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Wohnen und Leben in kühlen Zeiten
Ist es Ihnen auch so ergangen in den zurückliegenden Wochen?
Schon ein kurzer Blick nach draußen konnte die Laune für den gan-

Es ist kalt draußen. Gefühlt so-

ning" unterstreichen. Machen

ein Gewohnheitstier, und wenn

zen restlichen Tag trüben. Fast immer grau in grau, oft neblig, diesig

gar noch kälter als auf dem

wir es also gemütlich zuhause.

schon alles etwas angenehmer

und meist auch noch Nieselregen. Natürlich in Kombination mit

Thermometer. Das sagt die

Die Zeiten von Homeoffice sind

läuft und sich etwas heimeli-

Temperaturen im Ekelbereich. So macht die trübe Jahreszeit ver-

Wetter-App - und auch die An-

eh noch nicht vorbei, da ist es

ger anfühlt, dann will man das

lässlich triste Stimmung. Was bleibt einem in dieser Situation übrig?

zahl der Pullis und Schals, die

normal, sich sein eigenes Reich

nur ungern aufgeben. Seien

Hoffen auf Besserung und Warten. Warten, das ist etwas, das wir in

man übereinander zieht. Es

so behaglich wie möglich zu

Sie trendbewusst und achten

unseren schnelllebigen, durchgetakteten Zeiten immer weniger ge-

ist also die Zeit, in der man es

gestalten.

Sie auf sich selbst, auf Ihre Ge-

wöhnt sind. In Zeiten von Sofort-Kommunikation via diverser Apps

sich mit Decke auf dem Sofa

auf dem Smartphone ist auch die Erwartung auf sofortige Antwort,

gemütlich machen sollte. Auch

Der Trend zu mehr Wohlbe-

genen vier Wände. Sie haben

sofortige Reaktion zum Normalfall geworden. Hat man früher noch

der Rest des Hauses darf gern

finden ist ungebrochen seit

schließlich nur ein Leben

auf dem Festnetz angerufen und geduldig gewartet, ob der Andere

ein wenig mehr Plüsch

Beginn der Pandemie und hat

- und das möchte man

oder

vielleicht sogar die Chance, den

doch wirklich in vol-

sonst auf eine Art

Weg in die Normalität mitzuge-

len Zügen genie-

hen. Schließlich ist der Mensch

ßen! ck

abbekommen

denn zuhause ist und abnimmt, hatten unsere Großeltern vermutlich schier unermessliche Geduld. Denn sie mussten in der Regel

das

tage- und wochenlang auf eine Rückmeldung warten, nachdem sie

"Cocoo-

sundheit und auch auf Ihre ei-

ihren Brief in den gelben Kasten gesteckt hatten.
Ich kann mich noch erinnern, dass wir in meiner Kindheit eine Postkarte ausfüllen und absenden mussten, wenn wir fürs Wochenende einen Platz in einem recht entlegenen Ausflugslokal mitten im
Wald reservieren wollten. Dort gab es kein Telefon und nicht einmal
eine richtige Adresse. Aber der Postbote schaffte es irgendwie, für
Verbindung zu sorgen. Was haben wir damals in der Wartezeit gemacht? Ich finde, am sinnvollsten ist es, das Warten gar nicht als
Warten zu begreifen, sondern als Zeit für Anderes, Besseres vielleicht sogar. Wir können unseren Gedanken nachhängen. Etwas,
was heutzutage ohnehin viel zu kurz kommt. Vielleicht können wir
sogar Papier und Füller nehmen und einem lieben Menschen einen
ganz altmodischen Brief schreiben. Das mag ein wenig angestaubt
klingen und langsam. Aber ist das nicht gerade das Schöne? So
vergeht das Warten ganz ohne Ungeduld, dafür aber mit sinnvoll
gefüllten Stunden.
Wie immer wünsche ich Ihnen viel Spaß mit Ihrem A4 FORMAT!
Ihr Andreas Giese
Herausgeber
© Grigoriy Lukyanov

www.a4-format.de
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Das Familienbad
Ein Familienbad muss ver-

werden, ist zudem großzügig

schiedene

un-

ausgelegter Stauraum gefragt.

Cleverer Stauraum:

ter einen Hut bringen. Es soll

Für die Planung bewährt sich

Platz kann man nie genug haben. Am

Sicherheit für die Kleinsten

ein 3D-Badplaner, der zum Bei-

Waschtisch, der im Familienbad breit ge-

bieten und Rückzugsort für

spiel unter www.geberit.de/in-

nug für zwei Personen sein sollte, darf ein

die Heranwachsenden sein.

spirationen/3d-badplaner kos-

Unterschrank nicht fehlen. Raumsparsi-

Die Erwachsenen wünschen

tenlos genutzt werden kann.

phons sorgen dafür, dass der sonst üb-

sich Komfort und Reinigungs-

Das Tool bietet viele Möglich-

liche Siphonausschnitt in der Schublade

freundlichkeit, und im Idealfall

keiten

Einrichtungspla-

entfällt - das schafft mehr Stauraum. Mit

ist das Bad schon vorbereitet

nung mit bodenebener Du-

Seiten- und Hochschränken, Regalele-

für eine barrierearme, altersge-

sche, Badmöbeln, Waschtisch,

menten oder Ablagen lässt sich Platz

rechte Nutzung.

Spiegelschrank,

organisieren, auch hier kann ein 3D-Bad-

Bedürfnisse

zur

Beleuchtung

oder Komfortfunktionen wie
Damit die Bedürfnisse aller Fa-

einem AquaClean Dusch-WC

milienmitglieder berücksichtigt

von Geberit. djd

planer wertvolle Hilfe leisten.

Aus vier Wänden ein

Zuhause machen
Erst die Einrichtung im persönlichen Stil macht aus vier Wänden
ein Zuhause. Neben Möbeln, Heimtextilien und Wohnaccessoires
tragen dazu die Farben im Raum bei. Statt weißer Wände ist heute kreativer Mut angesagt. Jeder Farbton von einem warmen Rot
über sonnige Gelbtöne bis zu natürlichen Braun- und Grünabstufungen sorgt dabei für eine ganz eigene Wirkung. Aus insgesamt
30 Varianten von sechs Grundtönen besteht beispielsweise die
Designfarben-Kollektion von Schöner Wohnen-Farbe. Die Farben
sind frei von Lösemitteln, Weichmachern sowie Konservierungsmitteln und somit auch für Allergiker geeignet. Wichtig für Selbermacher sind die einfache Verarbeitbarkeit und starke Deckkraft
der Wandfarben mit ihrer hoch konzentrierten Pigmentformel. djd

© djd/Schöner Wohnen Farbe; © djd/Geberit

www.a4-format.de
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Schlafen wie im
Märchen
Schlafen wie im Märchen? Das muss kein Traum
bleiben! "Für Ihren Schlaf sind wir hellwach!",
heißt der Leitsatz der Profis von Kohlpaintner's
Matratzenwelt in Groß-Zimmern, die auch im

9

www.m

atratze
nwelt.n
et

Für Ihren Schlaf
sind wir hellwach!

