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Glaube, Liebe, Hoffnung: glaube, liebe

Hoffnung!

Neues Jahr,
neues Glück!

5

Friedrich Hebbel (1813 - 1863)

Da ist es schon wieder, das neue Jahr, und mit ihm all die Hoff-

Es war schneller da, als wir es

Wenn wir also davon ausge-

aus schöpfen - alles neu eben!

nungen und Wünsche, die guten Vorsätze und Ziele. Aber auch

glauben konnten, und es bringt

hen, dass alles im gleichen

Blasen Sie also kein Trübsal,

die Sorgen und Ängste, das Zweifeln und Bangen. Was wird es

noch keine wirklichen Neue-

Trott weitergeht wie schon im

lassen Sie sich nicht hängen.

bringen, dieses 2022?

rungen - 2022 hat begonnen,

Vorjahr, dann können wir uns

Es geht immer weiter, auch in

Corona ist noch da mitsamt

selbst ändern. Mahatma Gand-

diesem Jahr. Stattdessen nut-

Das möchte ich heute auch Sie fragen. Wie ist es Ihnen bei die-

seinen Auswirkungen auf das

hi sagte weise: "Sei du selbst

zen Sie Zeiten von Homeof-

sem Jahreswechsel ergangen, wie geht es Ihnen jetzt? Wie bli-

tägliche Leben und es ist kein

die Veränderung, die du dir

fice und Kontaktbeschränkun-

cken Sie aufs neue Jahr? Die Geschehnisse der zurückliegenden

Ausweg in Sicht. Das heißt

wünschst für diese Welt." Also

gen für Überlegungen, was Sie

beiden Jahre waren ja für die allermeisten von uns alles andere als

aber nicht, dass man mutlos

Ärmel hochkrempeln und die

selbst bewirken können, um

erwart- oder gar planbar. Wird 2022 so weitergehen? Werden wir

ins neue Jahr starten sollte.

Änderungen selbst machen!

sich Ihre Welt neu zu ordnen.

stimmung in Politik und Medien bestimmt? Oder wird es ganz an-

Jedes Jahr hat bislang immer

Neue Wege gehen, neue Ge-

viel man in den eigenen vier

ders kommen? Noch wissen wir es nicht. Aber ich bin davon über-

irgendetwas Gutes hervorge-

staltungsideen für die Woh-

Wänden und selbst an sich

zeugt, dass Angst, Sorge und Pessimismus keine guten Ratgeber

bracht, also wird es auch dem

nung ausprobieren, neue Far-

umstrukturieren und neu ge-

sind. Aus Negativem entsteht kaum Positives. Blinder Optimismus

Jahr 2022 gelingen, uns des

ben an die Wände bringen,

stalten kann, um es wieder ein

ist auch keine Lösung, denn schlussendlich könnte das Licht am

bezüglich nicht zu enttäuschen.

neue Kraft aus sich selbst her-

bisschen schöner zu haben! ck

wieder von Inzidenzzahlen, Coronatests und permanenter Alarm-

Sie werden sich wundern, wie-

Ende des Tunnels doch nur ein entgegenkommender Zug sein.
Was also tun? Ein positiver Blick nach vorn, der den notwendigen
Realismus sanft umschlingt, könnte das Gebot der Stunde sein.
Denn schließlich droht uns ja nicht das Ende der Welt, sondern
nur ein weiteres Jahr des Auf-Sicht-Fahrens. Ich hoffe daher auf
den technischen Fortschritt, auf kluge, kreative Köpfe, deren Ideen uns Menschen schon so oft vorangebracht haben.

Konfuzius sagt:
Suche die kleinen Dinge,
.
die dem Leben Freude geben

Ich wünsche Ihnen jedenfalls für 2022 Gesundheit, Zufriedenheit,
Erfolg und einen positiven Blick auf die Dinge!
Wie immer wünsche ich Ihnen viel Spaß mit Ihrem A4 FORMAT!
Ihr Andreas Giese
Herausgeber

© PhotographyByMK

www.a4-format.de
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Lichtstimmung zum Träumen
Im Schlafzimmer ist eine ruhige und erholsame Raumatmosphäre
gefragt. Großen Anteil daran hat die individuell geplante Beleuchtung. Sie setzt sich aus einer guten Allgemeinbeleuchtung sowie
einzelnen Akzenten etwa am Kleiderschrank sowie neben dem
Bett zusammen. Praktisch sind LED-Panels, die sich als Grundbeleuchtung unter der Decke montieren lassen und ihr Licht diffus
und gleichmäßig im Raum verteilen. Zum Einschlafen und Aufwachen ist es im Schlafzimmer ratsam, sowohl für aktivierende
als auch für beruhigende Farbtemperaturen zu sorgen. Hilfreich
dabei ist etwa das runde Carpo LED-Panel, denn hier lässt sich die
Lichtfarbe über jeden herkömmlichen Lichtschalter in drei Stufen
verändern. Unter www.paulmann.de gibt es weitere Details und
zusätzliche Tipps. djd

Neuer Stil
Wohnen 2022

Tipp:
Im Schlafzimmer ist es ratsam, sowohl
für aktivierende als auch für beruhigende Farbtemperaturen zu sorgen. "Licht
hat einen direkten Einfluss auf unser
Wohlbefinden und unsere Stimmung.
Die Wahl der passenden Lichtfarbe kann

Neues für die Küche

beim relaxten Einschlafen ebenso helfen
wie morgens beim Aufwachen", erläutert
Jessika

Tilsner,

Beleuchtungsexpertin

beim Hersteller Paulmann Licht. Gerade
JADE - Schneidebrett "Gourmet Gripper", Mast-

in der dunklen Jahreszeit eignet sich ta-

rad - faltbares Schneidebrett; ELO - Topfserie

geslichtweißes Licht mit einer Farbtem-

"Profi Cuisine"; Guzzini - Küchentools "Re-Ge-

peratur von rund 5.300 Kelvin, um besser

neration"; Cole & Mason - Mörser & Stößel; Zy-

in den Tag zu starten. Zum Einschlafen

liss - Gemüsehacker "ZickZick"; UNOLD - Asia

hingegen sind warmweiße Lichtfarben

Fondue; SCANPAN - Kollektion "Maitre D'", Koch-

bis 3.000 Kelvin gefragt.

SCHLAFEN
... Sie sich gesund !

geschirr aus Kupfer

Darmstädter Str. 51 | 64354 Reinheim
T.: 0 61 62 - 91 95 22

www.gerlach-living.de
© Christian Hillebrand; © djd/Paulmann Licht

www.a4-format.de
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Der Experte
Urlaub in Südfrankreich

Behaglichkeit zum
Einschalten

Es sind die organischen Formen der ASA Selection Feinstein-

Hoffentlich sind Sie alle gut ins neue Jahr
gekommen! Ich wünsche Ihnen für 2022
vor allem Gesundheit, Zufriedenheit und
Erfolg! Die zurückliegenden beiden Jahre

zeug-Serie „Cuba“, und es sind die erdigen Farben, die seidenmat-

Gemütliche Filmabende auf dem Sofa, das ge-

waren gewiss für uns alle eine besondere

ten Oberflächen der Glasuren, mit dem diese Kollektion den na-

meinsame Abendessen oder das fröhliche Fami-

Herausforderung und viele von uns haben gespürt, was wirklich

turbezogenen Lifestyle feiert. Inspiriert von den sonnigen Tagen an

lienkuscheln: Das Wohnzimmer bildet den be-

wichtig ist im Leben. Zu diesen wichtigen Dingen, die das Le-

Südfrankreichs Mittelmeerküste, wurden die neuen Dekore „Cuba

haglichen Mittelpunkt jeden Zuhauses. Neben

ben lebenswert machen, gehört auch das Engagement für den

Panna“ und „Cuba Ocra“ kreiert. In Kombination mit ihrer organi-

der Möblierung, Farben und Heimtextilien prägt

Nächsten. Gerade auch deshalb möchte ich Ihnen heute das

schen Form und der Haptik der beliebten „Cuba“-Serie lassen die

insbesondere die Beleuchtung die Wirkung. Für

PS-LOS-SPAREN ans Herz legen, eine wunderbare Sache, die

neuen Designs von mediterranen Urlaubserinnerungen träumen.

den Wohnbereich gilt das noch mehr als für an-

persönliche Chancen, soziales Engagement und Zukunftstech-

Mit ihrem charakteristischen Südfrankreich-Feeling bringt „Cuba“

dere Räume. Mit dem passenden Mix an Lich-

nik miteinander verbindet. Beim PS-LOS-SPAREN ist Ihr Ein-

sommerliches Flair in jedes Zuhause. TE

telementen lässt sich die gute Stube sichtbar

satz lediglich 6 Euro pro Los, davon sind jeweils 4,80 Euro Ihr

aufwerten.

