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Die Verzweiflung hat oft Schlachten
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für Tisch und Teller

Voltaire (1694 - 1778)
Weniger ist mehr und geradli-

Wand hervorgehoben mit ei-

Qualität geachtet, lieber we-

nig soll es auch sein. Ungefähr

ner kleinen Konsole oder mit

niger, dafür gut gestreicheltes

In was für einer Welt sind wir plötzlich aufgewacht? Man möch-

so kann man die Richtlinien für

einem Kimono geschmückt.

Kobe-Rind. Das Gemüse muss

te die Nachrichten gar nicht mehr anschauen. So viel Leid und

asiatische Einrichtungsweisen

Elend, weil ein Verbrecher jedes Maß verloren hat. Diese Themen

und Speisenzubereitung zu-

Die Japaner ziehen warme

gibt es allerlei würzige Soßen

gehören eigentlich gar nicht in dieses Heft, aber kann man ange-

sammenfassen. Natürlich soll

Erdtöne vor, Chinesen mö-

und selbstverständlich Reis.

sichts des brutalen Irrsinns, den Putins Soldateska in der Ukraine

es obendrein sein: Materialien

gen's bunt und knallig, Farb-

Dieser Trend - sowohl beim

verbricht, schweigen? Etwas Positives hat der maßlose Kremlfürst

aus der Natur wie Papier, Holz,

kombinationen wie Rot und

Wohnen, als auch beim Ko-

im Handumdrehen geschafft: Er hat den freien Westen wieder an

Stroh oder Bambus, die zeitlo-

Rosa mit Grün sind da keine

chen, kommt jetzt auch (wie-

seine ureigenen Werte erinnert und geeint und er hat dafür ge-

se Eleganz herbeizaubern und

Seltenheit.

der einmal) nach Deutschland.

sorgt, dass auch in Deutschland wieder Realpolitik gemacht wird.

Harmonie schaffen. Der Blick

Heinrich Heine hat einst wunderbar kurz geschrieben „Franzosen

auf den Raum wird aus einer

Für die Küche gilt ebenso: Na-

wir das Exotische, Ruhige und

und Russen gehört das Land. Das Meer gehört den Briten. Wir

Perspektive aufgebaut. Wo das

türlich muss es sein, einfach

Gesunde an der asiatischen

aber besitzen im Luftreich des Traums die Herrschaft unbestrit-

Auge hinsehen soll, wird die

und edel. Bei Fleisch wird auf

Lebensweise. ck

frisch und knackig sein. Dazu

Immer wieder gern entdecken

ten.“ Aus diesem Luftreich der erträumten und herbeigehofften
Realitäten sind wir jäh erwacht. Gut so! Jetzt gilt es, die Fehler der
Vergangenheit so rasch als möglich zu korrigieren. Denn seien
wir ehrlich, bei aller Empörung über den Moskauer Kriegstreiber
finanzieren wir das Treiben dieses Irren über unsere Gasrechnung
kontinuierlich mit. Nachhaltigkeit sieht anders aus!
Eines aber ist genau so wichtig: Nämlich, dass wir uns unsere Art
zu leben nicht verbiegen lassen, die Freude und Lebenslust, den
Spaß daran, sich auch mal etwas zu gönnen und das eigene Heim
zu verschönern. Und gerade deshalb wünsche ich Ihnen ein wenig Muße beim Stöbern in dieser März-Ausgabe von Südhessens
schönsten Seiten.
Bleiben Sie optimistisch!
Wie immer wünsche ich Ihnen viel Spaß mit Ihrem A4 FORMAT!
Ihr Andreas Giese
Herausgeber

© k-02

www.a4-format.de
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Holzwerken auf

Japanisch
Hanfblatt, Schildkrötenpanzer, Kaleidoskop:
So kreativ und vielseitig wie die Namen sind
auch die Muster beim Kumiko, der traditionellen japanischen Kunst der Holzbearbeitung.
Dabei entstehen durch die geschickte Zusammensetzung feiner Holzleisten filigrane und
wunderschöne Muster, die mit Papier oder
Mit Wabi-Sabi zieht ein neuer Einrichtungstrend aus Japan

Stoff hinterlegt werden. Kumiko können zum

in die deutschen Wohnzimmer ein. Er speist sich aus dem

Beispiel in Möbelstücken, als Wandschmuck

Zen-Buddhismus und zelebriert das Einfache, Unvollkomme-

oder Raumteiler eingesetzt werden und fin-

ne und Vergängliche – sprich: die Möbel dürfen etwas Patina

den auch in Deutschland immer mehr Liebha-

haben, die Lieblingstasse kann ruhig etwas schief sein und

ber. Einen einfachen Einstieg in das Handwerk

auch die abgewetzte Stelle in der Ledercouch stört nicht wei-

bietet das Buch „Kumiko – Japanische Git-

ter. Bei der Einrichtung gilt grundsätzlich: Weniger ist mehr!

ter-Ornamente entwerfen, bauen und perfek-

Menschen, die ihre Wohnung im Wabi-Sabi-Stil gestalten, be-

tionieren“ von Matt Kenney – erhältlich etwa

vorzugen außerdem helle Farben, viel Licht und Naturmateri-

unter www.holzwerken.net. djd

alien. Deshalb passt ein Echtholzboden perfekt ins Wabi-Sabi-Zimmer. Nachhaltig und wohngesund sollten auch alle
eingesetzten Bau- und Verlegewerkstoffe sein. Man erkennt
sie am Emicode-Siegel.

Wabi-Sabi - von der

Teriyaki-Auberginen

Philosophie zum Stil

ZUTATEN (für 4 Portionen): 2

Vierkantreibe fein reiben. Öl in

Eigentlich ist Wabi-Sabi eine Lebensphilosophie. Ziel dabei ist es,

Auberginen · 6 EL Kikkoman

einem Topf erhitzen und ge-

Ruhe und Harmonie in den Alltag zu bringen. Anhänger des Wa-

Teriyaki BBQ-Sauce mit Honig

riebene Süßkartoffeln dazuge-

bi-Sabi beschränken daher ihre Wohnungseinrichtung auf weni-

· 500 g Süßkartoffeln · 3 EL

ben und dabei ständig rühren.

ge, funktionale Möbelstücke. Auch die Dekoration fällt minimalis-

Rapsöl · 40g Ingwer · 2 Prisen

Anschließend weiche Süßkar-

tisch aus. Meist sieht man im Wabi-Sabi-Zimmer Dinge, die einen

Meersalz · 150 g Edamame · 1

toffeln mit einem Handmixer

Charakter haben bzw. auf irgendeine Weise einzigartig sind. Das

Zitrone · 1 Pack Gartenkresse

fein pürieren. Ingwer schälen

können Erbstücke, Urlaubsmitbringsel oder eine selbstgetöpferte

und fein reiben. Zitrone ent-

Vase sein.

Zubereitung: Ofen auf 180°

saften. Püree mit Ingwer und

Ober-/Unterhitze

vorheizen.

Salz abschmecken. Einen Topf

Leben mit Ecken und Kanten

Auberginen halbieren, Innen-

mit Wasser aufstellen und zum

seite

einritzen.

Kochen bringen. Edamame ca.