Netz auf Bewertungsportalen Bestnoten und viel
Lob für ihre Beratung erhalten. Anders als viele andere Produkte lassen sich Matratzen nicht
einfach per Mausklick online ordern. Jedenfalls
dann nicht, wenn es die richtige Matratze sein
soll. Die Fachleute bei Kohlpaintner nehmen sich
deshalb Zeit für die Beratung. Und ganz wichtig: Der Kunde kann vor Ort probeliegen. "Nur
so können wir auch sicherstellen, dass die Matratze orthopädisch zum Kunden passt," erklärt
der Junior-Chef Jan Kohlpaintner. Und noch etwas betont der Junior-Chef, worin sich das Unternehmen vom Online-Handel abgrenzt: "Wir
bieten unseren Kunden ausschließlich Neuware
und keine Matratzen, die eventuell bereits beschlafen sind." Service, Qualität und Gesundheit
stehen an oberster Stelle, heißt der Leitsatz des
Familienbetriebs, weshalb die Mitarbeiter auch
regelmäßig durch Schulungen auf dem Laufenden gehalten werden. Um hohe Qualität zu
gewährleisten, setzt man bei Kohlpainter auf regionale Hersteller, die Hochwertigkeit ihrer Pro-

Schlaf gut, Leistung hoch

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

dukte nachweisen können. "Alle Matratzen, die
wir anbieten, sind zu 100 Prozent schadstofffrei,
und zwar nicht nur der Bezug, sondern auch der
Kern der Matratzen erfüllt den Standard 100 von
Öko-Tex", führt Jan Kohlpaintner aus. PR

Dass man nach einer schlechten Nacht weniger

dem sieht man dies schnell an. Falten und graue

konzentriert und leistungsfähig ist, haben viele

Haut sind dann die Regel. Man sehe dann schnell

Menschen schon am eigenen Leibe erfahren.

fünf Jahre älter aus, behaupten Dermatologen.

In einer zunehmend stressigen und hektischen
Arbeitswelt ist erholsamer Schlaf unerlässlich,

Das heißt: Schlafstörungen sollte man nicht auf

um die eigenen Akkus wieder aufzuladen: Es

die leichte Schulter nehmen. Zumindest die

ist wissenschaftlich erwiesen, dass dies für den

Problemquelle „schlechte Bettausstattung“ lässt

Erhalt der vollen Gedächtnisleistung und zum

sich leicht beheben. Denn hier hilft meist ein

Stressabbau unabdingbar ist. Außerdem stärkt

Besuch im nächsten Bettenfachgeschäft. Dort

guter Schlaf die Immunabwehr des Körpers und

trifft man auf speziell ausgebildete Fachleute für

schützt so vor Erkrankungen. Investitionen in

guten Schlaf und richtiges Liegen. Einige Betten-

den Schlaf sind also sinnvoll angelegtes Geld.

häuser haben sogar eine Zusatz-Qualifizierung,

Waldstraße 55 • Groß-Zimmern

um Kunden mit Schlafproblemen passende
Hinzu kommt: Auch das eigene Aussehen wird

Hilfsangebote zu vermitteln. Weitere Informati-

durch die Qualität des Nachtschlafs beeinflusst.

onen im Internet unter www.kompetenz-zent-

Wer regelmäßig schlecht oder zu kurz schläft,

rum-gesunder-schlaf.de.. akz-o

Tel: (0 60 71) 4 28 25 • www.matratzenwelt.net
Offen: Mo.–Fr. 9:30–19 Uhr • Sa. 9:30–16 Uhr
© Paradies/akz-o; © nenadaksic

www.a4-format.de
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Mit kreativen
Ideen aufmöbeln
Nicht selten bleiben beim Tapezieren aufgrund
des Zuschneidens kleine Stücke übrig. Was
nun? Die schönen Tapetenreste einfach wegwerfen? Nein, dafür sind sie viel zu schade. Mit
ihnen lassen sich tolle Ideen im DIY-Verfahren
verwirklichen. So eignen sich die Überbleibsel
z. B., um Möbel und Wohnaccessoires zu bekleben und damit individuell aufzupeppen. Egal
ob Schranktüren, Paravents, Tischplatten oder
Kommodenfronten, alles ist möglich. Ein Kreativtipp: Geprägte Strukturtapeten bieten sich
hervorragend zum Bemalen an, da die Motive
bereits vorgegeben sind. Zum Ausmalen können
sowohl Fineliner als auch Filzstifte, Acrylfarben
oder Wassertankpinsel, die für einen speziellen
Wasserfarben-Effekt sorgen, verwendet werden.
So lassen sich einzigartige Kunstwerke mit einem interessanten 3D-Effekt auf Tapete anfertigen und z. B. mit einem Wandregal kombinieren, indem die Rückwand beklebt wird. hlc
Eine wohngesunde und PVC- sowie weichmacherfreie Strukturtapete eignet sich aus-

Bewusst und nachhaltig
einrichten
Um gesunde (Lebens-)Räume mit dem gewis-

maßgefertigten Produktion. Damit werthaltige,

sen Extra zu gestalten, braucht es langlebige

passgenaue Designstücke entstehen, werden

Produkte mit funktionalem Mehrwert. Wem

die Produkte ausschließlich in den eigenen

beim Einrichten Naturmaterialien und gutes De-

Werkstätten hergestellt. Fortschrittlich sind nicht

sign am Herzen liegen, der entscheidet sich für

nur die gelebten Werte des Ecodesigns, sondern

handgefertigte, hochwertige Produkte. Bereits

auch eine Internet-Plattform, welche die Bestel-

seit zehn Jahren setzt eine besondere Filz- und

lung von maßgefertigten Produkten mit Mehr-

Akustikmanufaktur Maßstäbe im Bereich der

wert weiter ausbauen soll. hlc

gezeichnet für kreative Bastelideen, bspw. als
farblicher Hintergrund für ein Wandregal.

Gemütlichkeit
ist Trumpf!

Bei uns erhalten Sie
alles zum Verschönern
der eigenen vier Wände
aus einer Hand und mit nur
einem Ansprechpartner.

„Gesund schlafen - schöner wohnen”

www.raumausstattung-kniess.de Tel. (06151) 5 44 07
© HLC/monofaktur GmbH; © HLC/Erfurt Tapeten

www.a4-format.de
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Tipp:
Der nachwachsende Rohstoff

Holz

punktet

mit

Gesunder
Genuss

Nachhaltigkeit und Klima-

Das Dampfgaren hält immer häufiger Einzug

schutz.

Bodenbelag

in Privathaushalte. Die Vorteile liegen auf der

sorgt er dank seiner at-

Hand: Dank drucklosen Garens im Wasserdampf

mungsaktiven Oberfläche

werden die Mineralstoffe und Vitamine der Le-

für gutes Raumklima und

bensmittel fast vollständig erhalten. Außerdem

ist damit die optimale Ba-

bleiben Speisen knackig und die Farben inten-

sis für gesundes Wohnen.

siv. Von Bauknecht etwa gibt es eine Serie in-

Verschiedene

innovative

novativer, einfach zu bedienender Backöfen mit

Parkett- und Treppenlösun-

drei unterschiedlichen Steam-Technologien: So

gen bieten einen großen

kombinieren Modelle mit "Gentle Steam" und

Gestaltungsspielraum. hlc

"Active Steam" die schonende Kraft des Damp-

Als
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fes mit traditioneller Heißluft und sorgen für eine
optimale Zubereitung diverser Lebensmittel wie
Gemüse, aber auch Fisch, Fleisch und Brot. Das
"Total Steam"-Gerät verwandelt den Backofen
sogar vollständig in einen Dampfgarer. Mehr In-

Komme, was „Wolle“

fos findet man unter www.bauknecht.de.
Bei der Zubereitung von Brot etwa wird das
Aufgehen des Teigs durch die Dampffunktion

