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Zukunft
ist ein Kind der Gegenwart.

Christoph August Tiedge (1752 - 1841)

Wie wird es weitergehen? Was bringt uns das neue Jahr 2023?
Das fragen wir uns in diesen Tagen alle, die einen voller Neugier,
die anderen mit Sorge. Gewiss hat es für die Deutschen schon
sehr lange keinen Jahreswechsel mehr gegeben, so voller Unwägbarkeiten und auch Angst. Die Westdeutschen kannten bislang eigentlich nur ein stetiges Aufwärts und das im behaglichen
Schoß politischer und militärischer Sicherheit, für die andere zu
sorgen hatten. Für ihre Landsleute in den mitteldeutschen Bundesländern galt das ab 1990 ähnlich und auch in der Zeit davor
waren zwar stets die Aussichten trübe, aber doch kalkulierbarer.
Das ist nun völlig anders. Sämtliche Fehler und Versäumnisse,
ideologischen Schwärmereien und außenpolitischen Weltverbesserungsphantasien erweisen sich in atemberaubenden Tempo als

Heiß
kalt

&

Urlaub geht immer

Trugbilder einer wohlstandsverwöhnten Elite, die für die eigenen

Nach zwei Jahren Reise-Pau-

Strand, Füße hochlegen und

das pulsierende Leben Hong-

Fehler nicht haftbar zu machen ist. Es ist wie immer und überall:

se kann es jetzt wieder richtig

entspannen. Und dann gibt es

kongs

Ausbaden müssen es die Menschen im Alltag.

rund gehen! Die Pandemie

die Menschen, die das Außer-

Hauptsache,

hat mehr als nur den Fernver-

gewöhnliche suchen, die die

mal

Aber darin liegt auch eine Hoffnung. Je eher wir alle aus den

kehr lahmgelegt, Hotels und

Extreme

raus! ck

ideoligieschwangeren Luftschlössern unserer Politiker erwachen,

Restaurants waren die Haupt-

kun-

desto eher und mutiger können wir umsteuern, können wir die

leidtragenden. Nun scharren

len.

Richtung unseres Landes wieder am Kompass ausrichten, der Si-

die Deutschen mit den Hufen,

also

cherheit und Erfolg garantiert. Individuelle Freiheit, und Selbstver-

um mal wieder andere Luft zu

n i c h t

antwortung statt staatlicher Bevormundung, Unternehmergeist

schnuppern. Wohin soll es ge-

mal an die

statt überbordendem Regulierungswahn und außenpolitischer

hen?

Grenzen

Realitätssinn statt Wünsch-Dir-Was werden wieder Sicherheit,

dieser Welt erden

in

sich

aufsaugen?

wieder

wol-

Warum

der

bewohnten

Klarheit und Optimismus zur Basis unseres Handels machen. Als

Städtereisen sind nach wie vor

Welt aufbre-

Bürger und als Staat. Zupacken ist das Gebot der Stunde, nicht

im Trend. In aller Kürze schnell

chen - nach

Zaudern und Zagen. In diesem Sinne hoffe ich für uns alle auf

ein anderes Flair einatmen,

Alaska?

Energie, frohen Mut und klare Sicht für 2023. Dann schaffen wir

andere Kultur erleben und vie-

Oder - so

das!

le Eindrücke mit nachhause

l a n g e

nehmen. Andere wiederum

es

möchten - wie immer - an den

möglich ist -

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

5

noch

Ihr Andreas Giese
Herausgeber

© BERLINSTOCK
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Gletscher, Gold
und Grizzlys

Hongkong – wo Kunst
überall präsent ist

Ein Muss für
Designliebhaber:

Kunstliebhabern, Künstlern und

zeigen faszinierende Welten der

Die einstige Polizeistation Tai Kwun

Galeristen bietet sich in der asi-

Kunstgeschichte.

ist

Hongkongs

bedeutendstes

Kunst- und Kulturzentrum und Hei-

atischen Metropole eine kontrastreiche Kunstszene, die man-

Das Ende 2021 eröffnete Kunst-

mat für Ausstellungen, Konzerte,

nigfaltiger nicht sein könnte. So

museum M+ ist Teil des neuen

Auktionen

lassen sich noch wahre Kleino-

Kulturdistrikts West Kowloon und

Performances. Ganz in der Nähe ha-

de urbaner Kultur wie Fotogra-

hat das Potenzial, das größte Mu-

ben sich Kreative und Unternehmen

fie, Malerei, Tanz, Modedesign

seum für visuelle Kultur in Asien

in den ehemaligen Wohneinheiten

und Musik in den bunten Stadt-

zu werden. In dem vom Archi-

des Police Married Quarters-Kom-

Viele spannende Abenteuer mit
einer Kreuzfahrt nach Alaska

vierteln Old Town Central, Sham

tekturbüro Herzog & de Meuron

plex (PMQ) niedergelassen und sie

Shui Po und West Kowloon

entworfenen Gebäude mit der

in kleine Boutique- und Designstu-

entdecken. Installationen im öf-

größten Medienfassade der Welt

dios verwandelt. Auf den beliebten

Deutschland bietet viele schöne und interessante Reiseziele - die meis-

fentlichen Raum scheinen die

zeigt das Museum visuelle Kunst,

Nachtmärkten und in Pop-up Stores

ten Menschen aber überkommt von Zeit zu Zeit das Fernweh und die

Grenzen der virtuellen und phy-

Design und Architektur sowie

können Designliebhaber in die loka-

Lust auf ferne fremde Landschaften. Ein Urlaub auf einem Kreuzfahrt-

sischen Realität gänzlich aufzu-

bewegte Bilder aus dem 20. und

le Kunstszene eintauchen.

schiff kann die Abenteuerlust stillen und den Alltag vergessen machen.