Kikkoman Teriyaki BBQ-Sauce

20 Sekunden kochen. Edama-

Kennzeichen

kreuzförmig

fernöstli-

gegenständen bewusst tole-

ger und langlebiger Produkte.

mit Honig zum Bestreichen

me Kerne aus der Schale neh-

chen Lebensphilosophie sind

riert. Zum Beispiel der feine

Idealerweise stammen sie aus

nutzen und auf ein mit Back-

men und mit Zitronensaft ma-

Unvollkommenheit und Ver-

Riss in der Teekanne, der kleine

lokaler Produktion. Damit zeigt

papier ausgelegtes Blech ge-

rinieren. Aubergine mit Püree

gänglichkeit. Deshalb ist eine

Kratzer im Glastisch oder ande-

sich

Lebenseinstellung

ben. Auf der unteren Schie-

anrichten und mit Edamame

Wabi-Sabi-Wohnung

und Kresse garnieren.

der

die

niemals

re Gebrauchsspuren. Ebenso

aus Fernost als Gegenentwurf

ne ca. 20 Minuten garen. In

perfekt. „Ecken“ und „Kanten“

wichtig ist den Wabi-Sabi-Fans

zur seelenlosen Konsum- und

der Zwischenzeit Süßkartof-

werden an den Einrichtungs-

die Verwendung hochwerti-

Wegwerfgesellschaft. b-pr

feln schälen und mit einer
© Katarzyna Białasiewicz/123rf.com/GEV; © djd/Vincentz Network

Rezept und Foto: Kikkoman
www.a4-format.de
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Der Japandi-Stil
Im

Bereich

Inneneinrich-

die optische Leere. Dazu pas-

tung gibt es einen neuen

sen filigrane Möbelstücke wie

Wohntrend: Im Japandi, der

der Raumteiler Fresno von

Verschmelzung des skandi-

Xooon und Naturmaterialien

navischen

japanischen

sowie Möbel und Deko-Artikel

Wohnstils, entsteht ein schlich-

mit Rundungen. Unter www.

tes und wohnliches Zuhause,

xooon.de gibt es inspirierende

das auf die wesentlichen Din-

Interieur-Vorschläge.

ge reduziert ist und dennoch

hin haben die in Japandi ge-

Gemütlichkeit

und

und

Weiter-

Wärme

stalteten Räume nicht zu helle

ausstrahlt. Hier braucht es kei-

Farbtöne und zeichnen sich

nen Schnickschnack, sondern

durch

Gefühl für Zurückhaltung. We-

Farbpalette in Erdtönen aus.

niger ist mehr, man genießt

djd

eine

zurückhaltende

Poesie der Natur...

Fenster-Deko mit Pfiff
Miye Lee und Werner Neuwirth

Ob Skandinavic Style, Retro-Look oder klassisch

bar sein. Auch der Fensterdekoration ist dabei

Gefäßformen

kommen, begleitet. Um Anmel-

Modern - beim Einrichten einer Wohnung bzw.

größte Aufmerksamkeit zu schenken, denn nicht

Galerie Netuschil eine komple-

des 12. bis 18. Jahrhunderts.

dung zu den Veranstaltungen

eines Hauses muss man sich entscheiden, wie

jeder Sicht- und Sonnenschutz unterstreicht den

xe dreiteilige Ausstellung. In der

Die Ausstellung in der Galerie

wird gebeten. Die Ausstellung

man zukünftig mit seiner Familie leben möchte.

ausgewählten Look. Die Experten von La-Melle

Ausstellung korrespondiert die

Netuschil ist bis zum 16. April

kann donnerstags und freitags

Es gibt eine Vielzahl an unterschiedlichen Einrich-

(www.la-melle.de) kennen die kleinen Geheim-

Malerei von Miye Lee mit zeit-

2022 zu sehen und wird von

von 14.30 bis 19.00 Uhr und

tungsstilen, die durch ausgewählte Möbel, Farben

nisse der perfekten Fenstergestaltung. Besonders

genössischen Keramiken von

einer Führung, einem Künstler-

samstags von 10.00 bis 14.00

und Accessoires ein besonderes Flair ausstrahlen.

charmant ist die Reihe "Japan Living". Im zarten

Werner Neuwirth. Gleichzeitig

gespräch mit Werner Neuwirth

Uhr und nach Vereinbarung

Diverse Styles kann man hervorragend kombinie-

Seidenmalerei-Stil halten die Schiebevorhänge

sucht die Galerie den Dialog

und einer Finissage, zu der

besucht werden. red

ren, aber ein „roter Faden“ sollte immer erkenn-

allzu starkes Sonnenlicht draußen. TE

Am Sonntag, 6. März 2022 um

von

11 Uhr eröffnet die Darmstädter

koreanischen

geometrisch-reduzierten

Miye Lee ist 1970 in Jeonju/
Südkorea geboren und lebt
seit 1994 in Wien. Von 1989
bis 1990 studierte sie Germanistik und Kalligraphie an
der Won Kwang Universität
in Iri/Südkorea. Nach ihrer
Übersiedelung nach Europa
studierte sie unter anderem
Kunstgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität
in München.

© djd/www.xooon.de; © Galerie Netuschil; © www.la-melle.de

www.a4-format.de
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Mit allen
Sinnen...
Genießen und erleben
Mehr sehen

Schönheit ist...

Wenn mit zunehmendem Al-

Für Jugendliche und junge Erwachsene spielen soziale Netzwer-

ter die natürliche Sehfähigkeit

ke wie Instagram, TikTok und YouTube eine immer größere Rolle.

nachlässt, können Gleitsicht-

Dabei transportieren zum Beispiel Influencer mit ihren Botschaf-

gläser die Leistung stufenlos in

ten oft auch bestimmte Schönheitsideale. Eine aktuelle Umfrage

allen Sehdistanzen unterstüt-

kann diesbezüglich Entwarnung geben: Nur 18 Prozent der be-

zen und Fehlsichtigkeit in der

fragten 14- bis 20-Jährigen sind der Ansicht, dass die Gesellschaft

Nähe ebenso wie in der Ferne

vorgibt, was trendig ist und als schön bezeichnet wird. Eine über-

korrigieren. Im Hinblick auf die

wältigende Mehrheit von 76 Prozent glaubt dagegen, dass Schön-

Qualität der Gläser gibt es al-

heit im Auge des Betrachters liegt. Die Umfrage ist vom Bundes-

lerdings große Unterschiede.

verband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)

Häufig werden bei der Produk-

anlässlich des 52. Internationalen Jugendwettbewerbs "jugend

tion die technischen Möglich-

creativ" zum Thema "Was ist schön?" in Auftrag gegeben worden.

keiten nicht voll ausgeschöpft,

Infos gibt es unter www.jugendcreativ.de. djd

der überwiegende Teil aller
Gleitsichtgläser wird mithilfe
eines standardisierten Modells
hergestellt. Nach Ansicht von
Experten führt dies dazu, dass
mehr als 95 Prozent der Gleitsichtbrillenträger täglich Gläser nutzen, die nicht exakt zu
ihren Augen passen. Dabei ist
Biometrische Gleitsichtgläser ermöglichen scharfes Sehen aus

eine individuelle Herstellung

allen Blickrichtungen und bei jeder Entfernung.

durchaus möglich. djd

© golubovy; © thodonal; © _chupacabra_; © Maridav; © djd/Rodenstock; © djd/BVR/Getty Images/Feverpitched

www.a4-format.de
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Klarer
Sound
Beim Fernsehen sind die Lautstärkeunterschiede
zwischen TV-Sendern oder innerhalb desselben
Programms häufig eklatant. Abhilfe schafft eine
kleine Klangbox, die die Tonspur beim Fernsehen
oder Streamen optimal ausbalanciert. Anders als
durch Soundbars werden dabei leise Stellen lauter und klarer, während laute Stellen bleiben, wie
sie sind. Somit folgen gut verstehbare Dialoge
auf Blockbuster-Soundeffekte, ohne dass die
Lautstärke mit der Fernbedienung nachjustiert
werden muss. Der von dem Hersteller Kronoton
entwickelte HDSX TV Sound Optimizer verbessert auch 3D-Audioproduktionen in Echtzeit. Die

