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Alle haben immer mehr zu tun und der allgemeine Stress wächst. 

Ich weiß, dass das viel zu pauschal ist und gewiss nicht für jeden 

von uns zutrifft, aber mein Erleben der zurückliegenden Monate 

bestätigt dieses Gefühl. Es ist, als müssten immer weniger Men-

schen immer mehr Leistung bringen. Nicht nur in Handwerk und 

Dienstleistungen, auch in den Verwaltungen und in der Indu strie. 

Ich weiß nicht, ob ich mit diesem Eindruck richtig liege, aber in 

meinem Umfeld ist es so. Kleine Auszeiten werden da immer 

wichtiger. Meine persönliche Auszeit fülle ich seit einigen Tagen 

damit, im Garten an einer Natursteintreppe mit umfassender Mau-

er zu arbeiten. Das mit der Treppe ging erstaunlich schnell, auch 

dank großer, passender Steine. Die Sache mit der Mauer hingegen 

entwickelt sich zur Geduldsprobe. So eine Natursteinmauer be-

sticht ja dadurch, dass am Ende alles passt und zwar ganz ohne 

Zement und Mörtel, einfach mittels Schwerkraft und optimaler 

Abstimmung der einzelnen Bauteile. Und hier wird es interessant. 

Dieses Abstimmen, also das Zusammensuchen passender Steine 

und das anschließende Ineinandersetzen ist das Gegenteil von 

Hektik oder Stress. Zur Verzweiflung kann es einen aber dennoch 

bringen. Das Ganze ist wie Tetris ohne Computer und glatte Steine 

aber immerhin nicht auf Zeit. Man wird verrückt - oder demütig. 

Letzteres hilft, denn mit innerer Ruhe, irgendwann doch geübtem 

Auge und entschlossenem Anpacken geht das Projekt voran. Und 

was soll ich Ihnen sagen, es macht Freude. Es dauert ewig, bietet 

zwischenzeitlich immer wieder Misserfolge und strengt an. Aber 

die Aussicht darauf, etwas Dauerhaftes zu schaffen, versöhnt für 

alles, ebenso wie das Lob meiner Frau und die Bewunderung mei-

nes Juniors. Männer sind offenbar doch ganz einfach gestrickt. Als 

Auszeit zur Alltagshektik und als Stresstherapie sollte das Errichten 

einer Natursteinmauer vom Arzt verschrieben werden. Ebenso 

wie die Lektüre dieser Juli-Ausgabe!

Wie immer wünsche ich Ihnen viel Spaß mit Ihrem A4 FORMAT!

Ihr Andreas Giese 
Herausgeber

Bald geht es los in den Urlaub. 

Da haben wir auch lange ge-

nug drauf gewartet! Spätes-

tens jetzt sollte man buchen, 

wenn es nicht schon längst 

geschehen ist. Auch auf den 

letzten Drücker kann 

man noch tolle Feri-

en organisieren - und 

wenn's zuhause ist! 

Auch vor unserer 

Haustür gibt es genü-

gend Interessantes zu 

erleben, genügend 

Entspannung und 

fröhliche Momen-

te.

Aber auch in der Ferne kann 

man sein Glück suchen und 

wird fündig. Was gehört zu 

einem "richtigen" Urlaub dazu 

für Sie? Ist es das Meeresrau-

schen, das Schläfchen am 

Strand, das all-inclusive, die 

Ferienwohnung oder geistiger 

Input auf Studienreisen? Lieber 

mit Familie oder lieber allein? 

Egal wie, in wenigen Wochen 

packt Südhessen die Koffer 

und macht Urlaub! Haben Sie 

an alles gedacht? Den Reise-

pass aktualisiert, die Versi-

cherungen gecheckt, einen 

Housekeepingservice or-

ganisiert? Nutzen Sie die 

letzten Wochen bis zum 

Erholungsstart noch und 

regeln Sie alles! ck

Geduld
ist die Tugend der Glücklichen.

Ferien-
check
Gut geplant ist halb gereist

Baruch de Spinoza (1632 - 1677)

© viperagp www.a4-format.de
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© djd/Rodenstock; © djd/Landal GreenParks

Idyllisch mitten im Mosellauf 

und umgeben von rebenbe-

wachsenen Hängen liegen 

beispielsweise die Ferienparks 

Mont Royal und Sonnenberg. 

Sie bieten grandiose Aus-

blicke, abwechslungsreiche 

Wandermöglichkeiten in der 

unberührten Landschaft, Be-

suche in charmanten Städt-

chen, Weinverkostungen und 

jede Menge Angebote im Fe-

rienpark selbst. Die Bandbrei-

te reicht von Schwimmen im 

parkeigenen Hallenbad über 

Klettern und Tischtennis bis 

hin zum Adventure Golf. 

Bei intensivem Sonnenlicht 

sollten die Augen gut ge-

schützt werden.

Erholung steht jedem zu

Schicke Brille, scharfer 
DurchblickRegional und naturnah: Urlaub im Ferienhaus

Reisen ist ein hoch emotio-

nales Thema - und eines, das 

immer wieder zu Streitigkei-

ten zwischen Chefs und ih-

ren Mitarbeitern führt. Rechte 

und Pflichten sind im Bundes-

urlaubsgesetz beschrieben. 

Es gibt unter anderem vor, 

dass Beschäftigte den Urlaub 

grundsätzlich im laufenden 

Jahr nehmen sollten. Restur-

laub kann übertragen und bis 

31. März des Folgejahres ge-

nutzt werden. "Wer in der frei-

Wenn die Sonne vom Himmel lacht, ist das Outfit ohne Sonnen-

brille nicht komplett. Der attraktive Augenschutz rundet den Stil ab 

und unterstreicht die Persönlichkeit. Wie gut die Augen geschützt 

sind, ist von der Qualität der Gläser abhängig. Dabei kommt es 

neben der Tönung vor allem auf den UV-Filter an. Moderne Brillen 

von Rodenstock beispielsweise kombinieren Design-Fassungen 

mit einem UV-400-Schutz und einer Technologie, die die Kon-

trastwahrnehmung verbessert. SunContrast-Sonnenschutzgläser 

ermöglichen auch bei wechselnden Lichtbedingungen beste 

Sicht. Die Sun-Kollektion umfasst zwölf Fassungen, die mit Kont-

rastgläsern in vier Tönungen ausgestattet sind. Unter www.roden-

stock.de sind in der Optikersuche Partnerbetriebe zu finden, bei 

denen die Modelle zur Anprobe bereitstehen. djd

Endlich wieder Nähe statt Dis-

tanz. Familientreffen bei einer 

Bootsfahrt auf der Mosel statt 

per Zoom. Endlich wieder echt 

statt virtuell. Selten haben sich 

die Menschen nach Begeg-

nung, Geselligkeit und Emoti-

onalität so gesehnt wie in die-

sem Jahr. Urlaub im Ferienhaus 

en Zeit erkrankt, bekommt die 

Urlaubstage mit einer Arbeits-

unfähigkeitsbescheinigung 

vom Arzt gutgeschrieben", 

erklärt Rainer Knoob von der 

unabhängigen Arbeitnehmer-

vertretung AUB e. V. Ein heikler 

Punkt ist häufig die zeitliche 

Planung der freien Wochen. 

Wenn alle Kollegen partout zur 

selben Zeit verreisen möchten, 

muss der Arbeitgeber auf Ba-

sis von sozialen Kriterien ent-

scheiden. djd

kann für Paare, Familien und 

Gruppen ein Ausgleich zum 

Alltag mit Arbeit, Stress und di-

gitalen Treffen sein. Die deut-

schen Ferienparks von Landal 

GreenParks etwa befinden 

sich alle inmitten sehenswer-

ter Landschaften: im Harz, in 

der Eifel, im Hunsrück, an der 

Mosel oder im Sauerland. Regi-

onalität, Authentizität und Na-

turnähe stehen im Mittelpunkt. 

