steht und
mit einem Lanker steuert, sind
gemächlicher unterwegs als in
der Regel Fahrräder – man bekommt also mehr von der Umgebung mit. Am Ende der rund
zweieinhalbstündigen Tour, die
dank individueller E-Mobilität
auch länger sein darf und neben
der Altstadt Ziele in der Umgebung erfasst, steigt der Segwayer relativ entspannt ab – es sei
denn, er hat wegen der doch
ungewohnten Art zu reisen Blut
und Wasser geschwitzt. Und
nicht zuletzt macht es schlicht

Spaß, diese Form der Fortbewegung auf einer längeren Distanz anzutesten. Mitmachen
kann, wer mindestens 15 Jahre
alt ist, zwischen 45 und 118 Kilo
wiegt und einen Führerschein
für ein Zweirad oder ein Auto
vorzeigen kann. Gestartet wird
in der Regel auf dem Festplatz
in Klein-Welzheim. Tour-Termine
und Buchungsbedingungen für
Gruppen kennt man bei der
städtischen Tourist-Info im Einhardhaus, Telefon 06182/87177.
Und übrigens: Die Dinger funktionieren auch unter bedecktem
Sommerhimmel und sogar bei
leichtem Regen. (Mehr Informationen: www.unser-seligenstadt.de, www.cityfloater.de)

Bei den Seligenstädter Skate-Nights sind Freizeitsportler aus der
gesamten Rhein-Main-Region gut aufgehoben.

FÜNFTE OPTION:
VON OBEN HERAB
Langsamer, dafür mit mehr
Übersicht und knapp oberhalb
allgemeiner Augenhöhe ist dagegen unterwegs, wer sich von
einem besonderes Angebot aus
der inzwischen beeindruckend
breiten Palette der Stadtführungen faszinieren lässt. Die

Gemächlich aber mit Übersicht: Segway-Touren durch Seligenstadt sind beliebt und funktionieren – mit gewissen Einschränkungen – auch ohne Sonne.

Unsere Erfahrung ist ihr Vorteil
Beste Behandlung für Ihre Zähne
90% Erstattung für Zahnersatz
Höchste Krankenhaus – Standards
Hohe Erstattung im ambulanten Bereich

Ergänzen
nSie Ihre Kasse
leistungen

Zusatz für Sehhilfen u. Heilpraktikerleistungen
... und vieles mehr!

www.lutzadelberger.de · lutz.adelberger@inter.de

Große Rathausgasse 2 · 63500 Seligenstadt · Tel. 0 61 82 / 99 15 49
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Bewegung in den Alltag bringen

Fit im Büro ankommen

Bei sportlichen Aktivitäten sollte man auch auf das passende Schuhwerk achten

Wer mit dem Rad zur Arbeit fährt, sollte dabei bequem sitzen

Durchschnitt, junge Erwachsene sogar noch länger. Und auch
am Abend machen es sich viele
lieber auf dem Sofa gemütlich
anstatt Sport zu treiben. Damit
riskieren sie aber Haltungsschäden, Übergewicht und
Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Bei sportlichen Aktivitäten
sollte man auf bequemes
Schuhwerk achten,
das den Füßen Komfort
und Stabilität bietet.

Dabei muss es nicht unbedingt
intensiver Sport sein, um sich
fit zu halten. „Viel wichtiger ist
es, in seinen Alltag regelmäßig
sportliche Aktivitäten einzubauen“, sagt Gesundheitsexpertin
Katja Schneider vom Verbraucherportal Ratgebezentrale.de.

Schuhwerk muss Komfort
und Stabilität bieten

Foto: djd/www.die-sattelkompetenz.de

(djd). Regelmäßiger Sport hält
gesund, stärkt die Leistungsfähigkeit und macht gute Laune. Einer Studie der Deutschen
Krankenversicherung
(DKV)
zufolge sitzt jedoch jeder Erwachsene in Deutschland pro
Tag siebeneinhalb Stunden im

Mit dem Fahrrad anstatt dem
Auto zur Arbeit fahren, den
Einkauf zu Fuß erledigen, statt
Fahrstuhl die Stufen wählen
oder in der Mittagspause einen
Spaziergang unternehmen: Es
gibt viele Möglichkeiten, wie
man ohne großen Aufwand
mehr Bewegung in den Alltag
bringt. Allerdings sollte man
bei allen Aktivitäten auch auf
bequemes Schuhwerk achten,
das den Füßen Komfort und
Stabilität bietet. Denn mit Stöckelschuhen, starren Sohlen,
die sich der Laufbewegung des
Fußes nicht anpassen oder auch
zu engen Schuhen sind Fußschmerzen vorprogrammiert.
Ideal sind leichte Sneakers und
Slipper wie etwa aus der „Go
Walk“-Kollektion von Skechers,
die man in der Freizeit und bei
der Arbeit tragen kann.
Bequeme Schuhe machen
jede Bewegung mit

Foto: djd/Skechers USA Deutschland GmbH

Fachhändler ermittelt
die richtige Sitzposition
Wer das Rad für den Weg zur
Arbeit nutzt, sollte darauf achten, dass es auf seine individuellen Bedürfnisse eingestellt ist.
„Es geht darum, mit Blick auf
die Stärken und Schwächen
des Radfahrers die entspre-
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Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt täglich
etwa 10.000 Schritte – das entspricht in etwa fünf Kilometern
Fußmarsch. Schon dadurch
kann der Blutdruck sinken und
auch das Risiko für Diabetes,
Schlaganfälle und Herzinfarkte.
Zudem hilft es beim Abnehmen.
Eine Walking-Runde an der frischen Luft oder andere Aktivitäten in der freien Natur lassen
die Zahl der Schritte in die Höhe
schnellen und helfen dabei das
Immunsystem zu stärken und
Stress abzubauen.

chende Lösung zu finden und
sie passgenau einzustellen“,
meint Oliver Schönfeld vom
Verbraucherportal Ratgeberzentrale.de. Häufig genug sei
ein falsch eingestellter Sattel die
Ursache von Beschwerden, hier

sp o

10.000 Schritte
für die Gesundheit

(djd). Etwa 2,8 Millionen Bundesbürger fahren nach Angaben des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC)
mittlerweile mit dem Rad zur
Arbeit – Tendenz steigend. Wer
auf dem Drahtesel ins Büro pendelt, tut seiner Gesundheit etwas Gutes, er entlastet zudem
Umwelt und Geldbeutel. Regelmäßiges Radfahren trainiert
das
Herz-Kreislauf-System,
stabilisiert den Blutdruck und
regt das Immunsystem an.
Firmen und Krankenkassen
haben den gesundheitlichen
Nutzen des Radelns zur Arbeit erkannt und unterstützen
die Menschen dabei. Wirklich
fit macht das Radeln aber nur,
wenn es selbst keine Schmerzen verursacht – was allzu oft
allerdings der Fall ist.

R ad

Die Außensohle der modischen
Schuhe bewegt und dreht sich
bei jedem Schritt mit und passt
sich so optimal dem eigenen
Laufstil an, die spezielle Innensohle federt bei jedem Schritt
den Aufprall ab. Für eine gut
sitzende Passform und ein
leichtes Hineinschlüpfen bei den
Slippern sorgt das fast nahtlos
verarbeitete atmungsaktive und
dehnbare Obermaterial. Die
Kollektion umfasst viele verschiedene Modell- und Farbvarianten.

sollte man zuerst ansetzen, um
schmerzfrei unterwegs zu sein.
Zur richtigen Sitzposition und
zum passenden Sattel können
spezialisierte Fachhändler beraten. Dazu sollte man einen Termin vereinbaren und das Fahr-

rad mitnehmen, da auch die
Radgeometrie beziehungsweise Höhe und Abstand des Lenkers zum Sattel den Rückenwinkel und die Beckenstellung
für den passenden Sitzkomfort
entscheidend beeinflussen.