Wieder besser hören
können...
Hören ist ein elementarer Sinn. Allein in Deutsch-

Doch Menschen mit Hörbeeinträchtigung wer-

land jedoch leben ca. 16 Millionen Menschen

den häufig nicht ausreichend mit den für sie ge-

mit Hörverlust. Im März macht der WHO Welt-

eigneten Therapien und Hilfsmitteln versorgt.

tag des Hörens auf diese Menschen aufmerk-

Beispielsweise reicht bei hochgradigem Hör-

sam. Hierzulande steht der Tag unter dem Motto

verlust ein Hörgerät in der Regel nicht mehr

„WIR geHÖREN ZU dir!“ Er soll Betroffene über

aus. Die Suche nach einer Folgetherapie ge-

den Weg zu einer guten Hörversorgung infor-

staltet sich oft schwierig. In Deutschland sind

mieren.

ca. 1,2 Millionen Menschen betroffen. Doch nur

handtellergroße Box wird einfach zwischen TV
und Lautsprecher gesteckt und mit Klettbandverschlüssen an der Rückseite des Fernsehgeräts befestigt. Infos: www.hdsx.com djd

50.000 tragen ein Cochlea-Implantat (CI) – für
Ein Hörverlust hat für Betroffene meist weitrei-

den Schwerhörigenbund ein Fall von Unterver-

chende Folgen. Ihre gesellschaftliche Teilha-

sorgung. „Eine frühzeitige Behandlung mit ei-

be ist häufig erschwert, die Jobsuche gestaltet

nem Cochlea-Implantat kann Lebenschancen

sich schwierig. „Die Lebensqualität wird da-

verbessern“, betont Dr. Seidler, selbst CI-Träger.

durch stark beeinträchtigt. Im schlimmsten Fall
kann ein Verlust des Gehörs zur sozialen Iso-

Ein Cochlea-Implantat kann eine Option sein,

lation führen“, sagt Dr. Harald Seidler, Facharzt

Sprache wieder besser zu verstehen, Geräusche

für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde sowie Rehabi-

wahrzunehmen und somit auch die mentale

litationsmedizin und ehemaliger Präsident des

Gesundheit und die Lebensqualität zu verbes-

Deutschen Schwerhörigenbundes. Darüber hin-

sern. Das CI-System imitiert die Funktion eines

aus begünstigt ein Hörverlust das Entstehen von

gesunden Innenohrs, der Cochlea. Es sendet

depressiven Erkrankungen und Demenz. Auch

anders als Hörgeräte elektrische Signale an den

das Sturzrisiko ist erhöht. „Bei Kindern beein-

Hörnerv – und ersetzt damit die beschädigten

flusst er zudem die Sprachentwicklung negativ.“

Haarzellen im Innenohr. akz-o
© Newsroom Cochlear/akz-o; © djd/www.hdsx.com/Getty Images/Anchiy

www.a4-format.de
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Sauerteig-Zimtschnecken
Für den Teig Butter in einem Topf bei geringer

15

Zutaten

Hitze zerlassen und anschließend die Milch darin

Teig: 100 g Butter · 120 ml lauwarme Milch · 200 g

leicht erwärmen. Den BÖCKER Reinzucht-Sau-

BÖCKER Reinzucht-Sauerteig · 450 g Weizenmehl (Type

erteig zerbröseln und zusammen mit Mehl, Zu-

405) · 100 g Zucker · 2 Eier · ½ TL Salz · 1 TL Zimt

cker, Eiern, Salz und Zimt sowie der lauwarmen

Füllung: 50 g Butter · 140 g brauner Zucker · 3 TL Zimt

Butter-Milch-Mischung mit dem Knethaken für

Zum Bestreichen: 1 Ei

mindestens 5-10 Minuten zu einem festen Teig

Für das Frosting: 200 g Puderzucker · 1 Zitrone

verkneten. Den Teig in einer Schüssel, mit einem Baumwolltuch abgedeckt, für 60 Minuten

Backzeit/-temperatur:

an einem warmen Ort ruhen lassen. Den Teig

25-30 Minuten 190 °C Ober-/Unterhitze

zu einer Kugel formen und leicht mit Mehl be-

Feines für die
Geschmacksknospen

stäuben. Den Teig auf einer gut bemehlten Fläche rechteckig und etwa 1 cm dick ausrollen. Für
die Füllung 40 g Butter in einem Topf bei geringer Hitze schmelzen und braunen Zucker und
Zimt unterrühren. Die Füllung gleichmäßig auf
den Teig streichen. Von der langen Seite her den
Teig vollständig aufrollen und mit einem Messer in ca. 4 cm dicke Scheiben aufschneiden.
Die Zimtschnecken nebeneinander in eine gefettete Auflaufform setzen und mit einem ver-

In die Ferne träumen

quirlten Ei bestreichen. Den Backofen auf 190
°C Ober-/Unterhitze vorheizen und in dieser
Zeit die Zimtschnecken nochmals 30 Minuten

Der Alltag ist stressig und der

und steigert gleichzeitig die eige-

nächste Urlaub noch lange

ne Motivation.

ruhen lassen. Die Zimtschnecken anschließend
25-30 Minuten backen. Für das Frosting Puderzucker und den Saft

nicht in Sicht? Oft genügt es
bereits, vom heimischen Sessel

Als Zweites sollte stets Raum

einer Zitrone glatt verrüh-

aus eine Reise in die Ferne zu

für Pausen zwischendurch sein:

ren, über die warmen

unternehmen. Der Gedanke an

Einfach mal runterzufahren tut

Zimtschnecken ge-

schöne

gut.

Urlaubserinnerungen

ben
kalt ser-

und kulinarische Spezialitäten
inspiriert die Sinne. Mit drei ein-

Dritter Tipp: Zusätzlich zum

fachen Tipps und einer wohl-

wohltuenden Tee kann man

ig-warmen Tasse Tee kommt

sich als Belohnung nach ei-

rasch die erhoffte Gelassenheit

nem erfolgreichen Tag mit et-

zurück.

was Soulfood verwöhnen. Das

und warm oder
vieren. TE

Lieblingsgericht aus dem letzOft reicht es in der täglichen Hek-

ten Urlaub schmeichelt dem

tik bereits, die eigene Denkwei-

Gaumen und macht schöne

se zu verändern. Warum muss

Erlebnisse wieder lebendig. Ob

jeder Gedanke mit einem „Ich

allein oder in geselliger Runde,

muss heute noch ...“ beginnen?

mit dem Schwelgen in Erinne-

Wer dies durch den Wunsch „Ich

rungen kommt die Gelassenheit

möchte heute noch ...“ ersetzt,

und es lässt sich von der nächs-

nimmt sich selbst den Druck

ten Reise träumen. djd

© djd/www.messmer.de; © Foto & Rezept Zimtschnecken: Ernst BÖCKER GmbH & Co. KG; © tomalv

www.a4-format.de
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Raum für die Sinne
Homeoffice mit Spaß

Wohnen mit Ausblick

Der zunehmende Anteil der Arbeitszeit im Homeoffice wird von

Glas ist ein echtes Multitalent in

Werkstoff besondere Akzente

einem Großteil der Bevölkerung positiv bewertet. „Working from

der Architektur: Es lässt Räume

setzen und dem Zuhause ein

Home“ stößt aber auch an seine Grenzen.

großzügiger und freundlicher

Gefühl der Leichtigkeit geben.

erscheinen, holt viel Tageslicht

Glasvorbauten wie Wintergärten

Wer ständig „improvisiert“, mal am Küchentisch, vom Sofa oder

ins Gebäude und löst die Gren-

und mehrgeschossige Foyers

sogar im Kinderzimmer arbeitet, tut sich und den anderen Fami-

zen zwischen Innen- und Au-

zum Beispiel lassen Innenräu-

lienmitgliedern auf Dauer keinen Gefallen. Eine räumliche Tren-

ßenbereiche optisch auf. Gera-

me noch wohnlicher erschei-

nung hilft bei der täglichen Arbeitsroutine ebenso wie beim „Ab-

de in der heutigen Architektur,

nen - direkt beim Neubau oder

schalten“. In Einfamilienhäusern bietet es sich an, ungenutzten

die mit offenen Flächen häu-

auch später bei Verschönerun-

Raum, der häufig im Keller oder unter dem Dach zu finden ist, in

fig an Lofts erinnert, kann der

gen und Erweiterungen.

einen separaten Arbeitsbereich umzuwandeln. Beide Orte bieten
Abstand vom Alltagstrubel und damit Ruhe. Der Dachboden hat

Für ein großzügiges Raumgefühl

den Vorteil, dass über die Dachschrägen sehr viel Tageslicht in
den Raum gebracht werden kann.

