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Urlaub in Krisenzeiten - darf man das eigentlich oder sollte man 

sich wenigstens ein bisschen schlecht fühlen? Ganz im Gegenteil, 

denke ich. Hinter den Menschen liegt eine oft nervenaufreibende 

Zeit der gesundheitspolitischen Beschränkungen, der permanen-

ten Maßregelung und des stetigen Gefühls, vielleicht irgendetwas 

falsch zu machen. Jetzt ist damit - vielleicht nur vorübergehend 

- Schluss und nun werfen schon die nächsten Unannehmlichkei-

ten ihre Schatten voraus. Eben hat man uns noch erklärt, wie wir 

zu niesen und unsere Maske zu tragen haben, und nun sollen wir 

lernen, dass Katzenwäsche und kalte Wohnungen das nächste 

Generalproblem lösen. Ob es wirklich helfen wird? Ich weiß das 

nicht. Und was viel schlimmer ist: Die, die uns das raten, wissen 

es auch nicht. Im nationalen Blindflug haben wir unser Land ener-

giepolitisch ins Abseits manövriert und aus selbst erzeugter Alter-

nativlosigkeit von Moskau abhängig gemacht, jetzt kommt dafür 

die Rechnung. Aber sollen wir deshalb nun den Kopf in den Sand 

stecken und zuhause auf Herbst und Winter warten? Ich denke 

nicht! Auch diese Krise wird vorübergehen. Unsere Nachbarn sind 

besser aufgestellt als wir und werden uns im Rahmen ihrer Mög-

lichkeiten helfen. Und unsere Politik wird wieder lernen, dass man 

erst fertige Alternativen haben muss, bevor man den Ast absägt, 

auf dem man sitzt, und dass die Physik im Zweifel ein relativ hart-

näckiger Gegner sein kann. Aber das wird passieren. Und dann 

werden vernünftige Lösungen das Leben der Menschen verein-

fachen, die Wirtschaft wird sich erholen und die Kräfte des freien 

Marktes werden für Wachstum und Wohlstand sorgen, so wie sie 

das immer getan haben. Also: Etwas Mut und Optimismus sind 

nötig und vielleicht vorerst auch ein wenig Geduld. Aber den 

wohlverdienten Sommerurlaub, den sollten wir uns alle gönnen. 

Ohne schlechtes Gewissen!

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

Ihr Andreas Giese 
Herausgeber

Der Sommer fällt mal wieder 

richtig heiß aus! Nicht nur die 

Temperaturen sind damit ge-

meint - nein, auch das richti-

ge Leben findet wieder statt! 

Endlich aufatmen, ausgehen, 

relaxen, Spaß haben. Nach 

zwei Jahren Zwangspause ist 

das für alle Beteiligten wirklich 

eine Erleichterung.

Das regionale Leben findet 

langsam in den gewohnten 

Rhythmus zurück, es gibt so-

gar wieder Kerben und Volks-

feste. Das hat wirklich gefehlt! 

So viel soziales Miteinander 

blieb in den vergangenen Jah-

ren auf der Strecke, dass man 

es jetzt mit ganz anderen Au-

gen sehen kann. Natürlich 

läuft alles noch recht verhalten 

mit viel Vorsicht, aber Stück für 

Stück erobern wir uns unser 

Vor-Corona-Leben zurück. Es 

geht wieder weiter, man traut 

sich wieder in die Öffentlich-

keit.

So können wir endlich den 

Sommer in vollen Zügen ge-

nießen (dank 9-Euro-Ticket 

auch wortwörtlich) und aus-

gelassen unser Leben feiern. 

Es lohnt sich, einfach mal die 

Panik beiseite zu schieben, fri-

sche Luft zu atmen, sich selbst 

wieder zu spüren und mit 

neuer Energie in die Ferien zu 

starten, um sich richtig endlich 

zu erholen und mit frischem 

Tatendrang wieder durchzu-

starten! ck

Prüfe alles, 

räume der Vernunft die erste Stelle ein.

Sommerleben
in Südhessen

Pythagoras von Samos (570 - 500 v. Chr.)

© Kaponia Aliaksei www.a4-format.de
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© Sina Ettmer ; © Hermann Posch; © New Voices

Die Bergstraße lädt ein...

"Noch einen Augenblick"

Endlich wieder live!

Das Theater „theaterlust“ ist mit dem Stück „Noch einen Augen-

blick“, eine Komödie von Fabrice Roger Lacan (Deutsch von Wolf-

gang Kirchner) am Mittwoch, 28. September, um 20 Uhr zu Gast 

im Parktheater Bensheim. Die gefühlvolle, romantische, aber auch 

groteske Komödie handelt von Trauer, Neubeginn und der großen 

Liebe. Im Mittelpunkt steht Suzanne, eine gestandene Frau, die 

von drei Männern umworben wird. Eintrittskarten sind erhältlich 

bei der TouristInformation, Tel. 06251/8696101, bei der Musikga-

rage, Tel. 06251/680352, überregional bei allen bekannten Vor-

verkaufsstellen sowie im Internet unter reservix.de. red

„Am Anfang bekam ich eine Lis-

te mit Sängern, die Hälfe hatte 

ich nie gesehen“, berichtet Lisa 

Hofstetter von ihrer ersten Zeit 

bei den New Voices. Wie soll-

te sie so als Chorleiterin arbei-

ten? Neu in der Musikschule 

Heppenheim? Mit einem eta-

blierten Chor wie den „New 

Voices“? Das war 2020, mitten 

in der Corona-Zeit. Inzwischen 

hat sie fast alle persönlich ken-

nengelernt, denn der Chor 

probt wieder „live“. Diesen Zu-

sammenklang spüren auch die 

Sänger, wenn sie sich zu ihrer 

Probe im Kellerraum der Musik-

schule treffen.     Solche regel-

mäßigen Präsenzproben sind 

notwendig. Die Zoom-Proben 

konnten nur eine Notlösung 

sein. 

Hofstetter freut sich schon auf 

die kommende Zeit: „Der Chor 

wird im Sommer durchstarten.“ 

Für all diejenigen, die Lust ha-

ben mitzusingen, sei dies ein 

idealer Zeitpunkt um einzustei-

gen. Ein erstes Ziel haben sich 

die „New Voices“ für September 

gesetzt: Dann singt der Chor 

am Musikschulfest. Von Pop-

songs wie „Dust in the Wind“ 

bis zu Klassikern wie „Mein klei-

ner grüner Kaktus“. red

Gutscheine für Erstklässler:
Die Stadtbücherei Heppenheim wirbt 

zum achten Mal mit einer Gutschein-Ak-

tion um neue Leser. Diese werden an alle 

Kinder verteilt, die nach den Sommer-

ferien in die Schule kommen und eine 

Heppenheimer Kita besuchen. Mit dem 

Gutschein können sie sich kostenlos als 

Leser der Stadtbücher anmelden und so 

schon während der Ferien Bücher und 

andere Medien ausleihen. So funktio-

niert die Aktion: Die Stadt Heppenheim 

übernimmt für das Kind die Anmeldege-

bühr von 5,- € für einen Leseausweis der 

Stadtbücherei Heppenheim. Die Anmel-

dung kann in der Bücherei erfolgen oder 

online zu Hause. Die Gutscheine können 

bis Ende 2022 eingelöst werden. red

www.a4-format.de
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Kreissparkasse
Groß-Gerau

Mein Konto kann das.
Mit der Fotoüberweisung.
o

Die Fotoüberweisung des Sparkassen-
Girokontos macht es Ihnen einfach:
ein Klick, Rechnung hochladen,
kurz prüfen und überweisen.
Jetzt ausprobieren.
kskgg.de/fotoueberweisung

Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

 

Lieber abfotografieren
als IBAN eintippen?