lösen. Und namhafte Museen

21. Jahrhundert. akz-o

und

avantgardistische

An Bord kann man die Zeit mit vielen Freizeitaktivitäten gestalten und
es sich gut gehen lassen, während das Schiff attraktive Ziele ansteuert.
Ein Erlebnis der ganz besonderen Art ist eine Kreuzfahrt nach Alaska,
Amerikas letzte Wildnis.
Nervenkitzel stellt sich ein, wenn mit etwas Glück Wale zu sehen
sind oder ein wilder Grizzly im flachen Gewässer nach Futter sucht.
Das Schiff passiert unberührte Inseln, einsame Buchten und beeindruckende Gletscherlandschaften. An Land verströmen Gebäude im
"Frontier"-Stil in den sagenumwobenen Goldgräberstädten noch immer Goldrausch-Atmosphäre und die mysteriösen Totempfähle Ketchikans zeigen allgegenwärtig die einzigartigen indigenen Kulturen.
Die Alaska-Kreuzfahrten von Cunard auf dem Luxuskreuzfahrtschiff
Queen Elizabeth dauern zwischen sieben und zwölf Nächte, Start und
Ziel ist jeweils die kanadische Metropole Vancouver. Die sieben Reisen
finden in den Monaten Juni, Juli und August 2023 statt, alle Infos und
Buchungsmöglichkeiten gibt es unter www.cunard.com. djd
© djd/Cunard; © Hong Kong Tourism Board/akz-o; © ROCCO Design Architects Associates Limited/akz-o; © Hong Kong Tourism Board/akz-o
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Fit
&
Fun
Gesund durchs Jahr
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Das Rad kann nicht nur ergonomisch optimal eingestellt
werden, im Fachhandel gibt
es auch Zubehör wie gefederte Sattelstützen oder ergonomische Griffe, die für deutlich
mehr Komfort sorgen können. Sie sind für das beste-

Mit klarem Blick durch
den Winter

hende Fahrrad oder den Hometrainer geeignet, sollten
im Idealfall aber bereits für
ein neu anzuschaffendes Rad

Auf äußere Einflüsse reagieren unsere Augen oftmals sehr

genutzt werden. Auf der Sat-

empfindlich. Besonders groß sind die Herausforderungen in

telkompetenz-Website findet

der kalten Jahreszeit: Eisiger Wind und trockene Heizungs-

man auch Fachhändler mit

luft machen den Augen ebenso zu schaffen wie ständiger

dem entsprechenden Zube-

Zug aus der Autobelüftung oder der Klimaanlage im Büro.

hörprogramm.

Dadurch gerät der natürliche Tränenfilm, der die Augen vor
Krankheitserregern schützt und mit Nährstoffen versorgt, aus
dem Gleichgewicht. Zu den typischen Folgen gehören Rö-

Schmerzfrei radeln

tungen, Juckreiz, Brennen, Lichtempfindlichkeit, Sehstörun-

Radfahren ist beliebter denn je:

geschont, man ist kraftsparend

men "Die Sattelkompetenz". Das

gen oder ein unangenehmes Fremdkörpergefühl.

Einem aktuellen Statista-Bericht

unterwegs und dank optima-

Rad besteht aus den drei Kon-

zufolge gibt es in Deutschland

ler Sitzposition ist eine geringere

taktstellen Hintern/Sitz, Hände/

Das ist keine Seltenheit: Von trockenen Augen sind laut Berufsver-

knapp 80 Millionen Fahrräder -

Halt- und Stützarbeit des Körpers

Griff und Füße/Pedale. Wenn

band der Augenärzte 15 bis 17 Prozent der deutschen Bevölkerung

rechnerisch besitzt also fast je-

notwendig.

es nicht an den Menschen und

betroffen. Die Beschwerden werden dabei häufig als sehr unange-

der Mensch hierzulande eines.

nehm empfunden. Aus diesem Grund und auch um langfristig Horn-

Damit Radfahren auch bei län-

Ob "normales" Fahrrad oder

heiten angepasst wird, kann es

hautschäden zu vermeiden, sollten trockene Augen unbedingt be-

geren Touren Freude macht

E-Bike, ob gebraucht oder neu:

immer wieder zu den typischen

handelt werden. Bewährt haben sich freiverkäufliche Augentropfen

und nicht Po, Rücken und Na-

"Damit das Radeln nicht zur

Beschwerden kommen. Mithil-

mit Hyaluronsäure wie Vismed – im Winter auch als Gel empfehlens-

cken immer wieder schmerzen,

Qual wird, muss der Sattel auf

fe eines Physiotherameters wird

wert, da dieses die Augen besonders nachhaltig benetzt. Klinische

kommt es auf die richtige Ein-

die Körperkonturen des Nutzers

die korrekte Sitzgeometrie und

Studien belegen die hohe Wirksamkeit der Hyaluronsäure. Ihre lange

stellung der Radgeometrie an.

passgenau eingestellt sein", be-

anschließend per Satteldruck-

Verweildauer auf der Augenoberfläche macht Hyaluronsäure zu ei-

Das Ganze nennt man Bikefit-

tont Thomas Bayer, Geschäfts-

messung die passende Sitzlö-

ner wirksamen Benetzungslösung bei trockenen Augen, da sie einen

ting. Damit wird die Wirbelsäule

führer beim Allgäuer Unterneh-

sung ermittelt. djd

seine anatomischen Gegeben-

Schutz- und Gleitfilm auf der Augenoberfläche bildet und den noch
vorhandenen Tränenfilm stabilisiert. djd

Körper und Seele in Balance bringen
Gefühle bestimmen unser All-

sundheit haben. Denn dem-

und Seele unterstützen. Die

tagsleben. Umso wichtiger ist

nach

körperliche

Original Produkte von Mur-

es, sie bewusst wahrzuneh-

Krankheiten auch auf einem

nauers enthalten die Original-

men und auszudrücken. Wenn

seelischen

Ungleichgewicht.

mischung nach Dr. Bach. Sie

das nicht gelingt, kann dies

Neben Arbeit an der eigenen

ist einfach im Alltag einsetzbar

laut dem Gründer der Bach-

Persönlichkeit,

Entspannung

und in verschiedenen Formen

blütenlehre, Dr. Edward Bach,

und Auszeiten kann die Ernäh-

erhältlich, Infos unter www.mur-

ungünstige Folgen für die Ge-

rung die Balance von Körper

nauers-bachblueten.de. djd

beruhen

© djd/TRB Chemedica/Getty Images/filadendron; © djd/www.die-sattelkompetenz.de/Getty Images/RyanJLane
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Immunstark im
Winter
Dieser Winter fühlt sich besonders kalt an, was
wohl vor allem an der Energiekrise liegt. Und
nach zwei Corona-Jahren sind nun auch Erkältungs- und Grippewellen wieder auf dem
Vormarsch. Umso wichtiger ist ein intaktes Abwehrsystem. Dafür kann jeder selbst durch Beallem gesunde Ernährung mit vielen frischen