SOMMERZEIT IST
RADFAHRZEIT!
Wie wäre es mit einem neuen Rad?
Wir haben auch für Sie ein pasendes Modell.

Vom E-Bike bis zur Rennmaschine, alles auf Lager!
Ferdinand-Porsche-Straße 16A | Seligenstadt | Telefon: (06182) 899494
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Neue Optik – neue Technik – neues Leben
Fitness- und Gesundheitszentrum Vita Nova bleibt sich treu: Das einzig Beständige ist der Wandel

Schon immer hatte die Innenarchitektur des Vita Nova ihren besonderen Charme. Die neue Gestaltung stärkt den Wohlfühlfaktor noch.
den auf. Und das ist längst nicht
die einzige Neuerung im ältesten und größten Sportstudio,
das Einhards altes Städtchen zu
bieten hat.
Was die Sage über den Stadtgründer, seine Gattin Emma und
über Kaiser Karl wissen will, erfährt der Besucher ebenso wie
den historischen Hintergrund
des Löffelbrauchs und den Stellenwert der fünften Jahreszeit im
„Schlumberland“. Wer das Vita
Nova betritt, kommt in der Regel
freilich weniger zum Lesen als
zum Schwitzen. So ist das neue
Dekor mit Stadt- und Sportbildern, kräftigen Farben und neu
verlegten Böden nur der Rahmen für den High-Tech-Geräte-

park, den Agsten und sein Team
seit Januar dieses Jahres installiert und mit der feierlichen Neueröffnung Ende März in Betrieb
genommen haben. Die neuesten Geräte des renommierten
Herstellers Johnson Matrix stehen bereit – kundige Fitnessfans
wissen, was das heißt. Blitzender Chrom verstärkt allenthalben den Effekt der ebenfalls
neu installierten Leuchten, von
denen einige in ihrer Form an
die olympischen Ringe erinnern.
„Die Atmosphäre ist noch angenehmer und das Trainieren
macht jetzt einfach noch mehr
Spaß“, sagt Günter Agsten.
Angenehmer und mehr – beide
Begriffe kennzeichnen die Ge-

schichte des Vita Nova, die 2018
mit dem 25-jährigen Jubiläum
einen guten Grund zum Feiern
bieten wird. Als das Studio im
Januar 1993 in einer ehemaligen
Squash- und Tennishalle hinter
dem Schwimmbad am Sportfreunde-Gelände eröffnete, war
das für Seligenstadt eine Pioniertat: Diese Form sportlicher
Betätigung kam gerade erst auf.
Immer haben die Betreiber seither darauf geachtet, ganz vorne
zu bleiben und mit der Zeit zu
gehen – ja ihr manchmal sogar
voraus zu sein. 2002 fand der
erste große Umbau statt, die
ehemaligen Badminton-Plätze
nebenan wurden einbezogen
und ein Podest gebaut, um Trainingsfläche zu gewinnen.

Fotos: Karin Klemt

Das Studio in der Stadt – das
gibt es schon fast ein Vierteljahrhundert. Die Stadt im
Studio – seit einigen Wochen
stimmt auch dieser Satz: Im
Fitness- und Gesundheitszentrum Vita Nova ist Seligenstadt
nach der umfassenden Sanierung und Neukonzeption überall
präsent. „Wir fühlen uns schon
immer stark mit unserer Heimat verbunden“, sagt Inhaber
Günter Agsten. Künftig kann
das niemand mehr übersehen:
Großformatige Stadtansichten
in Schwarz-Weiß kontrastieren
effektvoll mit den nagelneuen
High-Tech-Sportgeräten, knapp
gefasste Texte an den Wänden
klären über Seligenstädter Traditionen, Bräuche und Legen-

Immer herein – einladend neu gestaltet wurde der Eingangsbereich im Fitness- und Gesundheitszentrum Vita Nova.

2007 und 2008 nahm das Vita
Nova zwei chipkartengesteuerte
Trainingszirkel der Firma Milon in
Betrieb – damals eine bahnbrechende Neuerung, die dem Vita
Nova auch Zulauf von außerhalb
bescherte. Bis heute finden sich
Sportler aus dem Raum von
Rodgau bis Aschaffenburg an
der Zellhäuser Straße ein. Über
4000 Quadratmeter Trainingsfläche stehen zur Verfügung
und machen das Vita Nova zum
größten Fitness- und Gesundheitscenter in Seligenstadt und
Umgebung.
Erst fünf Jahre zurück liegt der
jüngste Komplettaustausch der
Trainingsgeräte – dennoch war
das neuerliche Revirement laut
Günter Agsten jetzt fällig: „Die
Entwicklung in der Branche läuft
rasant“. Gewandelten Bedürfnissen und Ansprüchen trägt
das Team auch mit dem neuen
Raumkonzept Rechnung, das
mit der Renovierung umgesetzt
wurde. Erstmals gibt es jetzt einen eigenen „Kraftraum“, wo laut
Agsten „ganz wie früher“ beim
klassischen Gewichtheben mit
Freihanteln und Gewichtsscheiben auf Stangen – „plateloaded“
auf Neudeutsch – trainiert werden kann. Die in Fitnessstudios
üblichen Geräte für das Kraftund Ausdauertraining stehen
im „Geräteraum“. Ferner gibt
es einen „Ruheraum“ zum Entspannen und einen „Lernraum“
für Theorie-Veranstaltungen. Im
„Kursraum“ finden pro Woche
über 70 Veranstaltungen statt.
Und zum Vita Nova (lateinisch
für Neues Leben) gehört auch
die neue Figur: Unter dem Label
„Figura Nova“ werden im „Figurraum“ unter anderem Lichttherapie, Lymphdrainage, Hydrofusion und Massagen angeboten.
Ein Vacustyler steht ebenfalls
bereit.
Die neue Hardware wird laut
Günter Agsten von einem optimierten
Betreuungskonzept
ergänzt. Zu festgelegten Uhrzeiten ist immer ein Trainer da, der
die Mitglieder individuell betreut.
Dafür wurden eigens zusätzliche Mitarbeiter eingestellt. Die
Dienstleitungspalette ist noch
um einiges breiter. Trainingspläne werden für jeden Kunden
individuell erstellt, zum Service
gehören regelmäßige Kraft- und
Ausdauertests, Stoffwechselanalysen, Vibrationstraining, Ernährungsberatung und Beweglichkeitstraining. Nicht nur aber
vor allem an die älteren Semester richtet sich das hauseigene
Reha-Sport-Programm.

Mit dieser Angebotspalette ist
das Vita Nova aus Sicht des
Inhabers für alle Altersgruppen von zehn bis 99 Jahren
attraktiv und entfaltet Breitenwirkung. Tatsächlich kommen ganze Schulklassen von
Seligenstädter Schulen und
halten ihren Sportunterricht
im Fitness- und Gesundheits-

zentrum. Vereine schicken
ihre Mannschaften zur Vorbereitung auf die Saison, Unternehmen in der Region fördern
die Mitgliedschaft ihrer Mitarbeiter. Günter Agsten sieht
sein Studio auf dem richtigen
Weg und kündigt bereits die
nächsten Verbesserungen an:
Am Betreuungskonzept etwa

Nicht nur für Muskelmänner ist der neu eingerichtete
Kraftraum im Vita Nova. Hier kann klassisch trainiert
werden.

werde aktuell weiter gefeilt.
Noch dieses Jahr sollen zwei
weitere chipgesteuerte Zirkeltrainingsparks kommen. Die
„intelligenten“ und bedienerfreundlichen Geräte machen
laut Agsten ein Training für jedermann möglich – und dies
noch effizienter als bisher.
kle

Sich selbst in Form bringen – in Seligenstadt
ging das zuallererst im Vita Nova, das nächstes
Jahr sein 25-jähriges Bestehen feiern kann.