Sparanteil und vom Lotterieeinsatz in Höhe von 1,20 Euro pro
Los werden 30 Cent für soziale Einrichtungen genutzt. In der

Expertentipp Online-Banking

Eine gleichmäßige und blendfreie Grundbe-

Monatsauslosung locken Gewinne von bis zu 100.000 Euro und

leuchtung bildet dabei nur den ersten Schritt.

das Beste: Jedes 10. Los gewinnt. Bargeldgewinne werden auto-

Um dem Raum eine gemütliche Ausstrahlung zu

matisch Ihrem Konto gutgeschrieben. Mit einem jederzeit künd-

verleihen, bietet sich die Kombination mehrerer

baren Dauerauftrag können Sie völlig unkompliziert ein oder

Lichtquellen an. "Wichtig ist es, auf behagliches

mehrere Lose erwerben. Bei der kommenden Auslosung am

warmweißes Licht zu achten", empfiehlt Jessika

14. Februar 2022 geht es um 40 VW Golf GTE 1,4 l eHybrid und

Tilsner vom Hersteller Paulmann Licht. Für eine

40 x 10.000 Euro. Wenn das kein Grund ist zum Mitmachen!

Von 0 auf Kredit in nur 4

Sie den Restbetrag ganz bequem in monatlichen

gesellige und kommunikative Stimmung rund

Minuten mit dem Smart-

Raten tilgen.

um den Esstisch lässt sich wiederum mit Pen-

phone

Auch für Kunden, die nicht die App Mobiles Zahlen

delleuchten sorgen, die ihr Licht kegelförmig

Kennen

Sie

das:

Sie

nutzen, aber dennoch schnell digital einen Kredit

nach unten ausstrahlen. Lichtundurchlässige

stehen im Laden vor dem

abschließen

passende

Lampenschirme stellen dabei sicher, dass nie-

neuen QLED-Fernseher

Lösungen. In der Internet-Filiale und der Sparkas-

mand geblendet wird. Schienensysteme bieten

oder dem schicken Sofa.

sen-App können Sie Einzelumsätze nach Wunsch

hier zudem viel Flexibilität, um die Pendel ge-

Am liebsten gleich kaufen

in einen Ratenkredit umwandeln und sich damit

nau über dem Tisch platzieren zu können. Ein

- aber das Konto ist leer,

zusätzliche Liquidität verschaffen. Und das geht

ansprechendes Ambiente schafft man auch mit

das Gehalt noch nicht da? Jetzt bräuchte man auf

ganz einfach: Bei allen Abbuchungen ab 100 Euro

indirektem Licht, das gegen Wände, den Boden

die Schnelle einen Kredit…

erscheint der Button „Ratenkredit“. Wer das Angebot

oder die Decke ausgerichtet wird. djd

Tatsächlich ist das keine unübliche Situation. Damit

nutzen möchte, kann hierüber Beträge zwischen

wir unseren Kunden auch spontane Wünsche

500 und 10.000 Euro beantragen und sowohl

direkt vor Ort erfüllen können, haben wir eine

Kreditlaufzeit als auch Wunschrate bestimmen.

einfache und vor allem schnelle Lösung parat: Den

Sobald die TAN zur Freigabe eingegeben wird, kann

Expresskredit. Über die App „Mobiles Bezahlen“ auf

erfolgt die Auszahlung des Kredites innerhalb

ihrem Smartphone aufrufbar, erhalten Sie in

kürzester Zeit. So ist man auch in unserer schnellle-

maximal vier Minuten das Geld auf Ihr Girokonto.

bigen Zeit flexibel und kann sich spontane

Sie können Beträge zwischen 500 bis 3.000 Euro

Wünsche oder die guten Vorsätze fürs neue

abrufen und Ihre Einkäufe auch gleich damit

Jahr erfüllen. Wenn Sie mehr erfahren wollen,

bezahlen. Der Kredit ist für 30 Tage zinsfrei. Falls Sie

schauen Sie sich gerne die Infoseiten in unserer

für die Rückzahlung des Betrags aber doch länger

Internet-Filiale an: kskgg.de/expresskredit und auf

benötigen, ist das selbstverständlich auch kein

kskgg.de/umsatzkredit

Problem. Wir wandeln den Expresskredit auf Ihren

Und natürlich sind unsere BeraterInnen in den

Wunsch auch in einen Ratenkredit um. So können

BeratungsCentern auch gerne für Sie da!

möchten

haben

wir

Autor: Bastian Locher, Direktor Privatkunden, Kreissparkasse Groß-Gerau

BUNT ins

neue Jahr!

öhnliche Präsente
1001 Ideen für außergew
jeden Anlass!
für jeden Geschmack &
Dibbern
triste Zeiten: Geschirr von
Unsere Empfehlung für

Schwanenstraße 45 · 64297 DA-Eberstadt · Tel.: 06151 - 504 41 50 · www.schaulade-eberstadt.de

Autor: Thomas Walter, Leiter Medialer Vertrieb Kreissparkasse Groß-Gerau
© ASA Selection; © djd/Paulmann Licht

www.a4-format.de
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Gut abschneiden
in der Küche
In Supermärkten, Discountern und Kaufhäuser
bekommt man ganze Messerblöcke schon für
wenige Euros. Wirklich gut arbeiten lässt sich
mit diesen Messern aber meist nicht. Hält man
dagegen erstmals ein hochwertiges Kochmesser aus Keramik in den Händen, wird schnell
klar, was „scharf“ tatsächlich bedeutet. Mit ihren handgeschliffenen Klingen aus hochwertiger Zirkoniakeramik sind beispielsweise die
Küchenmesser des japanischen Herstellers
Kyocera (www.kyocera.de) so scharf, dass sie
mühelos selbst durch empfindliches Schnittgut gleiten. Ihre erstklassigen, ergonomisch

Zart gegart

geformten Klingen zerteilen Fleisch, Fisch,

Die Kochmethode des Dampf-

frisches Aroma und ihre Festig-

Obst und Gemüse mit Leichtigkeit. spp-o

garens wird in der professionel-

keit. Da der Eigengeschmack

das Aufgehen des Teigs durch die Dampf-

len Gastronomie schon lange

der

besser

funktion verbessert, sodass das Ergebnis

geschätzt und hält immer häu-

zur Geltung kommt, muss nur

mit mehr Volumen und mehr Knusprig-

figer Einzug auch in Privathaus-

sparsam gesalzen und gewürzt

keit überzeugt. Beim Garen sorgt der

halte. Ihre Vorteile liegen auf

werden. Moderne Küchenge-

Dampf dafür, dass Fisch ohne Deckel

der Hand: Dank des drucklosen

räte können den Wunsch nach

oder Alufolie innen zart wird und außen

Garens im Wasserdampf wer-

einem gesünderen Lebensstil

eine leckere Kruste erhält. Bei Fleisch

den die wertvollen Mineralstof-

unterstützen und zu Kreativi-

schließlich verhindert die Dampfzuga-

fe und Vitamine der Lebens-

tät inspirieren. Von Bauknecht

be den Austrocknungsprozess: Braten,

mittel fast vollständig erhalten,

beispielsweise gibt es eine Se-

Roastbeef oder Geflügel gelingen saftig

weil sie nicht im Kochwasser

rie innovativer, einfach zu be-

und goldbraun. Mehr Informationen gibt

landen. Außerdem bleibt die

dienender Backöfen mit drei

es unter www.bauknecht.de.