Große

ver-

auch die Sicherheit überzeugt,

„Über Dachfenster gelangt bis zu dreimal so viel Tageslicht in den

binden das Zuhause optisch

verfügen beispielsweise Gelän-

Innenraum wie über Fassadenfenster“, erklärt Christina Brunner,

mit der Natur. Dank moder-

der des Herstellers Uniglas über

Tageslichtexpertin vom Dachfensterhersteller Velux. „Im Homeof-

ner Mehrfachfenster mit hoher

eine zuverlässige Absturzsiche-

fice verbringen wir nun einen beachtlichen Teil der Arbeitszeit im

Dämmleistung erfüllt die Vergla-

rung. Optische Akzente setzt

eigenen Zuhause, also in Räumen, die wir selbst gestalten kön-

sung bei allen ästhetischen Vor-

ebenso eine Treppe mit Stufen

nen“, so Christina Brunner weiter.

teilen gleichzeitig die heutigen

aus transparentem Verbundsi-

Anforderungen an die Energie-

cherheitsglas, bei denen man

effizienz. Auch für die Innenge-

mit jedem Schritt scheinbar im

staltung ist der transparente und

Raum schwebt. djd

vielseitige

Fensterflächen

Werkstoff

gefragt.

Fast alles, was das Zuhause an-

Optimale Tageslichtversorgung

sprechender macht, lässt sich
aus dem vielseitigen Material

Farbenfroh

Wer unsicher ist, ob die vor-

aus der „Tageslichtnorm“ DIN

genommen werden, wenn der

herstellen - Treppen, Trennwän-

handenen Dachfenster genü-

EN 17037 ableiten. Der Dach-

Ausbau des Dachgeschosses

de, Duschen und sogar Möbel-

gend Tageslicht in den Raum

fenster-Konfigurator auf velux.

oder der Einbau neuer Fenster

stücke. So können etwa Schie-

lassen, kann dies mit einer ein-

de/dachfensterkonfigurator

besonders energieeffizient re-

betüren und Raumtrenner aus

fachen Faustformel überprü-

schafft einen Eindruck über die

alisiert werden soll. Dabei wird

Glas den Innenbereich struk-

alles zum Verschönern

fen. Eine Fensterfläche von 20

möglichen Lösungen, die da-

doppelt profitiert: Durch höhere

turieren, ohne eng begrenzte

der eigenen vier Wände

bis 25 Prozent der Grundfläche

mit verbundenen Kosten, und

Energieeffizienz und geringeren

und dunkle Räume zu schaf-

aus einer Hand und mit nur

des Raumes führt in den meis-

bietet zudem Informationen zu

Wärmeverlust lassen sich Heiz-

fen. Bei Eigenheimen mit einer

ten Fällen zu einer ausreichen-

staatlichen

kosten sparen und ein Beitrag

Galerie schaffen Glasgeländer

den Belichtung, dies lässt sich

ten. Diese können in Anspruch

zum Klimaschutz leisten. akz-o

und Brüstungen ein Gefühl der

Fördermöglichkei-

Freiheit. Damit neben der Optik
© Velux/akz-o; © djd/Uniglas/Jan Marc Specklin

in den Frühling!
Bei uns erhalten Sie

einem Ansprechpartner.

„Gesund schlafen - schöner wohnen”

www.raumausstattung-kniess.de Tel. (06151) 5 44 07
www.a4-format.de
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Besser als
Schafe zählen

Schlafen wie im
Märchen
Schlafen wie im Märchen? Das muss kein Traum

Wer Probleme mit dem Ein- oder Durch-

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

schlafen hat, kann mit sanften Hilfen gegen-

heißt der Leitsatz der Profis von Kohlpaintner's

steuern. Laut einer GfK-Umfrage des Arbeits-

Matratzenwelt in Groß-Zimmern, die auch im

kreises Nahrungsergänzungsmittel (AK NEM)

Netz auf Bewertungsportalen Bestnoten und

im Lebensmittelverband Deutschland gibt es

viel Lob für ihre Beratung erhalten. Anders als

verschiedene Strategien zum besseren Ein-

viele andere Produkte lassen sich Matratzen

schlafen. Alle Ergebnisse der Studie kann man

nicht einfach per Mausklick online ordern. Je-

kostenlos unter www.nahrungsergaenzungs-

denfalls dann nicht, wenn es die richtige Mat-

mittel.org nachlesen. So passen 16 Prozent

ratze sein soll. Die Fachleute bei Kohlpaintner

der Befragten ihr Medienverhalten an und

nehmen sich deshalb Zeit für die Beratung. Und

schalten abends das Handy aus. 19 Prozent le-

ganz wichtig: Der Kunde kann vor Ort probe-

sen ein Buch oder hören beruhigende Musik

liegen. "Nur so können wir auch sicherstellen,

(15 Prozent). Neben der richtigen Ernährung

dass die Matratze orthopädisch zum Kunden

sollte man zudem darauf achten, immer zur

passt," erklärt der Junior-Chef Jan Kohlpaintner.

gleichen Uhrzeit schlafen zu gehen, um einen

Und noch etwas betont der Junior-Chef, worin

festen Schlafrhythmus zu entwickeln. djd

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 Hochwer-
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www.m

atratze
nwelt.n
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

tigkeit ihrer Produkte nachweisen können. "Alle
Matratzen, die wir anbieten, sind zu 100 Prozent

Endlich schlafen
Wer Angst hat, wird von inne-

frei verkäuflichen chemischen

träglich und führt weder zur

rer Unruhe getrieben, kann sich

Schlafmitteln nicht die beste

Benommenheit noch zur damit

schlecht konzentrieren und fin-

Wahl. „Ich rate meinen Kundin-

einhergehenden

det häufig keinen erholsamen

nen und Kunden, es erst einmal

Sturzgefahr. Auch Wechselwir-

Schlaf. „Schlafstörungen waren

mit einer pflanzlichen Alternative

kungen mit anderen Medika-

auch schon vor Corona ein gro-

zu versuchen“, so der Spezialist.

menten sind nicht bekannt. Wer

ßes Thema“, sagt Apotheker Dr.

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

nächtlichen

gut durch herausfordernde Zei-

Stefan Noé. „Aber die Coronakri-

Lasea enthält als Wirkstoff das

ten kommen möchte, braucht

se hat den Stresslevel vieler Men-

spezielle Arzneilavendelöl und

einen Halt und innere Kraftquel-

schen noch einmal erhöht. Mit

ist ein zugelassenes Arzneimit-

len. Entspannungsübungen, die

Sorgen um das Wohl pflegebe-

tel. Die angstlösende und be-

Aufmerksamkeit für schöne Din-

dürftiger Verwandter, die Zukunft

ruhigende und in der Folge

ge, Gespräche mit positiv den-

der Kinder oder den Job.“ Wenn

schlafverbessernde

Wirksam-

kenden Menschen oder regel-

der Schlaf immer häufiger nicht

keit ist in klinischen Studien be-

mäßige Bewegung an frischer

kommen möchte, ist der Griff zu

legt. Gleichzeitig ist es gut ver-

Luft können helfen. akz-o

© djd/Lebensmittelverband Deutschland/Getty Images/Yuri Arcurs Productions/Charday Penn; © fizkes/stock.adobe.com/akz-o; © victoria p.