Die Zinswende ist da

Auch in herausfordernden Zeiten wie diesen 

gibt es zum Glück auch positive Nachrichten. 

Eine dieser Nachrichten, die für die meisten von 

uns  relevant sein dürfte, ist die Leitzinserhö-

hung durch die Europäische Zentralbank (EZB).

Im turbulenten Umfeld von Rekordinflation, Lieferengpässen 

sowie stagnierender Wirtschaft und Krieg in der Ukraine hat 

die EZB den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte angehoben. Dies 

kann zum Beispiel Spar pläne und Geld anlagen beein flussen.  

Das Zinsplus ist für Anleger Grund zur Freude, denn nun fällt 

kein Verwahrentgelt mehr an. Damit ebnen wir den Weg da-

für, dass Sie auch kurzfristig kostenlos Geld anlegen können. 

Für langfristige Anlagen bieten wir bereits heute attraktive 

Zinssätze. 

Wir stehen Ihnen aber auch bei vielen weiteren Aspekten mit 

Expertise und Erfahrung zu Seite. Wir beraten Sie dazu, wel-

che Folgen die Zinsanpassung für Sie als Kreditnehmer nach 

sich zieht und wie Sie sich jetzt noch günstige Zinsen sichern 

können. Auch der niedrige Euro-Kurse im Verhältnis zum Dol-

lar hat Vor- und Nachteile. Wir helfen Ihnen auch hier, Klippen 

zu umschiffen und natürlich auch dabei, Ihr Geld möglichst 

effizient vor der Inflation zu schützen.

Der Experte

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

Zeit & Geld – beides im Griff mit 

unseren (Online-)Services

Zeit – heutzutage nicht selten ein 

knappes Gut. Schön, wenn sich 

wichtige Notwendigkeiten schnell 

und einfach erledigen lassen und zwar dann, wenn 

es Ihnen passt. Das trifft natürlich auch auf Bankge-

schäfte zu. Täglich nutzen unserer Kunden die 

Dienstleistungen unserer Sparkasse. Ob in den Fili-

alen, am Telefon oder in der Internet-Filiale – unser 

Leistungsspektrum ist auf all diesen Wegen 

umfangreich. Sie entscheiden, welchen Weg Sie 

nutzen! 

Gerade wenn die Zeit knapp bemessen ist, bietet 

sich der Weg in die Internet-Filiale an. Dort können 

Sie von A wie Adressänderungen bis Z wie Zinsbe-

scheinigung alles direkt erledigen – ganz unab-

hängig von Öffnungszeiten oder verfügbaren 

Terminen. Wir bieten Ihnen in unserer Mediathek 

und auf den Infoseiten Videos mit wichtigen Tipps 

und Erklärungen an – natürlich auch barrierefrei. 

Probieren Sie es am besten gleich selbst aus. Auf 

kskgg.de/service finden Sie alle Online-Services für 

Ihr Girokonto, zu Ihren Karten, rund ums 

Online-Banking, zur Sicherheit im Internet, Finan-

zierungen, Immobilien, zum Sparen und Anlegen, 

Wertpapieren und vielem mehr. Und wenn Sie 

doch einen persönlichen Termin bei Ihrem Berater 

oder Ihrer Beraterin wünschen, können Sie gleich 

online Ihren Wunschtermin vereinbaren.

Expertentipp Online-Banking

Autor: Thomas Walter, Direktor Medialer Vertrieb und Digitalisierung der Kreissparkasse Groß-Gerau
© Ute Döring, Darmstadt

Leben auf dem 
Meeresboden
Die neue Ausstellung der Galerie Netuschil zu 

Ehren Axel Thiemes ist seinen beiden Existenzen, 

der eigenen künstlerischen und der Kunst-ver-

mittelnden, gewidmet. Seine Malerei ist diffe-

renziert, ein farbenfrohes Augenfest, mit feinem 

Pinsel gemalt, ebenso naturalistisch wie surreal: 

Eine Welt unter Wasser, Mikro-Organismen, mit 

einer Vielzahl an Formen und Farbklängen, zwi-

schen Korallenriff und Algengewächs. Die Welt 

am Meeresboden, submarine Gärten, schillernd 

und leuchtend, faszinierten ihn. Die Ausstellung 

zeigt Ausschnitte aus beiden Lebensbereichen 

Axel Thiemes, aus denen des Ateliers und denen 

des sehr realen Galerieraums. Rund 20 Jahre hat 

Axel Thieme als Galerist die Darmstädter Kunst-

szene, auch mit Kunst-Messenbeteiligungen, 

weit darüber hinaus und mit seiner eigenen Ma-

lerei mitgestaltet und bereichert. Am 1. Oktober 

2021 starb Axel Thieme nach langer Krankheit in 

Darmstadt. Der Nachlass, so ist es der Wunsch 

des Künstlers, soll nach der Galerieausstellung 

in die Bestände des Kunst Archiv Darmstadt e.V. 

eingehen. Die Ausstellung ist noch bis 27. Au-

gust zu sehen. red

Hohe 
Waldbrandgefahr
Das Hessische Umweltministerium hat die erste 

von zwei Alarmstufen, Alarmstufe A, für die Forst-

verwaltung in Hessen ausgerufen. Die Aussicht 

auf ein Anhalten der Wetterlage ohne ergiebige 

landesweite Niederschläge macht diesen vor-

sorgenden Schritt erforderlich. Es besteht nach 

aktuellen Prognosedaten des Deutschen Wet-

terdienstes (DWD) in Hessen überwiegend hohe 

Waldbrandgefahr. Weite Teile Hessens sind seit 

Wochen ohne größere Niederschläge geblieben. 

Nach unterdurchschnittlichen Niederschlägen in 

den Monaten März, Mai und Juni setzte sich die-

ser Trend auch im Juli  fort. Bedingt durch das 

Andauern der trockenen Witterung bei gleichzei-

tig hohen Temperaturen verschärft sich die Wald-

brandgefahr in ganz Hessen. Bereits die schwie-

rigen Bedingungen der Jahre 2018 bis 2020 mit 

umfangreichen Sturm-, Trocken- und Borkenkä-

ferschäden haben den Wald stark belastet. Durch 

die aktuelle Witterung sind die Oberböden im 

Wald weitestgehend ausgetrocknet. Das inzwi-

schen stark ausgetrocknete Kronenrestholz, Rei-

sigmaterial und abgestorbene Bäume bilden in 

vielen Teilen des Landes ein leicht entzündbares 

Material. Das Ministerium bittet daher alle Wald-

besucher um erhöhte Vorsicht und Aufmerksam-

keit. Außerhalb der ausgewiesenen Grillstellen 

darf kein Feuer entfacht werden. Auf den Grill-

plätzen sollte darauf geachtet werden, dass kein 

Funkenflug entsteht und dass das Feuer beim 

Verlassen des Grillplatzes richtig gelöscht wird. 

Für die im Einzelfall erforderliche Schließung von 

Grillstellen in besonders brandgefährdeten Wald-

gebieten bzw. Waldrandbereichen wird bereits 

jetzt um Verständnis gebeten. Bereits bestehende 

Einschränkungen sind unbedingt einzuhalten. Im 

Ausnahmefall ist auch die vorübergehende Sper-

rung von Waldwegen und Waldflächen nicht aus-

geschlossen. Weitere Informationen zum Thema 

Waldbrandgefahr und den Alarmstufen finden Sie 

hier: https://umwelt.hessen.de/wald/klimasta-

biler-wald/waldbrandgefahr. red

www.a4-format.de
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Bergstraße 5, 64342 Seeheim-Jugenheim 
www.coiffeur-keimp.de

Alle klassischen Fußpflege-

Leistungen, auch kosmetische 

Fußpflege, Nagelprobleme 

aller Art, Pflege, Analyse und 

Behandlung.