Im Fitness- und Gesundheitszentrum Vita Nova hat sich vieles verändert:
Ein neues Dekor umgibt Trainingsgeräte der neueste Generation.
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Pannenfreie Traumhochzeit
Tipps für den glücklichsten Tag im Leben
einen Weddingplaner. Doch
auch der ist kein Garant dafür, dass alles klappt. Unsere
Tipps helfen dabei, möglichen
Tücken aus dem Weg zu gehen, damit der Hochzeitstag zu
einem unvergesslichen Erlebnis wird.
• Das Brautkleid kneift: Eine
Crash-Diät kurz vor dem
Hochzeitstermin ist mit Risiken
verbunden, denn der Nährstoffmangel kann müde und
schlapp machen. Besser täg-

Foto: djd/DerGugl/thx

lich wiegen und auf eine vollwertige, fettarme Ernährung
setzen.

auch geeignet als Abschieds-,
oder Willkommensgruß für die
Gäste.

• Verpatztes Make-up: Zwar
sind im Internet zahlreiche
Schmink-Tutorials zu finden,
jedoch sollte am Tag der Tage
keine Experimente gemacht
werden. Ein professionelles
Make-up von der Kosmetikerin
macht die Braut zum schönen
Blickfang und hält bis zum
Abend.

• Hungrige Gäste: Da eine
Trauungszeremonie
lange
dauern kann, kommen die
Gäste hungrig aus der Kirche.
Daher sollte beim Sektempfang Fingerfood bereitstehen.
Ein Hochzeitsbuffet hat den
Vorteil, dass sich jeder nach
Lust und Laune bedienen und
auch mehrfach den Teller füllen
kann.

• Blut ist im Schuh: Wer am
Tag der Hochzeit das Tanzbein
schwingen will, sollte nicht nur
den obligatorischen Tanzkurs
absolvieren, sondern die
Schuhe gründlich einlaufen.
Blasenpflaster,
Geleinlagen,
Ersatzstrumpfhose und Nähzeug sollten in einem Survival-Kit bereitliegen.
• Instabile Namenskärtchen:
Tischkärtchen aus Papier können leicht „vom Winde verweht“ werden. Eine tolle Idee
sind die leckeren Mini-Gugelhupfe, bestellbar unter www.
dergugl.de. Die viereckige Verpackungsbox einfach umdrehen und den Namen des Gastes darauf schreiben. Neben
dem Kuchen ist in jeder Box
ein Glücksspruch enthalten –

Jetzt starten

(djd). Für alle Paare ist die
Hochzeit der Höhepunkt und
die Krönung ihrer Liebesbeziehung und soll in bester Erinnerung bleiben. Ein schönes
Ansinnen, doch leider kann
so manches schief gehen: Die
Brautschuhe drücken, die Bilder sind verwackelt, der Hochzeitskuchen schmeckt nicht
und vieles mehr. Zahlreiche
Heiratswillige beginnen mit der
Hochzeitsplanung bereits ein
Jahr vor dem Termin. Wer es
sich leisten kann, beauftragt

Sauna-Mitgliedschaft
zum monatlichen
Vorteilspreis
ab

21,90€

• Verwackelte Bilder: Auch
wenn Onkel Erwin ein begeisterter Hobby-Knipser ist
- Hochzeitsfotos sind Profisache. Wer den Fotografen nicht
einplant, spart an der falschen
Stelle, denn er ist dezent und
garantiert perfekte Bilder.
• Horror-Musik: Alleinunterhalter können wahre Stimmungskiller sein. Wer sich
keine Band leisten kann, sollte
einen guten DJ beauftragen,
die Wunschmusik aufzulegen.
• Plötzlicher Platzregen: Selbst
im Hochsommer ist man vor
Wetter-Kapriolen nicht sicher.
Daher sollten Pavillons, Decken für die Gäste oder Heizpilze beim Outdoor-Fest bereitstehen.

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

monte mare ...meine Pause vom Alltag
Badstraße 19 · 63179 Obertshausen · Tel.: 06104/8019-0 · www.monte-mare.de/obertshausen
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Entspannt durch die Schwangerschaft
Hilfreiche Tipps rund um Vorsorge und Geburt

•M
 edizinische
Vorsorge.
„Generell übernimmt die gesetzliche Krankenkasse alle
medizinisch notwendigen Untersuchungen“, weiß Melanie
Gestefeld von der IKK classic. Viele Kassen haben für
Schwangere zudem besondere Angebote im Programm und
beteiligen sich zum Beispiel
an den Kosten für zusätzliche
Tests oder Arzneimittel. Bei
Fragen zu den einzelnen Untersuchungen helfen neben
Arzt und Hebamme auch die
medizinischen Hotlines der
Kassen weiter.
•G
 eburtsvorbereitung. Gerade in den letzten Wochen vor
der Geburt erleben werdende
Mütter nicht nur Vorfreude

sondern häufig auch Unsicherheiten oder gar Ängste.
In einem Geburtsvorbereitungskurs lernen schwangere
Frauen Entspannungs- und
Atemtechniken, die kursleitende Hebamme beantwortet
alle Fragen rund um die Geburt. Die Kosten eines solchen Kurses werden von den
gesetzlichen Krankenkassen
übernommen. „Hilfreich kann
zudem auch der Besuch eines
Informationsabends sein, den
die meisten Geburtskliniken
regelmäßig anbieten. Die dazugehörige Kreißsaalbesichtigung kann vorhandene Ängste
und Unsicherheiten nehmen“,
erklärt Melanie Gestefeld.
• Organisation. Die ersten Wochen mit Baby sind oft turbulent. Daher bietet es sich
an, die letzten Wochen der
Schwangerschaft zu nutzen,
um die Antragsformulare für
Eltern- und Kindergeld zu
besorgen, die Vorräte aufzufüllen und die Erstausstattung anzuschaffen. Tipp: Oft
braucht man für die erste Zeit
viel weniger als gedacht. Hilfreiche Tipps gibt zum Beispiel

Sicherheit – medizinisch notwendige
Vorsorgeuntersuchungen
übernimmt die Krankenkasse.

Das geburtshilfliche Team der Asklepios Klinik Langen lädt Sie ein zu

Informationen rund um die Geburt
mit anschließender Besichtigung des Kreißsaales, des Kinderzimmers
und der Wochenbettstation.