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
www.a4-format.de
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Frisches aus dem
Küchengarten

21

Frisches Grün von aromatischen Kräutern und deren unverwechselbarer Geschmack begleiten uns durch die warme Jahreszeit.
Wenn der Kräutergarten im Freien in die Winterpause geht, dann
hat der Küchengarten mit herrlich frischer Kresse auf der Fensterbank Saison.
Die feinen Blättchen der Kresse sind nicht nur würzig und geben vielen Gerichten den gewissen Pep. Kresse gehört auch zu
den nährstoffreichsten Kräutern und trägt einiges zu einer gesunden Ernährung bei. Der hohe Anteil an Vitamin A ist besonders
gut für die Haut und das Sehvermögen. Und beim Vitamin C-Gehalt übertrifft die Kresse sogar noch Orangen oder Zitronen. Die
feinen Blättchen enthalten außerdem reichlich ätherische Senföle, die auch die körpereigenen Abwehrkräfte stärken. Neben dem
Klassiker GartenCress sind RadiesCress, SenfCress oder RucolaCress besonders beliebt. Auf der Fensterbank lässt sich Kresse

Meine Küche

das ganze Jahr über anziehen, da sie recht anspruchslos ist. Besonders einfach, praktisch und sauber gelingt die Anzucht mit Cressbar (www.cressbar.com). Das prak-

Trotz aller Zuneigung und Glücksgefüh-

tische Starter Kit beinhaltet alles, was man dafür

le kann es auch mal Ärger geben. Das gilt

braucht. Ein cremiger Frischkäsedip wird mit

nicht nur für zwischenmenschliche Bezie-

der würzig-pikanten Note von SenfCress

hungen, sondern in ähnlicher Form eben-

erst besonders lecker. RadiesCress ist das

so für das Zusammenleben von Mensch und

perfekte Topping für den traditionellen

Elektrogeräten. Eine aktuelle Umfrage zeigt,

Kartoffelsalat. Und wenn es mal schnell

dass elektrische Alltagshelfer glücklich ma-

gehen muss, wird das klassische Rührei

chen - aber gelegentlich auch für Verdruss

mit Butterbrot dank RucolaCress zum op-

sorgen können. Doch wie in jeder guten

tischen und kulinarischen Leckerbissen. spp-o

Partnerschaft überwiegen eindeutig die positiven Emotionen. Mehr als die Hälfte der
Menschen in Deutschland (55 Prozent) haben demnach ein elektrisches Gerät in ihrem
Haushalt, das sie besonders glücklich macht.

Glücksbringer im Haushalt
Insbesondere

Multimediage-

(36 Prozent) lösen Küchen-

nissen kommt eine repräsen-

räte wie Fernseher oder Mu-

geräte wie Herd oder Spül-

tative E.ON-Umfrage, die das

sikanlagen (49 Prozent) und

maschine Glücksgefühle aus.

Meinungsforschungsinstitut

Kommunikationsgeräte

wie

Die Hauptgründe für positive

YouGov durchgeführt hat. Je-

Smartphones oder das Telefon

emotionale Reaktionen: Die

der Vierte (24 Prozent) gab an,

(48 Prozent) erzeugen bei den

Geräte nehmen den Befragten

dass Elektrogeräte manchmal

Befragten starke positive Emo-

Arbeit ab oder sorgen für Un-

ärgern können oder wütend

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

tionen. Bei rund jedem Dritten

terhaltung. Zu diesen Ergeb-

machen. djd

www.lang-kuechen.de
© djd/E.ON/Malte Braun; © djd/E.ON; © Cressbar/akz-o

www.a4-format.de
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Living next door to Alice
Greengate hat den skandina-

Wellen und Punkte, die zarten

vischen Lifestyle mit der Ge-

Pastelltöne - das alles sorgt für

schirrserie "Alice" in unsere

Ruhe und Hygge-Feeling in al-

Nähe gerückt. Die Serie ist so

len Lebenslagen. Das ist eine

beliebt, dass sie immer wieder

Alice, die nicht nur "next door"

um neue Farben ergänzt wird.

leben sollte! Alice lässt sich

Das ist das Richtige für alle Sin-

perfekt mit den anderen Every-

ne: die gefälligen Retro-For-

day-Produkten von Greengate

men, die leichten, fühlbaren

kombinieren. ck

3

Mit Tee für mehr Harmonie
Farbwunder in der Tasse
Wenn es um Mischungen, Veredelungen und Qualität geht, gelten
deutsche Teehersteller als Wegbereiter ihres Fachs. Ihre Kreationen von Früchte-, Kräuter- und Rooibos-Tees begeistern nicht nur

4

durch intensive Geschmackserlebnisse, mit natürlichen Zutaten

5

wie Cranberries, Erdbeeren, Himbeeren, Rosen oder Saflorblüten
zaubern sie gleich noch wunderbare Farben in Tassen, Gläser und Becher. Auch Zutaten wie Hibiskus, Grüner Rooibos oder Kurkuma gehören dabei zum
natürlichen Repertoire, mit dem trendgerecht kolo1

riert wird. Ob sattes Rot, leuchtendes Orange, feines

1 Nibelungentee.de bietet zahlrei-

Grün oder knalliges Pink - alles ist möglich. "Dass Far-

che Kräutertees und andere Tee-

ben in unserer Ernährung eine wichtige Rolle spielen,

spezialitäten an | 2 Tee-Tasse

ist ja eigentlich ein alter Hut. Neu ist allerdings, dass sie

Poppy-Meadow von Ambiente

ganz bewusst eingesetzt werden, um Genusserlebnisse

| 3 Greengate Serie "Alice" - das

zu toppen. Dabei bieten sich Kräuter- und Früchtetees

Everyday-Geschirr, gibt es in der

mit ihrer Farb- und Geschmacksvielfalt von selbst an und
sorgen schnell mal für den gewünschten Wow-Effekt", so
Kyra Schaper vom Deutschen Tee & Kräutertee Verband

2

Schaulade in Eberstadt | 4 Goebel
- Tea for One | 5 Eigenart - Aufbewahrungs-Case "Potatoe Print"

zum aktuellen Trend. TE

Charmante
e
Teezeremoni
öhnliche

1001 Ideen für außergew
enheit!
Präsente für jeden Geleg
engate Alice Everyday
Gre
Unsere Empfehlung:

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

www.a4-format.de
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Mit Erfahrung
Immer auf die Profis setzen!

Nah am Kunden - auch mobil
Banken bewegen sich seit Jahren in unruhigem Fahrwasser, Zinsflaute und Inflation schmälern die Geschäfte. Hinzu kommt die rasante
Digitalisierung. Für die Volksbank Darmstadt–Südhessen sieht es trotz
solcher Widrigkeiten gut aus. Bei der Vorstellung der Zahlen von 2021
konnten Jörg Lindemann und Matthias Martiné Positives verkünden.
Unter dem Strich steht bei einer Bilanzsumme von 5,2 Milliarden nun
ein von 36,9 auf 37,7 Millionen Euro gewachsener Jahresüberschuss,
die Kundeneinlagen stiegen um 115 Millionen Euro im Vergleich zu
2020. Zufrieden zeigten sich Martiné und Lindemann über den um
mehr als 3 Millionen auf nun 36,3 Millionen Euro gestiegenen Provisionsüberschuss. Sie sehen dies als Beleg für intensives Kundengeschäft.