Alle Infos gibt es auf www.lan-

dal.de. Von komfortablen Feri-

enunterkünften aus kann man 

gemeinsam Ausflüge in die se-

henswerte Umgebung der Feri-

enparks unternehmen. djd
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Wattwandern auf Amrum oder 

Sterne-Gucken im Baumhaus im 

Harz? Ferien im deutschsprachi-

gen Raum sind derzeit gefragt 

wie nie. Daher haben traditions-

reiche Ferienhotelgruppen wie 

die Sonnenhotels ihre Urlaubs-

möglichkeiten vergrößert.

Sommermärchen kennen die 

Sonnenhotels eigentlich gut. „In 

den Pandemie-Jahren 2020 und 

2021 hat uns die große Nach-

frage überrascht und erfreut 

gleichermaßen“, sagt Karina Dör-

schel, Geschäftsführerin der 13 

Sonnenhotels, die dieses Jahr 

ihr 20-jähriges Jubiläum feiern. 

„Als unsere Gäste wieder reisen 

konnten, erlebten wir gemein-

sam einmalige neue Momente 

miteinander. Zugleich begrüßten 

wir so viele neue Gäste aus allen 

Altersgruppen wie nie.“

Dazu trug auch bei, dass die 

Sonnenhotels in den letzten Jah-

Endlich wieder unbeschwert Urlaub machen: 

Die Menschen freuen sich auf die neue "Reise-

freiheit". Aber auch andere Zeitgenossen seh-

nen die Feriensaison herbei: Einbrecher dringen 

besonders gern in leer stehende Häuser ein. 

Mit einer fachmännisch installierten Alarmanla-

ge kann man sich jedoch effektiv gegen uner-

wünschte Eindringlinge schützen. "Diese wer-

den von einer Alarmanlage meist aufgehalten 

und abgeschreckt", so Dr. Urban Brauer, Ge-

schäftsführer des BHE Bundesverband Sicher-

heitstechnik e.V. Die Installation der Alarman-

lage sollte durch eine Fachfirma erfolgen, man 

findet diese auf dem neutralen Infoportal www.

sicheres-zuhause.info. Nach einer kurzen Un-

terbrechung gibt es von der KfW wieder Zu-

schüsse für den Einbau von Alarmanlagen. djd

ren um neue Häuser an der See, 

„im Wein“ und mit Baumhäu-

sern gewachsen sind. Seit 2021 

betreiben die Ferienhotelspezi-

alisten aus Goslar zum Beispiel 

das Sonnenresort Hüttmann auf 

Amrum. „Mit stolzen 130 Jahren 

Geschichte im Rücken ist das 

Hotel unser erstes am Meer“, 

sagt Karina Dörschel. Sieben 

kleine Häuser auf einen Streich 

heißen hier „Strandhafer“ oder 

„Besenheide“ und laden mit viel 

Garten und der absoluten Na-

tur vor der Nase zum Insel-Ab-

schalt-Wochenende ein. Weitere 

Informationen unter www.son-

nenhotels.de. spp-o

Buch-Tipp:
Duftende Lavendelfelder, 

milde Meeresbrisen, au-

thentische Bauernmärkte 

und herzliche Menschen: 

Südfrankreich ist eine ab-

solute Traumregion. Hilke 

Maunder fängt diese Stim-

mung in »Le Midi« für uns 

ein. Dafür reiste sie mit 

Fotograf Thomas Müller 

durch ihre Wahlheimat 

und machte sich auf die 

Suche nach den besten 

Rezepten und typischsten 

Spezialitäten. ISBN:   978-

3-95961-643-0 TE

Urlaub am Gardasee

Meer oder Berge?

Gesichert?

Die Inhaber der Campingplätze 

und Feriendörfer von Lago di 

Garda Camping zwischen San 

Felice del Benaco am Südwe-

stufer des Gardasees und dem 

Ort Garda am Ostufer des Sees 

verstehen sich als Gastgeber und 

sind eine niemals versiegende 

Quelle an guten Tipps für einen 

gelungen Gardasee-Urlaub.

Der Campingplatz “La Rocca” 

in Bardolino am Ostufer des 

Gardasees gehört der Familie 

von Gräfin Orsola Rizzardi. Die 

Gräfin empfiehlt einen Ausflug 

nach Punta San Vigilio. Die klei-

ne Landzunge zwischen Garda 

und Torri del Benaco ist einer 

der schönsten Plätze, um den 

Sonnenuntergang am See zu 

erleben und anschließend in der 

Locanda San Vigilio einen fang-

frischen Fisch zu genießen.

Marino Martignano vom Cam-

pingplatz Spiaggia d’Oro in Lazi-

se gerät über die „italienische Lei-

denschaft“ ins Schwärmen: Die 

„Passione Italiana“ ist die beste 

Eisdiele in Lazise in der Via Fon-

tana 36. Die Trattoria Rocchetti, 

in der gleichnamigen Straße, 

serviert hausgemachte Pasta in 

allen Formen und Fleischspezia-

litäten vom Holzgrill.

Wer im Fornella Camping & Well-

ness Family Resort in San Felice 

del Benaco Urlaub macht, be-

gegnet dort dem Grafen Sigmar 

Cavazza. Seiner Familie gehört 

nicht nur der direkt am See ge-

legene Campingplatz, sondern 

auch die beeindruckende Insel 

Isola del Garda, die man unbe-

dingt für eine private Führung 

besuchen muss. TE

© Global Communication Experts / Canale di Mezzo Pesconio Lombardini; © Sonnenhotels/spp-o

Können Sie Ihren 
Urlaub schon hören?

Gratis
GEHÖRCHECK

Auerbach 06251 -77 03 66 · Seeheim 06257 - 999 44 57 · Jugenheim 06257 - 90 40 70

www.hoergeraete-henning.de

© Dmitry Ersler

www.a4-format.de
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Mediterran
Vorgeschmack auf den Urlaub

Zabuton mit Rotweinbutter

Mittelmeerküche
geht ganz einfach
Obst, Gemüse, frische Kräuter, Fisch, Meeres-

früchte und ein krosses, deftiges Weißbrot dazu 

- so einfach ist das Rezept für mediterrane Kost! 

Hübsch in kleinen Häppchen angerichtet, Viel-

falt in Geschmack, Form und Farbe, kalt und 

warm. Antipasti, Tapas und wie all die leckeren 

Kleinigkeiten heißen mögen, man benötigt vor 

allem Zeit, um alles probieren zu können. Das ist 

auch das Geheimnis der Mittelmeerländer, dass 

sie zwar auch viel essen, aber eben nicht im Ak-

kord schlingen, sondern mit Genuss und Ruhe 

die Mahlzeit zelebrieren. So bleibt viel Zeit für 

Gespräche, Zeit für Freunde und Familie. ck

Zutaten: 85 g Butter · 2 Schalot-

ten · 1/2 TL flüssiger Honig · 50 

ml Rotwein · 3 Zweige Thymi-

an · Salz, Pfeffer aus der Mühle 

· 4 Wagyu-Zabuton-Steaks (à ca. 

350 g) · Steak- und BBQ-Salzflo-

cken · 60 g Pflanzenöl + etwas 

mehr für den Spinat · 20 g Mehl 

· 1 EL gemischte schwarze und 

helle Sesamsamen · 1 kg Blatt-

spinat · frisch geriebene Muskat-

nuss · 1 Bund Frühlingszwiebeln

Zubereitung: Butter auf Zim-

mertemperatur bringen. Scha-

lotten würfeln, mit 1 TL Butter 

in einer Pfanne anschwitzen, 

mit Honig karamellisieren. Mit 

Rotwein ablöschen, kurz aufko-

chen lassen und Wein reduzie-

ren. Thymian hacken, mit Scha-

lotten, Salz und Pfeffer unter die 

restliche Butter mischen. Steaks 

würzen, auf der Hochtempera-

turzone des Grills anbraten und 

im indirekten Bereich des Grills 

auf die gewünschte Kerntem-

peratur von 52 °C (»medium«) 

bringen. Öl, Mehl und 1 Prise 

Salz mit 140 ml Wasser im ho-

hen Rührbecher zu Teig mixen. 