Hightech für mehr Hören

Zutaten beitragen. Doch im Alltag lässt sich

Schwerhörigkeit ist kein Luxusproblem. Sie er-

Schwerhörigkeit, weshalb sich 90 Prozent der

das oft schwer umsetzen. Und wenn wichtige

schwert die Kommunikation und belastet da-

Träger für ein solches Modell entscheiden. Die

Mikronährstoffe an anderen Stationen im Kör-

durch vor allem zwischenmenschliche Bezie-

HdO-Geräte werden hinter der Ohrmuschel ge-

per benötigt werden, stehen dem Abwehrsys-

hungen oft stark. Denn kann man die anderen

tragen und sind über einen Schallschlauch mit

tem oft nicht genügend zur Verfügung – und

schlecht verstehen, führt das schnell zu Miss-

einem individuell angefertigten Ohrstück ver-

es arbeitet nicht optimal. Dann können etwa

verständnissen, Frust und Stress. Und ein nach-

bunden, das kurz vor dem Trommelfell sitzt. Auf-

die dunatura-Tagespacks Immun Complete

lassendes Gehör ist keine Seltenheit – laut dem

schluss über die eigenen Bedürfnisse gibt ein

mit einer ausgefeilten Kombination von Vita-

Deutschem Ärzteblatt liegt die Häufigkeit von

unverbindliches und kostenloses Beratungsge-

minen, Mineralstoffen und Spurenelementen

behandlungsbedürftigem Hörverlust hierzulan-

spräch am Telefon – eine Nummer findet sich

effektiv unterstützen. Mehr unter www.duna-

de bei etwa 19 Prozent. Glücklicherweise kann

unter www.audibene.de.

tura.de. djd

man das Problem mithilfe von modernen Hör-

wegung im Freien, ausreichend Schlaf und vor

Erkältungskrankheiten
vorbeugen

geräten gut in den Griff bekommen. Allerdings

Eine spezielle Form dieser Technik sind RIC-Ge-

sollten Betroffene sich gründlich informieren,

räte (receiver in the canal) – hier wird das ver-

damit sie auch die passende Technik nutzen

stärkte Signal durch ein haarfeines, kaum

können.

sichtbares Kabel in den „Hörer“ geleitet. Der wiederum sitzt im Gehörgang, also außerhalb des

So sind In-dem-Ohr-Geräte (IdO) zwar kleiner

Hörgerätegehäuses. RIC-Geräte sind die dezen-

und nahezu unsichtbar, jedoch in der Regel nur

teste Art der HdO-Versorgung und zeichnen

bei leichterem Hörverlust empfehlenswert. Zu-

sich durch höchsten Tragekomfort und stärkste

dem hängt die Einsatzmöglichkeit stark von der

Leistungsfähigkeit aus. Wer unter Hörverlust lei-

Im Winter und Frühjahr ist un-

stehen. Die enthaltenen Vitami-

Form und Größe des Gehörgangs ab. Dage-

det, kann sich beispielsweise bei einem der bun-

sere Gesundheit durch Erkäl-

ne machen unser Abwehrsys-

gen sind Hinter-dem-Ohr-Geräte (HdO) ein we-

desweit über 1.300 audibene Partner-Akustiker

tungskrankheiten und die Grip-

tem stark im Kampf gegen Viren

nig größer – aber dennoch diskret und unauf-

diese und weitere Modelle kostenfrei anpassen

pe (Influenza) bedroht. Jedes

und Bakterien.“ Professor Mül-

fällig. Sie eignen sich für nahezu alle Arten von

lassen und sie im Alltag testen. djd

Jahr leiden Millionen Menschen

ler ist Autor des Büchleins „Die

in Deutschland unter Husten,

50 besten Virenkiller“. In diesem

Schnupfen, Heiserkeit und Hals-

Werk stellt er die besten Immun-

schmerzen. „Ein starkes Immun-

booster vor. Neben Zink ist eine

system kann die Krankheitserre-

Mittelmeer-Pflanze ein echter

Bei Temperaturen unter acht Grad Celsius fah-

ger effektiv abwehren“, betont

Immunbooster. In der graube-

ren unsere Talgdrüsen ihre Aktivität herunter.

der

Gesundheitswissenschaft-

haarten Zistrose – der botani-

„Ohne den schützenden Fettfilm kann Feuchtig-

ler Prof. PhDr. Sven-David Mül-

sche Name lautet Cistus incanus

keit schneller aus der Haut verdunsten“, sagt Dr.

ler, M.Sc. „Die Abwehrkräfte kön-

pandalis – stecken besondere

Hartmann. „Daher empfiehlt sich jetzt eine Haut-

nen nur wirken, wenn wir uns an

Polyphenole. Tipps und Tricks

pflege, die einen höheren Fettgehalt als im Früh-

die Regeln einer gesunden, aus-

für ein gutes Immunsystem ver-

ling oder Sommer hat.“ Zum Einsatz können da-

gewogenen Ernährung halten.

rät der Experte in seinem Buch.

bei zum Beispiel Präparate mit dem natürlichen

Obst und Gemüse müssen da-

Infos: www.svendavidmueller.

Feuchtigkeitsspender Aloe Vera kommen. Infos:

für täglich auf dem Speiseplan

de. spp-o

www.aloe-vera-gepflegt.de. spp-o

© djd/dunatura/Getty Images/Chalabala; © Trias/spp-o; © djd/audibene

Aloe im Winter

Mit klaren Sinnen
ins neue Jahr!

Jetzt zum
Gratis-Hörcheck!
© dusanpetkovic1

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

www.hoergeraete-henning.de
www.a4-format.de
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Rot &
Grün
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Die gesunde Bowl mit Kaki
Zutaten: 200 g Quinoa · 375

Knoblauch, Kichererbsen, rote

ml Gemüsebrühe · 1 Knob-

Bete, Tahini und 100 ml kal-

lauchzehe · 1 Dose (400 g) Ki-

tes Wasser pürieren. Mit Salz,

chererbsen · 200 g vorgegar-

Pfeffer und Zitronensaft wür-

te rote Bete (vakuumverpackt)

zen. Kaki, Avocado, Paprika

· 100 g Tahini · Salz · Pfeffer · 7

und Salatgurke waschen und

EL Zitronensaft · 2 Kaki Ribera

in Scheiben schneiden. Spinat

del Xúquer g.U. (à ca. 180 g) · 1

und Sprossen waschen und

Avocado · 1 rote Paprikaschote

abtropfen lassen. Öl und 3 EL

· ½ Salatgurke (ca. 300 g) · 200

Zitronensaft verrühren. Mit Salz

g Blattspinat · 1 Beet Sprossen ·

und Pfeffer würzen. Quinoa,

4 EL Olivenöl · je 1 EL schwar-

Kaki, Avocado, Paprika, Gurke

zer und heller Sesam

und Spinat in Bowls anrichten.
Mit dem Dressing beträufeln.