Form knackig und die Farbe in-

unterschiedlichen Steam-Tech-

tensiv, die Speisen behalten ihr

nologien. djd

Nahrungsmittel

Tipp:

Bei der Zubereitung von Brot etwa wird

Beleuchtung
fein abschmecken
Die heimische Küche ist ein

Stimmung. Daher kommt es auf

leuchtensysteme

echter Multifunktionsraum. Ent-

den Mix verschiedener Licht-

Connect, die ohne Bohrarbei-

sprechend vielfältig sind daher

quellen vom Arbeitsbereich bis

ten auskommen, sondern ein-

die Anforderungen an eine gute

zum Esstisch an. Besondere op-

fach angeklebt werden. Unter

Beleuchtung: Beim Vorbereiten

tische Akzente lassen sich mit

www.paulmann.de etwa gibt

der Speisen ist helles, gleichmä-

einer indirekten Beleuchtung

es mehr Inspirationen und prak-

ßiges Licht gefragt, für das ge-

für

Regale

tische Startersets mit mehreren

meinsame Abendessen mit der

oder rund um den Sitztresen

Leuchten, Trafo und dem not-

Eberstädter Straße 48
64319 Pfungstadt
Küchen: 06157- 93755-20
Accessoires: 06157- 93755-66

Familie eher eine behagliche

schaffen. Praktisch sind Möbel-

wendigen Zubehör. djd

www.lang-kuechen.de

© Kyocera/spp-o; © djd/Paulmann Licht; © djd/Bauknecht

Küchenschränke,

wie

Clever

www.a4-format.de
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Kreative Idee fürs Homeoffice
Durch die Corona-Pandemie arbeiten mehr Menschen im

Schlafen wie im
Märchen

Homeoffice als je zuvor. Und bei vielen wird es wahrschein-

Schlafen wie im Märchen? Das muss kein Traum

lich zumindest teilweise so bleiben. Grund genug, den heimi-

bleiben! "Für Ihren Schlaf sind wir hellwach!",

schen Arbeitsplatz ansprechend zu gestalten. Gerade wenn

heißt der Leitsatz der Profis von Kohlpaintner's

kein eigenes Zimmer für den Job zur Verfügung steht, ist da-

Matratzenwelt in Groß-Zimmern, die auch im

für eine optische Abgrenzung von Vorteil. Diese erreicht man

Netz auf Bewertungsportalen Bestnoten und viel

zum Beispiel, indem man die Arbeitsecke mit Zimmerpflanzen

Lob für ihre Beratung erhalten. Anders als vie-

oder einem Standregal vom Wohnbereich trennt. Auch mit

le andere Produkte lassen sich Matratzen nicht

einer kreativen Wandgestaltung lassen sich tolle Effekte er-

einfach per Mausklick online ordern. Jedenfalls

zielen - Inspirationen gibt es etwa unter www.erfurt.com/de/

dann nicht, wenn es die richtige Matratze sein

tipps-inspiration. So hebt beispielsweise eine andere Wandfar-

soll. Die Fachleute bei Kohlpaintner nehmen sich

be den Arbeitsbereich vom Rest des Zimmers ab. Ein echter

deshalb Zeit für die Beratung. Und ganz wich-

Hingucker und gleichzeitig sehr praktisch ist eine Magnettafel,

tig: Der Kunde kann vor Ort probeliegen. "Nur

auf der man sowohl Listen, Grafiken und Bilder anheften als

so können wir auch sicherstellen, dass die Ma-

auch mit Kreide Notizen machen kann. Sie lässt sich ganz ein-

tratze orthopädisch zum Kunden passt," erklärt

fach im Do-it-yourself-Verfahren gestalten

der Junior-Chef Jan Kohlpaintner. Und noch et-

So geht's:

was betont der Junior-Chef, worin sich das Unternehmen vom Online-Handel abgrenzt: "Wir
bieten unseren Kunden ausschließlich Neuware

Basis: Übermalbare Tapete, sehr gut geeignet ist etwa Erfurt-Va-

und keine Matratzen, die eventuell bereits be-

riovlies

schlafen sind." Service, Qualität und Gesundheit
stehen an oberster Stelle, heißt der Leitsatz des

Material: Wandfarbe (etwa in Mintgrün) Magnetfarbe und Tafelfar-

Familienbetriebs, weshalb die Mitarbeiter auch

be · Kreppband zum Abkleben · Pinsel und Malerrolle · Zollstock,

regelmäßig durch Schulungen auf dem Lau-

Wasserwaage · Wandmagnete und Kreide

fenden gehalten werden. Um hohe Qualität zu
gewährleisten, setzt man bei Kohlpainter auf re-

Anleitung: Zunächst die Wand hinter dem Arbeitsplatz in Mint-

gionale Hersteller, die Hochwertigkeit ihrer Pro-

grün oder einer anderen gewünschten Farbe grundieren. Dazu

dukte nachweisen können. "Alle Matratzen, die

die Farbe erst gut durchmischen und mithilfe von Malerrolle und

wir anbieten, sind zu 100 Prozent schadstofffrei,

Mischpalette auf die Wand bringen. Nach dem Trocknen die ge-

und zwar nicht nur der Bezug, sondern auch der

wünschte Breite des magnetischen Tafelstreifens abmessen. Dazu

Kern der Matratzen erfüllt den Standard 100 von

ca. alle 20 Zentimeter die Breite mit dem Zollstock markieren. Mit

Öko-Tex", führt Jan Kohlpaintner aus. PR

13

www.m
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et

Für Ihren Schlaf
sind wir hellwach!

Unser Service für Sie:
• Fachkundige Beratung durch medizinisch geschultes Personal,
auf Wunsch auch bei Ihnen zu Hause!

• Bio-Matratzen aus unserer Region
• Bettdecken, Kissen, Bettwäsche
• Sonderanfertigungen in jeder Größe
• Zuverlässiger Lieferservice
• Entsorgung der Altteile
• Hervorragende Qualität zu vernünftigen Preisen
• Große Auswahl an Seniorenbetten

dem Kreppband möglichst gerade von oben nach unten abkleben.
Dabei die Wasserwaage zur Hand nehmen. Anschließend wird zunächst die Magnetfarbe verwendet. Diese erst sehr gut durchrühren und möglichst gleichmäßig mit der Malerrolle auftragen. Das
Kreppband abziehen, bevor die Farbe komplett durchgetrocknet
ist. So entstehen saubere Ränder. Für den zweiten Anstrich dann
die Kante der mit Magnetfarbe bemalten Fläche nochmals möglichst exakt abkleben. Die Tafelfarbe gut durchrühren und den
Wandstreifen damit erneut überstreichen, zum Schluss das Kreppband abziehen. Jetzt muss die magnetische Tafelwand nur noch
gut durchtrocknen und kann dann nach individuellen Wünschen
gestaltet und dekoriert werden. Unter www.erfurt.com/kreativ
findet sich die ausführliche Anleitung sowie viele weitere kreative
Ideen für die Wandgestaltung.

Waldstraße 55 • Groß-Zimmern

Tel: (0 60 71) 4 28 25 • www.matratzenwelt.net
Offen: Mo.–Fr. 9:30–19 Uhr • Sa. 9:30–16 Uhr

© djd/Erfurt Tapeten/Florian Bilger; © Kohlpaintner's Betten und Matratzen

www.a4-format.de
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Möbelstücke als
Wohlfühloasen
Offene, helle Räume und ein knisterndes
Holzfeuer – das ist der Wunsch vieler. Doch
während die Wohnräume gegeben sind, bietet die Kaminofenserie Livera von Drooff viel

Wir wünschen Ihnen
ein normaleres

2022

15

und bleiben Sie gesund!