Beschichtete Pfanne ohne Fett 

erhitzen. Kleine Kelle Teig hin-

eingeben, mit 1 Prise Salz und 

etwas Sesam bestreuen und bei 

mittlerer Temperatur 2–3 Minu-

ten goldbraun braten. Auf Kü-

chenpapier abtropfen lassen. 

Restlichen Teig ebenso verar-

beiten. Spinat in kochendem 

Salzwasser 30 Sekunden blan-

chieren. Abschrecken, in et-

was erhitztem Öl schwenken, 

mit dem restlichen Sesam ver-

mischen, mit Salz, Pfeffer und 

Muskat würzen. Frühlingszwie-

beln in Ringe schneiden. Steaks 

mit Rotweinbutter und Sesam-

spinat anrichten, mit Frühlings-

zwiebeln garnieren.

Regionale italienische Küche
15 Osterias und 115 traditionelle und lokale Rezepte 

für ein nachhaltiges und authentisches Kocherlebnis 

- das Buch "La Cucina Italiana" erzählt die Geschich-

te von italienischen Gastwirten mit Berufung. Ihr Ziel 

ist neben dem Erhalt lokaler kulinarischer Traditio-

nen auch ein harmonisches Miteinander mit der Na-

tur. Neben den Geschichten der 15 Osterias, die im 

ganzen Land verteilt sind, finden sich in diesem Buch 

zahlreiche traditionelle und lokale Rezepte. Diese re-

präsentieren ganz authentisch alles, was hochwertige 

italienische Kochkunst ausmacht: beste regionale Zu-

taten, gekonnte Zubereitung, kein Tamtam. TE

La Cucina Italiana - Die echte Landküche Italiens; 

ISBN: 978-3-95961-639-3 

© danmorgan12; © Julian Weber; © Rezept und Foto Zabuton: Christian Verlag/Photoart

Pfungstadt • Bickenbach • Crumstadt • Seeheim • Eberstadt

www.a4-format.de
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Schwanenstraße 45 · 64297 DA-Eberstadt · Tel.: 06151 - 504 41 50 · www.schaulade-eberstadt.de

Fernweh-Garantie 
mit Meeresbrise
Tischwäsche und Kissenhüllen „Maritim“

von Sander in natürlicher Leinenoptik 

sind nicht nur für Balkonien-Urlauber!

© depiano; © Buchineko-Nami
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1 Siemens  - Kaffeevollautomat  „EQ.700“ | 

2  OXO - Julienne Schäler | 3 Fink Living  - 

Windlicht „Sonoma“ | 4 Bialetti - Mini-Espres-

sokocher | 5 Folkroll  - Mini-Teigrolle „Delfi-

ne“ | 6 Opinel - Messer „No.8 Tour de France 

2022“ | 7 Tischwäsche und Kissenhüllen 

"Maritim" von Sander - gesehen bei Schaula-

de Eberstadt | 8 Tchibo - Kaffeereport 2022
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Wohn(t)räume:
Lieber wohnen, 
als nur träumen

Der Insektenschutz als Plissee bietet viel Flexibilität etwa am 

Übergang zur Terrasse.

Den eigenen Dachboden ausbauen – da muss 

nicht gleich ein Profi ran: Mit Plan und dem 

passenden Material wird daraus ein Heimwer-

ker-Projekt. Um die Arbeit einfach und sicher zu 

gestalten, ist der Einsatz von robusten Baustof-

fen zu empfehlen. Beispiel Ausbauplatten: „Vero-

Board Rapid“ sind leichter als konventionelle Tro-

ckenbauplatten und biegsam, brechen also nicht 

so schnell. Dennoch sind sie stabil und belastbar, 

sogar feuchteresistent. So sind nur fünf Schritte 

notwendig, um sich den neuen Wohn(t)raum zu 

erschaffen: dämmen, Unterkonstruktion erstel-

len, beplanken, spachteln und Oberfläche be-

handeln. spp-o

Breite Terrassentüren und wei-

te Öffnungen verbinden In-

nen- und Außenbereich mitei-

nander. So kann viel Tageslicht 

und Frischluft ins Haus strömen 

- begleitet allerdings von un-

gebetenem Besuch wie Spin-

nen, Mücken und Ameisen, auf 

die man gut und gerne verzich-

ten könnte. Nahezu unsichtba-

re Insektenschutzgewebe hal-

ten die Krabbler und Summer 

auf sanfte Weise fern, die Lösun-

gen sind im Fachhandel auch 

für XXL-Durchgänge zu bekom-

men. Gewebe wie "Transpatec" 

vom deutschen Hersteller Neher 

sind für das menschliche Auge 

kaum sichtbar, dabei aber wirk-

sam, langlebig und reißfest. Eine 

Besonderheit ist der Selbstreini-

gungseffekt, der ein Verschmut-

zen der Schutzrollos und Schie-

beanlagen verhindert. Unter 

www.neher.de etwa finden sich 

Details und Adressen von örtli-

chen Ansprechpartnern. djd

Mehr Platz schaffen für Wohnraum unterm DachEndlich Ruhe

© arsdigital; © djd/Neher Systeme www.a4-format.de
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Eberstädter Straße 48
64319 Pfungstadt
Küchen: 06157- 93755-20 
Accessoires: 06157- 93755-66 

www.lang-kuechen.de 

Herzstück der eigenen vier Wände

Ein Raumklima zum Wohlfühlen
Immer heißere und trocke-

ne Sommer lassen viele Men-

schen über eine Klimatisierung 

des Zuhauses nachdenken. 

Besonders leise, sparsam und 

effizient arbeiten sogenannte 

Splitgeräte mit jeweils separa-

ter Außen- und Inneneinheit. 

Als "gut" bewertet die Stiftung 

Warentest (6/2022) etwa das 

Weiß bleibt der Klassiker, wenn es um die Ge-

staltung der eigenen vier Wände geht. Schließ-

lich passt die helle Farbe zu den verschie-

densten Einrichtungsstilen und lässt jeden 

Raum ohne Aufwand gleich viel großzügiger 

und freundlicher erscheinen. Ebenso wich-

tig ist es, welche Inhaltsstoffe in den verwen-

deten Materialien enthalten sind. Weiße Dis-

persionsfarben kommen heute vielfach ohne 

Konservierungs- und Lösemittel sowie ohne 

Weichmacher aus. Das ist gut für eine gesun-

de, möglichst unbelastete Raumluft. Entspre-

chende Wandfarben wie Polarweiß oder das 

Schöner Wohnen Wohlfühlweiß sind somit 

ebenfalls für Allergiker geeignet. djd

Offene Wohnkonzepte erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. 

Die Vorteile liegen auf der Hand: Der Wohnbereich wirkt insge-

samt großzügiger und lässt viel mehr offene Kommunikation zu. 

Insbesondere die Küche bildet oft den Dreh- und Angelpunkt 

in den eigenen vier Wänden. Hier wird miteinander gegessen, 

gelacht und gelebt. Genau dafür braucht es eine durchdachte 

Raumgestaltung mit einem gekonnten Spiel von Farbtönen und 

Materialien. Und da sollte am besten ein Malerbetrieb ran.

Bei der Farbwahl folgen viele ihrem persönlichen Favoriten und ehe 

man sich versieht, ist die Wohnküche in einem Farbton gestaltet, 

der sich nicht so recht ins große Ganze einfügt. Denn für ein har-

monisches Zusammenspiel von Farbtönen und Strukturen sollten 

Möbel, Küchenfronten, Arbeitsplatte, Griffe, Spritzschutz, Wände 

und Bodenbelag aufeinander abgestimmt werden. Ob monochro-

mer Chic oder verspielter Mix, in der Kombination der verschiede-

nen Elemente liegt der Schlüssel. Hilfreich sind daher Muster von 

Farbtönen, Bodenbelägen und Oberflächen, die man in sogenann-

ten Moodboards nebeneinanderlegt. Die Fülle der zu treffenden 

Entscheidungen kann überwältigend sein, weshalb sich der Weg 

zum Profi lohnt. Unter www.brillux.de/zuhause etwa gibt es viele 

Tipps, Videos und Inspirationen.