Die Veranstaltungen finden am

Fotos: djd/IKK classic/thx

(djd). Vorsorgeuntersuchungen,
Klinik auswählen, Hebamme
finden, Elterngeldantrag stellen
– es gibt unzählige kleine und
große Dinge, die werdende Eltern bedenken müssen. Damit
das nicht in Stress ausartet und
nicht das Wichtigste vergessen
wird, gibt es hier einige Tipps
rund um die Schwangerschaft
und Geburt.

die Checkliste in der Rubrik
„Schwangerschaftsvorsorge“
unter
www.ikk-classic.de.
Dort sind auch alle nötigen
Informationen für das Packen
des Klinikkoffers zusammengefasst.
• Die Zeit danach. Kaum ist
das Baby da, wollen Freunde,
Familie und Bekannte den
neuen Erdenbürger begrüßen. Werdende Eltern sollten
sich vorher kurz überlegen,
wie viel Trubel sie in den ersten Tagen nach der Geburt
wirklich möchten - und das
ihren Lieben freundlich, aber
bestimmt sagen. Statt Strampler oder Teddybär darf der
Besuch gern etwas Praktisches schenken wie Windeln oder einen Gutschein für
den Drogeriemarkt. Kündigt
sich die Verwandtschaft zum
Kaffeebesuch an, ist es auch
in Ordnung, darum zu bitten,
dass Kuchen mitgebracht wird
– die frisch gebackenen Eltern
haben derzeit einfach anderes
zu tun, als in der Küche zu stehen.

Mittwoch, den 7. Juni um 18.00 Uhr,
Sonntag, den 18. Juni um 16.00 Uhr und
Mittwoch, den 5. Juli um 18.00 Uhr
im Konferenzraum im 1. Stock statt.
Ärzte, Hebammen und Kinderkrankenschwestern freuen sich auf Ihren
Besuch!
Asklepios Klinik Langen • Geburtshilfe • Chefarzt Dr. med. E. Krapfl
Tel.: 06103 / 912-1361 • Röntgenstraße 20 • 63225 Langen

Klinik Langen
Akademisches Lehrkrankenhaus der Goethe-Universität Frankfurt am Main

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
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Mit diesen Tricks hat Karies bei Kindern keine Chance

Die Reiseapotheke sollte auf das Urlaubsziel und den Urlaubsort abgestimmt sein
(djd). Magenturbulenzen beim
Strandurlaub im Süden, allergische Reaktionen durch
Insektenstiche beim Campen
oder eine Prellung vom Wandern in den Alpen – auch in den
Ferien ist man vor Beschwerden nicht gefeit. Und die können einem die beste Zeit des
Jahres ganz schön verderben.
Es ist daher wichtig, eine gut
bestückte Reiseapotheke dabei zu haben, denn vor Ort ist
die nächste Apotheke oft weit
oder die Sprachbarriere bereitet Probleme. Dabei sollte die
Ausstattung individuell dem
jeweiligen Urlaub angepasst
sein.
•A
 ktivurlaub: Wer wandert,
surft oder mit dem Bike unterwegs ist, muss sich entsprechend rüsten. Neben
Schmerz- und Fiebermitteln
sind Blasenpflaster, Magnesiumpräparate für die
Muskeln, ein Kreislaufmittel,

Foto: djd/LINDA AG/Sunny studio-Fotolia

Gesund auch im Urlaub
Fotos: djd/IKK classic/thx

So macht Zähneputzen SpaSS

schmerz- und entzündungshemmende Salben sowie
kühlende Gele sinnvoll. Auch
Verbandszeug und Desinfektionsmittel gehörten ins Gepäck.
•S
 trandurlaub: Hier empfiehlt der Fachmann vor allem
Sonnenschutz, Augentrop-

Inhaber: Thorsten Thieme e.K.
(djd). Milchzähne sind die
Grundlage für eine lebenslange Zahngesundheit. Deswegen sollten Eltern schon ab
dem ersten Zahn Wert auf eine
gewissenhafte Mundhygiene
ihres Nachwuchses legen. Fünf
Tipps für gesunde Zähne von
klein auf:
• Erst du, dann ich: Sobald die
Kleinen die Zahnbürste halten
können, möchten viele selbst
ran. Das ist in Ordnung, wenn
sie das Schema kennen: erst
die Kauflächen, dann die Seiten- und Innenflächen. Mama
oder Papa müssen aber in
einem zweiten Arbeitsgang
nacharbeiten. „Wird das tägliche Putzen zum Kampf, kann
ein Besuch in der Zahnarztpraxis weiterhelfen“, weiß Melanie
Gestefeld von der IKK classic.
„Die Profis dort kennen alle
Tricks, die den kleinen Patienten das Putzen schmackhaft
machen.“
• Kein Drama, Baby: Es ist
sinnvoll, von vornherein zweimal täglich zu putzen, damit

sich Kinder an dieses Ritual gewöhnen. Fällt das Ritual
abends ausnahmsweise einmal aus, ist das kein Drama.
Tipp: Nicht erst ins Bad gehen,
wenn das Kind todmüde ist,
sondern möglichst direkt nach
dem Abendbrot. Dann darf mit
sauberen Zähnen noch etwas
gespielt werden.

Naschen ist trotzdem erlaubt.
Nicht immer wieder zwischendurch, sondern ganz bewusst
zu einer bestimmten Zeit. Anschließend können die Zähne
dann noch einmal geputzt
werden. Unter www.ikk-classic.de beispielsweise gibt es
weitere Tipps zu Vorsorge und
Co.

• Weniger ist mehr: Ein erbsengroßer Klecks Zahnpasta genügt. Nach dem Putzen muss
der Mund außerdem nicht unbedingt ausgespült werden.
Das in den meisten Zahnpasten enthaltene Fluorid kann so
besser auf den Zahnschmelz
wirken und effektiver schützen.

Zahnvorsorge für Kinder

• Ab jetzt allein: Koordiniert
und gründlich putzen können
die Kinder ihre Zähne ab etwa
sieben Jahren. „Ist jeder Zahn
blitzblank, ist das Kind fertig“,
so Melanie Gestefeld. „Wichtig
ist, dass die Eltern regelmäßig
kontrollieren.”
• Naschen erlaubt: Kariesbakterien lieben alles Süße.

Zur gesetzlichen Vorsorge gehören die zahnärztlichen Früherkennungsuntersuchungen
FU1 bis FU3 zwischen dem
30. und 72. Lebensmonat.
Ab dem sechsten Lebensjahr
zahlt die Krankenkasse zweimal pro Jahr die zahnärztliche
Prophylaxe. Sobald die bleibenden Backenzähne durchgebrochen sind, sollten die
Kauflächen versiegelt werden
– die sogenannte Fissurenversiegelung, damit Bakterien
den Schmelz nicht angreifen
können. Viele Kassen übernehmen die Kosten und belohnen regelmäßige Vorsorge
über Bonusprogramme.

fen gegen Reizungen durch
Salzwasser aus dem Meer
oder Chlorwasser aus dem
Pool, kühlende Lotionen zur
Linderung bei Sonnenbrand
und bei Bedarf Calcium-Präparate zur Vorbeugung von
Sonnenallergie. Alle, die
viel tauchen oder schnorcheln, sollten Ohrentropfen
dabeihaben. Und da ungewohntes Essen und Klima
oft auf Magen und Darm
schlagen, sind ebenso Mittel
gegen Verstopfung, Durchfall
und Übelkeit wichtig.
•C
 ampen: Hier ist man fast
ständig an der frischen
Luft — auch abends, wenn
Mücken und Co. aktiv
sind. Darum sollte ein Insektenschutz immer dabei
sein. Weiterhin seien außer Schmerztabletten auch
Wasserdesinfektionstabletten und Ohrenstöpsel gegen
laute Zeltnachbarn ratsam.