Sind Produkte nicht nur funktio-

vielseitig und designstark da-

Schadstoffe wie Formaldehyd

verbessert, sodass das Ergebnis mit mehr Vo-

nal und was fürs Auge, sondern

her. Die Akustiklösung beruhigt

filtert. Aus fairer Landwirtschaft

lumen und mehr Knusprigkeit überzeugt. Beim

auch nachhaltig und wohnge-

Räume, da sie Störgeräusche

und nachhaltig produziert wer-

Garen sorgt der Dampf dafür, dass Fisch ohne

sund, greifen wir guten Gewis-

merklich

Zudem

den die Wollfasern von Tiroler

Deckel oder Alufolie innen zart wird und außen

sens zu. Schafwolle etwa vereint

verbessert sie die Raumqualität,

Bergschafen auch in Akustikbil-

eine leckere Kruste erhält. Bei Fleisch schließ-

alle Vorteile und kommt in Form

da sie die Luftfeuchte ausbalan-

der, Raumtrenner oder Sitzpols-

lich verhindert die Dampfzugabe den Austrock-

weicher

ciert, wärmeisolierend wirkt und

ter verwandelt. hlc

nungsprozess: Braten, Roastbeef oder Geflügel

Wandpaneele

super

absorbiert.

gelingen saftig und goldbraun. djd

MEHR FREUDE BEIM KOCHEN.

www.gerlach-living.de
Darmstädter Str. 51 | 64354 Reinheim
T.: 0 61 62 - 91 95 22
© HLC/Weitzer Parkett; © HLC/Whisperwool/Tante Lotte Design; © djd/Bauknecht
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1 Räder - Vasen „Goldene Zweige“ | 2 Hoff In-

Grüner Energiespender

terieur - Zierkranz „Rose“ | 3 Frohstoff - Servi-

Wohltuend wie fernöstliche Bambuswälder: Mit

ette Leinen grau mit Blüten „SVLG170“ | 4 Fink

Bamboo bringt Le Creuset 2022 eine neue Farbe

Living -Windlicht „Smilla“ & Vase „Dena“ | 5 Mila

in die Küche, die eine unvergleichliche Frische

Design - Teller & Schüssel „Lovely Flowers“ |

und Natürlichkeit ausstrahlt. Vom tropischen

6 Ambiente Europe - Kerze „Magdalena“ & Tas-

Gras inspiriert, setzt der intensive, satte Grünton

se „Golden Daffodils“ | 7 Leonardo living - High-

lebhafte Akzente auf jedem Tisch, ganz egal, ob

board „Aurea“ | 8 Interliving - Bettwäsche Se-

drinnen oder im Garten gedeckt wird, Bamboo

rie „9102“ | 9 Philippi - NOBIS Vasen

wirkt immer authentisch und einladend. TE

6b

8

Zartrosa
t
Gemütlichkei
öhnliche
9

1001 Ideen für außergew
enheit!
Präsente für jeden Geleg
„dusty rose“
engate Alice Everyday in
Gre
Unsere Empfehlung:

Schwanenstraße 45 · 64297 DA-Eberstadt · Tel.: 06151 - 504 41 50 · www.schaulade-eberstadt.de
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Überraschende Spa-Momente
Das Bad ist ein Ort der Entspan-

2. Gute Luft sorgt für mehr

nung in unserem Wohnbereich.

Wohlgefühl

Neben einem ansprechenden
Design gehören dazu auch Pro-

Unangenehme Gerüche sind

dukte, die mehr Komfort bieten

nicht immer zu vermeiden. "Man

und den Wohlfühlfaktor verbes-

kann jedoch verhindern, dass

sern. Jens Reubig, Produktma-

sie sich im Bad ausbreiten", sagt

nager bei Geberit, nennt typi-

Jens Reubig. So gibt es zum

sche Anforderungen an das Spa

Beispiel Dusch-WCs, bei denen

im eigenen Bad und gibt Tipps

eine Geruchsabsaugung bereits

für perfekten Komfort.

integriert ist. Alternativ werden
auch Geruchsabsaugungen an-

1. Wie frisch geduscht nach

geboten, die sich unsichtbar hin-

dem Toilettengang

ter der Betätigungsplatte für die
Spülauslösung verbergen. Beide

Hier leisten Dusch-WCs verlässli-

Techniken saugen die Gerüche

che Hilfe. Sie nutzen das Wasser

direkt in der Keramik ab und ent-

nicht nur zur Toilettenspülung,

fernen sie wirkungsvoll. So steht

sondern auch zur Intimreinigung.

einem rundum angenehmen

Eine integrierte Duschfunktion

Aufenthalt im Bad nichts mehr

liefert einen sanften, körperwar-

im Weg.

men Wasserstrahl und spendet
so ein anhaltendes Frischegefühl

3. Warmer Empfang am Morgen

- sie macht den WC-Besuch zu

Der Wasserhahn, der alles kann...
ten im Auto nicht verzichten

Stellen Sie sich vor, Sie haben kochend heißes

Ob Sie Pasta kochen oder Gemüse blanchieren

möchten, bieten auch manche

Wasser direkt aus dem Hahn. Und dann brau-

möchten, der Quooker ist der Allzweck-Helfer!

Dusch-WC-Modelle. Die Hei-

chen Sie gekühltes, sprudelndes Wasser zum

Sie ersetzen mit ihm den Wasserkocher und vor

einem kleinen Wellness-Event.

Ein kalter WC-Sitz am Morgen

zung kann einfach per Nahbe-

Trinken und müssen dafür nicht mehr in den Kel-

allem jede Wartezeit. Der Quooker CUBE macht

"Ein Stromanschluss am WC ge-

kann eine unangenehme Über-

reichserkennung starten, unter

ler gehen. Einfach traumhaft? Ja, aber Träume

den Kochend-Wasserhahn zum Wasserhahn, der

nügt, um diesen angenehmen

raschung beim Start in den Tag

www.geberit-aquaclean.de gibt

können real werden.

alles kann. Aus nur einem Hahn erhalten Sie ge-

Komfort ins Bad zu bringen", er-

bescheren. Den Komfort einer

es mehr Infos zu Dusch-WCs

klärt Jens Reubig.

Sitzheizung, auf den die meis-

und ihren Zusatzfunktionen. djd

kühltes, sprudelndes und stilles Wasser und daDer Quooker ist die "eierlegende Wollmilchsau"

mit schonen Sie sogar die Umwelt! Zusätzlich ist

für die Küche. Kochendes Wasser sofort aus dem

das Wasser durch einen Aktivkohle-Filter frisch

Wasserhahn ist einfach unheimlich praktisch.

gereinigt. Besser geht's nicht! PR

Viele Dusch-WCs bieten neben der sanften Wasserreinigung für den Intimbereich
auch angenehme Komfortfunktionen, die den WC-Besuch zu einem kleinen Wellness-Event machen.

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

www.lang-kuechen.de
© djd/Geberit; © Quooker.de

www.a4-format.de
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Eigenen Solarstrom gewinnen und direkt zum Aufladen
des Elektroautos nutzen: Intelligente Ladestationen machen dies möglich.