Homeoffice clever einplanen

Entscheidend war auch im vergangenen Jahr das Kreditgeschäft, das
um mehr als 800 Millionen Euro gewachsen ist. Für die Zukunft erwartet die Volksbank bei minimal steigenden Zinsen für Immobilien-Kre-

Wer viel zu Hause arbeitet, sollte das Homeoffice schon in die

dite ein Anlagegeschäft, dass flexibel auf die Entwicklungen am Geld-

Grundrissplanung des neuen Eigenheims einbeziehen. Nicht zu

markt aber auch in der Politik reagieren müsse. ETFs und die Anlage

klein sollte der Raum sein und klar abgegrenzt vom Wohn- und

in Währungen außerhalb des Euroraums spielen hier eine wachsende

Essbereich. Tageslicht ist das beste Licht, deshalb eignen sich gro-

Rolle. Um noch näher bei den Kunden zu sein, ist die Volksbank künf-

ße Fensterflächen. Das i-Tüpfelchen ist es, wenn man regelmä-

tig auch mobil unterwegs. Die rollende Filiale soll wöchentlich circa 25

ßig ins Grüne schauen kann oder sogar vom Homeoffice direkten

Standorte im Kreis Groß-Gerau anfahren und so Menschen, die noch

Zugang zum Garten hat. Helle Wandfarben und eine Raum-

nicht aufs digitale Banking umgestellt haben, die Möglichkeit zu ge-

gestaltung ganz nach eigenem Gusto sorgen für eine gute Ar-

ben, wohnortnah ihre Geschäfte zu erledigen. ag

beitsatmosphäre. Clevere Planer haben auch eine zukunftsfähige
Bürotechnik im Blick, um ein späteres Um- und Aufrüsten zu vermeiden. Unterstützung bei der Planung kann man sich etwa bei
den Experten der Helma Eigenheimbau AG holen, mehr Infos zu

hoffnung-fuer-kinder.de

den Häusern in Massivbauweise gibt es unter www.helma.de. djd

Erspartes vor Inflation schützen
Die Zinsen auf klassische Spareinlagen verharren auf einem sehr
niedrigen Stand. Zugleich ist die Inflation zurück, der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbank (BVR) etwa
erwartet für 2022 eine Rate von 2,8 Prozent. Sparer haben Möglichkeiten, ihr Geld so anzulegen, dass sie einen Wertverlust vermeiden. "Dabei ist der richtige Mix entscheidend, er hängt von der
finanziellen Situation des Menschen, von seinen Zielen und Wünschen ab. Oft ist dabei eine persönliche Beratung zu empfehlen",
rät BVR-Chefvolkswirt Dr. Andreas Bley. Wer Vermögen aufbauen
möchte, kann etwa einen Banksparplan abschließen. Beim Wert-

Spendenkonto IBAN: DE59 5089 0000 0000 1616 16

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

papiersparen dagegen wird regelmäßig ein fester Betrag in Investmentfonds oder Zertifikate investiert und man kann an Zuwächsen an den Börsen teilhaben. djd

© DragonImages

www.a4-format.de
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Der Experte
Wir leben in extremen Zeiten. Alte Gewiss-

Schneller ins Eigenheim

Kein Streit um
Smartphone & Co.

Immobilienkäufer und Bauherren in Deutschland sind im Durch-

heiten lösen sich auf, neue Unsicherheiten entstehen, und der Weg nach vorne ist
alles andere als klar. Es ist also gut, wenn
es Dinge gibt, auf die man bauen kann, die

schnitt 38 Jahre alt – und damit jünger als noch vor zwei Jahren.

55 Prozent der Eltern stellen Regeln auf, welche

Zukunft sichern. Damit kann man nicht früh genug anfangen.

Wer einen eigenen Neubau plant, ist mit durchschnittlich 37 Jah-

digitalen Medien ihre Kinder nutzen dürfen. Und

Ich möchte Ihnen in diesen Zeilen die Kreissparkasse Groß-Ge-

ren sogar etwas jünger. Zu diesen Ergebnissen kommt eine Aus-

fast genauso viele Familien geraten darüber re-

rau als Ausbildungsbetrieb empfehlen, denn unser Haus bietet

wertung des Finanzierungsvermittlers Dr. Klein. „Es lassen sich viel

gelmäßig in Streit. Das ergab eine Umfrage des

viel auf Ihrem Weg ins Berufsleben! Vielfalt wird bei uns groß

mehr junge Leute als früher beraten, selbst wenn sie noch keine

Medienpädagogischen

Forschungsverbunds

geschrieben: So kann man schon nach der Mittleren Reife eine

bestimmte Immobilie im Blick haben“, stellt Finanzierungsexperte

Südwest bei Eltern von 6- bis 13-jährigen Kindern,

Lehre beginnen. Viele entscheiden sich auch erst nach dem Ab-

Stefan Vogelsang fest. Einen Grund hierfür sieht er in den Markt-

veröffentlicht in der „KIM-Studie 2020 – Kindheit,

itur zu uns zu kommen und eine Ausbildung zu beginnen oder

bedingungen: „Die Zinsen waren 2020 auf dem tiefsten Stand al-

Internet, Medien“. Demnach finden 28 Prozent

auch um über ein Duales Studium ihre Karriere nach vorne zu

ler Zeiten und auch 2021 auf einem sehr niedrigen Niveau. Gleich-

der Eltern, dass ihr Kind zu viel Zeit mit dem Han-

bringen. Aber auch Studienaussteiger, die im Studium für sich

zeitig hören die Immobilienpreise nicht auf zu steigen. Günstiger

dy oder Smartphone verbringt. Um das richtige

spüren, dass eine konkrete Ausbildung doch das Bessere wäre,

wird es also erst einmal nicht mehr – das motiviert viele, sich mit

Maß zu finden, helfen Kinderschutz-Apps, mit de-

sind bei uns willkommen. Bei uns erwerben Auszubildende ein

dem Kauf ranzuhalten.“ djd

nen die Eltern Internetzeiten begrenzen und In-

breites Wissen über Finanzen, bekommen eine sehr gute Ver-

halte filtern können. „Der größte Vorteil ist, dass

gütung und lernen Teamwork in respektvoller Atmosphäre ken-

man sich nicht jeden Tag über Bildschirmzeiten

nen. Die Ausbildung bei uns ist ein Top-Start in eine erfolgreiche

herumstreiten muss, denn die Technik hält die

Karriere. Auch nach dem Abschluss werden unsere Mitarbeiter

Regeln von ganz alleine ein“, sagt Dierk Salfeld,

weiter gefördert mit Seminaren und Studiengängen an der Spar-

Geschäftsführer der Salfeld GmbH aus Reutlin-

kassen Akademie oder der Hochschule für Finanzwirtschaft und

Expertentipp Online-Banking
Ausgezeichnet:
Sparkassen-App

gen und Entwickler der Kindersicherung, die bei
Stiftung Warentest unter neun geprüften Apps als
beste abgeschnitten hat.

neuen Darkmodes schonen Sie außerdem Ihre
erneut

Augen und den Akku Ihres Smartphones oder

„Der Testsieger Salfeld Kindersicherung ist eine der

Testsieger

Tablets.

wenigen Apps, die nicht nur technisch, sondern

Schon mehrere Jahre in

Haben Sie mehrere Bankverbindungen, Konten

auch pädagogisch überzeugen“, heißt es im Test-

Folge

unsere

oder auch Wertpapierdepots? Das alles vereint die

bericht von September 2020. Die App sei positiv

Banking-App als Testsieger bei der Stiftung Waren-

Sparkassen-App so gut, wie keine andere getestete

und motivierend gestaltet, setze auf das Gespräch

test hervor. Wir freuen uns über diesen Erfolg, den

Banking-App. Nutzen Sie unsere App und behalten

zwischen Eltern und Kind, weniger auf Verbote

auch das

Sie auch in Zukunft Ihre Finanzen im Blick.

und Kontrolle. Die Eltern müssen sie nur einmal

Deutsche Kundeninstitut (DKI) und das Wirtschafts-

Überzeugen Sie sich selbst. Mit unserer App haben

auf dem Windows-Computer oder Android-Han-

magazin „Capital“ bei ihren Bewertungen stützen.