Rau und kalt, so wird die Land-

schaft im hohen Norden oft 

beschrieben. Doch wer genau-

er hinschaut, merkt schnell, 

dass nördliche Regionen eine 

angenehme Wärme ausstrah-

len können. Ebenso verhält es 

sich mit der Farbtonkombinati-

on aus Blau und Grau, die eine 

besondere Behaglichkeit ver-

sprüht, wenn sie mit hellem 

Holz kombiniert wird. Die drei 

Farbtöne schaffen gemein-

sam eine nordische Eleganz 

mit zurückhaltendem, aber an-

spruchsvollem Charme. Per-

fekt komplementierend zu den 

Küchenfronten in An thrazit 

und dem sanften Hellblau in 

der Küchennische und an den 

Wänden im Essbereich kann 

eine Wandfläche am Treppen-

aufgang in Betonoptik für das 

gewisse Etwas sorgen. Diese 

spezielle Kreativtechnik wird 

mit fachgerechter Umsetzung 

zum Hingucker. djd

Modell Perfera. Bereits zum 

dritten Mal in Folge wird damit 

ein Gerät des Herstellers Daik-

in somit zum Testsieger erklärt. 

Überzeugt hat die Tester ins-

besondere die hohe Energie-

effizienz. 

Wichtig ist zudem, es beim Kli-

matisieren nicht zu übertrei-

ben. Zu kalte oder zu warme 

Räume belasten den Organis-

mus, es besteht Erkältungs-

gefahr. Unter www.daikin.

de etwa gibt es weitere Tipps 

dazu. Moderne Klimageräte 

sind überdies mit Filtern aus-

gestattet, die einen weiteren 

Vorteil insbesondere für Aller-

giker bieten. djd

Schön fürs Auge, 
gut fürs Klima

Mit eigenem Konzept 
zur Wohnküche

Nordische Eleganz mit viel Wärme

© djd/Brillux; © djd/www.schoener-wohnen-farbe.com www.a4-format.de

16 17



Einmal pro Jahr sollte jedes Bett einer gründli-

chen Reinigung unterzogen werden. Schließ-

lich verliert jeder Mensch pro Nacht einen 

viertel bis halben Liter Schweiß sowie zahlrei-

che Hautschuppen, die Betttuch und Bettwä-

sche nicht auffangen können.

Beliebte Reinigungszeiten sind Frühjahr und 

Sommer. So ist der Wechsel vom Winter- 

zum Sommerbett ein guter Zeitpunkt. Es ist 

ein herrliches Gefühl, sich im Frühling in eine 

frisch gereinigte Zudecke zu kuscheln. Gerne 

wird aber auch der Sommer bzw. die Zeit der 

Abwesenheit im Urlaub für die Wäsche der Zu-

decke genutzt. Man gibt die Decke kurz vor 

der Abreise ab und erhält sie bei der Rückkehr 

frisch und gewaschen zurück.

Zwar können manche Decken in der eige-

nen Waschmaschine gereinigt werden, doch 

nutzen viele Kunden den bequemen Wasch- 

und Trockenservice ihres nächsten Bettenge-

schäfts. Dort besteht oft sogar die Möglich-

keit, eine Edelhaardecke reinigen zu lassen. 

Zudem bietet der Bettenhandel eine spezielle 

Federnreinigung an, bei der die Hülle geöffnet 

und die Füllung separat gewaschen und ggf. 

ersetzt wird. Adressen von guten Bettenfach-

geschäften findet man z.B. im Internet unter 

www.vdb-verband.org. akz-o

Richtiges Lüften steigert das Wohlbefinden und ist 

zudem gerade in gut gedämmten Neubauten oder 

entsprechend sanierten älteren Gebäuden beson-

ders wichtig, um Schimmelbildung vorzubeugen. 

Denn diese schadet der Gesundheit der Bewoh-

ner und der Bausubstanz. Ob Neubau oder Re-

novierung, Einfamilienhaus mit Keller oder 3-Zim-

mer-Wohnung mit wenig Platz: Mit zentralen oder 

dezentralen Lüftungssystemen findet sich für jeden 

Anspruch eine Lösung. Dezentrale Lüftungsgeräte 

hingegen werden direkt in der Wand der einzelnen 

Räume installiert, oft praktisch bei der Modernisie-

rung. Auch hier gibt es unterschiedliche Varianten, 

wie z.B. die x-well Pendellüfter. Bei diesem Funkti-

onsprinzip wird über die Räume im Wechsel (also 

„pendelnd“) Frischluft von außen angesaugt und 

Abluft nach draußen transportiert. Dabei strömt die 

Luft ähnlich wie bei den zentralen Modellen gefil-

tert und durch Wärmerückgewinnung temperiert in 

den Wohnbereich ein. spp-o

Die Klimaerwärmung macht 

auch vor deutschen Schlafzim-

mern nicht halt. Vor allem in den 

Städten bleiben die Nachttem-

peraturen zunehmend über der 

20-Grad-Marke. Viele Menschen 

tun sich dann schwer mit dem 

Einschlafen und wälzen sich lan-

ge ohne Decke oder nur mit ei-

nem Laken auf dem Bett herum.

Aber auch das Durchschlafen 

bereitet in solchen Nächten Pro-

bleme. Denn in den frühen Mor-

genstunden wird es in manchen 

Schlafzimmern empfindlich kalt. 

Temperatur-Unterschiede von 

bis zu 15 Grad zwischen dem 

warmen Abend und dem kalten 

Morgen sind im Sommer nicht 

selten. Ohne einen ausreichen-

den Wärmeschutz wacht man 

dann leicht auf und zieht sich 

schnell eine Erkältung zu.

Aber das muss nicht sein. Ab-

hilfe bieten z.B. spezielle Som-

merdecken, die optimal auf die 

Klimasituation in der wärmeren 

Jahreszeit abgestimmt sind. Sie 

haben eine deutlich geringe-

re Füllmenge und wiegen des-

halb nur etwa die Hälfte eines 

Winterbettes. Eine ausgeklügel-

te Punkt-, Kreis- oder Ringstep-

pung sorgt für Kühlzonen, wel-

che Hitzestaus unter der Decke 

vermeiden. Einige Modelle ha-

ben zudem spezielle Zonen, um 

die Körperwärme besser ablei-

ten zu können. Darüber hinaus 

werden oftmals speziell ausge-

rüstete Bezüge verwendet, die 

eine kühlende Wirkung auf die 

Haut ausüben. akz-o

Neue Frische für 
das Bett

Lüftung für jeden Raum

Heiße Nacht, kühles Bett

© Centa Star/akz-o; © Traumina/akz-o; © Africa Studio

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

 www.gerlach-living.de

GEMÜTLICHKEIT &  
GUTER SCHLAF
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Ausgetretene Pfade verlassen, etwas Neues 

ausprobieren und Lebensqualität gewinnen: Es 

gibt viele Gründe, warum der Tiny-House-Trend 

auch in Deutschland Fahrt aufnimmt. Für das 

Wohnen im XXS-Format begeistern sich keines-

wegs nur experimentierfreudige jüngere Men-

schen. Laut Tiny-House-Verband setzt die Mehr-

zahl der Interessenten ein Minihausprojekt eher 

im Alter von 46 bis 55 Jahren um, also in einem 

Lebensabschnitt, in dem die Kinder bereits aus 

dem Haus sind und man sich neu orientiert.

Doch sind die Mini-Behausungen wirklich das 

ganze Jahr über bewohnbar und bieten sie auch 

in den Wintermonaten ein Mindestmaß an Kom-

fort und Wärme? Pauschal lässt sich diese Frage 

nicht beantworten. Doch viele Tiny-House-Kon-

zepte sind auf eine Nutzung als Ganzjahres-

wohnsitz ausgelegt. Gute Voraussetzungen dafür 

bieten sie, wenn sie mit einer Mindestdämmung 

sowie einer automatischen Belüftung und einer ef-

fizienten Heizung ausgestattet sind. "Wer ein Tiny 

House plant, sollte es auf jeden Fall als Elektrohaus 

konzipieren", rät Michael Muerköster von der Initia-

tive Wärme+. Mit einer Photovoltaikanlage auf dem 

Dach gewinnt man eine hohe Energieautarkie.