• Schiffsreisen: Für Kreuzfahrten ist in der Regel keine große medizinische Ausstattung nötig, da man beim
Schiffsarzt an Bord fast alles bekommt. Wer dagegen
etwa auf kleineren Booten
segelt, steckt am besten
Mittel gegen Reiseübelkeit,
Schmerzen und Fieber sowie
sehr gute Sonnenschutzmittel ein.
• Fernreisen: Bei langen Flügen wird Menschen mit
Venenproblemen zu Stützstrumpfhosen und Salben mit
Weinlaub oder Rosskastanienextrakt geraten. Ist das
Ziel exotisch, lässt man sich
zudem am besten in einer
gut informierten Apotheke
zu empfohlenen Impfungen
beraten. Mückenschutzmittel
für Haut und Kleidung sowie Magen-Darm-Präparate
sollten auch hier selbstverständlich sein.

Marktplatz 4
63500 Seligenstadt
Tel. 06182-3308

Jetzt mit Online-Shop!
Bestellen Sie 24h/Tag über:
www.onlineapotheke-seligenstadt.de

durchgehend geöffnet
kostenloser Lieferservice
KompressionsstrumpfAnmessung
Milchpumpenverleih
Babywaagenverleih

info@stadt-apotheke-seligenstadt.de
www.stadt-apotheke-seligenstadt.de
www.facebook.com/stadtapothekeseligenstadt
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Karies – ein vermeidbares Risiko
… oder eine genetische Veranlagung?
Unsere Mundhöhle ist mit einer Vielzahl von Bakterien besiedelt. Diese
natürliche Mundflora darf nicht durch
antibakterielle Substanzen beseitigt
werden, doch die Keime sind zum
Teil auch für die Entstehung von Karies verantwortlich. Manche Patienten
haben tatsächlich auf Grund ihrer
Zahnstruktur eine schlechtere Widerstandsfähigkeit gegen bakterielle
Säureangriffe. Auch die Speichelzusammensetzung oder die spezielle
bakterielle Mundflora können verantwortlich sein für ein höheres Risiko an
Karies zu erkranken. Verschiedene
Testverfahren können diese Werte
nachweisen und so schon ab dem
Kindesalter eine Risikoanalyse darstellen. Besteht der Verdacht einer
solchen, manchmal auch familiären
Belastung, muss rechtzeitig diagnostiziert und therapiert werden. Grundsätzlich gilt auch in diesem Fall, eine
gründliche und intensive häusliche
Mundhygiene in Kombination mit einer
regelmäßigen zahnärztlichen Kontrolle
und medizinischen Intensivreinigung

gibt der Kariesattacke keine Chance.
Wird der Zahn nach dem Essen durch
Plaqueablagerung verunreinigt, kann
eine Zahnschädigung erst erfolgen,
wenn dieser Biofilm länger als 24
Stunden auf dem Zahn verbleibt. Wird
der Zahnbelag in dieser Zeit gründlich entfernt und nicht sofort nach der
Mahlzeit die Zahnoberfläche gereinigt,
besteht kein Risiko einer Substanzschädigung.
Elektrische Zahnbürsten mit einer hohen Schwingungsfrequenz haben in
verschiedenen Studien sehr gute Reinigungsergebnisse gezeigt. Ebenso
wichtig ist aber auch die Verwendung
von Zahnseide oder Zahnzwischenraumbürstchen, um alle Nischen unserer Zahnreihen zu erreichen.

Abwehrkraft als die schmelzbedeckte
Zahnkrone. Karies kann hier leichter
entstehen und der Defekt breitet sich
deutlich schneller aus. Aber auch im
Alter ist der Zahnverlust kein unvermeidbares Schicksal, intensive Pflege
der Zähne und regelmäßige Prophylaxe kann auch hier vorbeugend eingreifen.

Schwerpunkte
der Praxis

Jährliche statistische Karieserhebungen haben erfreulicherweise gezeigt, dass durch die engmaschige
zahnmedizinische Betreuung und die
Umsetzung der empfohlenen Pflegehinweise schon ab dem ersten Zahn,
ein deutlicher Rückgang der Zahndefekte bei den Jugendlichen nachgewiesen werden kann.

• Mikroskopische
Zahnheilkunde

Gesunde Zähne – ein Leben lang!
Besonders der ältere Patient hat ein
erhöhtes Risiko an Zahnwurzelkaries zu erkranken. Der Kieferknochen
und das Zahnfleisch verändern sich
während des Alterungsprozesses
und der Zahn ist dadurch weniger geschützt. Liegt ein Teil der Zahnwurzel
frei, hat diese Oberfläche geringere

• Parodontologie

Auf diesem Weg beraten und betreuen wir Sie und Ihre Familie gerne.

• Wurzelkanalbehandlung

Ihre Zahnarztpraxis
Dr. Sabine
Schultze-Lohölter
M.Sc. Endodontie

• Ästhetische
	und metallfreie
Rekonstruktionen
• Kiefergelenksdiagnostik
	und Funktionsstörungen

Dr. Sabine Schultze-Lohölter
M.Sc. Endodontie

Hanauer Landstr. 3a
63796 Kahl am Main
Telefon
E-Mail
Web

06188 - 8 11 66
praxis@kahl-zahnarzt.de
www.kahl-zahnarzt.de
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Wer hören will

Bei Mückenstich und Sonnenbrand ist die schnelle Linderung gefragt

Vorsorgliche Hörtests können ein wichtiges Stück Lebensqualität erhalten

(djd). Wenn die Sonne warm
vom Himmel strahlt, lockt es
die Menschen hinaus ins Freie.
Aktivitäten wie Radtouren,
Wandern, Strandspaziergänge, Biergartenbesuche, GrillEvents oder Outdoor-Sport
haben in der warmen Jahreszeit Hochkonjunktur. Doch wie
so vieles hat auch dieser Spaß
eine Kehrseite. So wird vor
allem die Haut oft in Mitleidenschaft gezogen, zum Beispiel
durch die UV-Strahlung. Gerade anfangs, wenn der Teint
noch blass und sonnenentwöhnt ist, bekommt man leicht
eine Überdosis ab.

(djd). Im Frühling dem Klang
der Vogelstimmen zu lauschen,
ist für die meisten Menschen
eine Selbstverständlichkeit. An
die Möglichkeit, dass sie dazu
eines Tages nicht mehr in der
Lage sein könnten, denken
die wenigsten. Dabei nimmt
mit zunehmendem Alter nicht
nur die Seh-, sondern auch
die Hörfähigkeit ab. Gerade
die hohen Frequenzen sind es,
die typischerweise von älteren
Menschen nicht mehr wahrgenommen werden. Schreitet der
Hochtonverlust voran, fällt mit
der Zeit auch das Sprachverstehen und die Kommunikation
mit Dritten immer schwerer.
Um vorzubeugen und die mit
der Hörfähigkeit verbundene
Lebensqualität möglichst lange
zu erhalten, ist es empfehlenswert, etwa ab 50 regelmäßig
zu vorsorglichen Hörtests zu
gehen.

Sieben von zehn Deutschen
zwischen 18 und 29 Jahren
haben mindestens einen Sonnenbrand pro Jahr, das ergab
eine Forsa-Umfrage. Besonders groß ist die Gefahr in den
Bergen oder bei hoher Reflek-

Eine Überdosis Sonne
sollte man besser vermeiden.