Gesund gegen
den Winterspeck
So schmeckt Italien

Zubereitung: Quinoa in Ge-

Mit Sprossen und mit Sesam

müsebrühe zu Hummus berei-

bestreuen. Hummus dazu rei-

ten. Rote Bete kleinschneiden.

chen. spp-o

Salat mit
crispy Feta Bites

Knusprige Chips

Zutaten: ca. 50 g Feldsalat · 10 Erdbeeren · ½

mit Freunden: Vegetarische und vegane Snacks und Ge-

Gurke · 10 Cherrytomaten · 1 Block Feta · 1 Ei ·

richte stehen ganz hoch im Kurs. Herzhaft und fantasievoll

Ob leichtes Abendessen oder Fingerfood für das Treffen

Die Cucina italiana ist gefragt

nach der Ernte schonend vor

½ Packung Eat Real Quinoa Roasted Garlic &

zubereitet, schmecken sie auch Fleischfans und machen

und gehört nicht umsonst zu

Ort verarbeitet und auf nach-

Sundried Tomato Chips · TL Honigsenf · Saft

so alle Gäste glücklich. Besonders knusprige Köstlichkei-

den beliebtesten Küchen der

haltigem Transportweg nach

einer Orange · 2 TL Olivenöl · 1 EL Balsamico

ten gelingen mit veganen Chips auf der Basis von Linsen,

Welt. Ob Insalata Caprese, Bru-

Deutschland

schetta, Pizza Napoli oder Pen-

Unternehmen bietet ein brei-

Zubereitung: Für die Feta Bites die Eat Real

al.de. Sie sind nicht nur frei von tierischen Produkten, son-

ne all´arrabbiata: Oft sind es

tes Sortiment an verarbeite-

Chips so lange zerbröseln, bis sie grobkörni-

dern auch von allen deklarationspflichtigen Allergenen und

gerade die einfachen Gerich-

ten Tomaten und original itali-

gem Paniermehl ähneln und in eine Schüssel

Gluten. Mit bis zu 30 Prozent weniger Fett als herkömmli-

te, die für besondere Genuss-

enischen Produkten. So finden

füllen. Das Ei ebenso in einer Schüssel verquir-

che Kartoffelchips machen sie das Knabbern und Dippen

momente sorgen. Umso wich-

Hobbyköche für jedes Ge-

len und den Feta in große Würfel schneiden. Die

zudem deutlich leichter. Als Panade verwendet, geben sie

tiger aber ist die Qualität der

richt die passende Zutat. Unter

Fetawürfel in das Ei tunken und in den Chips-

Salaten und Nuggets den richtigen Crunch. Hier zwei tolle

Zutaten. Hochwertiges, kalt ge-

www.orodiparma.de gibt es

krümeln wälzen. Das Ganze wiederholen und

Ideen für knusprigen Genuss.

presstes Olivenöl, frische Kräu-

Küchengeheimnisse rund um

anschließend bei 150° Grad Umluft für 5–8 min

ter und vor allem sonnenge-

die Tomate sowie köstliche Re-

knusprig backen. Erd-

reifte, aromatische Tomaten

zepte. Perfekt für jedes Buffet

beeren,

spielen dabei eine große Rolle.

oder Grillfest ist beispielswei-

Cherrytomaten

Kaum ein italienisches Rezept

se Panzanella - ein italienischer

schneiden

kommt ohne das "rote Gold"

Brotsalat mit Pinienkernen und

dem Feldsalat vermen-

aus. Besonders aromatisch und

Basilikum - sowie ein Fusil-

gen. Honigsenf, Oran-

intensiv schmecken die son-

li-Salat mit Kirschtomaten, Par-

gensaft, Olivenöl und

nengereiften Tomaten aus der

mesan und Möhrengrün-Dres-

Balsamico gut verrüh-

norditalienischen Region Par-

sing. Schnell gezaubert ist auch

ren und das Dressing

ma wie in den Produkten von

ein knackiger grüner Salat mit

über den fertigen Salat

Oro di Parma. Sie werden dort

Pesto Verde-Dressing - oder

geben. Mit den crispy

angebaut, reifen unter italieni-

dieser Tortellini-Salat mit Toma-

Feta Bites toppen und

scher Sonne und werden direkt

ten und Rucola. djd

genießen. djd

© Lukas Gojda; © djd/Hengstenberg; © Kaki Ribera del Xúquer g.U. by House of Food/spp-o; © djd/gofoods.eu

gebracht.

Hummus oder Quinoa – erhältlich etwa unter www.eatre-

Das

Gurke
und

und
klein
mit

Pfungstadt • Bickenbach • Crumstadt • Stockstadt • Seeheim • Eberstadt
www.a4-format.de
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Harmonisch,
natürlich
& expressiv

15

Viva Magenta, Beige oder doch Grün? Welche Wohn-Trends erwarten uns im nächsten
Jahr? Wir wissen bereits, was 2023 angesagt ist! Hier zeigen wir euch, welche Einrichtungstrends im nächsten Jahr herrschen und wie man diese nach Hause bringen kann.
1. Schlichte Harmonie: Minimalistische, klare Formen in Verbindung mit japanischen Akzenten bringen Harmonie und Ruhe in Eure Räume. Schlichte, unvollkommene Elemente
werden hervorgehoben und stehen für Funktionalität und moderne Gemütlichkeit. Einrichtung wird auf das Wesentliche reduziert- hier bedeutet weniger einfach mehr. Bei der
Farbpalette des Japandi-Stils treffen die zarten, hellen Farben auf die dunklen Naturtöne.
Unsere Tipps: auf natürliche Stoffe in Erdfarben setzen. Helle Möbel und Teppiche machen ein Interieur zu einem behaglichen Zuhause. Dekos mit kleinen Fehlern verleihen
den Wohnräumen einen einzigartigen Charakter.
2. Kräftige Töne: Saftige Farben und aufregende Töne - kräftige Farben sind in! Ausdrucksstarke Farben erobern die Innenräume und lassen ein lebendiges, modernes Ambiente
entstehen. Viva Magenta, digital Lavender versprühen gute Laune und machen glücklich.
Sie verkörpern die Kreativität und Hoffnung.
Unsere Tipps: Je bunter die Farben, desto dezenter die Möbel. Die Einrichtungselemente sollten unifarben sein. So entsteht ein stimmungsvolles Ambiente, das den Raum nicht
überlädt.
3. Natürliche Schönheit: Im hektischen und technisierten Alltag ist die Sehnsucht nach
der Natur immer stärker. In unseren Wohnräumen sorgen naturnahe Akzente für Behaglichkeit und innere Ruhe. Zurück zur Natur ist ein Trend, wo Farben und natürliche Materialien den Ton angeben. Gemütliche Stoffe in warmen, tiefen Erdtönen, Leinen oder
Baumwolle sind aus dem Interieur nicht mehr wegzudenken. Möbel und Dekos aus Holz,
Rattan, Keramik oder Marmor sind wieder sehr gefragt. Motive aus der Natur zeigen sich
als Wandbilder und auf Dekostoffen.
Unsere Tipps: natürliche Materialien wie Treibholz, Kork oder Rohrgeflecht mit abgetönten Naturfarben und warmen Grün- oder Senfgelbtönen kombinieren. Dazu dunkle Accessoires aus Naturmaterialien. Pflanzenmotive gern gesehen!
© www.dekoria.de
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Tipp:

Am Thema Energieeffizienz kommt
heute keiner mehr vorbei. Gleichzeitig treibt viele Immobilieneigentümer die Frage der Haussicherung
um. Eine intelligente Haussteuerung
wie myGekko kann Sicherheit und
Energieeffizienz hervorragend mit
Komfort verbinden. Heizung, Lüftung,

Beschattung,

Beleuchtung,

Alarm- und Brandschutztechnik lassen sich so vernetzen und intelligent
steuern. Die Planung und Implementierung solcher Systeme gehört
in professionelle Hände, sie ist zum
Beispiel bei einem autorisierten Telenot-Stützpunkt gut aufgehoben. Infos: www.telenot.de. djd

Matt ist
Trumpf

Ihr Profi für Italienische Bäder

Oberflächen in Schwarz Matt und Weiß Matt
sind der Klassiker in der Badgestaltung. Kermi
zeigt mit der schicken Beschlag-Duschkabine

Selbstbestimmt heizen

MENA, wie es geht – und beides steht ihr ein-

Viele Haus- und Wohnungsbesitzer können auf-

zeigen Vor- wie auch Nachteile solcher Sys-

genau deshalb passt sie so gut in jedes moder-

grund von Zwangsvorgaben nicht mehr frei über

teme auf. "Bei dezentralen Lösungen können

ne Badezimmer.

ihre Heizungstechnik und die Art der Energieträ-

Haushalte auf flexible, effiziente Heizungs- und

ger entscheiden, sondern sind an zentrale Wär-

Ofentechniken unter Einbindung vielfältig kom-

Es gibt sie ganz reduziert auf Maß gefertigt mit

menetze und -verträge gebunden. In immer

binierbarer Energien setzen", erklärt etwa Colin

Wandbeschlag oder als Serienmodell mit Wand-

mehr Neubaugebieten wird dabei das Konzept

Rokossa, Sprecher der Allianz Freie Wärme. Mehr

profil für mehr Ausgleichsmöglichkeiten bei der

des "Kalten Nahwärmenetzes" als Königsweg ei-

Infos gibt es unter www.freie-waerme.de. Haus-

Montage. Bei einer komplett rahmenlosen Kon-

ner umweltfreundlichen Energieversorgung ge-

halte sollten deshalb geplante Wärmenetzan-

struktion kommen die hochwertigen Metallbe-

nannt. Ganz so einfach ist es aber nicht, Studien

schlüsse sorgfältig prüfen. djd-k

schläge besonders gut zur Geltung. Aber auch

fach hervorragend. Vornehmend zurückhaltend
– das beschreibt die Duschkabine perfekt. Und

mit dem dezenten, edlen Wandprofil wirkt die
Dusche sehr transparent.Die Beschläge und
Profile sind grundsätzlich in edlem Chrom bzw.

www.licata-baeder.de
Jahnstraße 3 | 64354 Reinheim

06162-9416706

GEMÜTLICHKEIT &
GUTER SCHLAF

Silber Hochglanz, aber je nach Geschmack
sind sie auch in der mattlackierten Oberfläche
Schwarz Soft und Weiß Soft erhältlich.
Und genau diese beiden zeitlosen Trendfarben sind schon seit vielen Jahren nicht mehr
aus der modernen Badgestaltung wegzuden©shutterstock:
Tabita zin

ken. Und bei MENA sieht einfach beides super
aus. In Schwarz Soft wirkt die noble Duschkabine sehr edel und markant. Im frischen WeißSoft-Look lässt die Beschlag-Duschkabine das
Bad besonders erstrahlen. Und auch die Abdeckung des Duschplatzes gibt es farblich passend
dazu. akz-o
© djd/Telenot Electronic; © djd-k/Allianz Freie Wärme/GVOB; © Kermi GmbH/akz-o

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

www.gerlach-living.de
www.a4-format.de
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Viva Magenta
Pantone präsentiert die Farbe

zum Beispiel bei Feierlichkei-

des Jahres 2023: Viva Magen-

ten. Freuen wir uns über ein

ta 18-1750! Aus der Familie der

ermutigendes Rot, das in purer

Rottöne stammend bringt sie

Freude schwelgt, Experimen-

Kraft und Stärke, ist energie-

tierfreude und Self-Expression

geladen und voller Schwung.

stärkt und ein ausdrucksstar-

Ohne Furcht und voller Mut

kes Statement setzt. Ein rebel-

sorgt Viva Magenta für Fröh-

lischer Geist, kühn und gewitzt

lichkeit und gute Stimmung,

– Viva Magenta! TE

1

2
3

Eukalyptus-Design
Eukalyptus tut gut – nicht nur als Bonbon, sondern jetzt auch als Dekor auf der neuen Kollek5

tion „Eucalyptus all Over“ von Ambiente Europe.