Viel Spaß auf der

See‘mer Kerb!

© VadimGuzhva / © lester120 - Fotolia.com

Termine und Beratung 
unter 06257-969371

· journalismus
· public relations

· fotografie
· kommunikation

· webdesign
· werbedesign

www.agentur-stilecht.de

Endlich wieder!
Viel Spaß 

auf den Kerben und Volksfesten in Südhessen!

Endlich wieder

Volksfeste!

See'mer Kerb

Juremer Kerb

Freitag 12.08.2022

18.00 Eröffnung der Kerb im alten Ortskern 

 mit dem Musikzug FF Seeheim

19.00 Bieranstich mit Pfarrer, Bürgermeister

 und Kerwevadder

21.00 Livemusik: Pfund www.pfundmusik.de

Samstag 13.08.2022

14.00  Kinderflohmarkt

 Kaffee und Kuchen 

 im Alten Pfarrhaus

17.00 Öffnung der Stände im 

 alten Ortskern

20.30 Livemusik: Daily Friday www.daily-friday.de

Sonntag 14.08.2022

11.00 Freiluft Gottesdienst im alten Ortskern

 (bei Regen in der Kirche)

Samstag, 27.08.

15.00  Kerwegottesdienst 

16.00  Kerwe-Redd

16.30  Kerb-Eröffnung 

19.30  Live-Musik von den SOUNDS auf dem 

 Festplatz der Vereine (a.d. Bürgerhalle)

Sonntag, 28.08.

10.00  Frühschoppen  mit Live-Musik im 

11.00 Frühschoppen an den Ständen im

 alten Ortskern

14.00 Beginn des Kerwe-Umzugs:

 Büchnerstraße | Wedring | Rosenweg | 

 Friedrich-Ebert-Straße | Wilhelm- 

Leuschner-Straße | Darmstädter Straße | Ankunft 

im alten Ortskern

14.30 Kinderschminken

15.00 U4Xmobile 

  (Walking Act)

16.00 Kerweredd

17.00 Musikzug FF Seeheim

18.00 Bergstreet Boys

   www.bergstreet-boys.de

Montag 15.08.2022

10.00 Frühschoppen in den Gaststätten

 Gerätehaus der Feuerwehr

14.00  Kaffee & Kuchen in der Bürgerhalle

 Flohmarkt von und für Kinder 

 auf dem Festplatz der Vereine 

 (ab 13 Uhr Aufbau)

Montag, 29.08.

11.00 Uhr musikalischer Frühschoppen im

 Lokal „Friedrich VII“.

© Gina Sanders
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Am Steg 14 · 64297 DA-Eberstadt · Telefon 0 6151/14 10 93-0

Frohe Weihnachten und ein gutes neues JahrEine schöne Kerb wünscht Ihnen

Der halbe Mann Florian  
Sitzmann gibt wieder Gas!

Zum 30. Jahrestag „ohne Beine“ 
fährt er für den guten Zweck mit 
dem Handbike 900 km quer durch 
Deutschland. 

Miles for Hope –

Strecke machen

für Kids!

miles-for-hope.de

Hoffnung 

für Kinder

Tour 2022

Ewwerschter
Kerb 2022

Bergsträßer Winzerfest

Fischerfest 
Gernsheim

Donnerstag 11.08.2022

20.00 Musikalische Sommernacht

 beliebte Melodien aus Oper & Operette 

 (Eventbühne auf dem Rathausplatz)

Freitag 12.08.2022

10.00 Kerbeeröffnung mit Kerwerede, 

 Bieranstich und Ansprachen

20-24.00 Musik mit "Rico Bravo" 

 (Eventbühne auf dem Rathausplatz)

21-01.00 Live Musik mit "Daily friday" 

 (Live-Bühne im Haus der Vereine)

Samstag 13.08.2022

14.30 Seniorennachmittag 

 im Ernst-Ludwig-Saal

Das  „Bergsträßer Winzerfest“– jedes Jahr ein 

Besuchermagnet für die Einheimischen und 

Zugezogenen, aber auch für zahlreiche Gäste 

aus dem In- und Ausland - findet in diesem Jahr 

vom 3. bis 11. September in Bensheim statt. Hier 

trifft man mit Sicherheit alle alten Freunde – und 

viele Neue. Ob bei den vielen Veranstaltungen 

Endlich! Das 72. Rheinische Fischerfest darf 

endlich stattfinden! Nach zwei Jahren Coro-

na-Pause fällt der Startschuss am Donnerstag, 

4. August um 20. Uhr auf dem Festplatz. Ab 16 

Uhr steht der Festplatz schon zur Party bereit. 

Ebenfalls um 20 Uhr startet die "Malle-Party" auf 

der Hafenspitze. Am Freitag ist traditioneller Fa-

miliennachmittag von 14-19 Uhr mit ermäßig-

ten Preisen an allen Geschäften. Die Fischer-

stechen-Vorrunde beginnt um 18 Uhr im Hafen 

und ab 20 Uhr ist wieder Party mit Musik ange-

sagt. Am Samstag ist für 11 Uhr eine Weinprobe 

im Riesenrad angesagt - Anmeldung dafür im 

Fischerfesthaus. Um 15 Uhr findet der Fischer-

festlauf statt. Am Sonntag um 16.30 Uhr geht es 

dann ums Ganze bei der Fischerstechen-End-

runde, bevor um 22 Uhr ein Pyro-Musical den 

Himmel über dem Hafen erleuchtet. Das Ab-

schlussfeuerwerk findet am Montag um 22 Uhr 

statt. Bis dahin haben alle Fahrgeschäfte und 

Stände auch noch geöffnet. ck

im und um das Winzerdorf oder beim Flanie-

ren durch die Zelte und Buchten – das attrakti-

ve Programm garantiert Kurzweil für Groß und 

Klein an jedem Tag. 

Alle Informationen zum Winzerfest finden 

Sie auf dem Internetauftritt des Verkehrsvereins 

Bensheim. red

16.00 Puppentheater im Haus der Vereine

17-02.00 Öffnung der Beschickerstände

20-24.00 italienische Nacht mit 

 Entertainer Pippo Azzurro 

 (Eventbühne auf dem Rathausplatz)

21-01.00 Live Musik mit "Haifly" 

 (Live-Bühne im Haus der Vereine)

Sonntag 14.08.2022

10.00 Kerbegottesdienst 

 in der Dreifaltigkeitskirche

14.00  Kerbeumzug

20-24.00 Musik mit "Manni Capello" 

 (Eventbühne auf dem Rathausplatz)

18.00 Musik mit "DJ whiteblot" 

 (Live-Bühne im Haus der Vereine)

Montag 14.08.2022

10-01.00 Öffnung der Beschickerstände

10.30 Kommunalpolitischer Frühschoppen 

 mit Kerwerede und Ansprachen

20-24.00 Musik mit "Start the bus" 

 (Eventbühne auf dem Rathausplatz)

20-24.00 Livemusik mit "Stage Diva" 

 (Live-Bühne im Haus der Vereine

Summer Time
Navetförmiger Bergkristall 
mit Turmalin-Nadeln, gefasst 
in Sterling-Silber, Unikat

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

V

© Archiv - www.agentur-stilecht.de
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Open-Air
Saftiges vom Grill

Knusprige Baguette
... das Beste zum Grill!

Pfungstadt • Bickenbach • Crumstadt • Seeheim • Eberstadt ©
 m

n
im
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e

Wie darf's sein?