Wie bei jedem Neubau gehört eine Lüftungsanlage 

mit Wärmerückgewinnung zum Standard. Für die 

Räume besteht dann nur noch ein geringer zusätzli-

cher Heizbedarf, der sich optimal mit platzsparenden 

elektrischen Direktheizungen abdecken lässt. Unter 

www.waerme-plus.de gibt es Infos und praktische 

Tipps. Sehr gut geeignet sind laut Muerköster Infra-

rotheizungen und Fußbodentemperierungen. Infra-

rotwärme überträgt sich ähnlich wie Sonnenstrah-

len direkt auf feste Körper und schafft Wohlbehagen 

bereits bei niedrigeren Lufttemperaturen - und das 

spart wiederum Heizkosten. Unsichtbar unter dem 

Bodenbelag verlegte elektrische Heizmatten sorgen 

für ein angenehmes Barfußgefühl direkt nach dem 

Aufstehen. Es gibt Systeme, die auch unter der Du-

sche mit eingebaut werden können und den Boden 

schneller abtrocknen lassen. Schimmel oder Stock-

flecken können damit zuverlässig vermieden wer-

den. In sehr kleinen Bädern genügen oft auch eine 

an der Wand angebrachte Direktheizung, die zusätz-

lich als Handtuchhalter und -wärmer dient. djd

Wohnen XXS

© djd/Wärme+/ParamePrizma - stock.adobe.com; © djd/Wärme+/Jarle Hagen; © djd/Wärme+/Andy Brunner; © Antonioguillem

Schlafen wie im 
Märchen

www.matratzenwelt.net

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

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

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 

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. Je-

denfalls dann nicht, wenn es die richtige Mat-

ratze sein soll. Die Fachleute bei Kohlpaintner 

nehmen sich deshalb Zeit für die Beratung. Und 

ganz wichtig: Der Kunde kann vor Ort probe-

liegen. "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 ab-

grenzt: "Wir bieten unseren Kunden ausschließ-

lich Neuware und keine Matratzen, die eventu-

ell bereits beschlafen sind." Service, Qualität und 

Gesundheit stehen an oberster Stelle, heißt der 

Leitsatz des Familienbetriebs, weshalb die Mitar-

beiter auch regelmäßig durch Schulungen auf 

dem Laufenden gehalten werden. Um hohe 

Qualität zu gewährleisten, setzt man bei Kohl-

painter auf regionale Hersteller, die Hochwer-

tigkeit ihrer Produkte 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 Kohlpaint-

ner aus. PR

www.a4-format.de
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Geschmackvolles Dekorieren 

muss nicht teuer sein. Durch 

kreatives Upcycling erhalten 

nicht mehr benötigte Gegen-

stände eine völlig neue Funk-

tion. Die Experten von Pelar-

gonium for Europe haben sich 

in der Szene umgeschaut und 

dabei neue, originelle Upcy-

cling-Projekte für Gärten, Bal-

kone und Terrassen entdeckt, 

mit denen sich Geranien zeit-

gemäß und nachhaltig in Sze-

ne setzen lassen und die je-

dermann ganz einfach selbst 

umsetzen kann. TE

Bunter
Garten

Rosenpflege:
Rosen sind durchaus trockenresistent, den-

noch sollten sie bei trockenen Wetterlagen 

alle zwei bis drei Wochen durchdringend ge-

wässert werden. Ein kleiner Erdwall rund um 

die Pflanze verhindert, dass das Wasser we-

gläuft, bei längeren Trockenperioden lockert 

man den Boden mit einer Rosengabel auf. Die 

Blätter sollten beim Gießen trocken bleiben, 

um keinen Pilzbefall zu riskieren. Regenwasser 

oder abgestandenes Leitungswasser ist opti-

mal. Bei Edelrosen wird die alte Blüte rund ei-

nen halben Zentimeter oberhalb des nächsten 

reifen Fünferblatts abgeschnitten. Bei Beet-

Strauch- und Kletterrosen mit Dolden entfernt 

man zunächst nur die verblühten Einzelblüten. 

"Wenn die ganze Dolde verwelkt ist, dann gilt 

die Schnittregel der Edelrose: ein halber Zen-

timeter über dem folgenden Fünferblatt", er-

klärt Susanne Rattay von Rosen Tantau. Nach 

dem ersten starken Blühflor verträgt die Rose 

eine Düngergabe. Ideal sind schnell verfügba-

re spezielle Rosendünger. Zum Sommerende 

verbessert eine Gabe von Kalimagnesia oder 

Patentkali die Winterhärte der Rosenpflanze. 

Sie kann Ende August oder Anfang Septem-

ber in den Boden eingeharkt werden und lässt 

das Holz schneller ausreifen und aushärten. 

Unter www.rosen-tantau.com gibt es weite-

re Pflanz- und Pflegetipps. djd

© Pelargonium for Europe / www.meine-geranien.de; © djd/www.rosen-tantau.com

Steinharter 
Auftritt –  
kurvenreich oder geradlinig, 
aber immer einfühlsam. 

Unser Kurven-Thomas 
und sein Team liefern, was Ihren 
Garten trittsicher macht: 
Fachgerechte Pflaster- und  
Verlegearbeiten für Wege,  
Terrassen, Einfahrten, Treppen – 
so hart und belastbar wie 
unsere Jungs. Aus Beton und 
Naturstein entsteht Bleibendes – 
durch die Ästhetik des Könnens. 

Tel. 06155.7 82 42

www.baumann-gaerten.de

Benötigte Materialien: Geranien in Zinkübertöpfen, Sommer-

strohhüte, stabiles Band, Nähnadel und Faden, einen Hammer 

und einen Nagel sowie eine Schere. Und so wird’s gemacht: 

Mit dem Nagel zwei Löcher oben in den Zinktopf hämmern, ein 

etwa 50 Zentimeter langes Stück stabiles Band abschneiden und 

die Enden an den Löchern verknoten. An einer Seite der Krone 

ein Loch in den Strohhut schneiden, so dass der Topf mit der 

Geranie hineingestellt werden kann. Tipp: Vor dem Schneiden 

eventuell auf der Innenseite des Hutes etwas Kleber im Schnitt-

bereich verteilen. Das verhindert, dass die geflochtenen Hal-

me nach dem Schneiden ausfransen. Den Zinkübertopf mit der 

Oberseite zum Loch im Strohhut platzieren und den Topf dort, 

wo sich die Löcher befinden, am Hut festnähen. Anschließend 

die Geranie behutsam in den Übertopf stellen. Dabei unbedingt 

darauf achten, dass das Band frei bleibt, so dass der Hut mit der 

Geranie daran aufgehängt werden kann. TE
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Mobile Zukunft

Elektromobilisten können über den Treibhausgas-Quotenhan-

del attraktive Prämien für ihr Fahrzeug bekommen.

DER NEUE

RENAULT MEGANE E-TECH
100 % elektrisch

Jetzt bei uns
bestellbar
Bis zu 470 km Reichweite*
26 Fahrerassistenzsysteme*
openR Link mit integriertem Google*

Renault Megane E-Tech 100% elektrisch: Stromverbrauch kombiniert (kWh/100 km): 16,1–15,5;
CO2-Emissionen kombiniert: 0–0 g/km; Energieeffizienzklasse: A+++–A+++ (Werte nach ge
setzl. Messverfahren).
*Verfügbar je nach Ausstattungsniveau. Reichweite entsprechend kombinierten WLTP Zyklus.
Faktoren wie Fahrweise, Geschwindigkeit, Topografie, Zuladung, Außentemperatur und Nut
zungsgrad elektrischer Verbraucher haben Einfluss auf die tatsächliche Reichweite. Die
meisten Faktoren können vom Fahrer beeinflusst werden und sollten zugunsten maximaler
Reichweite stets berücksichtigt werden.