Heiße Öfen

Energie für zuhause und unterwegs

Kaminzeit als Balsam für die Seele

Aufladen geht auch smart

Tipp
Bei der Auswahl der individuell geeigneten Ladesta-

Mit dem Boom der Elektrofahrzeuge steigt der Bedarf

tion ist im Vorfeld einiges zu beachten. Wem es aus-

nach der passenden Ladeinfrastruktur. Am bequems-

reicht, den Strom schnell und sicher ins Auto zu

ten dürfte es für viele sein, den Stromer an einer ei-

leiten, findet etwa mit der Webasto Pure eine zu-

genen Wallbox mit Energie zu versorgen. Neben den

verlässige Wallbox für einfaches Laden. Smarte La-

technischen Voraussetzungen, die ein Elektroinstal-

destationen hingegen können noch mehr. Sie sind

lateur prüfen sollte, ist dazu die individuell geeigne-

mit dem Internet verbunden, vernetzen sich, werten

te Ladestation auszuwählen. Wem es ausreicht, den

Daten aus und bieten damit zusätzliche Funktionen,

Strom schnell und sicher ins Auto zu leiten, findet

die teils schon heute, teils in Zukunft für E-Autofahrer

etwa mit der Webasto Pure eine zuverlässige Wall-

nützlich sein können. Das ist zum Beispiel interessant,

box für einfaches Laden. Smarte Ladestationen wie

wenn man die Ladestation mit anderen teilen oder

Wer „Feuer und Flamme“ für

das Interior-Design der Umge-

die Webasto Next kommunizieren mit dem Internet

sowohl ein privates als auch ein Dienstfahrzeug laden

etwas ist, zeigt vor allem eines:

bung einfügt: Kaminöfen eig-

sowie anderen Geräten, beispielsweise einer Photo-

möchte. Nutzerprofile und Verbrauchsdaten dienen

große Begeisterung. Ursprüng-

nen sich als luxuriöse Heizlö-

voltaikanlage. Sie können den selbst erzeugten So-

dann als Basis für die Abrechnung mit den Nachbarn

lich geht das Sprichwort aller-

sung, die den Wohnraum ganz

larstrom direkt zum "Auftanken" nutzen. Mit weiteren

oder dem Arbeitgeber.

dings auf das Eigenheim zu-

nebenbei auch in puncto Op-

Vorteilen und Funktionen ist die smarte Technik eine

rück, genauer gesagt auf den

tik aufwertet. Im Sortiment fin-

vorausschauende Investition. djd

eigenen Haushalt mit Herd-

den sich hierfür hochwertige

stelle. Durch das offene, wär-

Modelle, die besonders durch

mende

galt

ihre Kombination von Form-

dieser Bereich früher oftmals

vollendung und Funktionali-

als Mittelpunkt des Zusam-

tät zu überzeugen wissen. Das

menlebens. Heute überneh-

Feuer der individuell gestaltba-

men Kaminöfen diese Funk-

ren Kaminöfen spendet dabei

tion. Besonders in der kalten

nicht nur Wärme für die eige-

Jahreszeit versammeln sich

nen vier Wände, sondern wirkt

Freunde und Familie vor dem

auch als Seelenschmeichler,

Feuer und genießen dabei die

den man besonders zu schät-

Wärme – für Körper und Geist.

zen weiß bei Kälte. Die große

Flammenspiel

Vielfalt an authentischen Ma-

Mehr Leistung? Mehr Schwung?
Mehr
bei uns!
WIR sind Ihr freundlicher
Renault- & Dacia-Stützpunkt
an der Bergstraße!

Das lodernde Element übt

terialien wie Naturstein, Stahl,

noch immer eine besondere

Keramik und extrem hitzebe-

Anziehung auf den Menschen

ständigem

aus. Ob als Eyecatcher oder

neben dem passenden Kamin

Werkstattservice für ALLE Marken!

zur effizienten Wärmeversor-

für jeden Geschmack auch

facebook.com/AutohausKraft

gung, die sich unauffällig in

höchste Qualität. hlc

© pictschaer.ch; © HLC/Mandl & Bauer GmbH; © djd/Webasto/Derek Henthorn

Beton

garantiert

Autohaus Kraft GmbH und Co. KG · Heidelberger Str. 12 · 64342 Seeheim-Jugenheim · 06257-97303 · www.renault-seeheim.de
www.a4-format.de
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Bergzauber für
daheim
Wem der Urlaub in einer Berghütte aktuell
verwehrt bleibt, der kann sich das behagliche
Chalet-Ambiente einfach nach Hause holen.
Authentische Lösungen finden sich im Sortiment von Premium-Anbietern. Die Kaminund Ofeninnovationen präsentieren stilvolle
Feuerstellen, die mithilfe spezieller Materiali-

Frisch in den
Frühling rollen

en wie Naturstein, Stahl oder Keramik zu wahren Eyecatchern werden. Während Beton bei
der Außengestaltung edel und puristisch wirkt,
überzeugt es beim Einsatz im Feuerraum vor
allem durch seine Hitzebeständigkeit. In Fra-

Viele Menschen kennen das: Die Natur erblüht von Neuem, doch

ge kommen auch per Fernbedienung oder

man selbst scheint verspätet in eine Winterlethargie zu verfallen.

Wifi steuerbare Gaskamine, die dank speziel-

Das ist die sogenannte Frühjahrsmüdigkeit. Ähnliches kennt auch

ler Keramik-„Holzscheite“ sogar Funkenflug er-

das Automobil. Nach den kalten, nassen Wintermonaten treten

möglichen. hlc

am Kraftfahrzeug Ermüdungserscheinungen auf. Genauso wie
viele ihrer Halter benötigt es eine Frischekur. Beim nächsten Besuch in der Waschstraße sollte es mal nicht das Sparprogramm
sein, sondern besser die Rundumpflege inklusive Vorwäsche, Un-

Keine Chance für Frost

terbodenwäsche und -versiegelung, Felgenreinigung sowie Heißwachs. Und auch der Innenraum verträgt einen gründlichen Früh-

Zieht sich der Bau des Eigenheims bis in den Winter hinein, sollten

jahrsputz mit Staubsauger, Scheibenreiniger und Kunststoffpflege.

Bauherr und -herrin dafür sorgen, dass der Baubetrieb in den kalten
Monaten trotz erschwerter Witterungsbedingungen nicht ins Stocken
gerät. Mensch und Materialien müssen vor Frost geschützt werden.
Wenn die Heizungsanlage vor Ort noch nicht installiert ist oder die
Heizflächen noch nicht in Betrieb sind, lassen sich die erforderlichen

Um die Technik kümmert sich am besten die Kfz-Meisterwerk-

Temperaturen mit mobilen Heizzentralen schnell erreichen. Bewährt

statt im Rahmen eines Frühjahrs-Checks, den man zum Bei-

haben sich mobile Heizsysteme, etwa von Hotmobil, die durch ihre Ef-

spiel parallel zum anstehenden Umstieg auf Sommerreifen

fizienz überzeugen. Der richtige Ansprechpartner, um sich zum The-

vereinbaren kann. Auf der Hebebühne erkennt der Fachmann

ma zu erkundigen, ist der Heizungsfachbetrieb vor Ort. djd

sofort, wie der Wagen den Winter überstanden hat. Unterboden und Auspuff, Stoßdämpfer und Bremsen werden unter
die Lupe genommen, auch den Zustand der Reifen kann man
in luftiger Höhe optimal untersuchen.

Technische Komponenten prüfen
Beim Blick unter die Motorhau-

untersuchen zudem Batterie,

erkennen und per Smart-Re-

be zeigt sich zudem, ob die

Elektrik und Lampen. Den op-

pair oder mit Politur ausbügeln.