Grillen mit der Feuerschale: Mmmmh, lecker! 

Draußen schmeckt es nicht nur besser, auch 

das Kochen im Freien macht mehr Spaß. Doch 

man muss nicht gleich eine große Outdoor-Kü-

che installieren, um open air zu brutzeln. Für 

den Einstieg tut es auch ein Grill. Oder aber eine 

Feuerschale. Diese verbreitet ganz nebenbei La-

gerfeuer-Romantik und wärmt an kühlen Aben-

den. Es gibt nämlich Feuerschalen, mit denen 

man Flammenzauber veranstalten und gleich-

zeitig leckeres Essen garen kann. Die formschö-

nen „Firepottys“ einer kleinen Schlosserei aus 

dem Bergischen Land etwa, sind aus Stahl gefer-

tigt. Ihr Vorteil: Sie sind nicht nur hitze-, sondern 

auch wetterbeständig und können problemlos 

im Freien überwintern. Infos: www.firepotty.de.

Gusseiserner Gartenkamin: Wenn man im ost-

friesischen Leda Werk liebevoll vom „Dicken“ 

spricht, dann sind sich alle einig und sagen: „Der 

Dicke – der kann was!“ Wer ist damit gemeint? 

Ganz klar – der multifunktionale Grillkamin „Troll“ 

(www.leda.de). Der bauchige, 150 Kilo schwere 

Allrounder hat alles, was das Herz höherschla-

gen lässt: Über glühender Holzkohle werden auf 

dem Wende-Grillrost saftige Steaks, knackige 

Maiskolben oder delikate Folienkartoffeln zube-

reitet. In der schweren Gusspfanne gelingen Pa-

ella und andere Pfannengerichte. Befeuert mit 

Scheitholz sorgt er über Stunden für wohlige 

Wärme und stimmungsvolles Ambiente.

Doppelter Grillgenuss: Während die Beef-Frak-

tion ein saftiges Steak bevorzugt, stehen die 

Gourmets auf Lachs mit gegrillten Avocados. 

Da normalerweise nur eine große Grillfläche zur 

Verfügung steht, wird alles nacheinander zube-

reitet. So sind die einen bereits satt, während die 

anderen noch warten. Nicht so aber beim High-

tech-Gasgrill „Mars Pro“ des deutschen Feue-

rungsspezialisten Justus. Denn zwei getrennte 

Grillflächen mit unterschiedlichen Temperatur-

zonen machen das gleichzeitige Zubereiten der 

unterschiedlichsten Gerichte möglich. Infos: 

www.justus.de. spp-o

© ivanko80; © Stern Metallbau/akz-o; © Leda Werk/Photographee.eu/stock.adobe.com/akz-o ; © Justus/spp-o

Rippchen in Rekordzeit und das super zart, saf-

tig und lecker. Starkoch und Peugeot Saveurs 

Markenbotschafter Benedikt Faust zeigt wie 

das geht: 

Zutaten: Spare Ribs: ca 6 kleine oder 4 große 

Stücke (Baby Back ribs) · 1 Pack Gefrierbeutel 

5 Liter · 1/2 Tasse Paprikapulver · 1/4 Tasse Salz 

· 1/4 Tasse brauner Zucker · 2 TL Senfpulver · 

1/4 Tasse Chillipulver · Prise Kreuzkümmel · 2 TL 

schwarzer Pfeffer gemahlen, am besten mit ei-

ner Peugeot Mühle · 1/4 Tasse Knoblauchpulver 

· 2 TL Cayennepulver · Speiseöl zum Anrühren

Zubereitung: Die Rippchen mit einem Löffel 

von der Silberhaut befreien und in einem Topf 

mit Salzwasser oder Gemüsebrühe 30 Minuten 

stark kochen und anschließend abkühlen lassen. 

Aus den Gewürzen einen Rub nach Belieben 

herstellen und alles in einen Gefrierbeutel (o.ä.) 

geben. Die Rippchen dazu geben, verschließen 

und kräftig schütteln (Alternativ die Rippchen 

mit einem Pinsel einreiben). Die Rippchen bei 

ca. 180 Grad ca. 15-30 Minuten im Ofen oder 

auf dem Grill garen und anschließend direkt ge-

nießen. TE

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

Shoppen 
mit gutem Gewissen
Die Körbe von Handed by sind aus 

70% Recycling Material und werden 

zu fairen Bedingungen gefertigt!

Grillabend
Ideen rund um den

1 OXO Grillwender und Zangen-Set | 

2 OXO Profi Obst- und Gemüsehobel 

| 3 FORMANO Steingut-Service Rovigo 

| 4 OXO Marinadenpinsel | 5 OPINEL 

Picnic-Set | 6 OXO Grillwender | 7 LEDA 

Feuerschale | 8 Grill Wild! - 60 kreative 

Rezepte mit Reh, Hirsch, Wildschwein 

& Wildgeflügel. Für Holzkohle-, Gasgrill 

& Smoker - von Jan van Bebber, Ragnar 

Riesenkampff, Thomas Spinnen

1

2

8

7

3

5

6

4

www.a4-format.de
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Outdoor-Chic
Trends für heiße Tage

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

Die sportliche Aktivität der Kin-

der hängt entscheidend von 

ihren Eltern ab. Treiben diese 

Sport, ist die Wahrscheinlichkeit 

groß, dass ihre Kids ihnen nach-

eifern. Damit Sport und Bewe-

gung über die gesamte Lebens-

zeit zu einem festen Bestandteil 

im Alltag werden, lohnt es sich, 

früh anzufangen. Gerade die 

Kleinsten besitzen einen natürli-

chen Bewegungsdrang, der von 

Eltern gefördert werden sollte. 

Auf der Website der Kranken-

kasse Viactiv etwa finden Fami-

lien Anregungen zu originellen 

Sportarten, die den Zusammen-

halt stärken und viel Spaß 

machen: Wikinger-Schach, 

Ultimate Frisbee oder das in-

teraktive Sportrad. Neben tradi-

tionellen Aktivitäten wie Radeln 

und Schwimmen sind auch 

Bouldern und Slacklining gut für 

Familien geeignet. Mehr Infos: 

www.viactiv.de/sportmeister/

fit-als-familie. djd

Unter tierischer Hitze leiden 

nicht nur die Menschen, son-

dern auch die vierbeinigen Fami-

lienmitglieder. Die tierischen Ge-

fährten sollten nicht der direkten 

Sonneneinstrahlung ausgesetzt 

sein, besser ist ein schattiges 

Plätzchen mit einem kühlen Un-

tergrund. Im Fachhandel vor Ort 

gibt es dazu eine individuelle Be-

ratung und passende Ideen wie 

Hundepools, Wasserspielzeuge 

oder Kühlmatten. Infos: www.

futterhaus.de. djd

Endlich wieder reisen und die 

Welt erkunden: Der Großteil der 

Menschen in Deutschland (57 

Prozent) will laut Statista 2022 

einen mindestens fünftägigen 

Urlaub machen, nur jeder Fünf-

te hat keine Pläne. Immer da-

bei sind die Kamera oder das 

Smartphone, um unvergessli-

che Augenblicke festzuhalten. 

Mit etwas Kreativität erhalten 

die Aufnahmen den passenden 

Rahmen. Ein individuell gestal-

tetes Fotobuch ruft auch Jah-

re später noch schöne Erinne-

rung wach. Unter www.pixum.

de etwa gibt es dazu zahlrei-

che Anregungen und eine in-

tuitiv nutzbare Software oder 

Smartphone-App. Zum Wand-

schmuck werden Eindrücke 

der letzten Reise als Druck auf 

Alu-Dibond. Und wer das per-

sönliche Lieblingsmotiv stets 

dabei haben möchte, kann zum 

Beispiel eine Smartphonehül-

le oder eine Trinkflasche bedru-

cken lassen. djd

Gesunde 
Familie

Cool
bleiben!