AUTOHAUS KRAFT GMBH & CO. KG
Renault und Dacia Vertragspartner
Heidelberger Str. 12, 64342 Seeheim-Jugenheim, Tel. 06257-97303
www.renault-seeheim.de

Elektroautos leisten einen 

wichtigen Beitrag zum Klima-

schutz. Für ihre Emissions-

einsparungen können sich 

E-Automobilisten attraktive 

Prämien sichern. Im Jahr 2022 

sind je nach Fahrzeug Vergü-

tungen im Wert von 200 bis 

415 Euro möglich - nicht nur 

für Neufahrzeuge, sondern 

auch für Gebrauchte. Möglich 

wird diese neue Prämie durch 

den Treibhausgas- (THG) Quo-

tenhandel. Rein batterieelek-

trisch betriebene Fahrzeu-

ge sind automatisch für den 

THG-Quotenhandel qualifi-

ziert. Die Abwicklung über das 

Umweltbundesamt und den 

Verkauf von Zertifikaten über-

nehmen viele Autohäuser, die 

mit der ZusammenStromen 

GmbH zusammenarbeiten. 

Die Betriebe bieten ihren Kun-

den entweder die Barprämie 

oder attraktive Servicepakete 

und Gutscheine an. djd-k

Mehr Prämien

© Vitaly Krivosheev; © djd-k/Kfzgewerbe/ProMotor/Timo Volz www.a4-format.de
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© Natalia Klenova; © Palmengarten/ DariusBlair

Bei uns zuhause

Open-air im historischen  Park

Der Verein Kultur im Schloss 

Heiligenberg e.V. lädt zur Ma-

tinee mit den Original Blüten-

weg-Jazzern am 10. Juli um 

11 Uhr ein. Das Konzert fin-

det open-air im historischen  

Park  von  Schloss Heiligen-

berg statt, bei Regen wird es 

in die Bürgerhalle Jugenheim 

verlegt.

Die "Jazzer" bieten einen Mu-

sikstil, der geprägt ist vom 

Im September ist es wieder soweit! Dann geht die beliebte Aktion 

„Rheinhessen genießen“ in die nächste Runde. Bereits zum sieb-

ten Mal überraschen in diesem Jahr Gastronomen aus der Region 

mit spannenden Kompositionen aus Speisen und rheinhessischen 

Weinen. Über einen Zeitraum von sechs Wochen bieten teilneh-

mende Restaurants jeweils ein speziell für die Aktion kreiertes Ge-

richt an, bei dem sie Zutaten von ortsansässigen Erzeugern in den 

Fokus rücken. Passend dazu wird ein korrespondierender Wein 

aus Rheinhessen gereicht. Die Aktion beginnt in diesem Jahr am 

Freitag, dem 23. September, und endet am Sonntag, dem 6. No-

vember 2022.

Mit der Genussaktion „Rheinhessen genießen“ zeigen Rheinhes-

senwein e.V. und Gastronomen aus der Region, dass das größte 

Weinanbaugebiet Deutschlands auch kulinarisch einiges zu bie-

ten hat. Mit Produkten von regionalen Partnerbetrieben schaffen 

teilnehmende Köche einzigartige Kreationen, die zusammen mit 

den ausgewählten rheinhessischen Weinen für ein echtes Genus-

serlebnis sorgen.

Weitere Infos unter www.rheinhessen-geniessen.de. red

Ab Juli wird es wieder klangvoll im Palmengarten. 

Das Musikprogramm startet und man darf sich auf 

einen Sommer mit Jazz, Blues, Klassik, Rock, Pop 

und vielen weiteren Klängen und Rhythmen unter 

Palmen freuen. Jeden Sonntagnachmittag bis zum 

11. September bieten die Studierenden immer einen 

Hörgenuss. Die Jazz initiative präsentiert ab dem 7. 

Juli alldonnerstäglich u. a. Thärichens Tentett, das 

Nathan Ott Quartett oder Antonio Lizana & Orien-

te. Mit der Oper „Die glückliche Täuschung“ von 

Gioachino Rossini ist die  Kammeroper  in diesem 

Jahr mit einer Frankfurter Erstaufführung vertreten. 

Der Premiere am 16. Juli folgen neun weitere Auf-

führungen im Juli und August sowie die Konzerte 

„Oh Freiheit, du bist ein böser Traum“ und „Séparée 

– Ein Abend … mit Liebe!“. Besonderes Highlight 

wird das Festkonzert zum 40-jährigen Bestehen am 

13. August. Der Summer in the City wird in diesem 

Jahr heiß. Neben Rufus Wainwright am 19. Juli war-

ten in den Folgewochen Manu Katché, Mogli, Wolf 

Hass mit seiner Lesung „Müll“, Ry X und Tank and 

the Bangas auf Ihre Ohren. Preise und weitere In-

fos unter www.palmengarten.de. PR

klassischen Dixieland, Blues, 

Oldies, Jazzstandards oder 

Rock'n'Roll. Die Band hat ei-

nen großen Freundeskreis 

weit über die Bergstraße hin-

aus. Sie  reist mit vielen Fans 

zu verschiedenen Spielorten 

in Deutschland und Europa.  

Die Jazzer waren schon häu-

fig im Rundfunk zu hören und 

zu Gast im Fernsehen. Inzwi-

schen liegen mehrere CDs der 

Band vor.

Karten im Vorverkauf   gibt es 

für 25 Euro nur über ZTIX (Kon-

zert incl. Gebühr) www.ztix.

de oder www.schloss-heili-

genberg.de. Einlass erfolgt  ab 

10.30 Uhr. 

Auch in diesem Jahr wird das 

Team um Annette Bombala  

die Gäste mit warmen und kal-

ten Speisen sowie mit Geträn-

ken zusätzlich bei guter Laune 

halten. red

Rheinhessen genießen

Klangvolle Momente

26 27

www.a4-format.de



© Volksbank Darmstadt; © ninami; ©Yulia Mladich; © Vitaly Krivosheev

Die Zunahme geopolitischer Krisen und eine steigende Inflati-

on verunsichern Sparer wie Anleger. Die Flucht in Sachwerte hat 

längst auch die Kunden der Volksbank Darmstadt - Südhessen er-

reicht. Neben Immobilien gewinnen auch Edelmetalle weiter an 

Bedeutung. „Insbesondere, wenn es um die Kaufkraftabsicherung 

geht, kommt man am ältesten Wertspeicher der Welt, nämlich an 

Gold, nicht vorbei“, betont Alexander Geck, Bereichsleiter Vermö-

gensmanagement der Volksbank Darmstadt - Südhessen. Für ei-

nige Stunden war die größte Goldmünzen Europas in seinem Kre-

ditinstitut in Darmstadt am Dienstag zu bewundern. Der Big Phil 

– so nennt sich die Mega-Ausgabe eines Wiener Philharmonikers 

mit einem Durchmesser von 37 Zentimetern und einem Gesamt-

gewicht von 31 Kilogramm – ist eine Rarität. Weltweit gibt es nur 

15 Exemplare, eine davon ist im Besitz des Münchner Edelmetall-

dienstleisters pro aurum. In Zusammenarbeit mit pro aurum hat 

die Volksbank Darmstadt - Südhessen das sehenswerte Goldstück 

nach Darmstadt geholt. PR

Boretsch, Kerbel, Kresse, Pe-

tersilie, Pimpinelle, Saueramp-

fer und 

Schnittlauch – diese Kräuter 

sind die Grundzutaten der Grü-

nen Soße aus Hessen. 

Noch bis 16. Juli messen sich 

Gastronomen bei den 

Grüne Soße Fest-

spielen 2022 

miteinander, 

wer die bes-

te im ganzen 

Land zuberei-

tet. Neben Ka-

barett, Musik, 

Poetry Slam 

und Kin-

dertheater gibt es an fünf aus-

gewählten Tagen auf dem Fes-

tivalmarkt ein offenes Grüne 

Soße Tasting. Dabei wetteifern 

jeweils sieben Gastronomiebe-

triebe um die beste Grie Soß. Als 

Specials werden an zwei Tagen 

ein Handkäs- und ein Frankfur-

ter Würstchen-Contest ausge-

tragen. 