Flüssigkeitsstände noch in Ord-

tischen Zustand der Fahrzeug-

Auch Kratzer oder Risse in der

nung sind und wo sie gewech-

hülle bringt das helle Werkstatt-

Windschutzscheibe macht es

selt oder nachgefüllt werden

licht ungeschönt an den Tag. So

sichtbar, um sie gleich reparie-

sollten. Die Kfz-Mechatroniker

lassen sich Steinschläge im Lack

ren zu können. djd

Neuwagen · Gebrauchte · Service

WIR SIND IHR PARTNER

in Pfungstadt und darüber hinaus!
Besuchen Sie uns auch auf facebook.com/AutohausGandenberger
Bergstraße 110 · 64319 Pfungstadt · Telefon: 06157 94600
info@autohaus-gandenberger.de · www.autohaus-gandenberger.de
© djd/Kfzgewerbe/Timo Volz; © HLC/Mandl & Bauer GmbH/Gabriel Büchelmeier; © djd/Hotmobil
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Ofen-Kabeljau mit Pecorino-Haube
Zutaten: 50 g Pecorino Romano g.U. · 80 g Frischkäse · ½ Bio-Zitrone ·
Pfeffer, Salz · 350 g Kabeljaufilet · 1 rote Zwiebel · 1 Knoblauchzehe · 4 EL
Olivenöl · 200 g (bunte) Kirschtomaten · 300 g Kichererbsen aus dem Glas
· 150 ml Gemüsebrühe · 1 Zweig Petersilie · einige Blättchen Basilikum · 1
kleiner Zweig Oregano
Zubereitung: Für die Haube den Pecorino Romano reiben und 30 g davon mit dem Frischkäse, 1-2 Msp. fein geriebene Zitronenschale und etwas
Pfeffer verrühren. Fisch mit Zitronensaft beträufeln und salzen. Frischkäse
mittig auf dem Filet verteilen, mit übrigem Pecorino Romano bestreuen.
Ofen auf 220°C schalten. Zwiebeln in Spalten schneiden, den Knoblauch in
Scheiben. Öl in einem Bräter erhitzen, Zwiebeln und Knoblauch anschwitzen. Kirschtomaten und Kichererbsen zugeben, mit Salz würzen. 2 Min. andünsten, Brühe zugeben und aufkochen. Das Fischfilet aufsetzen. Im heißen Ofen 12 Min. garen. Petersilie fein schneiden, Basilikum und Oregano
zupfen – das Gericht vor dem Servieren mit den Kräutern bestreuen. akz-o

Leckere Ideen
Genuss fürs Gemüt
Zaubern statt wegwerfen
Wer Gäste einlädt, eine große Familie hat oder sein

Pikante Muffins mit Bergkäse sind eine lecke-

Lieblingsbrot jederzeit genießen möchte, findet im

re Idee für die Resteverwertung von Steinofen

Supermarkt original französisches Baguette zum

Baguettes.

Aufbacken, etwa von Ibis. So hat man immer einen
Vorrat zu Hause und spart sich bei Einladungen

Herzhafte Baguette-Muffins

das Vorbestellen beim Bäcker. Sollte nach dem

Zutaten: 150 g IBIS Steinofen Baguette vom Vortag · 2 Eier (Gr. M) · 125 ml Milch

bleiben, muss man dieses nicht in die Mülltonne

· 1/2 TL Salz · 1/4 TL Pfeffer · 1 Messerspitze geriebene Muskatnuss · 1 Schalotte ·

werfen. Die Reste können prima weiterverarbeitet

60 g roher Schinken (für eine vegetarische Variante den Schinken weglassen) · 1

werden. So verschwendet man weniger Lebens-

EL Butter · 2 EL frisch gehackte glatte Petersilie · 40 g geriebener Bergkäse

mittel. Aus den Weißbrotresten lassen sich zum

Grillabend oder der Feier etwas Baguette übrig

Beispiel Semmelknödel oder Croutons zubereiten.
Zubereitung: Baguette in Würfel schneiden in eine Schüssel geben. Backofen auf

Ein traditionelles Resteessen sind auch Arme Ritter.

200 Grad Celsius Ober-/Unterhitze vorheizen. Eier trennen. Eigelbe mit Milch,

Dafür wird das altbackene Baguette mit Eiermilch

Salz, Pfeffer und Muskatnuss verquirlen, über die Baguette gießen. Zwiebel schä-

übergossen und eingeweicht, anschließend in ei-

len und hacken, Schinken klein schneiden. Butter zerlassen, Zwiebel mit dem

ner Pfanne goldbraun gebacken und mit Zimtzu-

Schinken darin ca. 5 Minuten anbraten. Petersilie unterrühren. Pfannenmischung

cker oder Vanillesoße serviert. Eine leckere Idee für

zusammen mit Bergkäse unter die Brotwürfel rühren. Eiweiße steif schlagen, un-

die Resteverwertung sind auch herzhafte Muffins.

terheben. In Muffinförmchen verteilen, ca. 20 Minuten goldbraun backen.

Weitere Ideen: www.ibis-backwaren.de. djd

Pfungstadt • Bickenbach • Crumstadt • Seeheim • Eberstadt

© ChiccoDodiFC; © Printemps; © Roberto Sorin; © Pecorino Romano DOP (g.U.) by andrea thode photography/akz-o; © fabiomax; © A_Lein; © Quade; © Maren Winter; © djd/IBIS-Backwaren
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Weil es gut tut
Kick für die Karriere

Kostenfallen erkennen

Eine neue Stufe auf der Karriereleiter nehmen, einen anderen Be-

Wohl jeder hat Abos für Strea-

zer automatisch eine praktische

Dem App-Nutzer gehen keine Verträge

reich innerhalb des Unternehmens kennenlernen oder sich kom-

mingdienste oder die ein oder

Vertragsübersicht. Die Informati-

mehr durch die Lappen. So kann man

plett umorientieren. Wer sich beruflich neue Ziele setzen möch-

andere

abge-

onen sind nach Kategorien sor-

beispielsweise rechtzeitig finanziell vor-

te, sollte genau wissen, was einem wichtig ist und wo die eigenen

schlossen, ohne diese regelmä-

tiert und können nach Abbu-

sorgen, wenn im nächsten Monat die

Stärken liegen. Fähigkeitstests oder Kompetenzanalysen im Inter-

ßig zu nutzen. Allerdings werden

chungsdatum gefiltert werden.

jährliche Abbuchung der Kfz-Versiche-

net und bei Institutionen wie der Agentur für Arbeit können hel-

weiterhin Monat für Monat Ge-

So können sich Nutzer recht-

rung fällig wird. Die App bietet mit dem

fen, Interessen und Kompetenzen herauszufinden. Gespräche im

bühren fällig. Für mehr Durch-

zeitig auf fällige Zahlungen vor-

Monatsbudget und dem automatisch er-

Freundeskreis oder mit Kolleginnen und Kollegen tragen dazu bei,

blick sorgen digitale Finanzas-

bereiten oder Sparpotenziale er-

stellten Haushaltsbuch weitere nützliche

die eigene Wahrnehmung zu reflektieren und erreichbare Ziele

sistenten, die das Girokonto auf

kennen und unnötige Verträge

Funktionen zum einfachen Managen der

zu definieren. Mindestens ebenso wichtig wie ein klares Ziel ist

regelmäßige, womöglich über-

schnell kündigen. Unter o2mo-

eigenen Finanzen. Die Bedienung ist un-

ein detaillierter Plan für den Weg dorthin. Die "Getting things do-

flüssige Belastungen prüfen. Bei

ney.de gibt es mehr Details, er-

kompliziert.