4

7

6

1 Barlooon - Lampion „Barlooon“ |

Hier verbindet sich ein schlichtes Design mit einer

2 Lifeney - Aufbewahrungsbox „Ein-

ansprechenden Ton-in-Ton-Farbpalette - eine Be-

horn“ | 3 Villeroy & Boch - BiCo-

reicherung für den Tisch und auch für die Küche.

lour-Waschtischserie „Artis Borde-

Feinfühlig und ganz natürlich haben die Designer

aux“ | 4 Sompex - Tischleuchte mit

des niederländischen Labels dabei die Farben der

Silikon-Stopfen | 5 Villeroy & Boch -

Blätter am australischen Eukalyptusbaum umge-

Kollektion „Rose Garden Home“ &

setzt: grau-grün bis salbeigrün heben sie sich de-

Outdoor-Tischleuchte

„Neapel“ |

zent vom weißen Fond der Produkte ab. TE

Erlesene Düfte

von Lampe Berger

eine
rter-Set - und natürlich
Bei uns gibt es das Sta
se!
Düften für jede Spürna
breite Palette an zarten

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

6 Witt-Gruppe - Kleid von WITT WEIDEN | 7 Fink Living - 3er Sofa „Maxim“
& Teelichthalter „Candy“ | 8 Goebel
- Kollektion „Dr. Barbara Freundlieb“, Teetasse mit Sieb | 9 Trebonn

Ihr Fachgeschäft rund um
Küche und Wohnen

- All-in-one-Behälter „Food&Hydra8

9

10

11

te“ | 10 Guzzini - Besteck „Feeling“
| 11 Ambiente Europe - Henkelbecher „Magdalena“ | 12 Aladdin - Thermobecher „Java“ | 13 Tchibo - Rarität

Erdnusskerne mit Sesam | 15 THER-

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

MOS - Isolier-Trinkflasche „Ultralight“

www.lang-kuechen.de

des Jahres 2022 „Paraíso Pink Bourbon“ | 14 Seeberger - Gebrannte
12

13

14

15

© ; © www.ambiente.eu

www.a4-format.de
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Motive für den
Winter

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

Kräftig koloriert oder farblich gedämpft, zarte

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

Blumen oder klare Grafiken, üppige Ornamente

heißt der Leitsatz der Profis von Kohlpaintner's

oder dezent gemustert – die Bettwäsche-Mode

Matratzenwelt in Groß-Zimmern, die auch im

lässt keine Wünsche offen. Und Richtung Advent

Netz auf Bewertungsportalen Bestnoten und

kommen zusätzlich winterlich-weihnachtliche

viel Lob für ihre Beratung erhalten. Anders als

Motive hinzu, die sich hervorragend als Ge-

viele andere Produkte lassen sich Matratzen

schenk eignen.

nicht einfach per Mausklick online ordern. Je-

21

www.m

atratze
nwelt.n
et

Für Ihren Schlaf
sind wir hellwach!

denfalls dann nicht, wenn es die richtige MatFür kühle Schlafzimmer besonders geeignet ist

ratze sein soll. Die Fachleute bei Kohlpaintner

Biber-Bettwäsche. Deren angeraute Oberfläche

nehmen sich deshalb Zeit für die Beratung. Und

ist besonders kuschelig. akz-o

ganz wichtig: Der Kunde kann vor Ort probeliegen. "Nur so können wir auch sicherstellen,
dass die Matratze orthopädisch zum Kunden
passt," erklärt der Junior-Chef Jan Kohlpaintner.
Und noch etwas betont der Junior-Chef, worin
sich das Unternehmen vom Online-Handel abgrenzt: "Wir bieten unseren Kunden ausschließlich Neuware und keine Matratzen, die eventuell bereits beschlafen sind." Service, Qualität und
Gesundheit stehen an oberster Stelle, heißt der
Leitsatz des Familienbetriebs, weshalb die Mitarbeiter auch regelmäßig durch Schulungen auf
dem Laufenden gehalten werden. Um hohe
Qualität zu gewährleisten, setzt man bei Kohlpainter auf regionale Hersteller, die Hochwer-

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

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

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

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
© Dormabell/akz-o; © Irisette/akz-o; © Africa Studio

www.a4-format.de
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Glasfaser im
Keller – und nun?
Der Glasfaserausbau nimmt endlich auch in
Deutschland Fahrt auf: Daten der OECD zufolge machten Glasfaseranschlüsse zum Jahresende 2021 in Deutschland 7,11 Prozent der
Breitbandverbindungen aus – gegenüber 4,4
Prozent im Jahr 2019. Doch in vielen Einfamilienhäusern mit neuem Glasfaseranschluss gibt
es ein Problem: Der Router steht plötzlich an
der falschen Stelle. Eine clevere Alternative haben die meisten bereits im Haus: die vorhan-

New Neutrals... eben
nicht ganz weiß

dene Telefon- oder Koaxialverkabelung. Da sie
bei einem Glasfaseranschluss in der Regel nicht
mehr benötigt werden, lässt sich die Lücke darüber einfach und effizient schließen. Adapterlösungen wie beispielsweise von devolo (www.

Weicher als bunt, wärmer als schwarz-weiß: Das Interior-Design liebt

devolo.de/produkte/glasfaserloesungen) sind

sanfte Farben zwischen Beige, Grau und Taupe. Die so genannten

besonders unkompliziert einsetzbar. spp-o

„Neutrals“ wirken edel und behaglich zugleich und geben dem Zuhause eine natürliche Eleganz – ganz ohne überflüssiges Chichi. Perfekte Partner: Natürliche Oberflächen in Stein- oder Holzoptik oder
gedeckte Grüntöne wie Mineral, Salbei und Eukalyptus.
Ein Farbton, so sanft wie Mandelmilch – das ist „Almond“ von Villeroy & Boch. Die Mattfarbe gibt Waschbecken der Kollektion Loop &
Friends ihren soften, edlen Touch und hat sich außerdem als beliebte Farbe für Küchenspülen etabliert. Keramik in Almond wirkt wärmer
und weicher als das klassische Weiß und ist gleichzeitig besonders
edel. Besonders schön in einem matten, samtigen Finish, das jeden
Handgriff zu einem sinnlichen Erlebnis macht. Passend dazu: Bad-

LEBENSART
IN KERAMIK

textilien in Nude-Tönen.
Warmes Grau ist ein Klassiker unter den „Neutrals“. Badmöbel von
Villeroy & Boch tragen diesem Trend mit mehreren, trendverdächtigen Schattierungen Rechnung: Das reicht von Soft Grey und Truffle
Grey bei Kollektionen wie Collaro und Legato über Cashmere Grey
und Taupe bei Subway 3.0. Praktisches Plus: Warme, erdige Grautöne sind besonders unempfindlich – und dank Anti-Fingerprint sogar
frei von Fingerabdrücken.
Porzellan in Nude-Tönen nimmt sich selbst zurück und überlässt die
Bühne den frischen Gerichten, die darauf besonders gut zur Geltung
kommen. Farbtöne von grau bis beige brechen mit der strengen Klas-