Die schönsten Momente 
des Sommers einfangen

© djd/www.viactiv.de/GettyImages/Nakic, Dongel, Wagner; © djd/www.futterhaus.de/Duncan Andison - stock.adobe.com www.a4-format.de
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„Gesund schlafen - schöner wohnen”  www.raumausstattung-kniess.de   Tel. (06151) 5 44 07

Plissee 
ist der Sommer-Schick!

Bei uns erhalten Sie
alles zum Verschönern 

der eigenen vier Wände 
aus einer Hand und mit nur 

einem Ansprechpartner.

© mhz.de

Terrassengenuss pur

Die Terrassensaison 
kann kommen!

Wer eine Terrasse neu bauen oder renovie-

ren möchte, stellt sich zunächst die Frage nach 

dem richtigen Bodenbelag. Neben der Ästhe-

tik sollte man ein paar praktische Erwägungen 

anstellen, bevor man sich vorschnell entschei-

det. Echtholz zum Beispiel benötigt im Außen-

bereich vergleichsweise viel Pflege. Deutlich 

pflegeleichter ist die Terrasse, wenn sie mit Out-

doorfliesen ausgestattet ist. Die besonders dich-

te Oberfläche des gebrannten Materials gibt 

Verschmutzungen keinen festen Halt. Für die 

Reinigung genügt in der Regel der Einsatz eines 

herkömmlichen Schrubbers, lauwarmes Wasser 

und ein umweltfreundlicher Haushaltsreiniger. 

Zusätzliche Pflegemaßnahmen oder Versiege-

lungen wie zum Beispiel bei bestimmten Natur-

steinen sind unnötig.

So gut wie jede gewünschte Material-Anmu-

tung lässt sich heute mit Terrassenfliesen um-

setzen. Die aktuellen Fliesenkollektionen bieten 

authentische Interpretationen vieler Holzarten 

und eine beeindruckende Auswahl verschie-

denster Natursteindekore, die inzwischen auch 

für den Außenbereich in größeren Formaten er-

hältlich sind. Zu moderner Hausarchitektur liegt 

ebenfalls puristischer Beton- oder Zementlook 

im Trend. Das Infoportal www.deutsche-fliese.

de liefert Inspirationen und zahlreiche Tipps zur 

Terrassengestaltung mit Fliesen.

Wer sich für eine Designrichtung entschieden 

hat, kann bei der Terrassengestaltung mit Fliesen 

und den neuen, 2 cm starken Outdoorplatten 

zwischen fester und loser Verlegung sowie den 

sogenannten Stelzlagern wählen. "Terrassenflie-

sen, die ganz klassisch fest mit Fugenmörtel ver-

legt werden, sind besonders reinigungsfreund-

lich", erklärt Jürgen Kullmann, Vorsitzender des 

Fachverbands Fliesen und Naturstein im Zent-

ralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB). Eine 

lose Verlegung empfiehlt Kullmann bei großen 

Terrassen und wenn einzelne Bereiche unter-

schiedlich stark der Sonneneinstrahlung ausge-

setzt sind. Ein weiterer Vorteil der Verlegung im 

Splitbett oder auf Stelzlager sei außerdem, dass 

sich einzelne Fliesen problemlos auswechseln 

ließen. djd

© djd/Deutsche-Fliese.de/Gepadi; © djd/www.Lewens-Markisen.de; © Valda

Die Terrasse ist ein wichtiger und oft der meist-

genutzte Bestandteil des Gartens vor oder hinter 

dem Haus. Sie soll sich sowohl der Hausarchi-

tektur als auch der Gartenanlage anpassen und 

entsprechend ausgestattet sein. Wenn der Au-

ßenbereich neu angelegt oder renoviert werden 

soll, gilt der erste Gedanke oft dem Belag. Natur-

stein- oder Holzbeläge schaffen ein natürliches 

Ambiente, sind allerdings etwas pflegebedürftig. 

Fliesen gelten als pflegeleicht, sollten im Freien 

jedoch von einem Profi verlegt werden. Eben-

falls in professionelle Hände gehört die Planung 

von Markisen für die Terrasse.

 Der Sonnenschutz ist in der Regel unerläss-

lich, um die Terrasse möglichst lange und bei 

unterschiedlicher Witterung nutzen zu können. 

Auf der sicheren Seite sind Hausbesitzer mit 

Marken-Sonnenschutzsystemen etwa von Le-

wens-Markisen, deren Gestelle und Stoffe lang-

fristig wetterfest und lichtecht sind. Die Installa-

tion durch den Fachhandwerker gibt zudem die 

Gewähr, dass die Markise an der Hausfront si-

cher befestigt ist. Der Markisenfachmann kann 

den Hausbesitzern zudem bei der Auswahl der 

passenden Komfortfunktionen mit Rat und Tat 

zur Seite stehen. Unter www.lewens-marki-

sen.de gibt es dazu viele weitere Infos und eine 

Fachhändleranfrage. Handkurbeln etwa setzt 

man heute kaum mehr ein, das Ein- und Ausrol-

len des Tuchs übernehmen zuverlässige Moto-

rantriebe. Im Zusammenspiel mit Wettersenso-

ren bietet das nicht nur mehr Komfort, sondern 

verbessert zudem die Wettersicherheit. Die Sen-

soren erkennen zum Beispiel, wenn Regen oder 

stärkerer Wind aufkommt und ziehen die Marki-

se rechtzeitig ein, auch wenn niemand zu Hause 

ist. Umgekehrt fahren sie diese bei Sonne wieder 

automatisch aus. djd
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Verwöhn- 
Kultur statt einfach 

nur Gartenpflege!  

Unsere geschulten Jungs im 

grünen Service-Mobil 
packen an. Fachgerecht und ein-

fühlsam, hübschen sie nicht nur 

auf, sondern versorgen, ersetzen, 

pflanzen um. Was blühen und ge-

deihen soll, wird optimal betreut, 

Störendes entfernt. 

Schenken Sie sich einen gesun-

den, gepflegten Garten. Und das 

Gefühl, umsorgt zu werden! 

www.baumann-gaerten.de

Tel. 06155.7 82 42

Wenn es wie aus Eimern schüttet, dro-

hen Überschwemmungen – auch auf Ter-

rassen und Balkonen. Wer hier nicht auf 

schwellenlose Tür- und Fassadenbereiche 

verzichten möchte, benötigt leistungs-

fähige Fassadenrinnen. Beim Material für 

die Abdeckung der Rinnensysteme gibt es 

vom Hersteller Birco für seine Produktlinie 

"Topline" nun eine umweltfreundliche Lö-

sung aus Bambus. Ihre schnelle Regenera-

tion macht die Pflanze zu einem hervorra-

genden Rohstoff für viele Anwendungen 

im Bauwesen. Rinnenabdeckungen aus 

Bambus sind daher eine langlebige und 

stabile Alternative zu Stahl- und Edelstah-

labdeckungen. Mehr Infos unter www.

birco.de. Der warme Holzton der Abde-

ckung verpasst der Entwässerungsrinne 

im Bereich von Terrassen, Gründächern, 

Fassaden oder Dachgärten einen natürli-

chen und modernen Look. djd

Er ist Lebensraum für viele Pflanzen und Tiere, verbessert das Klein-

klima in der privaten Grünoase und wirkt beruhigend auf die Sinne: 

Immer mehr Gartenfreunde finden Gefallen an einem Gartenteich. 