Sie Ihre Sparkassen-Filiale immer in der Hosenta-

dy ihres Kindes installieren, dann können sie die

In Sachen Funktionalität, Handhabung, Daten-

sche. Mehr erfahren Sie auch auf kskgg.de/app.

Einstellungen von jedem anderen Gerät über eine

ging

Management. Die Zukunft kann kommen, am besten bei uns!
Autor: Bastian Locher, Direktor Privatkunden, Kreissparkasse Groß-Gerau

Börsenmagazin „Börse Online“, das

schutz und Sicherheit schnitt die Sparkassen-App

Web-Oberfläche steuern. Unter www.salfeld.de

mit hervorragendem Ergebnis ab.

ist eine kostenlose Testversion zu finden.

Mehr Überholspur.
Weniger Sackgasse.

Auf diesem Erfolg ruhen wir uns natürlich nicht aus.
Unser Spezialistenteam arbeitet kontinuierlich an

Die App lässt sich beispielsweise so einstellen,

der Verbesserung der Anwendung. Schon Mitte

dass nach Ablauf einer vorgegebenen Zeit nur

März stehen die Updates in den Appstores zur

noch bestimmte Programme starten. Die El-

Verfügung. Das neue Design ist noch anspre-

tern können auch Bonus-Apps festlegen, sodass

chender und bietet Ihnen gleichzeitig den gewohnt

nach Nutzung einer bestimmten Lern-App weite-

umfangreichen Service. Ein wesentlicher Punkt ist,

re Spielezeit zur Verfügung steht. „Die kostenlose

dass wir die App noch übersichtlicher gestaltet

Eltern-App sorgt für einen zusätzlichen Bequem-

haben. Direkt von der Finanzübersicht aus haben

lichkeitsfaktor“, erläutert Dierk Salfeld. „Das Kind

Sie Zugriff auf die wichtigsten Funktionen. Dank des

kann einen Freigabewunsch schicken und Sie

Autor: Thomas Walter, Direktor Medialer Vertrieb und Digitalisierung der Kreissparkasse Groß-Gerau

können zusätzliche App-Zeit vergeben." djd
© djd/Dr. Klein

Was willst du mehr?
Die Ausbildung bei deiner
Kreissparkasse Groß-Gerau.

o

Du willst mit Vollgas durchstarten, statt auf
der Stelle zu treten? Bei uns erwartet dich
ein praxisnaher Einstieg in eine Karriere
mit vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten.
Finde deinen Ausbildungsplatz auf
kskgg.de/ausbildung

s
.

Kreissparkasse
Groß-Gerau

Weil’s um mehr als Geld geht.
www.a4-format.de
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Blickfang zeitlos schön
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Terrasse aus
Naturmaterial
Nachhaltiges Bauen beginnt mit der Auswahl natürlicher heimischer
Materialien. Als Alternative zu Tropenholz aus fragwürdigen Quellen
ist etwa Weißtanne eine gute Wahl für Terrasse, Fassade, Saunabau
oder als Konstruktionsholz. Um die Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit des Naturmaterials zu steigern, empfiehlt sich vorher eine
spezielle Veredelung. Beim Thermoholzverfahren, das aus Skandinavien bekannt ist, genügen konstant hohe Temperaturen, um die

Rosen wie die apricot-rosafarbene ‘Domaine de Cantilly‘ oder

Robustheit deutlich zu verbessern. Die Rustika-Diele des Herstellers

die bordeauxrote ‚Astrid Gräfin von Hardenberg‘ verzau-

Swero etwa ist für den Dauereinsatz auf der Terrasse unter allen Wit-

bern unsere Sinne durch ihren lieblichen Duft und ihr

terungsbedingungen geeignet. Mehr Infos: www.swero.de djd

Farbenspiel. Im Rosengarten kommt die „Königin der
Blumen“ mit ihren vielfältigen Arten optimal zur
Geltung und bietet oft ein einzigartiges buntes
Spektakel vor grünem Rasen.
Formale Rosengärten nutzen gerne Einfassungen durch Buchsbaumhecken.

Vorfreude auf die
grüne "Mauer"

Andere Gartenfreunde greifen lieber zu
Rosenbegleitpflanzen und Begleitstau-

Eine Heckenbepflanzung bringt ein Stück le-

den – zum Beispiel zur Schwertlinie

bendige Natur in den Garten und spiegelt den

mit ihren zarten Blättern und üppigen

persönlichen Stil der Hauseigentümer wider.

Blüten oder zum duftenden Laven-

Denn die Auswahl ist groß, von Klassikern wie

del. Möchte man eher einen Flanier-

Thuja und Rotbuche über Dufthecken bis hin zu

garten mit weit wirkenden starken

Exoten wie dem portugiesischen Lorbeer oder

Blütenfarben wie Rot oder Gelb oder

dem asiatisch anmutenden Schirmbambus. Die

Rosensammlungen, die aus der Nähe

kühlere Jahreszeit ist ein guter Zeitpunkt dafür,

betrachtet werden wollen? Der indivi-

eine neue grüne Mauer zu planen und anzule-

duelle Wunschgarten entscheidet über

www.baumann-gaerten.de

gen. Infos: www.gartenhit24.de djd

Wege oder den Standfort für malerische Rosenbögen oder ein kleines Wasserspiel.

Pflanzenvielfalt
sorgt für Freude

In jeder Höhe
sicher arbeiten
Heimwerker und Hobbygärtner sollten bei aller

Träumen Sie von einem

Blütenmeer?
Unsere Pflanzenkenner
verwirklichen blühende
Staudenlandschaften –
in Ihrem Garten!
Unser Pflanz- und Garten-

Freude an neuen Projekten eines nicht verges-

pflege-Team lässt Ihre

Besonders wirkungsvoll sind farblich aufeinander abgestimmte Ro-

sen: die eigene Sicherheit. Mit Leitern in Pro-

senpflanzungen auf einer leichten Anhöhe, die vielleicht von einem

fiqualität aus dem Fachhandel kann man bei

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

Pavillon gekrönt wird. Ob einmalblühende, gefüllte oder ungefüllte Rosenar-

Arbeiten in der Höhe auf Nummer sicher ge-

ten oder Hinweise zum idealen Standort – Informationen erhalten Gartenfreunde in den

hen. Sie zeichnen sich durch robuste Stufen-

Baumschulen vor Ort. Hier finden sich auch Spezialisten für eine ganzheitliche Gestaltung von Rosengär-

beziehungsweise Sprossen-Holm-Verbindun-

ten. Informationen unter www.gruen-ist-leben.de. Ruhe ausstrahlende Oasen brauchen eine gute Pla-

gen aus und verfügen über ausreichend große

nung, die die Gegebenheiten vor Ort berücksichtigen. Terrassen, Treppen, naturnahe Steinmauern, Per-

Standplattformen. Besonders wichtig für einen

golen oder kunstvolle Figuren wirken im gekonnten Zusammenspiel. Auch als Bodendecker für kleine

stabilen Stand ist der Leiterschuh. Mehr Infos

Hügel und Hänge eignen sich Rosen wie die niedrig wachsende ‚Apache‘ oder die ‚Bienenweide‘. akz-o

dazu gibt es unter www.steigtechnik.de. djd
© Volodymyr/stock.adobe.com/akz-o; © djd/swero.de; © djd/www.gartenhit24.de; © djd/Munk Günzburger Steigtechnik

Tel. 06155.7 82 42

www.a4-format.de

30

31

Nie mehr dicke Luft!