ne"-Methode beispielsweise unterstützt in fünf Schritten - erfas-

der kostenfreien Finanz-App o2

hältlich ist die App kostenfrei für

sen, durcharbeiten, organisieren, durchsehen und handeln - da-

Money etwa erhalten die Nut-

iOS und Android. djd

Versicherung

Tipp

bei, Teilaufgaben, Termine und Gedanken zu strukturieren und

Chancen für die Wirtschaft

den eigenen Zielen stetig näher zu kommen. Hilfreich ist auch
die sogenannte WOOP-Methode. Über die Definition eines Wunsches (Wish), die Vorstellung eines Ergebnisses (Outcome) und

Die nächste Revolution steht an! Die „4. industri-

die Benennung konkreter Hindernisse (Obstacles) lässt sich ein

elle Revolution“ wird zu einer engen Verzahnung

Plan im "Wenn-Dann-Schema" formulieren. Bei allen Ansätzen

von industrieller Produktion mit moderner Infor-

gilt: Kleine Erfolge motivieren und stärken das Durchhaltevermö-

mations- und Kommunikationstechnik führen. Als

gen, daher sollten auch Zwischenziele eingeplant werden. Eine

Grundlage dienen hierfür intelligente und digital

kleine Notiz zur täglichen Aktivität schafft zusätzliche Verbindlich-

vernetzte Systeme - so kann eine stärker selbst or-

keit und verdeutlicht das bisher Erreichte. djd

ganisierte Produktion möglich werden. Und Men-

Dienstag,
2
22.02.202
r
h
19:00 U

schen, Maschinen, Anlagen, Logistik und Produkte
wirken direkt und erfolgreich miteinander. Wie verändern Digitalisierung und Automatisierung die Ab-

Kompetenzen gezielt weiterentwickeln

läufe in den Unternehmen? Wer sind die Profiteure
dieser Veränderungen an den Finanzmärkten und

Das kontinuierliche Erlernen

nächsten Jahren erwerbsfähig

Suchmaschine des Deutschen

welche Chancen bieten sich daraus für Ihre Geld-

von Fähigkeiten und Kompe-

zu bleiben. Weiterqualifizierun-

Bildungsservers beispielsweise

anlage? Diese und weitere Themen werden Mat-

tenzen wird immer wichtiger.

gen können die Verhandlungs-

passende externe Kurse finden.

thias Martiné und Jörg Lindemann, Mitglieder des

Laut aktueller "Resetting Nor-

position

Beförderungen

Durch die Corona-Pandemie

Vorstands der Volksbank Darmstadt – Südhessen,

mal"-Studie der Adecco Group

oder bei der Suche einer neuen

werden viele Veranstaltungen

zusammen mit Jörg Schneider, Portfoliomanager

etwa sind zwei von drei Ange-

Stelle stärken.

derzeit hauptsächlich in digita-

der Union Investment, und Dr.-Ing. Tobias Meudt

ler Form abgehalten - das er-

vom Mittelstand-Digital Zentrum Darmstadt, am 22.

bei

stellten davon überzeugt, dass
sie sich neue Fertigkeiten an-

Neben unternehmensinternen

leichtert es, die Fortbildung in

Februar von 19 bis 20.15 Uhr live im Volksbank-Stu-

eignen müssen, um in den

Angeboten lassen sich über die

den Alltag zu integrieren. djd

dio diskutieren. Die kostenlose Anmeldung erfolgt
unter www.volksbanking.de/livestream. PR
© djd/adeccogroup.de/Bruce Mars

:
m
a
e
r
t
s
e
v
i
Voba-L
ncen
a
h
C
–
0
.
4
Industrie
haft
für Wirtsc nlage
ala
und Kapit

volksbanking.de/livestream
www.a4-format.de

26

27

Problemorientierte Gespräche
richtig führen
Ob anstehende Gehaltsver-

sagt! Wie wir richtig rüberbrin-

handlungen, ein Konflikt mit

gen, was nicht falsch ankom-

dem Chef oder der Kollege mit

men soll“. Darin analysiert sie

dem unangenehmen Körper-

auf unterhaltsame Weise un-

Im europäischen Vergleich

geruch: Es gibt heikle Themen,

terschiedlichste

Alltagssitua-

ist Spanien klarer Spitzenrei-

die man im Büroalltag nicht

tionen, zeigt Stolperfallen auf

ter bei der Nutzung von Hör-

gerne

Schlechte

und liefert einen konkreten

büchern, Podcasts oder Hör-

oder gar keine Kommunikation

Leitfaden für unangenehme

spielen.

aber führt oft zu Missverständ-

Gespräche jeglicher Art. Be-

nissen. Wie man Probleme

stellmöglichkeiten gibt es im

Hörbücher, Podcasts und Hörspiele werden immer be-

in verschiedenen Lebensbe-

Buchhandel unter der ISBN

liebter. Der Vorteil: Sie lassen sich flexibel konsumieren

Schon gehört?

reichen am besten anspricht,

978-3-426-79094-6, das Buch

- wann und wo man will. Das ergab der Audible Hör-

Hörbücher, Hörspiele und Podcasts begleiten die

zeigt

anspricht.

und

kostet 15,50 Euro. Weitere In-

kompass 2021. Bei der Kantar-Public-Umfrage wur-

Menschen in vielen Alltagssituationen. In den eigenen

Trainerin Nicole Staudinger in

fos finden sich unter www.ni-

de erstmals nicht nur das Nutzerverhalten hierzulande

vier Wänden steht für die meisten Befragten das Ent-

ihrem neuen Buch „Leicht ge-

colestaudinger.de.

untersucht, sondern auch in Frankreich, Spanien, Itali-

spannen im Vordergrund: Sie hören beim Einschlafen

en und Großbritannien. Im Länderdurchschnitt haben

(39 Prozent), während der Hausarbeit (30 Prozent)

45 Prozent der Befragten in den letzten zwölf Mona-

oder beim Kochen (23 Prozent). Aber auch unter-

ten Hörbücher, Podcasts oder Hörspiele genutzt. In

wegs hat sich das Hören zu einer festen Größe etab-

Deutschland waren es 42 Prozent - sechs Prozentpunk-

liert - ob im Auto, während des Urlaubs oder an der

te mehr als 2020 und fast doppelt so viele wie 2017. djd

Supermarktkasse.

Bestsellerautorin

Gemeinsam statt einsam
Füreinander da sein, sich zuhö-

repräsentativen "Edeka Nach-

ren oder auch mal aushelfen:

barschaftsbarometer

Kleine Taten für die Mitmen-

selbst als einsam. Die Coro-

schen stärken den nachbar-

na-Pandemie und ihre Folgen

schaftlichen

Zusammenhalt.

werden dabei häufig als Ursa-

Laut einer aktuellen Studie zum

che genannt. 54 Prozent aller

Thema "Nachbarschaft" emp-

Befragten kennen zudem eine

finden zwei von drei Menschen

einsame Person im eigenen

in Deutschland (69 Prozent)

Umfeld. "Dass sich fast elf Milli-

ihr Zusammenleben mit ihren

onen Menschen in Deutschland

Nachbarn als gut oder sehr gut.

häufig bis ständig einsam füh-

Für die deutliche Mehrheit hat

len, ist eine alarmierende Zahl,

das Miteinander eine sehr hohe

die uns als Gesellschaft nicht un-

Bedeutung. Allerdings: 13 Pro-

berührt lassen sollte", sagt Mar-

zent der Befragten geben an,

kus Mosa, Vorstandsvorsitzen-

sich oft oder ständig einsam zu

der der Edeka Zentrale Stiftung

fühlen.