Das fettfreie Gel mit Auszügen
aus Arnika und der Kleinen
Brennnessel kann kühlend,
schmerz- und juckreizlindernd wirken. Es unterstützt
den Aufbau von neuem und
gesundem Gewebe, mindert den Hitzeschmerz und
unterstützt die Heilung nach
Verbrennungen. Mehr Informationen dazu gibt es unter
www.weleda.de. Diese Eigenschaften machen es überdies
zum Mittel der Wahl bei In-

Palatium-Apotheke
Hubert Rüll e.K.
Foto: djd/Weleda/iStockphoto/Alliance

Tel. 06182-3768
Fax 06182-898498
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Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag:
8:30-12:30 und 14:30-18:30
Samstag:
8:30-13:00

www.palatium-apotheke.de

info@palatium-apotheke.de

Verlust der Hörfähigkeit
verläuft schleichend

Ginge es nach den Experten,
sollte der Hörakustiker ähnlich wie der Zahnarzt und der
Optiker routinemäßig zu Kon-

Mit einem Bonusheft wird der
Überblick über die Vorsorge
erleichtert. Wer regelmäßig
zum Hörtest kommt, erhält

Bonuspunkte, die er zu einem
späteren Zeitpunkt beim Kauf
eines Hörgerätes einlösen
kann. Wie aktuelle Zahlen des
Umfrageinstitutes Statista belegen, tragen in Deutschland
bislang drei Millionen Nutzer
ein Hörgerät. Der Bedarf ist
allerdings deutlich höher. Die
Zahl der Betroffenen über
45, die an einer starken Hörminderung leiden, wird nach
Angaben der Statistiker auf
rund sechs Millionen beziffert.
Insgesamt muss von rund 15
Millionen Deutschen mit einer
deutlichen Einschränkung des
Hörvermögens ausgegangen
werden. Da der Verlust der
Hörfähigkeit schleichend verläuft, können darunter auch
viele Betroffene sein, die möglicherweise selbst gar nichts
davon wissen. Deshalb ist es
so wichtig, regelmäßig sein
Gehör testen zu lassen.

Seit 60 Jahren Ihr kompetenter Ansprechpartner rund ums Hören.

Palatiumstraße 3
63500 Seligenstadt

Inh. Hildegardis Helene Rüll

trolluntersuchungen
aufgesucht werden. Denn rund jeder
dritte Bundesbürger über 60
hat Probleme mit dem Gehör.
Häufig ist den Betroffenen ihre
Hörminderung gar nicht bewusst. Erst eine professionelle
Analyse des Hörvermögens
kann darüber Aufschluss geben. Auch wenn sich Altersschwerhörigkeit nicht heilen
lässt, so kann sie mit modernen Systemen gut ausgeglichen werden. Dabei gilt: Je
früher ein Hörgerät getragen
wird, desto besser lässt sich
das Hörvermögen wieder herstellen.

Höranalyse sollte
zur Routine werden

sektenstichen, denn Mücken,
Wespen und Bienen sorgen
im Sommer ebenfalls oft für
Beschwerden. Die Stiche der
Plagegeister können nicht nur
Schwellungen, Juckreiz und
Schmerzen verursachen, sondern auch Hautreizungen oder
gar Entzündungen.
Insektenstichen so gut
wie möglich vorbeugen
Am besten ist es, sich mög-

lichst schon vorab vor Stichen
zu schützen: Neben Insektenabwehrmitteln raten Experten dazu, am Abend kühl
zu duschen - denn Mücken
lieben
Körperwärme
und
Schweißgeruch. Wespen fliegen dagegen auf den Duft von
süßen und fleischigen Speisen
und auf bunte Kleidung. Dies
sollte man also vermeiden,
ebenso wie wildes Umherfuchteln, denn das macht die
Plagegeister nur aggressiver.

Wollen Sie noch
besser hören?
Dann kommen Sie
zu uns!

Hörgeräte Bonsel GmbH
Frankfurter Straße 26
63500 Seligenstadt
Tel: 06182/29691

Bestes Hören ist unsere Mission.

Jetzt
Gutschein
einlösen!

im Ärztehaus 3. Stock
(bequem mit dem Fahrstuhl erreichbar)

Gutschein
Kostenlose Neueinstellung Ihrer
Hörsysteme mit modernster Messmethode
inklusiver Höranalyse.
Oder kostenloser Hörtest mit modernsten Messmethoden inklusive Höranalyse.



Wirkt kühlend und
lindernd bei Sonnenbrand

tion, zum Beispiel am Strand.
Neben Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor schützt
die richtige Kleidung die Haut:
Je enger die Fäden und je
kräftiger die Farben, desto weniger UV-Licht durchdringt sie.
Zudem sollte man die intensive
Mittagssonne möglichst meiden. Hat man sich trotz aller
Vorsicht einen Sonnenbrand
zugezogen, kann beispielsweise Combudoron von Weleda
Linderung verschaffen.

Foto: djd/Vitakustik

Hautpflege in der warmen Jahreszeit

Gegen Vorlage dieses Coupons.Einzulösen im Hörgeäte Bonsel Fachgeschäft in Seligenstadt
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Aktiv auf zwei Beinen und vier Pfoten

aLLES ZUM wOHLE iHRES lIEBLINGS

Das sollten Hundebesitzer beim Sport mit Hund beachten

Tierärztliche Gemeinschaftspraxis für Klein- und Heimtiere

(djd). Sport gehört für viele Menschen zu einem ausgefüllten Leben dazu. Egal, ob Radfahren,
Joggen, Skaten oder Reiten, ob
aus Spaß oder für die Gesundheit: Erst mit der Gelegenheit
zum Auspowern wird der Tag
so richtig rund. Hundebesitzer
können dabei ihrer Fellnase die
ohnehin nötige Bewegung verschaffen und haben einen begeisterten Trainingspartner an
ihrer Seite – wenn sie ein paar
einfache Regeln beachten.

nehmen: So fällt es größeren
Hunden wie dem Labrador
leichter, die Bikingtour zu begleiten, als kurzbeinigen Hunden wie beispielsweise Maltesern. Hunderassen, die aufgrund
ihres Körperbaus etwa unter
Atmungsproblemen
leiden,
sollten strapaziöse Sportarten
mit schneller Bewegung generell erspart werden.

Sport im Schongang
Ganz auf den gemeinsamen
Sport verzichten, müssen
aber auch Besitzer kleiner,
älterer oder kranker Hunde
nicht: Schwimmen schont die
Gelenke, stärkt Muskeln und
Herz und fördert die Ausdauer. „Viele Hunde lieben es, sich
ins Wasser zu stürzen. Wer

sein Schwimmtraining gerne in
Naturweihern absolviert, kann
seinen Hund ohne Bedenken
dazu animieren, mitzumachen“, schlägt Agila-Expertin
Obert vor: „Hundebesitzer
sollten sich jedoch vor dem
Sprung ins kühle Nass versichern, dass sie sich innerhalb
ausgewiesener Hundebadezonen befinden.“

Vorab den
Gesundheitszustand
des Hundes klären
Was für den geübten Sportler
eine normale Trainingseinheit
ist, kann für den Hund zur Herausforderung werden. Erst
recht, wenn er nicht ganz gesund ist: Herzprobleme oder
Übergewicht stellen für Hunde
ebenso Risikofaktoren dar wie
für ihre zweibeinigen Begleiter.
„Vor der ersten Sportstunde
sollten Hundebesitzer ihre Vierbeiner vom Tierarzt auf Vorerkrankungen
durchchecken
lassen“, rät Franziska Obert,
Pressesprecherin der Agila
Haustierversicherung.
Erst,
wenn der Arzt sein Go gegeben
hat, sollte der Spaß losgehen.
Vorsicht ist trotzdem besonders
an heißen Tagen geboten: Eine
Joggingrunde oder eine flotte
Fahrradtour strengen den Vierbeiner deutlich mehr an als den
Menschen.