Feuer und Stein

Eine Dunstabzugshaube hält

die heimische Küche. Aber

die Luft in der Küche durch-

auch für Lüftungen im öffent-

aus schon ziemlich sauber.

lichen Raum und für die Indus-

Die Zeiten von Dunstschwa-

trie stellt Avitana die Plasma-

den, die durch die Küche wa-

filter her. Die Filter selbst sind

bern sind längst vorüber. Aber

leicht montierbar und jederzeit

es gibt jetzt noch ein enormes

nachrüstbar für bereits beste-

Plus: Plasmafilter.

hende Abzugshauben.

Die Plasmafiltersysteme der

Gesehen bei:
www.gerlach-living.de

Herforder Firma Avitana sind
umweltfreundlich und recyclebar. Es gibt sie in vier verschiedenen Größen, so passen
sie in fast alle bekannten Abzugshauben und Muldenlüfter.

Bei der Wohnraumgestaltung

Alpen, so wie etwa der graue
NatStone aus Italien. Durch

Tipp:

Gerüche aller Art werden mit

sind natürliche Materialien der
Garant für eine Atmosphäre

Sandstrahlung tritt die einmali-

Kaminöfen mit Steinver-

sig aus der Luft gezogen. Auch

zum Wohlfühlen: Wände aus

ge Struktur der Maserung her-

kleidungen bieten nicht

die meisten Bakterien, Pol-

Backstein oder Lehmputz, Mö-

vor. Die Ausläufer des Himal-

nur

unnachahmli-

len und Viren werden aus der

bel und Böden aus geöltem

aya-Gebirges sind die Heimat

che Optik, sie speichern

Luft eliminiert. Ihr Energiever-

Holz, Stilelemente aus Kork

des holzartigen SandStone. Das

auch die Kraft des Feu-

brauch ist deutlich geringer als

oder Filz. Kommt ein Kamin-

Besondere sind seine dunkel-

ers und geben die Wär-

der von Abluftsystemen, denn

feuer dazu, ist Entspannung ga-

braunen

Zwischenschichten,

me wieder an den Raum

die bereits erwärmte (oder im

rantiert. Und ein Mantel aus Na-

die ihn lebendig machen und

ab – selbst nachdem die

Sommer gekühlte) Luft ver-

turstein macht das Ambiente

ihm ein extravagantes, individu-

Flammen erloschen sind.

bleibt im Haus.

perfekt. Genau hierfür bietet der

elles Aussehen verleihen. Der

Wer besonders komforta-

deutsche

eine

diesen Plasmafiltern zuverläs-

Kaminofenhersteller

samtgraue NoxPetra ist die rich-

bel heizen möchte, kann

Diese Filter gibt es ausschließ-

Drooff eine große Auswahl an

tige Wahl für einen zurückhal-

den Kaminofen mit der

lich im Küchenfachhandel für

Verkleidungen, wobei nur der

tenden Look, während sich der

elektronischen

pure Stein – ohne Farbvertiefer,

cremeweiße Kalkstein für starke

steuerung fire+ ausstatten.

chemische Politur oder Versie-

Kontraste anbietet. Sein warmes

Diese sorgt immer für die

gelung – verwendet wird.

Weiß ist zum Beispiel bei dem

richtige Temperatur und

Modell Imola das Pendant zum

Luftmenge im Brennraum.

Naturstei-

schwarzen Korpus mit massiver

In der Folge werden Emis-

ne kommen aus Finnland und

Gusstür. Infos: www.drooff-ka-

sionen deutlich gesenkt.

Brasilien, aus China oder den

minofen.de

akz-o

Die

einzigartigen

Abbrand-

Ein starkes Team für alles rund um Ihre Küche
Öffnungszeiten:

Mo - Sa: 9:00 - 12:30 Uhr
Mo, Di, Do, Fr: 14:30 -18:00 Uhr
Mittwochnachmittag
geschlossen

Darmstädter Str. 51 | 64354 Reinheim

T.: 0 61 62 - 91 95 22

Erfahrung und Kompetenz machen den Unterschied
© Drooff Kaminofen/akz-o; © Gerlach Living

www.gerlach-living.de

www.a4-format.de
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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

6 V Jahre

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

VOGELSANG
Schmuck mit Charakter

Wir feiern Jubiläum!

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

Seit 60 Jahren sind wir Ihr Partner für Unikatschmuck,
Reparatur und Uhrenservice. Feiern Sie mit uns!

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?
Am 1. März 1910 wurde unsere gesuchte Persönlichkeit in London
geboren. 5 Jahre später fiel sein Vater in der Schlacht bei Gallipoli. Das muss den Gesuchten so sehr beeinflusst haben, dass auch
er eine Militärkarriere einschlagen wollte. Nach kurzer Zeit jedoch
rebellierte er, wurde frech einem General gegenüber, daraufhin ver-

Gewinnen
Sie mit dem

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

haftet. Er konnte fliehen und schlug sich heimlich nach Amerika
durch, um dort Schauspieler zu werden. Wenig später schon eroberte er Hollywood - bis zum 2. Weltkrieg. Da zog es ihn wieder
zurück in die Armee, die ihn sogar wieder aufnahm, um ihn mit Sir
Peter Ustinov zusammen nach Frankreich zu schicken. Während

©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. März 2022 senden an: agentur stilEcht GmbH, Schillerstraße 2,
64342 Seeheim-Jugenheim, E-Mail: gewinnspiel@agentur-stilecht.de

der Ardennenoffensive organisierte er Auftritte und die Rettung
von Marlene Dietrich. Nach dem Krieg ging es wieder zurück nach
Hollywood, nun ziemlich festgelegt als englischer Gentleman oder
auch Edelganove - so etwa auch in der Film-Reihe rund um den
"Rosaroten Panther". Am 23. Juli 1983 starb er im schweizer Ort
Château-d'Oex. Der Hollywood Walk of Fame widmete unserem
Gesuchten zwei Sterne. Und auch im Comic "Lucky Luke" wurde er
als Anstandslehrer des coolen Cowboys verewigt.

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

raus aus dem

VORSCHAU
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A4-FORMAT IM APRIL 2022:

Nicht nur
zu Ostern
Da ist mehr für Sie drin!

Frische
genießen
Aus dem Garten auf den Tisch!

Wohnfühlmomente
Das Leben kann so gemütlich sein!
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Lösung der Rätsel der Ausgabe im Februar 2022
Der Gesuchte war:

FORMAT
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Lösungswort:
SCHNEEBESEN

Johnny Cash (* 26. Februar 1932
in Kingsland, Arkansas als J. R.
Cash; † 12. September 2003 in
Nashville, Tennessee) war einer
der einflussreichsten US-amerikanischen Country-Sänger und
Songschreiber.

Unser Februar-Gewinner:
Marlies Vetter, Seeheim
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
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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.

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

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

Wir geben der Idee die richtige Verpackung.
Werbung + Kommunikation

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

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

UKRAINE
Die humanitäre Lage in der Ukraine ist katastrophal.
Hunderttausende fliehen vor der Gewalt.
Millionen Kinder, Frauen und Männer bangen um ihr Leben und ihre Zukunft.
Aktion Deutschland Hilft,
das Bündnis renommierter deutscher Hilfsorganisationen,
leistet Nothilfe in der Ukraine und den Nachbarländern.

Aktion Deutschland Hilft
Stichwort: Nothilfe Ukraine
IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30
(Bank für Sozialwirtschaft)
Online spenden unter:
www.Aktion-Deutschland-Hilft.de
© natanaelginting