Informationen und Programm 

zu den Grüne Soße Festspielen 

2022 finden sich unter www.

gruene-sosse-festspiele.de. 

red

1,8 Millionen Euro in 
Gold zu bestaunen

Grüne Soße Festspiele 2022

Kontakt: vinum autmundis • Riegelgartenweg 1• 64823 Groß-Umstadt • (06078) 2349 • events@vinum-autmundis.de • www.vinum-autmundis.de

• Weinprobierstand
• Kellerführungen
• Kulinarisches
• Regionaler Markt im Hof
• Kinderschminken 
• Kaffee und Kuchen
• Live-Musik
• After-Work-Party

14. Juli Wein-Feierabend – Sommer-

special (1x im Monat): Sie erleben ei-

nen Feierabend der besonderen Art. 

Lassen Sie sich entführen an den Ort 

des Geschehens und lernen Sie uns 

und unsere Weine kennen. Mit einem 

spritzigen Auftakt, vier ausgewähl-

ten Weinen und einer fachkundigen 

Moderation, werden Sie Ihren Alltag 

schnell hinter sich lassen.

15.-17. Juli Musikwochenende: Mu-

sik und Wein … eine tolle Verbindung! 

vinum autmundis öffnet seinen Wei-

nausschank im Hof. Musikalisch um-

rahmt wird das Wochenende un-

ter anderem von Ulric Wurschy, dem 

duoherznah und dem GSL Chor aus 

Groß-Umstadt. Der Eintritt ist frei!

24. Juli Weinwanderung (1x im Mo-

nat): Durch Groß-Umstadts histo-

rische Altstadt und die umliegende 

Weinlandschaft, geht es auf die Rei-

se rund um die Weininsel, denn Inseln 

sind immer etwas Besonderes.

19. August Sommer-After-Work: Im 

Rahmen der Tage der offenen Tür ver-

anstaltet vinum autmundis eine ihrer be-

liebten After Work Partys schon im Som-

mer. Für die Musik sorgt wie immer DJ 

Stefan Krüger.

15. – 21. August Tage der offenen Tür 

- Ausblick: Die jährlichen Tage der of-

fenen Tür finden dieses Jahr unter ver-

ändertem Konzept statt. Die ganze Wo-

che gibt es wie immer 10% Rabatt auf 

den Wein- und Sekteinkauf in der Vino-

thek. Neben dem Weinprobierstand, der 

die Woche über geöffnet ist, gibt es am 

Wochenende Kellerführungen, einen 

regionalen Markt im Hof mit diversen 

Ausstellern, Kaffee und Kuchen, Kinder-

schminken, Kulinarisches aus der Regi-

on und natürlich Live-Musik.

Kontakt und Anfragen: events@

vinum-autmundis.de oder 06078 2349. 

Alle weiteren Infos zu den Veranstaltun-

gen: https://vinum-autmundis.de/ver-

anstaltungen/

Neues von der

Weininsel

www.a4-format.de
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Kreissparkasse
Groß-Gerau

Mein Konto kann das.
Mit dem Kontowecker.
o

Der Kontowecker des Sparkassen-
Girokontos teilt Ihnen umgehend mit,
wenn es Zahlungsein- und -ausgänge
gibt. So wissen Sie immer, wie es um
Ihre Finanzen steht. Jetzt ausprobieren.
kskgg.de/mehrwerte

Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

 

Wissen, wenn sich was
auf dem Konto bewegt?

Kennen Sie das? Morgens in der Frühe schrillt der 

Wecker und reißt Sie aus dem Schlaf. Ist nicht an-

genehm, muss aber sein. Ganz anders der Kon-

towecker Ihrer Kreissparkasse Groß-Gerau. Der 

sorgt dafür, dass Sie beruhigt schlafen können. 

Denn damit verpassen Sie keine wichtigen Neuigkeiten, wenn 

es um Ihr Geld geht. Mit dem Kontowecker wissen Sie Bescheid, 

wenn sich etwas auf Ihrem Konto tut. Einmal täglich wird Ih-

nen die Höhe des Konto stands mitgeteilt – natürlich nur dann, 

wenn sich der Konto stand seit der letzten Nachricht verändert 

hat. Kontostände und Umsätze immer im Blick: Sie entscheiden 

darüber, welche Weckfunktionen Sie aktivieren. Geldeingang, Li-

mit- oder Dispowecker und Echtzeit-Überweisungswecker - Sie 

erfahren Neues sofort. Der Dispowecker informiert Sie, sobald 

Sie den Dispositions kredit in Anspruch nehmen. Wenn eine Bu-

chung als Lohn-, Gehalts- oder Renten zahlung eingeht, infor-

miert Sie der Gehalts wecker. Und das Ganze gibt es nicht nur für 

Konten, sondern auch für Ihre Karten und Depots. Wertpapier-

order und Wert entwicklungen immer im Blick mit Order wecker, 

Fälligkeiten wecker, Depotwert wecker, Kurslimit wecker und 

vielem mehr. All dies können Sie im Handumdrehen im On-

line-Banking unter www.kskgg.de/kontowecker einrichten und 

sind fortan immer top informiert.

Der Experte

Autor: Bastian Locher, Direktor Privatkunden, Kreissparkasse Groß-GerauSparkasse erneuert Online-Banking

Noch übersichtlicher, komfortabler 

und mit noch mehr Funktionen 

ausgestattet: Ab sofort stellen wir 

unseren Kundinnen und Kunden 

noch mehr in Sachen Online-Banking zur Verfü-

gung. Das neue Online-Banking bietet viele Vorteile. 

Unter anderem wurden neue Navigations- und 

Suchelemente entwickelt, die Finanzübersicht 

überarbeitet sowie Typografie und Kontraste ange-

passt. Wir gehen damit auf die Ansprüche und 

Wünsche unserer Kundinnen und Kunden ein und 

bleiben mit unserem Online-Banking am Puls der 

Zeit. Die Hauptsache bleibt: TÜV-geprüfte Sicher-

heit. Mit gewohnt hohen Sicherheitsstandards, 

zum Beispiel bei der verschlüsselten Datenübertra-

gung und den TAN-Verfahren.

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick

Übersichtliche Navigation: Durch die neue Menü-

führung finden sich Nutzerinnen und Nutzer 

schnell innerhalb ihres Online-Bankings zurecht. 

Die linke Navigationsleiste passt sich je nach Menü-

punkt automatisch an.

Individuell und klar strukturiert - die Finanzüber-

sicht: Die Kontenliste lässt sich nun individuell 

sortieren – ganz einfach durch Ziehen mit dem 

Mauszeiger. Die Übersicht umfasst alle Konten, 

Karten, Depots, Versicherungen und Bausparver-

träge. Für einen umfassenden Überblick über die 

gesamten Finanzen können Konten bei anderen 

Banken oder Sparkassen und Vermögenswerte wie 

Immobilien hinzugefügt werden.

Umsätze übersichtlicher und besser strukturiert: 

In der neuen Umsatzliste befinden sich alle Konto-

bewegungen im Überblick. Umsätze werden für 

eine bessere Übersicht nach Tagen gruppiert. Und 

mithilfe von Händlerlogos lassen sich Umsätze ab 

sofort schneller zuordnen. 

Alle wichtigen Einstellungen an einem Ort: Im 

Überblick lassen sich die persönlichen Daten 

ändern, Kontoeinstellungen vornehmen (Multiban-

king, pushTAN oder chipTAN) und zusätzliche 

Dienste wie der Finanzplaner konfigurieren. Alle 

Einstellungen für das Elektronische Postfach und 

den Kontowecker sind hier gesammelt.