Keramik

tion wie ein Sommertag am Strand. Die Reaktivglasur sorgt für einen

Lulay Natursteinobjekte GmbH
Weiherhausstraße 11
D 64646 Heppenheim
Tel. 0 62 52 / 99 27-0

subtilen Farbverlauf mit unterschiedlichen Schattierungen. TE

www.marmor-lulay.de

sik von weißem Porzellan und sorgen für einen jungen, ungezwungenen Look. So wie Perlemor im Farbton Sand – eine Pottery-Kollek-

© Villeroy & Boch; © devolo/akz-o

www.a4-format.de
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Ab in die
Gaming-Zone
Gaming ist zum Volkssport avanciert. Mehr als
jede zweite Person (54 Prozent) in Deutschland
spielt laut Statista regelmäßig am PC oder der
Konsole. Zum Vergleich: 2013 war es erst gut

Schönes Wohnen
& ein gemütliches Zuhause.
Dafür stehen wir schon

25

99 Jahre!

ein Drittel (36 Prozent). Mit der passenden Beleuchtung verwandelt sich das Homeoffice oder
das Wohnzimmer in eine private Gaming-Zone. Die Serie "EntertainLED" von Paulmann etwa
sorgt für eine ausdrucksstarke und gleichzeitig ruhige Hintergrundbeleuchtung rund um
den Bildschirm, zum Beispiel in attraktiver Rainbow-Optik. Zahlreiche Lichtszenarien sind vorprogrammiert und werden per Fernbedienung
aktiviert. Ebenso lassen sich kreativ eigene Einstellungen vornehmen. Unter www.paulmann.
de gibt es mehr Tipps für die Lichtplanung und
eine direkte Bestellmöglichkeit. djd

Upcycling im
Kinderzimmer
Im Kinderzimmer tobt das Le-

kaufen. Wenn gebrauchte Mö-

ben. Als echtes Multitalent hat

bel ein Upcycling verdienen,

sich daher auch die Einrichtung

kann die Familie selbst aktiv wer-

zu beweisen - funktional und

den und mit Pinsel und Farbe für

gemütlich zugleich. Doch der

einen neuen Look sorgen. "Im

Nachwuchs wächst bekanntlich

Kinderzimmer sollte man darauf

rasend schnell. Auch die Ansprü-

achten, dass die Materialien der

che an die Möbel verändern sich

Norm EN 71-3 zur Sicherheit von

laufend. Gefragt ist daher eine

Spielzeug entsprechen", emp-

Einrichtung, die mitwächst, bei-

fiehlt Ralph Albersmann, An-

spielsweise mit höhenverstell-

wendungsberater bei Schöner

baren Schreibtischen und einem

Wohnen-Farbe. Damit können

Bett, in dem die Kids nicht nur

Eltern darauf vertrauen, für ihren

mit sechs Jahren, sondern auch

Nachwuchs eine wohngesun-

mit 14 noch genug Platz finden.

de Einrichtung zu schaffen. Mit
dem Einhalten der Norm ist zum

Beim Toben und Spielen wer-

Beispiel bei den pep-up-Reno-

den Möbel stark gefordert. Ge-

vierfarben für Kindermöbel und

brauchsspuren und so manche

-spielzeug fürs Kinderzimmer si-

kleine Macke sind keine Über-

chergestellt, dass sie speichelfest

raschung. Das muss aber kein

sowie frei von Lösemitteln und

Grund sein, gleich alles neu zu

Weichmachern sind. djd

© djd/Paulmann Licht; © djd/SCHÖNER WOHNEN-Kollektion/@_fraeulein_t

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

Gesund

schlafen

C

Schöner

wohnen

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

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Kniess
Betten- & Raumausstattung
www.a4-format.de
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Grün & kalt...
Der Garten im Winter

Schon wieder Schietwetter?

Im Winter erleben wir den Garten vor allem beim Blick aus dem

Die Winter werden deutlich

fälle nehmen mehr und mehr

Generell lohnt es sich, einmal durch den

warmen Wohnzimmer. Nach draußen zieht es uns eher selten -

nasser: Laut Deutschem Wet-

zu. Das bedeutet viel Wasser in

Garten zu gehen und zu sichten, was dort

zum Beispiel, um die Futter- und Trinkplätze der Vögel und Eich-

terdienst hat die winterliche

wenig Zeit und auf kleiner Flä-

mit Blick auf regnerische Tage getan wer-

hörnchen aufzufüllen oder die Kübelpflanzen zu wässern. Einige

Niederschlagsmenge seit 1881

che. An normalen Regentagen

den kann. Wo empfiehlt sich eine Über-

Gartenbesitzerinnen und -besitzer rösten mit ihren Kindern viel-

um über 25 Prozent zugenom-

fließt es in die Kanalisation ab,

dachung, damit man trocknen Fußes zur

leicht hin und wieder etwas Stockbrot an der Feuerschale; andere

men - der Jahresniederschlag

diese ist bei starkem Nieder-

Garage oder dem Briefkasten kommt?

schmeißen für ein originelles Festmahl den Grill an. Doch die meis-

ist dabei etwa gleich geblieben.

schlag jedoch schnell über-

Vertragen alle Pflanzen den nassen Winter

te Zeit genießen wir das Grundstück hinter dem Haus jetzt eher aus

Die kalte Jahreszeit zeigt sich

lastet. Als Folge kommt es zu

und zugleich auch den heißen Sommer?

der Distanz.

also vermehrt grau und regne-

Überschwemmungen.

Daher

Soll vielleicht ein Pavillon oder Garten-

risch. Das wirkt sich nicht nur

ist es wichtig, dass ausreichend

haus integriert werden, damit man auch

Von Frühling bis Herbst geben im Garten in erster Linie die Pflan-

auf unsere Stimmung aus, son-

Versickerungsflächen geschaf-

an trüben Tagen im Freien sein kann?

zen den Ton an. Farbintensive Blüten, saftig-grüne Blätter, duften-

dern auch auf die Gestaltung

fen werden. Bei wasserdurch-

de Kräuter und schmackhafte Früchte prägen das Bild. Mit ihnen

unseres

Denn

lässigen Pflastersteinen kann

setzen Landschaftsgärtnerinnen und -gärtner eindrucksvolle Blick-

mit dem Regen ergeben sich

der Regen auf der gesamten

punkte, schaffen Tiefe und Weite, gestalten gesellige Räume und

auch spezielle Herausforderun-

Oberfläche versickern. Gera-

Rückzugsorte. Im Winter verschwindet vieles davon jedoch für ge-

gen für die Pflanzen, den Bo-

de für Hofeinfahrten, Gehwege

wisse Zeit. Die Laubbäume recken ihr kahles Geäst gen Himmel,

den und bauliche Elemente im

oder Terrassen sind diese Stei-

Stauden stehen trocken in den Beeten und Rosen sind zurückge-

Garten. Vor allem Starkregen-

ne zu empfehlen. BGL

Grundstücks.