Flexibilität. Modular aufgebaut lässt sie sich
perfekt in das individuelle Wohnambiente
einfügen. Dabei wird der Kaminofen als Herzstück in zwei Breiten und Höhen angeboten,
wobei die breite Version mit einer extragroßen
Sichtscheibe im TV-Format trumpft. Ergänzt
durch eine gemütliche Sitzbank mit Holzdekor
und offenen oder geschlossenen Regalen für
Holzscheite und Bücher wird aus dem Solitär
eine außergewöhnliche Kaminofenlandschaft.
Infos: www.drooff-kaminofen.de. spp-o

Stoff geben
Nachhaltigkeit hat heute einen

PEFC-Siegel wählen. Bei der

geführt, deren Stoffe nach Ge-

hohen Stellenwert, auch im ei-

Auswahl von Dekostoffen und

brauch ohne schädliche Rück-

genen Zuhause. Aber wie kann

Gardinen ist es besser, nicht

stände kompostierbar sind. Die

man schön wohnen, ohne der

auf kurzlebige Trends, sondern

ausgewogene Farbpalette von

Umwelt zu schaden? Das fängt

auf zeitlose, hochwertige Tex-

pastellig

beim Möbelkauf an: Hier sollte

tilien zu setzen. So hat JAB An-

harmoniert mit einem natur-

man Tropenhölzer meiden und

stoetz 2021 die Marke „Nature

verbundenen Lebensstil. Infos

lieber Holz aus nachhaltiger

Protect“ mit schadstofffreier

und Bezugsquellen gibt es un-

Forstwirtschaft mit FSC oder

OceanSafe-Technologie

ter www.jab.de. djd

© Drooff Kaminofen/spp-o; © djd/JAB ANSTOETZ

ein-

bis

IHR (T)RAUMAUSSTATTER
• Matratzen
• Lattenroste
• Bettwäsche, Kissen
• Schlaf- und Heimdecken
• Tischwäsche
• Frottiertücher
• Badetücher
• Accessoires
IHR Meisterbetrieb
• Fertigung/Montage:
Gardinen, Raffrollos, Vertikal
• Verlegen:
Teppich, Parkett, Laminat
• Montage:
Markisen, Plissee, Jalousien
• Polstern, Tapezierarbeiten

ausdrucksstark

Gesund

schlafen

C

Schöner

wohnen

www.raumausstattung-kniess.de Telefon 0 61 51 / 544 07

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Kniess
Betten- & Raumausstattung
www.a4-format.de
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Rosé, mauve - Hauptsache lila!
Aspekte wie Zuversicht, Leich-

Scouting heißt diese Metho-

tigkeit, eine neue Spontaneität,

dik, mit der Interior-Messen,

die Suche nach visueller Er-

unterschiedlichste

neuerung kennzeichnen das,

aus Mode und Produktdesign

was uns farblich 2022 erwartet.

gezielt ausgewertet werden.

Diese Prognose kommt nicht

„Die Ergebnisse sortieren wir

aus dem Zauberhut, sie ist das

zu Farbclustern, das läuft alles

Ergebnis einer intensiven, über

nachvollziehbar und transpa-

Monate laufenden Analyse, die

rent ab, unser eigener Ge-

das Caparol FarbDesignStudio

schmack hat keinerlei Einfluss,

erneut gemeinsam mit dem

auch wenn das immer wieder

Institut

vermutet wird“, betont Andrea

für

Trendforschung

Quellen

(ITT) an der Hochschule Hil-

Girgzdies,

desheim (HAWK) durchführte.

die aktuelle Trendstudie. akz-o

verantwortlich für

Glück & Erneuerung, Leichtigkeit & Zuversicht

Die neue Lust an
der Gemütlichkeit

Nur auf den ersten Blick über-

sind ganz wichtig, das Streben

angesichts der aufblühenden

rascht die Farbe des Jah-

nach Glück wird zu einem al-

Natur erleben. In Rosé-Mauve,

res, denn genau betrachtet

les überstrahlenden Momen-

das bei Caparol 3D Flamenco

drückt

genau

tum. „Mauve als vielfältiger

110 heißt, summiert sich alles,

Der Wunsch nach Behaglichkeit im Zuhause ist

das aus, was die Menschen

Farbton zwischen Rot und

was uns 2022 farblich erwar-

nicht neu - deutlich verändert haben sich aller-

suchen: Glück und Erneue-

Violett verbindet uns mit den

tet.“ Unter www.caparol.de

dings die Vorstellungen davon. Gemütlichkeit

rung, Leichtigkeit und Zuver-

glücksspendenden

finden sich weitere Informati-

wirkt heute nicht mehr plüschig oder bieder,

sicht.

dungen, die wir im Frühling

onen. akz-o

sondern entspannt, modern und natürlich. Bei-

Rosé-Mauve

Glücksempfindungen

Empfin-

hoffnung-fuer-kinder.de

ge spielt dabei eine zentrale Rolle. Der Name ist
Programm, etwa bei "Cosy", der Trendfarbe des
Jahres 2022 von Schöner Wohnen-Farbe. Der
matte Ton steht für eine entspannte, muntere
Atmosphäre, lässt sich vielfältig kombinieren
und schafft ein lebendiges Spiel von Licht und
Schatten. Erhältlich ist die Trendfarbe aus der
Es ist erstmals eine wahrhaf-

"Schöner Wohnen-Farbe"-Kollektion fertig ge-

tig neue Farbe, die "mit ihrer

mischt in unterschiedlichen Gebindegrößen im

mutigen Präsenz den per-

Fachhandel sowie in Baumärkten vor Ort. Das

sönlichen

Einfallsreichtum

Material ist unkompliziert und tropfarm zu verar-

und die Kreativität wecken"

beiten, gleichzeitig unterstützt es ein gesundes

soll: die Pantone Color of the

Raumklima. djd

Year 2022 heißt "17-3938 Very
Peri". Pantone gibt jährlich

Spendenkonto IBAN: DE59 5089 0000 0000 1616 16

inder
K
n
e
h
c
a
Wir m
her.
c
i
l
k
c
ü
l
g
en
ein bissch

den allgemeinen Farbtrend
für alle Bereiche des Lebens
vor: Kleidung, Wohnen, Design, Stoffe, Tapeten... TE/ck

© Caparol Farben Lacke Bautenschutz/blitzwerk.de/akz-o; © TE/Pantone

www.a4-format.de
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Schattiger Garten

Dunkle trostlose Ecken unter Bäumen und an
versteckten Plätzen müssen nicht sein. Viele
Sträucher und Gewächse kommen ohne viel
Licht aus und beeindrucken trotzdem durch satte Farben. Sie tragen so fantasievolle Namen wie
Purpurglöckchen, Lungenkraut oder kommen
schlicht als Gemeiner Efeu daher – mit ihren
farbenfrohen Blüten oder dichten Blätterteppichen gedeihen sie auch an dunkleren Standorten im Garten. In einem breiten Spektrum von

Neue Ideen
für den Garten

Rot-Blau-Tönen gedeiht die unkomplizierte
Bauernhortensie. Auch manche Hecke steht
ein wenig abseits von hellen Plätzchen. Ideal ist
hier beispielsweise die rot blühende Berberitze
mit immergrünem Blattwerk. Perfektes Schattengewächs ist zudem der japanische Ysander.
Er gedeiht vor allem auf lockeren, gut feuchten
Boden. Unter Gehölzen wie Flieder oder Kiefer
wächst der blaublütige Steinsame gut. In Schattenlagen unter Bäumen beanspruchen oft die
Wurzeln einen großen Teil des Bodenvolumens.