Ebenso wie bei Menschen gibt
es auch bei Hunden individuelle Neigungen. Der eine Hund
mag es, beim Inlineskaten neben seiner Halterin herzulaufen,
der andere ist mit gemütlichen
Gassirunden und Suchspielen
glücklicher. Wer seinen Hund
aufmerksam beobachtet, findet schnell heraus, ob er sich
als Trainingspartner eignet
oder nicht. Auch auf die rassetypischen
Besonderheiten
sollten Hundehalter Rücksicht

Foto: djd/Agila/Dirima-Fotolia

Die Vorlieben der Fellnase
berücksichtigen

In unserer Tierärztlichen
Gemeinschaftspraxis ist Ihr
Tier ist für Sie ein Partner
und Familienmitglied und als
solches von uns kompetent,
angemessen und individuell
zu behandeln. Mit unserer
über 25 jährigen Erfahrung
und ständigen schwerpunktmäßigen Fortbildung, behandeln, pflegen und begleiten
wir Ihr Tier und Sie gemeinsam im Team und im Dialog,
vom Welpen bis zum Senior,
ganz individuell.

Mitteln gegen Würmer, Zecken
und Flöhen. Zusätzlich bieten
wir Diätfuttermittel der Hersteller Hill‘s und Royal Canin an,
um die speziellen Bedürfnisse
beispielsweiser
übergewichtiger, nierenkranker oder an
Unverträglichkeiten leidender
Vierbeiner abzudecken. Sie
wissen noch nicht genau, was
für Ihren Hund oder Ihre Katze
das Richtige wäre? Dann kommen Sie zu den Öffnungszeiten
der Apotheke vorbei – Wir beraten Sie gerne!

Die beste Behandlung erhält
Ihr Tier genau dann, wenn
eine exakte Diagnose vorliegt.
Daher nehmen wir uns für die
gründliche Untersuchung Ihres
Tieres ganz besonders viel
Zeit. So können Sie sich auch
bei schwierigen oder unklaren
Krankheitsbildern auf eine optimale Behandlung Ihres Tieres
verlassen. Unserer
eigene
Hausapotheke bietet Ihnen Beratung und Medikamente für Ihr
Tier.

Sprechzeiten
der Tierarztpraxis:
Mo. bis Fr.: 10.00 – 12.00 Uhr,
16.00 – 19.00 Uhr
Samstag 10.00 – 12.00 Uhr

Unsere Hausapotheke bietet
Ihnen neben allen Medikamenten, die für die Behandlung
Ihres Tieres notwendig sind, ein
umfangreiches Sortiment an

Öffnungszeiten der
Tierärztlichen Apotheke:
Mo. bis Fr.: 9.00 – 12.00 Uhr,
15.00 – 19.00 Uhr
Samstag 9.00 – 12.00 Uhr

Neben
unseren
regulären
Sprechzeiten sind wir auch im
Notdienst zu folgenden Zeiten
telefonisch für Sie erreichbar:
Mo. bis Fr. 06.00 – 22.00 Uhr
Sa., So. und an Feiertagen
08.00 – 22.00 Uhr
Tel. 06182/ 21026
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Geht´s ums Auto, geh´zu brass.

Tipps für Fahrten im Dunkeln

Volkswagen für Selbstständige.

Nicht nur die Technik zählt, sondern auch das Verhalten
(dtd). Nachts lauern mehr Gefahren. Kein Wunder also, dass
statistisch gesehen die meisten Unfälle bei Dämmerung
oder nachts geschehen. Doch
nicht nur die richtigen Lampen
und gut funktionierende Technik sorgen für mehr Sicherheit
beim Fahren im Dunkeln. Auch
das richtige Verhalten des Fahrers ist ausschlaggebend. Hier
ein paar wichtige Tipps.
Die richtige Einstellung sowie die perfekte Funktion
der Schweinwerfer bildet die
Grundlage für jede Fahrt im
Dunkeln. Wer die Beleuchtung
regelmäßig prüft, ist sicherer
unterwegs. Der Check gehört
jedoch zu den Pflichtaufgaben,
um das Fahrzeug sicher durch
die Nacht zu bringen - und
zwar nicht nur im Herbst und
Winter. Auch die Scheiben rund
um das Auto sollten innen und
außen gründlich gereinigt werden. Schlieren und Schmutz
auf dem Glas behindern das

Kommt Ihrem Geschäft entgegen:
• Attraktiver Preisvorteil ¹
• Günstige Leasingrate ²
• Komfortable Mobilitätsmodule²

einfallende Licht anderer Fahrzeuge und beeinträchtigen die
Sicht.
Auch die richtige Sitzposition
spielt eine wichtige Rolle. Fällt
das Licht entgegenkommender
Fahrzeuge immer wieder in die
Augen des Fahrers, ermüdet er
schneller. Daher rät der ADAC,
so hoch wie möglich zu sitzen,
da die Hell-Dunkel-Grenze der
Scheinwerfer
normalerweise
unterhalb der Augenhöhe der
entgegenkommenden Fahrer
liegt. Je höher man also sitzt,
desto größer die Chance, dass
man auch bei Bodenwellen
oder unebenen Fahrbahnen
nicht geblendet wird.
Zum Muss für eine sichere
Fahrt im Dunkeln gehört auch
die regelmäßige Reinigung
der Scheinwerfer. Am besten
geht das mit einem weichen
Schwamm. Ebenso sollte man
aggressive
Reinigungsmittel
vermeiden. Auch der richtige
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Einsatz der Scheinwerfer beeinflusst die Fahrt. Ist kein anderes
Fahrzeug in der Nähe, sollte
man auf jeden Fall das Fernlicht
benutzen, um die Umgebung
so gut wie möglich auszuleuchten. Allerdings sollte man auch
rechtzeitig abblenden, sobald
ein Auto auf der Gegenfahrbahn auftaucht - sonst blendet
man den anderen Verkehrsteilnehmer und bringt ihn damit in
Gefahr. Auch selbst sollte man
so weit wie möglich vermeiden,

in die Scheinwerfer entgegenkommender Fahrzeuge zu
schauen. Der ADAC rät dazu,
nach vorne auf die rechte Seitenlinie zu blicken. Damit wird
vermieden, dass das Gegenlicht in den schärfsten Sehbereich der Augen fällt und diese
geblendet werden. Geschieht
dies, wird die eigene Sehfähigkeit für einen Moment so beeinträchtigt, dass man sich selbst
und andere akut in Gefahr bringen könnte.

Beim Einparken touchiert – was jetzt?
Ratgeber: So begehen Autofahrer nach einem Parkrempler keine Unfallflucht
(djd). In Parkhäusern oder auf
Parkplätzen geht es oftmals
eng und hektisch zu. Beim Einoder Ausparken kann es dann
schnell passieren, dass man
versehentlich ein anderes Fahrzeug touchiert und bei diesem
eine Delle oder einen Kratzer
im Lack verursacht. Wegen
der geringen Geschwindigkeit

handelt es sich dabei meist
um Bagatellschäden. Muss
der Verursacher jetzt auf den
Geschädigten warten, muss er
die Polizei rufen – oder reicht
es, einfach einen Zettel mit der
eigenen Telefonnummer hinter
die Windschutzscheibe des
gegnerischen Autos zu stecken?