Probieren Sie es am besten selbst aus und loggen 

sich direkt im neuen Online-Banking mit Ihren 

bekannten Zugangsdaten ein: kskgg.de

Expertentipp Online-Banking

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

Magischer Abend
Kürzlich bot der Mental-Magier Nicolai Friedrich in der Stadthalle 

Groß-Gerau verzaubernde Momente und eine fesselnde Show vor 

einem begeisterten Publikum. Rund 400 Besucher sind der Einla-

dung des Rotary Clubs Groß-Gerau/Rhein-Main sowie des Kinder-

schutzbundes Groß-Gerau gefolgt und erlebten ein abwechslungs-

reiches Programm. Mit zahlreichen magischen Tricks und Zaubereien 

verblüffte und unterhielt Nicolai Friedrich das Publikum auf das Bes-

te. Der Erlös des Abends und auch die Einnahmen aus dem Geträn-

kestand auf der diesjährigen Gewerbeschau in Groß-Gerau spende-

ten die Rotarier zugunsten des Kinderschutzbundes, der in diesem 

Jahr sein 40-jähriges Jubiläum feiert. „Der Kinderschutzbund leistet 

seit nunmehr 40 Jahren hier vor Ort eine wichtige und wertvolle Ar-

beit, die jede Unterstützung verdient. Deshalb spenden wir die Ein-

nahmen aus unseren beiden Hands-on-Projekten sehr gerne und 

freuen uns, eine Summe von 6.040 € weitereichen zu dürfen“, freute 

sich Nicolas Eilers,Präsident des Rotary Clubs. red

Auf dem Foto(v.l.n.r.): Nico-

las Eilers und Bastian Locher 

vom Rotary Club Groß-Ge-

rau/Rhein-Main, Elke Anthes, 

1. Vorsitzende des   Kinder-

schutzbundes Groß-Ge-

rau,  Mental-Magier Nicolai 

Friedrich und, Andreas Wagner 

stellvertretender Vorsitzender 

des Kinderschutzbundes

Musik im Wettbewerb
 Der Musikwettbewerb der Sparkassen-Stiftung 

Groß-Gerau ist seit vielen Jahren eine Institution 

im Kreis. Nach einer pandemiebedingten Pau-

se startet nun im November die Neuauflage. Zu 

diesem Zweck haben sich die Sparkassen-Stif-

tung sowie die Musikschulen im Kreis zusam-

mengetan und dem Wettbewerb einen neuen 

Anstrich verpasst.

„Es war immer unser Anliegen, den musika-

lischen Nachwuchs im Kreis Groß-Gerau zu 

fördern“, berichtet Annette Neumann von der 

Stiftung der Sparkasse. Mit wechselnden Aus-

schreibungen wurden jährlich Chören, Bands, 

Ensembles und Solisten die Möglichkeit gebo-

ten, ihr Können unter Beweis zu stellen und ei-

nen der Förderpreise zu ergattern.

Die Sparkassen-Stiftung und die ausrichtenden 

Kommunen leisten mit dem Wettbewerb ei-

nen wichtigen Beitrag zur Förderung und Siche-

rung der kulturellen Bildung und des musikali-

schen Nachwuchses im Kreis Groß-Gerau und 

darüber hinaus. Anmeldungen sind ab sofort auf 

der Website der Sparkassen-Stiftung unter www.

kskgg.de/derkreismusiziert möglich.
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WER WAR’S?
Im italienischen Örtchen San Biagio di Callalta erblickte unsere 

gesuchte Person am 2. Juli 1922 das Licht der Welt. Als jüngstes 

von sieben Kindern eines Weinhändlers hatte er keine leichte 

Jugend. Nach dem Krieg zog es ihn nach Paris - er wollte in 

die Modewelt eintauchen. Erste Schritte machte er als Mode-

zeichner im Hause Paquin, konnte sich schnell hocharbeiten 

und war schon bald für Christian Dior tätig. Der "New Look" 

entspringt seinen Ideen - weite Röcke mit schmalem Oberteil. 

1950 schon gründete er sein eigenes Haute Couture Unter-

nehmen und verschrieb sich dem Prêt-à-Porter, der Mode für 

alle Geldbeutel. Er war der erste, der auch Männer schick ein-

kleidete, der ein Lizenzgeschäft aufbaute und seinen Namen 

für alle möglichen Gegenstände nutzte, um ein weltweites Un-

ternehmen aufzubauen. Unterwäsche von unserer gesuchten 

Persönlichkeit entworfen, kann man sogar bei Lidl kaufen. 2007 

war er der Modemogul schlechthin: 800 Firmen in 180 Län-

dern mit 200.000 Mitarbeitern gehörten zu seinem Imperium. 

Am 29. Dezember 2020 starb er in Neuilly-sur-Seine.

Wir feiern Jubiläum - Prost!
Seit 60 Jahren sind wir Ihr Partner 
für Unikatschmuck, Reparatur und 
Uhrenservice. Und jetzt gibt es bei uns 
den Jubiläums-Gin! Mit feiner Note 
von mediterranen Kräutern, 
Grapefruit und Limette. Ein Genuss!

© tortoon

VOGELSANG
S c h m u c k  m i t  C h a r a k t e r

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

V6 Jahre

FRANKREICH - SÜDVOGESEN (Haute-Saône)

WANDERN MIT PFERD 
UND PLANWAGEN 
Sternwanderungen mit einem Trait-Comtois-Pferd ab der Basis 
in F-70800 ANJEUX  -  4, 6 oder 8 Tage bzw. 3, 5 oder 7 Näch-
te. Abwechselnd im Zimmer und im Zelt schlafen. Fixes Zimmer 
auf der Basis. Ab € 580.00 

Wir sprechen Deutsch und freuen uns auf Ihren Aufenthalt bei uns.

Weitere Infos auf: www.grange-anjeux.fr   

Buchhaltung
Hol- und Bringservice, Sortier-
arbeiten, Buchen lfd. Geschäfts-
vorfälle gemäß § 6 Nr. 3 und 4 
StBG, digitale Belege buchen

Lohnabrechnung inkl. Baulohn
Erstellen der Lohn- und Ge-
haltsabrechnungen inkl. sämt-
licher Meldungen an Kranken-
kassen, Berufsgenossenschaft, 
Soka Bau und Finanzamt, 
Bescheinigungswesen

Büroorganisation
vor Ort oder in unseren 
Räumlichkeiten, Ordnen der 
Unterlagen, Posteingang, 
Telefondienst, Schreibarbeiten, 
Rechnungsstellung, Mahn-
wesen

WIR sind Ihre 
externe Hilfe fürs Büro!

Dieburger Straße 24
63322 Rödermark

Tel: (06074) 66089-66
E-Mail: info@zahlenlabor.de

WWW.ZAHLENLABOR.DE

Gewinnen 
Sie mit dem F O R M A T

SÜDHESSENS SCHÖNSTE SEITEN

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

©
Ju

d
e
x

Lösungswort aus dem Kreuzworträtsel mit Namen und Telefonnummer 
bis zum 21. Juli 2022 senden an: agentur stilEcht GmbH, Schillerstraße 2, 
64342 Seeheim-Jugenheim, E-Mail: gewinnspiel@agentur-stilecht.de
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A4-FORMAT IM AUGUST 2022:

Outdoor-Chic
Trends für heiße Tage

Indoor-Flair
Küche und Bad neu gedacht

Open-Air
Saftiges vom Grill

© Photographee.eu
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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

Haben Sie noch Wünsche?
Außergewöhnliches
...heißt bei uns nicht ”unmöglich”. Fragen Sie uns!

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

Lösung der Rätsel der Ausgabe im Juni 2022

Lösungswort:
DROSSELBART

Der Gesuchte war:
Jean-Paul Charles Aymard 
Sartre (* 21. Juni 1905 in Paris; 
† 15. April 1980 ebenda) war 
ein französischer Romancier, 
Dramatiker, Philosoph, Religi-
onskritiker und Publizist.

Unser Juni-Gewinner:

Edith Wittig, Darmstadt

F O R M A T
SÜDHESSENS SCHÖNSTE SEITEN

Die Gewinne können nach telefonischer Terminabsprache (06257 96 27 46) in der 
Redaktion des A4 FORMATs (Schillerstraße 2, Seeheim-Jugenheim) abgeholt werden.
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