& Co. KG. Bereits zum zwei-

2021"

ten Mal beleuchtet das "Edeka
Unter jüngeren Menschen zwi-

Nachbarschaftsbarometer" die

schen 18 und 29 Jahren sind

Bedeutung und die Qualität des

Alleinsein und soziale Isolation

Miteinanders in Deutschland.

augenscheinlich noch weiter

Unter www.nachbarschaftsba-

verbreitet: Fast jede fünfte Per-

rometer.edeka gibt es weitere

son (19 Prozent) in dieser Al-

Detailergebnisse der repräsen-

tersgruppe bezeichnete sich im

tativen Umfrage. djd

© djd/www.nicolestaudinger.de; © djd/verbund.edeka/Martin Kämper; © djd/Audible

SzenenWechsel

Frauen- und Familienzentrum

ENDLICH!

Unser Programm gibt es jetzt auch

PROGRAMM

wieder als gedrucktes Heft. Es liegt an den
üblichen Stellen aus zum Mitnehmen.
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Der Experte
Hand hoch, liebe Leserinnen und Leser,

Produktion am Laufen halten

Nachhaltig Geld anlegen

wer von Ihnen liest gern Allgemeine Geschäftsbedingungen?

Zugegeben,

ich

kenne die Antwort und kann diese auch
Jungen Leuten bietet die deutsche Braubranche nach Abschluss

Wer Geld anlegt, erwartet eine Wertsteigerung.

gut verstehen. Kaum etwas ist drögere

einer Ausbildung oder eines Studiums unterschiedlichste Karrier-

Doch die Rendite alleine sind für viele heute nicht

Lektüre. Aber die berühmt-berüchtigten AGB sind notwendig.

echancen. Wer sich beispielsweise zum Maschinen- und Anlagen-

mehr ausreichend. Bei der Auswahl der Unter-

Sie sind die Grundlage jeder Geschäftsverbindung. Unsere Kun-

führer beziehungsweise zur Maschinen- und Anlagenführerin aus-

nehmen, in die etwa ein Fonds investiert, rücken

den kennen uns als fairen und transparenten Finanzpartner. Än-

bilden lässt, hat als Fachkraft gute Perspektiven. "Bewerberinnen

zunehmend ökologische, soziale und ethische

derungen haben wir stets angekündigt – und jeder Kunde hat-

und Bewerber sollten ein gutes technisches und mathematisches

Fragen in den Fokus. Fast ein Drittel der Privatan-

te die Möglichkeit, zu widersprechen.Nun aber stellt ein Urteil

Verständnis mitbringen, eine Vorliebe für Mechanik, Neugier-

leger (29 Prozent) in Deutschland besitzt bereits

des Bundesgerichtshofs (BGH) diese Praxis infrage. Dieser hat

de, Lernbereitschaft sowie Verlässlichkeit", so Peter Peschmann,

nachhaltige Geldanlagen, so die Umfrageergeb-

2021 entschieden, dass die gängige Rechtspraxis, Änderungen

Technik-Geschäftsführer bei der sauerländischen Brauerei C. &

nisse des Marktforschungsinstituts "EarsandEyes",

von Bedingungen und Preisen mit indirekter Kundenzustim-

A. Veltins. Die Ausbildungsdauer beträgt zwei Jahre, erforderlich

42 Prozent finden das Thema wichtig. Voraus-

mung vorzunehmen, nicht zulässig ist. Dieses Urteil hat auch

ist ein Hauptschulabschluss. Im Anschluss besteht die Option

sichtlich ab Anfang August 2022 werden Finanz-

Auswirkungen auf uns. Bereits im Dezember haben wir uns des-

zur Verlängerung um ein weiteres Jahr für die Weiterbildung zur

berater verpflichtet, ihre Kunden aktiv nach deren

halb an unsere Kunden gewandt und um aktive Zustimmung zu

Fachkraft für Lebensmitteltechnik. djd-k

Nachhaltigkeitspräferenzen zu befragen. Private

unseren AGB gebeten. Sollten Sie Ihre Zustimmung noch nicht

Anleger werden sich dadurch unweigerlich in-

erteilt haben, können Sie dies über den QR Code in dieser Ko-

tensiver mit dem Thema beschäftigen - der An-

lumne erledigen. Aber auch in unseren Beratungs-Centern und

teil nachhaltiger Anlageformen dürfte also weiter

Geschäftsstellen oder telefonisch unter 06152 / 713-8890.

wachsen.

1. QR-Code scannen oder www.kskgg.de/zustimmen aufrufen
2. Identifikation vornehmen – dazu bitte Ihre Sparkassen-Card
(Debitkarte) bereithalten
3. Bedingungen herunterladen, speichern und einsehen
4. Zustimmung mit nur einem Klick vornehmen

Fachleute sprechen von den sogenannten
ESG-Kriterien: "E" steht für Umwelt (englisch: en-

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

vironmental), "S" für Soziales, "G" für eine ethische

Online
FIFA-Turnier

Unternehmensführung ("good governance"). Die

Anmeldes
ch
3. März 20 uss
22

am weitesten verbreitete nachhaltige Anlageform
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Schnapp dir deinen FIFA-Freund
und meldet euch zum ersten Online
FIFA-Turnier der Kreissparkasse
Groß-Gerau am 6. März an! Mehr
Infos unter kskgg.de/esport.

s
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Kreissparkasse
Groß-Gerau

Weil´s um mehr als Geld geht.

Autor: Thomas Walter, Leiter Medialer Vertrieb Kreissparkasse Groß-Gerau
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Nächstes Projekt:
Gartenteich
Plätscherndes Wasser, blühende Seerosen und quakende Frösche: Ein lebendiger Gartenteich ist eine herrliche Oase und der
Traum vieler Gartenbesitzer. Vor dem ersten Spatenstich ist jedoch eine gute Planung wichtig. Schließlich soll das kleine Biotop
lange Freude bereiten.
Ist der richtige Platz gefunden, markiert man die Teichkonturen
am besten mithilfe des Beckens selbst und hebt anschließend die
Mulde aus. Diese sollte um rund zehn Zentimeter breiter und tiefer als die eigentliche Teichform sein, weil der Teich später eingeschlämmt wird. Wichtig ist es, dass der Untergrund von Steinen
oder Schutt befreit wird. Nachdem die Grube ausgehoben und
mit Sand aufgefüllt wurde, setzt man die Teichschale ein, richtet sie sorgfältig aus und füllt die Hohlräume zwischen der Mulde
und dem Teichbecken mit Sand. Anschließend können Hobbygärtner ihre neue Oase nach Belieben mit Teichpflanzen bepflan-

Balkon-Oasen selbst
gestalten

zen und Elementen gestalten sowie eine Filteranlage einsetzen.

Ein Balkon wird vor allem in der warmen Jahres-
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rend im PILA Planter größere Sträucher oder Pal-

nen Balkone im Handumdrehen in stylische Pflan-

men Platz finden.