Den Garten schmecken & riechen

Trocken, sauer und dunkel ist der Boden unter

Wer aktuell nicht in die wei-

Rosmarin, Schnittlauch, Salbei

denmulch den Boden aufwertet, erleichtert den

te Welt aufbrechen möchte,

oder Zitronenmelisse. Einige

Schattenpflanzen das Gedeihen. akz-o

reist vielleicht mit allen Sinnen

Pflanzen weisen auch in den

durch das heimische Grün.

kalten Monaten aromatische

Einfach

Blätter oder Fruchtstände auf.

einmal

abschalten

Nadelgehölzen. Wer hier mit Kompost oder Rin-

vom Treiben und Drängen des
Alltags. Nur wohlfühlen oder

Ganz exquisit ist selbst ge-

auf Entdeckungstour gehen –

machtes Rosenwasser. Hyb-

zum Beispiel mit dem Tastsinn.

riden aus den Rosengruppen

Hierbei lassen sich Kieferna-

von Rosa x centifolia oder Rosa

deln, raue oder samtige Blätter

x damascena eignen sich be-

ertasten, ledrige oder gefurch-

sonders dafür. Dazu 150 g Ro-

te Rinden erspüren.

senblütenblätter vom weißen
Blattansatz befreien und mit

Wer genau hinsehen kann, be-

einem Liter siedendem Wasser

herrscht sicher auch das ge-

übergießen und eine Stunde

naue Hinhören. Augen schlie-

ziehen lassen. Genutzt wird es

ßen,

und

zum Verfeinern von Speisen

lauschen: Im Blätterwerk geht

oder als Pflegeprodukt für Haut

es mal leise oder lauter zu.

und Haar. Ob selbst gemachter

tief

durchatmen

Sirup, Kompott oder Gelee –
Auch

der

Geschmackssinn

eine Vielzahl von Rezepten hilft

kommt nicht zu kurz. Apfel,

auch Ungeübten dabei, Obst

Kirsche oder Birne sind beliebt

und Gemüse aus dem eigenen

bei Groß und Klein. Und nicht

Garten zu Köstlichkeiten zu

zu vergessen Gartenkräuter –

verarbeiten. spp-o

© Bund deutscher Baumschulen e.V./pixabay.com/spp-o; © Marina Andrejchenko/stock.adobe.com/akz-o

www.a4-format.de
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Neuer Genuss
Lecker bleibt es...

Empfehlenswert für die erste Mahlzeit des Tages ist etwa
ein Knuspermüsli mit frischen Früchten und Super Körnern.
Und das lässt sich schnell selbst machen.

Gesunder Start in den Tag - das geht ganz einfach!
Eine ausgewogene Ernährung

Ob Vollkornstulle mit Hütten-

per Korn Brötchen verwenden.

ist immer mehr Menschen

käse, ein Körnerbrötchen mit

Dank der Zutaten Einkorn, Din-

wichtig. So hatten einer Um-

Avocado und Rucola, ein To-

kel, Chia und Quinoa und dem

frage des Onlineportals Statista

maten-Omelett oder ein Na-

Topping aus Haferflocken, Son-

zufolge 2021 mehr als 25 Milli-

turjoghurt

nenblumenkernen,

onen Deutsche ein besonderes

einer Handvoll Nüsse: Lecke-

nen und Sesamsamen sind die

Interesse an gesunder Lebens-

re

Backwaren ideal für einen be-

weise und Ernährung. Dazu ge-

en gibt es viele. Empfehlens-

hört auch ein möglichst perfek-

wert für die erste Mahlzeit am

ter Start in den Tag. Denn das

Tag kann auch ein Müsli mit fri-

Die Brötchen kann man leicht

Frühstück ist noch wichtiger als

schen Früchten sein. Und es

auf Vorrat kaufen, sodass sie

andere Mahlzeiten: Es beugt

ist schnell selbst gemacht. Für

sich jederzeit in den Alltag inte-

Heißhunger im Laufe des Tages

ein

Körner-Müsli

grieren lassen – pur oder in der

vor und sorgt für ausreichend

lassen sich beispielsweise Auf-

Variante als Müsli. Unter www.

Konzentration bei der Arbeit

backbrötchen mit nussigem

ibis-backwaren.de gibt es ver-

oder in der Schule.

Geschmack wie die IBIS Su-

schiedene Rezeptideen. djd

© emmi; © djd/IBIS Backwaren

mit

gesunde

knuspriges

Beeren

und

Frühstückside-

Kürbisker-

wussten Genuss.

www.a4-format.de
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Zutaten fürs Grillgmias: 250 g
gelbe Rüben geschält · 250 g
Zucchini · 250 g Paprika bunt ·
350 g Hokkaido Kürbis · 250 g
Blumenkohl oder Romanesco
· 100 g Olivenöl · 60 g i-Dipferl
· Salz · Eine Prise Zucker · Chilli
fein gehackt

Leichtes Fondue:
schen waschen, große Röschen in kleinere schnei-

Grillgmias mit
i-Dipferl

den. Bier im COOK & SERVE-Topf erhitzen, Blumen-

Wer einen Abstecher nach München

kohl und Knoblauch dazu geben und bei niedriger

macht, kommt am Schneider Bräuhaus

Hitze ca. 10-15 Min. zugedeckt köcheln, bis der Blu-

nicht vorbei. Dort gibt es das Grillgemüse

menkohl weich ist. Inzwischen Obst und Gemüse wa-

mit dem im Restaurant und Online-Shop

schen, putzen oder wenn nötig schälen und mit dem

erhältlichen Gewürz "i-Dipferl". Und so

Brot in mundgerechte Stücke schneiden. Festes Ge-

geht's: Gelbe Rüben und Kürbis in dünne

müse wie z. Bsp. Brokkoli oder Spargel im COOK &

Scheiben schneiden. Zucchini in dickere

SERVE-Topf garen. Dazu Wasser etwa 3 cm hoch in

Scheiben schneidern (ca. 5 mm). Paprika

den Topf geben, salzen und das Gemüse darin ga-

putzen und grob würfeln. Blumenkohl/

ren. Den Käse raspeln. Blumenkohl mit der Stärke

Romanesco in Röschen zerteilen. Auf ein

cremig pürieren und aufkochen. Den Käse nach und

Backblech geben und mit Öl und Gewür-

nach unterrühren, schmelzen lassen. Mit Salz, Pfef-

zen vermischen. Bei 250 Grad Celsius für

fer und Muskat würzen. Das Fondue bei niedriger Hit-

5 Minuten in den vorgeheizten Backofen

ze ohne Deckel unter Rühren weiter erhitzen, bis der

geben. Danach vorsichtig mischen und

Käse komplett geschmolzen ist. Mit Senf und Worces-

abermals 5 Minuten fertiggrillen. Mit Chilli

ter Sauce abschmecken, evtl. mit etwas Garsud vom

nach Geschmack aufpeppen. TE

Knoblauch abziehen, fein hacken, Blumenkohlrö-

Sommeraromen auf
dem Speiseteller

Gemüse verdünnen. Auf den Rechaud stellen. Dazu

Blaubeeren aus Chile haben derzeit Saison und

Gemüse, Obst und Brotwürfeln servieren. TE

sind in vielen Supermärkten frisch erhältlich. Die

Sonniger Gruß aus dem Süden: Chilenische
Blaubeeren gibt es in diesen Tagen süß und
frisch in den Supermärkten.

kugelrunden Früchte sind wahre Kraftpakete, die
dem Immunsystem einen Kick verleihen können. Sie enthalten Eisen, Kalzium, Magnesium
Zutaten für das Fondue: Zubereitungszeit:

und Kalium, zahlreiche Vitamine, Ballaststoffe

30 Minuten; COOK & SERVE: 2x Topf 20 cm

und Antioxidantien. Beliebt sind die kalorienar-

| 2,0 l; für 3-4 Portionen: 1 Knoblauchzehe

men Beeren, die in der Küche vielseitig einge-

· 400 g Blumenkohlröschen · 200 ml alko-

setzt werden können, aber vor allem wegen ih-

holfreies Bier · 400 g Schnittkäse (z. B. Va-

res aromatischen Geschmacks. Sie schmecken

cherin, Gruyère, Appenzeller) · 1 EL Stärke

pur ebenso wie im Müsli oder Joghurt. Ein Blau-

· Salz, Pfeffer · Muskatnuss, frisch gemah-

beeren-Chutney mit einem Hauch von Ingwer

len · 1 EL scharfer Senf · Worcester Sauce ·

und Pfeffer verleiht beispielsweise Gerichten mit

100 g Obst (Feige, Apfel oder Birne) · 300

Fisch und Fleisch ein exotisches i-Tüpfelchen.