Foto: djd/Itzehoer Versicherungen

Unfallflucht ist
kein Kavaliersdelikt
Unabhängig vom Schaden
muss der Unfallverursacher
grundsätzlich auf den Besitzer
des geschädigten Fahrzeugs
warten. Wer nur einen Zettel
an der Windschutzscheibe des
geschädigten Fahrzeugs hinterlasse und sofort weiterfahre,
mache sich generell wegen Unfallflucht strafbar. Und dies sei
kein Kavaliersdelikt – es drohten Geldbußen, Punkte in der
Verkehrssünderdatei in Flensburg und unter Umständen
sogar der Führerscheinentzug

ot jetzt
Unser Topangeb
atlich
nur 15,00 € mon
g.2
oder 0,50 € am Ta

und der Verlust des Versicherungsschutzes in der Kfz-Versicherung.
Wie lange muss
der Verursacher auf
den Geschädigten warten?
Der Gesetzgeber spricht von
einer „zumutbaren Zeit“, und
diese ist wiederum abhängig von der Zeit und dem Ort
des Geschehens sowie von
der Schadenshöhe. Eine halbe Stunde sollte die Wartezeit
grundsätzlich mindestens betragen, sie hängt aber stark
von den Umständen ab. Im
Einkaufszentrum etwa könne
man damit rechnen, dass der
Geschädigte in absehbarer Zeit
zurückkehre, bei der Beschädigung eines anderen Fahrzeugs
im Wohngebiet mitten in der
Nacht sei davon eher nicht auszugehen. Auf der sicheren Seite sind „Parkrempler“, wenn sie
nach einer angemessenen Zeit
die Polizei verständigen und

den Unfall schildern. Die Polizei kann über das Kennzeichen
den Halter des geschädigten
Fahrzeugs ermitteln und diesen
informieren.
Vollkasko: Rückstufung
kann teuer werden
Für Schäden durch einen Parkrempler kommt prinzipiell die
Kfz-Haf tpflichtversicherung
des Verursachers auf. Hat sich
der Verursacher unerlaubt vom
Unfallort entfernt, bleibt der
Geschädigte nur dann nicht
auf den Kosten sitzen, wenn
er eine Vollkaskoversicherung
besitzt. Vor einer Regulierung
durch die Vollkasko sollte man
aber überprüfen, ob dies zu einer Rückstufung des Schadenfreiheitsrabattes führt und sich
damit der Beitrag erhöht. Unter
diesen Umständen kann es
bei einem Bagatellschaden für
den Betroffenen günstiger sein,
die Werkstattkosten selbst zu
übernehmen.

Gießen

Dietzenbach

Der up! 1.0, 44 kW (60 PS), 5-Gang
Kraftstoffverbrauch, l/100 km: innerorts 5,5/außerorts
3,8/kombiniert 4,4/CO₂-Emissionen, g/km: kombiniert
101.
Lackierung: white, Ausstattung: Halogenscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Einstiegshilfe „Easy Entry“,
Funkklappschlüssel, Berganfahrassistent, Kopf- und
Seitenairbags, Reifenkontrollanzeige, Servolenkung,
Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung u. v. m.

Rodgau

Darmstadt

GeschäftsfahrzeugLeasingrate
monatlich
15,00 €2

Sonderzahlung:
Laufzeit:
Laufleistung pro Jahr:

999,00 €
36 Monate
10.000 km

1
Professional Class ist ein Angebot für alle Selbstständigen. Einzelheiten zur jeweils erforderlichen Legitimation erfahren Sie bei Ihrem teilnehmenden Volkswagen Partner. 2 Ein Angebot der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Str.
57, 38112 Braunschweig, für gewerbliche Einzelabnehmer mit Ausnahme von Sonderkunden für ausgewählte Modelle. Bonität vorausgesetzt. Alle Werte zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Der Tagespreis errechnet sich auf Basis
der Monatsrate x 12 geteilt durch 365 Tage. Aktion gültig bis zum 30.06.2017. Abbildung zeigt Sonderausstattungen
gegen Mehrpreis.

Ihr Volkswagen Partner

Autohaus Brass Vertriebs GmbH & Co. KG
Frankfurter Straße 171, 35392 Gießen, Tel. 0641 / 9230-0
Paul-Ehrlich-Straße 9, 63128 Dietzenbach, Tel. 06074 / 801-0
Gutenbergstraße 11, 63110 Rodgau, Tel. 06106 / 290-0
Kasinostraße 62, 64293 Darmstadt, Tel. 06151 / 108-800

www.volkswagen-brass.de
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und dabei viel erleben
Tipps für Kurzreisen von sportlich bis kulinarisch, von kulturell bis romantisch
(djd). Bis zum nächsten längeren Urlaub vergehen noch
Monate und der persönliche
Akku steht schon längst auf
Reserve? In diesem Fall ist eine
Kurzreise genau das Richtige.
Ein Tapetenwechsel für nur wenige Tage wirkt bereits Wunder.
Neue Eindrücke und Erlebnisse
lassen einen den stressigen
Alltag ganz schnell vergessen,
man kann Erholung und neue
Kräfte tanken. Und da jeder
auf ganz individuelle Weise entspannen möchte, gibt es auch
die verschiedensten Möglichkeiten: Ob romantisch zu zweit,
ob mit Ruhe und Wellness, ob
kulinarisch oder auch sportlich-aktiv mit einem Adrenalin-Kick, für jeden Typ gibt es
heute ein großes Angebot an
Erlebnisreisen.

Städtereisen mal anders
Der Klassiker unter den Kurzreisen ist natürlich der Städtetrip:
Für einige Tage in eine Metropole reisen, die von Kultur bis Genuss, von Shopping bis Nightlife
alle Möglichkeiten bereithält,
dieses
Erholungsprogramm
steht bei vielen hoch im Kurs.
Dabei müssen es nicht immer
nur Paris, London oder Rom
sein. In Europa gibt es noch
viele weitere Großstädte zu entdecken. Ein Geheimtipp ist etwa
die finnische Hauptstadt Helsinki. Sie verzaubert mit einem Mix
aus Design, Architektur und Kultur, rings herum warten Waldgebiete, Seen und über 300
Inseln auf Naturliebhaber. Die
passende 3-Tages-Reise mit
viel Abwechslung gibt es etwa

unter www.jochen-schweizer.
de zu buchen. Aber auch Städte-Highlights wie Berlin oder
München lassen sich mit mehrtägigen Programmen ganz neu
entdecken. Die Reise „Adrenalin
Berlin“ etwa enthält neben der
Übernachtung im Viersternehotel noch eines von drei sportlichen Erlebnissen. Zur Auswahl
gehört zum Beispiel das sogenannte Base Flying, der rasante
Flug aus 125 Metern von einem
Hochhausdach mit einer der
schnellsten Personenabseilwinden weltweit.
Adrenalinkick oder
entspannende Wellness
Zum Adrenalinkick verlocken
auch viele reizvolle Naturregionen. Wie wäre es zum Beispiel

mit einem spritzigen Wochenende im Ötztal? Beim zweitägigen Kurzurlaub lernt man
beim Rafting und Canyoning
den tosenden Inn zu bezwingen. Beim Canyoning fordern
spannende Abseilstellen und
erfrischende Gumpensprünge
die Gruppe heraus. Wer dagegen lieber die Seele baumeln
lassen möchte, hat die Auswahl aus zahlreichen Thermenund Wellnessreisen. Mit dem
Gutschein „Relax-Urlaub für
Zwei“ von Jochen Schweizer
beispielsweise kann man sich
auf idyllische Landstriche, romantische Orte und malerische
Urlaubsregionen freuen. Dabei
haben Erholungsuchenende die
Auswahl aus über 150 Hotels,
um ihre Zeit entspannt genießen
zu können.
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Kontowechsel
ist einfach.

Konto zur Sparkasse wechseln
in nur 8 Minuten –
einfach, schnell und kostenfrei.
Lernen Sie uns jetzt kennen!

Wenn’s um Geld geht

sls-direkt.de