Gerade in der warmen Jahreszeit zeigen die Pflanzen und Fische 

im heimischen Biotop ihre volle Pracht. Doch das feuchte Element 

braucht im Sommer auch eine gewisse Pflege, damit es gut durch 

die Hitze kommt.

Höhere Wassertemperaturen sorgen bei vielen Teichpflanzen und 

Teichbewohnern für eine Zunahme ihrer Stoffwechselaktivität. Sie 

brauchen daher auch mehr Sauerstoff, der jedoch mit den steigen-

den Temperaturen im Nass abnimmt. Hobbygärtner sollten daher 

den Sauerstoffgehalt ihres Biotops in den Sommermonaten immer 

genau im Blick haben. Halten sich die Fische bevorzugt in der Nähe 

des Filtereinlaufes auf oder schnappen sogar sichtbar nach Luft, sind 

dies Anzeichen für einen Sauerstoffmangel. Abhilfe schaffen kleine 

Helfer wie zum Beispiel Oxydatoren, die mit einer speziellen Sauer-

stofflösung befüllt sind. An der Spezialkeramik des Geräts wird die 

chemische Verbindung in Wasser und aktivierten Sauerstoff aufge-

spalten. Unter www.oxydator.de gibt es mehr Infos zu den Geräten, 

die ohne Stromzufuhr für diverse Teichgrößen einsetzbar sind. djd

Inspiriert von Instagram und Zeit-

schriften macht man sich auf 

den Weg zum Baumarkt oder 

Gartencenter und lädt den Ein-

kaufswagen voller Pflanzen. Wo-

rauf sollte man beim Kauf ach-

ten und wie geht es zu Hause 

mit dem Grün weiter?

Wem nachhaltigeres Gärtnern 

am Herzen liegt, der wählt schon 

beim Kauf Exemplare, die in torf-

reduziertem oder -freiem Sub-

strat wachsen. Toom erweitert 

sein Sortiment dieser Pflanzen 

übrigens stetig. Zu erkennen sind 

sie am Label „Pro Planet“. Was für 

Stauden und Co. gilt, gilt natür-

lich auch für Obst und Gemüse. 

Am Anfang steht die Vorberei-

tung: Die Erde sollte möglichst 

gut gelockert und frei von Un-

kräutern sein. Sehr sandigen Bo-

den verbessert man mit einer 

Gabe guter Pflanz erde.

Ist der Boden bereit, legt man 

das Grün auf der freien Fläche 

aus. Die hohen Pflanzen rücken 

in den Hintergrund und die nied-

rigen nach vorne. Stauden kom-

men in Grüppchen von drei bis 

fünf Exemplaren am besten zur 

Geltung. Passt alles? Das Grün 

wird so tief gesetzt, dass die 

Topf erde mit der im Beet ab-

schließt. Abschließend wird das 

Substrat gut angedrückt. Ein kräf-

tiger Guss Wasser sorgt dafür, 

dass die Wurzeln Anschluss ans 

Erdreich finden. spp-o

Baustoff für die 
Zukunft

So kommt der Gartenteich 
gut durch den Sommer

Pflanzen richtig einpflanzen

© goffkein.pro/shutterstock.com/toom/spp-o; © djd/Söchting Biotechnik/dmitrimaruta - stock.adobe.com; © djd/BIRCO/iStockphoto/ep_stock; © djd/BIRCO www.a4-format.de
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 Neue Küche
[ge] fällig ?

Darmstädter Str. 51 
64354 Reinheim  

T.: 0 61 62 - 91 95 22

Öffnungszeiten:
MO - SA:  9:00 - 12:30 Uhr

MO, DI, DO, FR: 14:30 - 18:00 Uhr
Mittwochnachmittag geschlossen 

 www.gerlach-living.de

Indoor-Flair   Küche und Bad neu gedacht

© artjafara; © Kupfermanufaktur Weyersberg; © F. DICK

Irgendwie ist immer ein wenig Chaos in der Kü-

che – das weiß jeder noch so organisierte Haus-

mann und jede Hausfrau, die gern Ordnung in 

den Schränken hält. Das Zauberwort heißt hier 

FlexiSPACE, zwei platzsparende Tescoma-Hän-

gehalterungen. Die Halterung FlexiSPACE für 

Schneidbretter wird einfach an die Innen- bzw. 

Außenseite einer Küchenschranktür aufgehängt, 

der Trenner am Halter ist individuell verstellbar. So 

sind die Bretter, die man täglich beim Zubereiten 

von Mahlzeiten verwendet, griffbereit sicher und 

platzsparend aufbewahrt. TE

Gut & sicher
aufbewahrt

Nützliche Hilfen für den Kochalltag ge-

sucht? Die Kupfermanufaktur 

Weyersberg hat ihr Sortiment er-

weitert. Zu den bekannten Filz-Ar-

tikeln gesellt sich nun eine Sta-

pelblume, die Ihre Töpfe und 

Pfannen im Schrank optimal 

schützt. Zusätzlich im Port-

folio der Kupfermanufaktur 

Weyersberg sind Topflappen und 

Handschuhe aus Neopren, die für einen optima-

len Wärmeschutz beim Kochen sorgen. TE

Nützliche Hilfen
für die Küche

Schon der erste Blick lässt die Leidenschaft fühlen. Qualität, durchdachte Funktion und 

Klarheit verbindet Friedr. Dick gekonnt in diesem Messerblock. Und nun gibt es den 

F. DICK Messerblock 4Knives auch in einer frischen, clean Modifikation in einem 

edlen Weiß.  Der Messerblock "4Knives" ist für das klare Design, durchdachte 

Funktion und Qualität bereits aus vielen Küchen bekannt. Er wird aus hochwerti-

gem Acrylglas hergestellt und beinhaltet eine Magnetleiste, die die Messerklingen fixiert 

und diese sicher und geordnet verstaut. Der 4Knives Messerblock hat Raum für vier Mes-

ser. In den bestückten F. DICK Blöcken befinden sich ein kleines, feines Officemesser 

für alle Schälarbeiten, kleine Schneidarbeiten und Verzierungen, ein Santoku mit Kul-

lenschliff, bekannt als asiatischer Messerklassiker, für Fleisch, 

Fisch und Gemüse, ein Kochmesser als Allrounder für jede Kü-

che und ein Brotmesser für Brot und hartschaliges Gemüse. TE

Klares Desing inspiriert
durch Leidenschaft

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 

So soll der Lieblingsraum aussehen

Die heimische Welt bunter machen

Wenn man Menschen nach 

dem Lieblingsort in Haus oder 

Wohnung fragt, müssen die 

meisten nicht lange überle-

gen: natürlich die Küche. Hier 

will man frisch gestärkt durchs 

Frühstück und gut gelaunt in 

den Tag kommen. Hier wird 

gekocht und mit anderen Fami-

lienmitgliedern und Freunden 

geplaudert und diskutiert. Und 

eine gute Party endet für Jung 

und Alt ebenfalls ganz klassisch 

in der Küche. Wegen dieser in-

tensiven und vielfältigen Nut-

zung sollte der Raum nicht nur 

ästhetisch ansprechend, son-

dern auch funktional auf dem 

neuesten Stand sein. Schließ-

lich kostet eine Qualitätsküche 

in etwa so viel wie ein Auto. 

Entsprechend sorgfältig muss 

Erst Abwechslung macht das Le-

ben bunt und fröhlich. Das gilt 

auch und gerade für die eige-

nen vier Wände. Schließlich spie-

gelt die Einrichtung die eigene 

Persönlichkeit wider, vom De-

sign und Stil bis hin zu den ver-

wendeten Farben. Weiße Wände 

zum Beispiel sind zwar praktisch, 

aber auf Dauer auch etwas mo-

noton. Für Farbtupfer sorgen 

heute gezielte Akzente an einer 

oder mehreren Wandflächen, ob 

in natürlichen Grüntönen, einem 

behaglichen Blau oder warmen 

die Auswahl erfolgen. Das ge-

lingt immer häufiger mithilfe 

von Mixed Reality (MR).