g Gemüse der Saison wie Cocktailtomaten,

Auch als fruchtige Komponente in einer Qui-

Gurke, Süßkartoffel, kleine Champignons,

che mit Ziegenkäse können die Früchte punk-

Brokkoli, grüner Spargel, Bundmöhren ·

ten. Naschkatzen freuen sich zum Beispiel über

200 g dunkles Schrot- oder Bauernbrot

einen Blaubeerkuchen. djd

Pfungstadt • Bickenbach • Crumstadt • Seeheim • Eberstadt

© Rezept und Foto Grillgemüse: Schneider Bräuhaus München - Josef Nagler; © Rezept und Foto: Eschenbach Porzellan in Kooperation mit Dagmar von Cramm - Food-Journalistin & Ernährungsexpertin; © djd/Blaubeeren aus Chile

www.a4-format.de
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Neue Kraft:
Energie fürs
neue Jahr
Neuer Schwung
für eMobilität

Kratzen können die anderen

Fehlende Ladesäulen in städ-

Autofahrer gerne verzichten könnten. Besonders ärgerlich: Sogar

tischen Wohngebieten könn-

wenn die Scheiben außen von Eis und Schnee befreit sind, be-

ten zu einem Kaufhemmnis für

schlagen sie aufgrund der Feuchtigkeit im Atem von innen, sobald

E-Autos werden. Die Verbrei-

man sich ans Steuer setzt. Mit einer Standheizung muss das nicht

tung privater Ladeinfrastruktur

sein: Die Scheiben werden automatisch vor Fahrtbeginn freige-

soll diese Barriere beseitigen.

taut, gleichzeitig verbreitet sich wohlige Wärme im Innenraum.

Schließlich würde es der Groß-

Auch das lästige Beschlagen ist damit passé. Standheizungen von

teil der Deutschen bevorzu-

Webasto etwa werden in Deutschland entwickelt und gebaut. Sie

gen, das E-Fahrzeug zu Hause

eignen sich für nahezu jedes Fahrzeug, Fachbetriebe können die

aufzuladen. "Ladeinfrastruktur-

Nachrüstung in weniger als einem Arbeitstag übernehmen. Un-

projekte in großen Mehrpartei-

ter www.standheizung.de finden sich Adressen von Fachbetrie-

enhäusern oder ganzen Quar-

ben aus dem gesamten Bundesgebiet. djd

Eiskratzen ist eine lästige Pflicht in der kalten Jahreszeit, auf die

tieren sind häufig komplex",
erklärt Minol-Geschäftsführerin Andrea Krämer. Deshalb
habe man mit dem Partner GP
Joule Connect das modulare
Baukastensystem "Minol Drive"
für Vermieter und Hausverwaltungen entwickelt. Alle Infos
dazu sind unter www.minol.
Damit die E-Mobilität nicht ausgebremst wird, müssen in dicht

de/drive abrufbar. Das Ange-

besiedelten Wohngegenden genügend Ladepunkte zur Verfü-

bot erstreckt sich von der Be-

gung stehen.

ratung und organisatorischen

2022

Wir
wünschen ein
ein
Wir wünschen
erfolgreiches2018
2022&
erfolgreiches
&allzeit
allzeitgute
guteFahrt!
Fahrt!
Besuchen Sie uns auch auf facebook.com/AutohausGandenberger

und technischen Planung bis

Bergstraße 110 · 64319 Pfungstadt · Telefon: 06157 94600
info@autohaus-gandenberger.de · www.autohaus-gandenberger.de

hin zur Hardwareauswahl. djd

Fotolia.com (© Karin & Uwe Annas, © Kadmy, © anko, © travelguide, ©Fxquadro, © Christian Schwier, © industrieblick, © Sergey Ilin)
© sdecoret; © djd/Getty Images/Westend61; ©

www.a4-format.de
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Makula-Degeneration
Mit keinem Sinnesorgan nehmen wir unsere
Umwelt so intensiv wahr wie mit den Augen.
Sehverlust oder Seheinschränkungen vermindern die Lebensqualität erheblich. Die
häufigste Ursache für Sehbehinderungen ab
50 Jahren ist laut dem Berufsverband der
Augenärzte Deutschlands die altersbedingte
Makula-Degeneration (AMD). Dabei wird der
Punkt des schärfsten Sehens auf der Netzhaut schrittweise zerstört, im Zentrum des
Blickfeldes entsteht ein blinder Fleck.

Vorbeugen - so geht's
Da die AMD keine Schmerzen verursacht, ist
es besonders wichtig, auf allererste Anzeichen zu achten, die sich häufig beim Lesen

Neue Kraft

zeigen. Buchstaben verschwimmen, die Farben erscheinen blass und gerade Linien gekrümmt. Sehschärfe, das Farbensehen und
Kontrastempfinden nehmen ab. Später wird
die Mitte des Sehfeldes immer unschärfer,
das Lesen ist nicht mehr möglich. Als eine

Gesund bleiben

der Hauptursachen der AMD gelten die sogenannten freien Radikale. Diese chemisch
äußerst aggressiven Substanzen entstehen
im Auge unter anderem durch hohe Sonnenlicht-Einstrahlung. Um diesem „oxidativen Stress” entgegenzuwirken, müssen die

Im Winter fehlt das Sonnenvitamin

Sehzellen und das umliegende Gewebe mit
ausreichend Antioxidantien versorgt werden.

Bei vielen Menschen tritt in der

Zellen. Symptome eines Vita-

speichern. Allerdings nur, wenn

Eine gesunde Ernährung mit viel Obst und

kalten und dunklen Jahreszeit

min-D-Mangels sind unter an-

man im Sommer ausreichend

Gemüse kann dabei helfen. djd

ein Vitamin-D-Mangel auf. Das

derem Müdigkeit, Schlafstörun-

oft und (je nach Hauttyp unter-

Multitalent Vitamin D ist im Kör-

gen und eine höhere Anfälligkeit

schiedlich) lange bei Sonnen-

per an diversen Prozessen be-

für Infekte. Auch das Risiko für

schein im Freien war – ohne

teiligt. So ist es zum Beispiel

Knochenbrüche kann steigen.

Sonnencreme. Denn diese redu-

notwendig für stabile Knochen:

ziert das UVB-Licht, das auf der

Es erhöht im Darm die Aufnah-

Vitamin D gilt als „Sonnenvita-

Haut ankommt und hemmt so-

me von Calcium und stellt dem

min“. Unser Körper hat die Fä-

mit die Vitamin-D-Bildung. Ver-

Knochen so den benötigten Mi-

higkeit, es selbst zu bilden, wenn

zichtet man jedoch aufs Ein-

neralstoff zur Verfügung. Außer-

Sonnenstrahlen (UVB-Licht) auf

cremen, drohen gerade bei

dem sorgt es dafür, dass sich

unsere Haut treffen. Hierzulan-

hellen Hauttypen Sonnenbrand

Abwehrzellen im Fall einer Infek-

de ist das etwa von Mai bis Sep-

und Hautschäden. Manchmal

tion vermehren. Darüber hinaus

tember möglich. In dieser Zeit

reicht Sonne tanken allein eben

spielt Vitamin D eine wichtige

können wir Vitamin D auf Vorrat

nicht aus (www.vitamindoctor.