Komplettsets wie der EHEIM LOOPpro, bestehend aus Filter, Pumpe und UVC-Klärer halten das Wasser kristallklar und gesund. Am
besten lässt man sich im Fachhandel beraten, welche Pflanzen
für welche Teichzonen geeignet sind - Tipps zum Anlegen finden
sich auch unter www.eheim-teich.de. Für die flache Uferzone am

zenparadiese verwandelt werden, in denen Blumen und Grünpflanzen prächtig gedeihen.

Träumen Sie von einem

Das Storage-Modul ist zusätzlich eine praktische
Aufbewahrungsmöglichkeit,

die

Blütenmeer?

ausreichend

Eine authentische grüne Oase entsteht durch vie-

Platz für Zubehör bietet und vor Nässe schützt.

le unterschiedliche Pflanzen, die sich auf verschie-

Durch das modulare System lassen sich bis zu drei

denen Ebenen verteilen und den Balkon lebendig

Pflanz- oder Storage-Elemente übereinandersta-
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peln und sorgen damit für mehr Ordnung und fri-
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hin zu Korall- oder Grüntönen, bieten eine Vielzahl

zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten, die für ei-

an individuellen Kombinationsmöglichkeiten, die

nen individuellen Style und frische Ideen auf be-

zu jedem Einrichtungsstil passen.

Unsere Pflanzenkenner
verwirklichen blühende
Staudenlandschaften –
in Ihrem Garten!
Unser Pflanz- und Gartenpflege-Team lässt Ihre

Pflanzen stil- und standortgerecht wachsen, blühen und
gedeihen. Einfühlsam, kompetent und kundenorientiert.
Ihre Sommer werden bunter
und Ihre Nachbarn werden
staunen!

grenztem Raum sorgen. Und dank des integrierten Bewässerungssystems wird der eigene Garten

Bei der klassischen Balkongestaltung dürfen natür-

auf dem Balkon auch noch extrem pflegeleicht.

lich typische Balkonkästen nicht fehlen. Ob knallig

www.baumann-gaerten.de

bunt oder in schlichtem Grau BALCONERA Color
PILA, eine moderne Kombination aus Pflanzgefä-

mit 50 oder 80 cm Länge ist eine Bereicherung für

ßen und praktischem Storage-Modul, überzeugt

alle Stadtgärtner. TE

Tel. 06155.7 82 42

© Lechuza; © djd/Eheim/Andrey Volokhatiuk - stock.adobe.com; © djd/Eheim
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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

WER WAR’S?

WWW.ZAHLENLABOR.DE

Unsere gesuchte Persönlichkeit wurde am 26. Februar 1932 in
Kingsland (Arkansas) geboren als viertes von sieben Kindern geboren. Sein Vater war mittelloser Farmer, bekam eine Farm im Rahmen des New Deal zur Verfügung gestellt. Schon als Kind arbeitete der Gesuchte auf den Baumwollfeldern. Seine erste Gitarre

Gewinnen
Sie mit dem

bekam er im Alter von 10 Jahren, nahm auch Gesangsunterricht.

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

Direkt nach der Schule ging es für unsere Persönlichkeit zur Army
und damit nach Landsberg/Lech, um dort die Russen abzuhören.
Dort kaufte er sich eine Gitarre und spielte bei Wohltätigkeitsveranstaltungen zugunsten hilfsbedürftiger deutscher Kinder. Zurück

©Judex

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

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

in den Staaten gründete er eine Band und machte sich einen Namen als Outlaw, weil er Konzerte in Gefängnissen gab - und selbst
kein Kind von Traurigkeit war. Zweimal musste er selbst hinter Gitter, nahm Drogen und versank im Alkohol. Erst seine zukünftige
zweite Frau half ihm aus der Abwärtsspirale und brachte ihn wieder nüchtern und clean zurück auf die Bühne. Am 12. September
2003 starb er in Nashville, Tennessee.

www.a4-format.de

raus aus dem
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A4-FORMAT IM MÄRZ 2022:

Mit allen Sinnen
Genießen und erleben

Mit Pepp
Asia-Style für Tisch und Teller

Mit Erfahrung
Immer auf die Profis setzen

IMPRESSUM
Verlag

agentur stilEcht GmbH
Schillerstraße 2
64342 Seeheim-Jugenheim
Telefon: 0 62 57 / 96 27 46
Fax: 0 62 57 / 96 27 47
E-Mail: info@agentur-stilecht.de
www.agentur-stilecht.de

werbe-Einerlei!
Am Anfang steht die Idee...
Corporate Design / Corporate Identity

Redaktion

Logoentwicklung
Visitenkarten, Briefpapier
Autobeklebung
Schaufensterbeklebung
Werbeartikel, Tassen, T-Shirts, Buttons, etc.
Anzeigengestaltung
Flyer, Plakate, Broschüren, Postkarten, Bücher
Schilder, Firmenschilder, Aufkleber

Anzeigen

Wir geben der Idee die richtige Verpackung.
Werbung + Kommunikation

Verleger & Chefredakteur
Andreas Giese (V.i.S.d.P.)
Telefon: 0 62 57 / 96 27 45

agentur stilEcht GmbH
Schillerstraße 2
64342 Seeheim-Jugenheim
Telefon: 0 62 57 / 96 27 46
Fax: 0 62 57 / 96 27 47
Mail: redaktion@agentur-stilecht.de
www.agentur-stilecht.de
Gültige Anzeigenpreisliste: Januar 2016

Anzeigenverkauf:
Andreas Giese
Telefon: (06257) 96 27 45
Mail: anzeigen@a4-format.de

Erscheinung:

Monatlich an zahlreichen Auslagestellen in Südhessen

Gestaltung

agentur stilEcht GmbH

Druck

agentur stilEcht GmbH

Fotonachweis

Großflächenplakate
Marketingaktionen erarbeiten und umsetzen
Anzeigenschaltung in den für Sie relevanten Medien - egal wo
Mailings, Newsletter
Geschäftsberichte, Kunden- / Firmen- / Mitarbeiterzeitungen

Ergebnisorientiert.
Beratung und Analyse

Marketingberatung mit Erarbeitung einer passenden Strategie
Werbekonzeption

Titelfoto: © Photographee.eu
Wenn nicht anders vermerkt, wurden uns die
Fotos von den betreffenden Einrichtungen,
Unternehmen und Veranstaltern etc. zur Verfügung gestellt.

© Lukas Gojda

Lösung der Rätsel der Ausgabe im Januar 2022
Der Gesuchte war:

FORMAT
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Lösungswort:
TAUCHERANZUEGE

Melitta Bentz (* 31. Januar 1873
in Dresden als Amalie Auguste
Melitta Liebscher; † 29. Juni
1950 in Holzhausen an der Porta Westfalica) entwickelte 1908
den vorgefertigten Einweg-Kaffeefilter.

Unser Januar-Gewinner:
Gerlinde Haller-Schaaf,
Darmstadt
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.

Damit Sie überall sichtbar sind.
Internet, Foto, Print, Radio, TV

Texterstellung, PR-Berichte
Bildbearbeitung, Bildretusche, Fotoshooting
Homepage-Gestaltung, -Programmierung, -Konzeption
Radio-Spot, TV-Spot
inhaltliche Vorbereitung von Pressekonferenzen

Haben Sie noch Wünsche?
Außergewöhnliches

...heißt bei uns nicht ”unmöglich”. Fragen Sie uns!

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

BUNT

hebt die Laune!

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!