Die MR-Technologie verbin-

det reale und virtuelle Elemen-

te, die gemeinsam durch eine 

Datenbrille sichtbar sind: auf-

setzen und die Traumküche 

von morgen schon vor dem 

Kauf bei der Küchenplanung zu 

Hause erleben. Anders als bei 

Virtual Reality, welche die Rea-

lität komplett durch fiktive Bil-

der ersetzt, können Kunden bei 

MR Wände, Fenster, Nischen 

und ihre bisherige Einrichtung 

weiterhin sehen. Die Bilder der 

neuen Küche legen sich als 

halbtransparentes Hologramm 

darüber. Sind der Herd und 

die Spüle an der richtigen Stel-

Naturfarben. Besonders prak-

tisch dabei: Eine neue Wand-

farbe verändert das Zuhause so 

schnell und einfach wie kaum 

eine andere Modernisierung.

Mit überschaubarem Aufwand 

bringen Farben mehr Individu-

alität und Behaglichkeit in die 

Wohnung. Sie wirkt im Hand-

umdrehen so, als wäre man ge-

rade erst frisch eingezogen. Den 

angesagten Dschungellook bei-

spielsweise kann man mit ei-

nem Dunkelgrün für die Wände 

le und hat die Arbeitsplatte die 

ideale Höhe? Wirkt die Küche 

nicht zu dunkel oder wäre eine 

helle Arbeitsfläche besser? Hat 

eine Kücheninsel überhaupt 

Platz im Raum? Wie würden die 

Schränke besser aussehen – in 

Blau oder in Grün? Diese Fra-

gen lassen sich dank MR nun 

schon vor dem Kauf beantwor-

ten. Bei küchenquelle etwa sind 

70 Beraterinnen und Berater 

mit der Brille ausgestattet, mehr 

Infos gibt es unter www.kue-

chenquelle.de. Eine kurze An-

weisung genügt - schon macht 

der Küchenplaner in der Daten-

brille sichtbar, wie sich eine al-

ternative Farbe in die Räume 

einfügt und ob der Herd nicht 

besser einen Meter weit rechts 

stehen sollte. djd

kreieren. Dazu dunkle Holzmö-

bel und viele üppig wuchernde 

Zimmerpflanzen. Bei der Trend-

farbe Jungle von Schöner Woh-

nen-Farbe zum Beispiel ist der 

Name gleichzeitig Programm. 

Heller, entspannt und gleicher-

maßen individuell wirkt dafür 

das Grün von Spa, während die 

Trendfarbe des Jahres Cosy in 

einem naturnahen Beige ent-

spannte Gelassenheit ins Zu-

hause bringt - eine gute Wahl 

beispielsweise für das Schlaf-

zimmer. djd

© djd/küchenquelle/Frank Pfeiffer; © djd/SCHÖNER WOHNEN Kollektion www.a4-format.de
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Schlafen wie im 
Märchen

Satte Farben & weiche Stoffe
für einen gemütlichen Rückzugsort

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

Die Natur ist bei Linvosges unsere größte Inspira-

tionsquelle. Mit der gerade erst erhältlichen dies-

jährigen Herbst/Winter-Kollektion taucht jedes 

Zimmer in satte Farben. Mit weichen Stoffen und 

wärmenden Materialien wird jeder Raum zum ge-

mütlichen Rückzugsort vor kalten Wintertagen.

Ob im Schlafzimmer, im Bad oder in der Küche: 

Warme Farbtöne und natürliche Materialien, üp-

pige Pflanzenmotive und filigrane Stickereien set-

zen kreative Akzente im ganzen Haus als Hom-

mage an die prächtige Vielfalt der Natur.

Bereits seit 1923 produziert das Unternehmen in 

den französischen Vogesen hochwertige Heim-

textilien. Dabei sind der Kreativität keine Gren-

zen gesetzt! Im unternehmenseigenen Atelier 

im malerisch an einem natürlichen See gelege-

nen Gérardmer sowie in den Büros in Paris ver-

folgt das Unternehmen mit großer Leidenschaft 

ein Ziel: traditionelles Savoir-faire mit aktuellen 

Trends zu verbinden und in wunderschöne Tex-

til-Kollektionen zu verwandeln. Wolle, Baumwol-

le, Leinen - man setzt gern auf natürliche Stof-

fe, die mit Hingabe und Detailverliebtheit designt 

werden, damit sie perfekt den Charme und die 

Natürlichkeit der Vogesen widerspiegeln.

Übrigens ist Gérardmer wirklich einen Ausflug 

wert! Nach einem ausgedehnten Bummel durch 

den Werksverkauf von Linvosges kann man ge-

rade jetzt im Sommer den restlichen Tag am 

See verbringen und nach einem Spaziergang die 

Füße ins kühle Wasser halten. TE

© linvosges.com
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LEBENSART
IN KERAMIK

Musik aus Wassergeräuschen

Stylish, bequem und platzsparend

Stauraum im Badezimmer

Seine tragende Rolle in den Bereichen Innovation, 

Design und Qualität in der Bad- und Küchenbran-

che hebt der Armaturen- und Brausenhersteller 

Hansgrohe unter dem Motto „Taktgeber des Was-

sers. Seit 1901.“ hervor. Mit zukunftsfähigen Inno-

vationen setzt der Sanitärspezialist immer wieder 

Maßstäbe. So zum Beispiel mit dem multisenso-

rischen, über eine App gesteuerten Duschsystem 

RainTunes. Wer dies nutzt, erlebt ein einzigartiges 

Zusammenspiel von Wasser, Licht, Video, Klang 

und Aroma, das alle Sinne aktiviert.

Auf der Internetseite des Unternehmens finden 

sich spannende Inhalte wie ein Elektro-Pop-Mu-

sik-Album, ein Interview mit Florian Kruse, ein 

Eigentlich haben sie nichts mit dem zu tun, was 

man sich so unter einer „Wanne“ vorstellt: die 

neuen Duschwannen für die angesagte „begeh-

bare“ Dusche. Plane Duschwannen können heute 

perfekt bodengleich gefertigt werden. Hinter dem 

technischen Terminus „Duschwanne“ verbergen 

sich Duschflächen, die so flach gearbeitet sind 

wie eine Flunder und sich so unauffällig in das Bo-

denniveau integrieren lassen, dass manche Her-

steller schon von einer „Duschfliese“ sprechen, 

die eine homogene und vor allem fugenlose Flä-

chengestaltung ermöglicht. Alternativ gibt es ne-

ben innovativen Ablaufrinnen auch sogenann-

te Duschboards und Komplettlösungen inklusive 

Ablaufrinne, die für bodengleiche Duschbereiche 

mit klassischen Fliesen belegt werden können.

Begehbare Duschen liegen nicht nur aus Grün-

den der Optik und des Komforts voll im Trend. 