Rolle für die Teilung gesunder

ansammeln und für den Winter

com/Vitamin-D-Mangel). spp-o
© foxan/stock.adobe.com/vitamindoctor.com/spp-o; © djd/Pharma Stulln/stock4B/F1online; © Jürgen Flächle

www.a4-format.de

28

29

Ruhe und
Gelassenheit finden
Um besser in den Schlaf zu finden, ist zunächst eine gleichmäßige Tagesstruktur wichtig – besonders im Homeoffice. Die Zeiten
für Mittagspause und Feierabend sollten möglichst eingehalten
werden. Und Arbeitsmaterial gehört aus dem Schlafzimmer ver-

BUNT

hebt die Laune!

bannt. Auch ein letzter Blick auf Handy, Tablet oder negative Zeitungsnews vorm Zubettgehen ist tabu. Das verstärkt die Sorgen
nur. Aus Sicht der Tibetischen Konstitutionslehre führen Überbelastung und Ängste zu einer Zunahme der Windenergie im Körper. Diese ist verantwortlich für die Informationsverarbeitung und
alles, was den Geist bewegt. Zu viel davon stört das Gleichgewicht
zwischen Anspannung und Entspannung. Um Körper und Geist
zu erden sowie die Nerven zu stärken, setzten die alten Tibeter
schon vor 1.000 Jahren auf Kräuter, Gewürze und Mineralien. Die
Muskatnuss ist ein bewährter Bestandteil von Kräuterrezepturen,
welche die Windenergie harmonisieren. Man findet sie in der traditionellen Rezeptur Dza Ti 10, die etwa als Padma NervoTib in der
Apotheke erhältlich ist. Die Kräuterkapsel enthält neben Muskatnuss auch erdende Süßholzwurzel, wohltuende balsamische Harze und das Mineral Magnesium. Letzteres trägt zu einer normalen
Funktion des Nervensystems bei und kann die mentale Gelassenheit fördern. djd

Mental fit bleiben
Die Corona-Pandemie dauert

tuellen Studie „Resetting Nor-

Feste Abläufe mit vertrauten

an und stellt für Arbeitnehmer

mal“ der Adecco Group etwa

Routinen und einem klar de-

eine mentale Belastung dar.

hat sich bei jedem dritten Bü-

finierten

Durch die Arbeit zu Hause ver-

roangestellten die mentale Ge-

ebenso dazu bei wie regel-

schwimmen die Grenzen von

sundheit in den vergangenen

mäßige Pausen im Laufe des

Arbeitszeit und Freizeit, das Ab-

zwölf Monaten verschlechtert.

Arbeitstages sowie die Be-

schalten fällt immer schwerer.

Feierabend

tragen

reitschaft, im Team offen mit-

Mit der Zeit können Erschöp-

Daher ist es wichtig, auch im

einander über Bedürfnisse und

fungszustände oder gar ein

Homeoffice etwas für das ei-

Belastungen zu kommunizie-

Burn-out drohen. Laut der ak-

gene Wohlbefinden zu tun.

ren. djd

© SSilver; © djd/Padma/freepik-photo

Kerstin Geduldig-Khalili

Malbegleiterin · Diplom-Kunsttherapeutin (IHKD)
Begleitetes Malen
... für Kinder
... für Jugendliche
... für Er wachsene
Ein Ort
... der Ruhe & Kreativität
... der Persönlichkeitsent wicklung
... der Selbstreflexion
... der Lebensbegleitung
Einzel- & Gruppenangebote
Seminare

Heidelberger Straße 35 · Seeheim
(Eingang über Flieder weg)

www.das-farbenreich.de

Nutzen Sie unser breit gefächertes
Programm für mehr Ausgeglichenheit!

www.a4-format.de
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Bergerlebnisse

Neue Wege

Reisen zum Träumen für die ganze Familie

Wanderurlaube stehen hoch im Kurs. Wer dabei nicht nur die Heimat entdecken möchte, findet in Europa und Südamerika traumhafte Wander- und Bergsteigregionen. In den spanischen Pyrenäen
etwa zeigt die Bergwelt ihren ursprünglichen Charakter. Hier gibt
es imposante Dreitausender, wilde Felsgipfel und weiß glänzende Gletscherberge. Auch die landschaftliche Vielfalt Graubündens
ist enorm - und lädt mit einem gut ausgebauten Wanderwegenetz zu abwechslungsreichen Touren ein. Für alle Wanderfreunde mit Fernweh bietet sich ein Erlebnisurlaub in Südamerika an,
zum Beispiel in den Andenländern Peru und Bolivien. Individuelle

Karlsruhe lohnt sich

Trekking-Touren und Wanderreisen abseits touristisch frequentierter Routen können beim Reiseveranstalter Thomas Wilken Tours
unter www.suedamerikatours.de gebucht werden. djd

Wer ein Ziel für einen Städtetrip sucht, sollte sich Karlsruhe vormerken. Hier findet man für jeden Geschmack und jede Wetterlage die passende Unternehmung. 1. Zum Entspannen und Kraft
tanken geht es in die neugestaltete Therme Virordtbad. 2. An
schönen Tagen lockt ein Ausflug entlang des Radrundwegs Pa-

Frischer Wind

mina-Rheinpark Nord. 3. Genussurlauber kommen beim kulinari-

Rauschen da die Baumwipfel

schen Stadtrundgang in der Weststadt auf ihre Kosten. 4. Im Na-

oder trägt die leichte Brise gera-

turkundemuseum findet bis zum 11. September 2022 die Große

de das Murmeln der Ostseewel-

Landesaustellung "Neobiota - Natur im Wandel" statt. 5. Für Shop-

len herbei? In Graal-Müritz ist

pingfans, die Wert auf Nachhaltigkeit legen, gibt es zahlreiche An-

das gar nicht so leicht zu unter-

gebote. Mehr Tipps gibt es unter www.karlsruhe-erleben.de. djd-k

scheiden. Denn der Küstenwald
grenzt hier direkt an den weißen
Strand. Diese einmalige Lage hat
das malerische Ostseeheilbad in
Mecklenburg-Vorpommern bereits vor über 200 Jahren zum
Lieblingsziel

von

Sommerfri-

Extra viel Theater

schlern gemacht. Doch mittler-

Friedrich Schiller, Ingeborg Bachmann und Astrid Lindgren: Drei

Jahr ein Sehnsuchtsort für viele

sehr unterschiedliche Autorinnen und Autoren prägen das Pro-

Gäste. djd

weile ist Graal-Müritz rund ums

gramm der Kreuzgangspiele 2022 in Feuchtwangen. Zudem entführt das Singspiel „Im weißen Rössl“ die Zuschauer ins berühmte
ihrer über 70-jährigen Tradition präsentieren im Sommer 2022 mit

Tipp

drei großen Produktionen vor der Kulisse des romanischen Kreuz-

Das relativ ruhige vergangene Jahr hat der Ort genutzt, um

gangs sowie zwei Kindertheaterstücken und mehreren Inszenie-

sich ganz neu aufzustellen. Noch breiter ist das Freizeitan-

rungen für junge Erwachsene im Nixel-Garten mehr Stücke als

gebot, noch vielfältiger die Möglichkeiten für naturnahe Aus-

üblich. Unter www.kreuzgangspiele.de gibt es den Spielplan, On-

zeiten. Familien können in Graal-Müritz entspannt urlauben

linekarten sowie das Programm der „Kreuzgangspiele extra“, die

- auch mit Oma und Opa. Vom "grünen Klassenzimmer" bis

ganzjährig für abwechslungsreichen und hochkarätigen Kulturge-

zum Ausflug mit den "Bernsteinreitern" gibt es jede Menge zu

nuss sorgen. djd

entdecken. Aktive dürfen sich beim Street-Work-out austo-

Hotel am Wolfgangsee. Die sommerlichen Freilichtfestspiele mit

ben, die Walkingpfade erkunden oder schon einmal für das
Laufevent Dünenläufer (6. bis 9. Oktober) trainieren.
© djd-k/KTG Karlsruhe Tourismus GmbH; © djd/www.graal-müritz.de/TuK GmbH Graal-Müritz

www.a4-format.de

32

33
WIR sind Ihre
externe Hilfe fürs Büro!
Buchhaltung
Hol- und Bringservice, Sortierarbeiten, Buchen lfd. Geschäftsvorfälle gemäß § 6 Nr. 3 und 4
StBG, digitale Belege buchen
Lohnabrechnung inkl. Baulohn
Erstellen der Lohn- und Gehaltsabrechnungen inkl. sämtlicher Meldungen an Krankenkassen, Berufsgenossenschaft,
Soka Bau und Finanzamt,
Bescheinigungswesen

V

Büroorganisation
vor Ort oder in unseren
Räumlichkeiten, Ordnen der
Unterlagen, Posteingang,
Telefondienst, Schreibarbeiten,
Rechnungsstellung, Mahnwesen

VOGELSANG
Schmuck mit Charakter

Faszination Farbe!

585/- Goldring mit Amethystkegel
und 6 kleinen Brillanten
585/- Gelbgoldring „Filo Perlato“
mit ovalem Rubin
750/- Rotgoldring „Filo Perlato“
mit Tsavorith (grünem Granat)

Dieburger Straße 24
63322 Rödermark
Tel: (06074) 66089-66
E-Mail: info@zahlenlabor.de

w w w.v o g e l s a n g - s c h m u c k . d e
Heidelberger Landstr. 200 · 64297 Darmstadt · Tel.: 0 61 51 / 94 34 85

WWW.ZAHLENLABOR.DE

WER WAR’S?
Unsere gesuchte Persönlichkeit erblickte am 31. Januar 1873 in
Dresden das Licht der Welt. Hätte sie in Amerika gelebt, wäre
sie ein leuchtendes Vorbild für den "American Dream" - vom
Tellerwäscher zum Millionär - gewesen. So war sie einfach die
Tochter eines Dresdner Buchhändlers und kochte später als

Gewinnen
Sie mit dem

Hausfrau gern Kaffee. Findig war sie, denn sie suchte immer

FORMAT
SÜ D H E SSE NS SCH Ö NST E SE IT E N

nach Vereinfachungen im täglichen Leben. Am 20. Juni 1908
erteilte ihr das Kaiserliche Patentamt Gebrauchsmusterschutz
auf ihre einfache, aber praktische Erfindung, woraufhin die
Dame ihr Unternehmen am 15. Dezember desselben Jahres

Lösungswort aus dem Kreuzworträtsel mit Namen und Telefonnummer bis
zum 21. Januar 2022 senden an: agentur stilEcht GmbH, Schillerstraße 2,
64342 Seeheim-Jugenheim, E-Mail: gewinnspiel@agentur-stilecht.de

mit sage und schreibe 73 Pfennigen Eigenkapital ins Dresdner Handelsregister eintragen ließ. Ehemann und zwei Söhne
waren die ersten Angestellten im Unternehmen in der 4-Zimmer-Wohnung. Das Unternehmen expandierte schnell, bald
stand ein Umzug aus Platzgründen nach Minden an. Am 29.
Juni 1950 starb sie in Holzhausen. Ihr Unternehmen wird noch
z.T. von ihrem Urenkel geführt und ist heute eine internationale
Gruppe mit 4.550 Beschäftigten.

Mehr Leistung? Mehr Schwung?
Mehr
bei uns!
VIEL KRAFT
IM NEUEN JAHR!

Mit Vollgas durchstarten:
Wir bieten Rundum-Service
für alle Marken.
© peterschreiber.media

©Judex

noch mehr Durchblick:
1 x Brillengutschein
im Wert von 100 Euro
von unserem Partner
Optik Bogorinski
in Pfungstadt!

Kommen Sie vorbei!
facebook.com/AutohausKraft
Autohaus Kraft GmbH und Co. KG · Heidelberger Str. 12 · 64342 Seeheim-Jugenheim · 06257-97303 · www.renault-seeheim.de

www.a4-format.de

agentur stilEcht
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A4-FORMAT IM FEBRUAR 2022:

Heiße Öfen
Energie für zuhause und unterwegs

Leckere Ideen
Genuss fürs Gemüt

Gemütliche
Stunden
Wohnen und Leben in kühlen Zeiten
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agentur stilEcht GmbH
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Lösung der Rätsel der Ausgabe im Dezember 2021
Der Gesuchte war:

FORMAT
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Lösungswort:
FREIZEICHEN

Joseph Franz Mohr (* 11.
Dezember 1792 in Salzburg,
Erzstift Salzburg, Heiliges Römisches Reich; † 4. Dezember
1848 in Wagrain, Salzburgkreis,
Kaisertum Österreich) war ein
österreichischer Priester und
Dichter, dessen Liedtext zu dem
Weihnachtslied Stille Nacht, heilige Nacht weltweite Berühmtheit erlangte.

Unser Dezember-Gewinner:
Michael Eck, Heppenheim
Die Gewinne können nach telefonischer Terminabsprache (06257 96 27 46) in der
Redaktion des A4 FORMATs (Schillerstraße 2, Seeheim-Jugenheim) abgeholt werden.

A4 FORMAT ist ein Lifestylemagazin für die
Region Rhein-Main und Neckar. Es erscheint
monatlich und ist kostenlos an verschiedenen Auslagestellen erhältlich. Zudem ist das
Magazin für 36 Euro pro Jahr (inklusive Mehrwertsteuer und Versand im Inland) im Abonnement zu erhalten. Die Zeitschrift und alle
in ihr enthaltenen Beiträge und Abbildungen
sind urheberrechtlich geschützt. Sämtliche
Copyrights liegen bei der agentur stilEcht
GmbH. Nachdruck, elektronische Speicherung und Verbreitung, auch auszugsweise
bedürfen der Einwilligung der agentur stilEcht
GmbH. Eine Verwertung ohne die Einwilligung der agentur stilEcht GmbH ist strafbar.
Zitate nur mit Quellenangaben. Alle Rechte
vorbehalten. Unverlangt eingesandte Manuskripte, Illustrationen und Fotos sind der Redaktion willkommen, jedoch wird dafür keine
Haftung übernommen. Bei Nichterscheinen
des Magazins durch höhere Gewalt oder Arbeitskampf besteht kein Anspruch auf Rückerstattung oder Minderung des Bezugspreises.

Beschilderungen und
Beklebungen aller Art
(Autobeschriftung, Firmen- &
Bauschilder, Banner, Fahnen etc.)
Anzeigengestaltung
Plakate, Flyer, Broschüren
(Text, Bilder, Gestaltung und Druck)
Geschäftsberichte
Gestaltung, Konzeptionierung und
Programmierung von Internetseiten
Logoentwicklung und -design
CI & CD für Unternehmen

schillerstraße 2 · 64342 seeheim-jugenheim · fon: (06257) 96 27 45
e-mail: info@agentur-stilecht.de · www.agentur-stilecht.de

PS: Mobilität mit
Zukunft gewinnen.
Hessenwe
ite PS-Son
derauslos
am 14. Fe
ung
bruar 202
2. Lose er
Sie hierfür
halten
bis 10. Feb
r
u
ar 2022 au
ganz bequ
ch
em unter
kskgg.de/
ps.

www.ps-los-sparen.de

Große Verlosung von
40 VW Golf GTE 1,4 l
eHybrid und
40 x 10.000,-- Euro.
Die oben genannte Anzahl an PKW und Bargeldgewinnen kann aufgrund nicht belegter Lose variieren. Das
abgebildete Fahrzeug enthält Sonderausstattungen und entspricht nicht exakt dem zu gewinnenden Modell.
Teilnahme ab 18 Jahren möglich. Die Gewinnwahrscheinlichkeit für die PKW und die 10.000-Euro-Gewinne
liegt jeweils bei 1:50.000. Der Verlust des Spieleinsatzes je Los beträgt 1,20 Euro.

s
.

Kreissparkasse
Groß-Gerau