Die Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS) 

empfiehlt Lösungen mit bodenebener bzw. bo-

Laut Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft 

(VDS) gehört es zum Einmaleins der Badpla-

nung, gerade bei kleinen Bädern genügend Stau-

raum vorzusehen. Stauraum-Klassiker im Bad 

sind Waschtischunterschränke. Je nach Design 

und Größe bieten sie Schubladen mit zum Teil 

aufwendig gestaltetem, variierbarem Ordnungs-

system für Kleinteiliges und/oder einen höheren 

Auszug für Flaschen und Co. Aber auch Schrän-

ke in allen denkbaren Formen und Maßen – halb-

hoch, hoch, niedrig, breit, schmal, tiefenredu-

ziert, hängend oder stehend, mit Wäscheschütte, 

Fönhalter oder Koffertüren – gehören zum klas-

sischen Sortiment der Badmöbler und bieten gut 

organisierten Stauraum. spp-o

filmischer Blick in den Arbeitsalltag des Strahl-

labors, eine Infografik zu den ökologischen Mei-

lensteinen oder den besonderen Menschen, die 

das Unternehmen prägen. Unter www.hansgro-

he-group.com/de/watertunes können sich Inte-

ressierte das Musikalbum anhören.

Die Titel heißen „Love for the Rain“, „The Beauty 

of Flow“ oder „Follow the Wave” – drei von acht 

Titeln mit Ohrwurm-Potenzial des Musikalbums 

„WaterTunes“. Quelle ihres Schaffens waren die 

Töne, die als Störgeräusche beim Wasserdurch-

lauf von Brause- und Armaturen-Prototypen her-

ausgefiltert werden, damit ein angenehmer Was-

serstrahl-Klang beim Duschen entsteht. spp-o

dengleicher Dusche gerade für kleinere Bade-

zimmer, da sie den Raum durch die unauffälli-

ge Duschfläche großzügiger und offener wirken 

lassen – vor allem in Kombination mit Glastrenn-

wänden. Neben einem flächenbündigen Zugang 

bieten sie auch ein Plus an Bewegungsfreiheit. 

Wenn Glastüren und Trennwände zudem als voll-

ständig wegklappbare Modelle gewählt werden, 

sind sie sogar als Nutz- bzw. Wegefläche nutz-

bar: Ist die Dusche nicht in Gebrauch, bleibt mehr 

Freiraum zur Bewegung.

Mit bodengleichen Duschflächen lassen sich 

moderne und stilvolle Duschbereiche realisie-

ren, die im Sinne einer nachhaltigen Badgestal-

tung eine lange Nutzungsdauer gewährleisten 

– bis ins hohe Alter. Dabei avancieren sie immer 

mehr zu echten Design-Highlights: In der Funkti-

on rutschfest, hygienisch und komfortabel, sind 

sie so flach, dass sie mit dem Badezimmerboden 

nahezu verschmelzen. akz-o

© Hansgrohe SE/spp-o; © Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS)/Villeroy & Boch/akz-o
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WER WAR’S?
70 Jahre wäre unser August-Kind in diesem Jahr geworden. Am 

18. August 1952 erblickte er als erstes von fünf Kindern in der 

Familie das Licht der Welt in Houston, Texas. Seine Mutter war 

Ballett-Trainerin und Choreographin in Hollywood, der Vater ein 

Rodeo-Cowboy und Bauzeichner. Das treibende Element seines 

Werdegangs war die Mutter, die ihren Erstgeborenen zu einem 

perfekten Tänzer ausbildete und seinen Ehrgeiz weckte, in allem 

immer besser zu sein als andere. Nach einem Unfall beim Football 

schien tanzen plötzlich unmöglich, das Knie war zertrümmert - 

kein Grund aber, die Tanzkarriere aufzugeben. Nach der vierten 

Knie-OP schulte er dann doch um auf Schauspieler. Er war ein 

Frauenschwarm, obgleich er seit seinem 19. Lebensjahr mit seiner 

späteren Frau verbandelt war. Gänzlich ohne Skandale verlief die 

34 Jahre dauernde kinderlose Ehe. Weltruhm erlangte unser Au-

gust-Kind mit einem Film, dem noch weitere Blockbuster folgten. 

Nach dem Tod seines Vaters stürzten Alkoholprobleme ihn fast 

aus dem Gleichgewicht. 2008 wurde Bauchspeicheldrüsenkrebs 

bei ihm entdeckt, dem er am 14. September 2009 erlag.

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

RENAULT

AUTOHAUS

Autohaus Kraft GmbH und Co. KG 
Heidelberger Str. 12
64342 Seeheim-Jugenheim
Tel.: 06257-97303
www.renault-seeheim.de
facebook.com/AutohausKraft

MOBIL.

NACHHALTIG.

GUT.

Viel Spaß auf den

Kerben in Südhessen!

Hochzeit
Ehejubiläum
Kindersegnung
Beerdigung

Wenn Ihnen 
die Worte fehlen, 
bin ich da!

Stefan Mayer
Freier Zeremonien-Redner
Telefon: 0176 - 56 55 15 40
www.sags-mit-mayer.de

© Lois GoBe

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. August 2022 senden an: agentur stilEcht GmbH, Schillerstraße 2, 
64342 Seeheim-Jugenheim, E-Mail: gewinnspiel@agentur-stilecht.de
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A4-FORMAT IM SEPTEMBER 2022:

Jetzt wird's 
lecker
Genießen im Herbst

Fast wie im 
Urlaub
Wohnkultiges aus dem Süden

Klug geplant
Stromtrends für die Zukunft

© doris oberfrank-list
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Lösung der Rätsel der Ausgabe im Juli 2022

Lösungswort:
WEIHNACHTS-

GANS

Der Gesuchte war:
Pierre Cardin (* 2. Juli 1922 als 
Pietro Costante Cardin in San 
Biagio di Callalta bei Treviso, Ve-
netien, Italien; † 29. Dezember 
2020 in Neuilly-sur-Seine) war 
ein französischer Modeschöp-
fer und Unternehmer.

Unser Juli-Gewinner:

Elvira Baumann, Riedstadt

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.

mittwochs
After Work

Party

vinum autmundis • Riegelgartenweg 1 • 64823 Groß-Umstadt • Tel. 06078 2349 • events@vinum-autmundis.de • www.vinum-autmundis.de

Frischer Federweißer, Zwiebel- und
Flammkuchen, Hausmacher
Spezialitäten und vieles mehr

03.10. Federroterfest
05.11. Letzte Bütt

Do-Sa ab 16 Uhr & So ab 14 Uhr

11. August Wein-Feierabend (1x im Monat)

Lassen Sie sich entführen an den 

Ort des Geschehens und lernen Sie 

uns und unsere Weine kennen. Mit 

einem spritzigen Auftakt, vier ausgewählten 

Weinen und einer fachkundigen Moderation, werden 

Sie Ihren Alltag schnell hinter sich lassen.

19. August Sommer-After-Work

Im Rahmen der Tage der offenen Tür veranstaltet vinum autmundis 

eine ihrer beliebten After Work Party schon im Sommer. Für die Musik 

sorgt wie immer DJ Stefan Krüger.

15. – 21. August Tage der offenen Tür 

Die jährlichen Tage der offenen Tür finden dieses Jahr unter veränder-

tem Konzept statt. Die ganze Woche gibt es wie immer 10% Rabatt 

auf den Wein- und Sektkauf in der Vinothek. Neben dem Weinprobier-

stand, der die Woche über geöffnet ist, gibt es am Wochenende Kel-

lerführungen, einen regionalen Markt im Hof mit diversen Ausstellern, 

Kaffee und Kuchen, Kinderschminken, Kulinarisches aus der Region 

und natürlich Live-Musik.

Kontakt und Anfragen: events@vinum-autmundis.de oder 06078 

2349. Alle Infos: https://vinum-autmundis.de/veranstaltungen/

Weininsel

im August
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raus aus dem 

werbe-Einerlei!

agentur stilEcht
schillerstraße 2 · 64342 seeheim-jugenheim · fon: (06257) 96 27 45

e-mail: info@agentur-stilecht.de · www.agentur-stilecht.de

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