Was noch?

schnitten. „Leider empfinden viele Gartenbesitzerinnen und -besitzer die Winterzeit dadurch eher als trostlos und trist. Das ändert
sich nur, wenn Schnee die Erde bepudert oder Frost in der Sonne
glitzert. Doch ohne diesen winterlichen Zauber können viele ihrem
Grundstück nur wenig abgewinnen", weiß Pia Präger vom Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau. BGL

Die Hoch-Zeit der Immergrünen
Immergrüne sind die standhaf-

ßen Auftritt. Als Hecke geben

meinen", hebt Pia Präger her-

ten Zinnsoldaten des Gartens -

sie dem Garten Struktur, solitär

vor. „Denn auch wenn es auf

sie verleihen ihm sattes Grün,

gepflanzt und akkurat in Form

den ersten Blick so scheinen

ungeachtet

geschnitten werden sie zum

mag, ist das Sortiment nicht

kunstvollen Blickpunkt.

monoton, sondern erstaun-

der

Jahreszeit.

Von Frühling bis Herbst bilden
sie jedoch meist eher den ru-

lich vielfältig. Es findet sich die

higen Hintergrund für farben-

„Gestalterisch ist mit Immer-

ganze Bandbreite an Grüntö-

frohe Beete oder schützen vor

grünen fast alles möglich und

nen, darunter auch blaugraue

neugierigen Blicken. Doch im

auch farblich haben sie weit-

oder interessant panaschierte

Winter haben sie ihren gro-

aus mehr zu bieten als viele

Nadelkleider." BGL

© BGL

www.a4-format.de
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Auf ins neue Jahr
Unsere Region startet durch in 2023

Hochbeete für die Grundschulen

Die Volksbank Darmstadt – Südhessen spendet Grundschulen im Geschäftsgebiet 10 Hochbeete. Mit dieser Aktion will
die Volksbank dazu beitragen, dass Kinder die Themen Nachhaltigkeit und gesunde Ernährung in der Schule erleben können. Interessierte Schulen können sich bis zum 28. Februar
2023 unter www.volksbanking.de bewerben. Durch die Pflege der Beete und das Umsorgen der Pflänzchen lernen die
Schulkinder von Anfang an, wie wertvoll Nahrungsmittel sind
und gleichzeitig wird die Bedeutung gesunder Ernährung vermittelt. Durch die Beschäftigung mit den Beeten kommen die

Der KUSS wird 30!

Kinder in den Genuss, Gemüsesorten und Kräuter beim Gedei-

Der Verein des Kultursommers ruft gemeinnützige Veranstal-

len komplett aufgebaut zur Verfügung gestellt. Für die Erde

ter und Künstler in den Landkreisen Bergstraße, Darmstadt-Die-

und das Saatgut spendet die Volksbank Darmstadt – Südhes-

burg, Groß-Gerau, Offenbach, Odenwaldkreis und in der Wissen-

sen zudem noch einen Betrag, sodass sich organisatorischer

schaftsstadt Darmstadt dazu auf, sich für den 30. Kultursommer

und finanzieller Aufwand auf ein Minimum beschränken. Be-

Südhessen 2023 zu bewerben. Bewerbungen sind über die Web-

werben können sich Grundschulden aus dem Geschäftsge-

seite www.kultursommer-suedhessen.de möglich. Bewerbungs-

biet der Volksbank Darmstadt – Südhessen mit einem Förder-

schluss ist der 22. Januar 2023. Das Kulturprogramm startet am

verein, der Zuwendungsbestätigungen im Sinne des § 10b des

03. Juni und endet am 01. Oktober 2023. Gesucht werden Pro-

Einkommensteuergesetzes ausstellen kann. Eine Jury ent-

jekte aus den Bereichen Musik, Theater, Tanz, Kleinkunst, Bildende

scheidet dann darüber, welche Schulen die Hochbeete erhal-

Kunst und Literatur. red

ten. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. PR

hen zu beobachten. Die Hochbeete werden den Grundschu-

Ich schenk dir eine Geschichte

Wenn Kröten ermitteln...

Ab sofort können Lehrkräfte ihre 4.

sollte, können auch individuelle Lö-

Einen Winterkrimi für Kinder ab 4 Jahren zum

und 5. Klassen sowie Förderschul-

sungen vereinbart werden.

Mitfiebern und –rätseln mit viel Musik und Hu-

und Willkommensklassen für die Ak-

© Lois GoBe

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
© rebur Open Air – © Sebastian Stenzel

mor präsentiert das Darmstädter Theater Moller-

tion „Ich schenk dir eine Geschichte“

Mit „Volle Fahrt ins Abenteuer“ prä-

haus am 15. Januar um 15 Uhr. "Kommissar Gor-

zum Welttag des Buches 2023 anmel-

sentieren die Initiatoren erneut einen

don" ist ein Puppenspiel mit Anne Weindorf.

www.welttag-des-buches.de/

Comicroman, um Kinder mit einer

anmeldung. Bis 31. Januar 2023 ha-

gelungenen Mischung aus Text und Il-

Im tief verschneiten Wald treibt ein Nüssedieb

ben sie dort die Möglichkeit, Gutschei-

lustrationen fürs Lesen zu begeistern.

sein Unwesen. Kommissar Gordon, die schlaue

ne für den Comicroman „Volle Fahrt

In der Geschichte geht es um Elani

alte Kröte, muss nun raus in die Kälte und den

ins Abenteuer“ von Autorin Katharina

und ihren Cousin Flo, die ihre Ferien

Dieb schnappen. Gordon ist zwar brillant, aber

Reschke und Illustrator Timo Grubing

auf dem Aussteigerhof von Oma San-

auch schon sehr, sehr alt.

zu bestellen und eine Wunschbuch-

ne in Brandenburg verbringen. Doch

handlung auszuwählen. Das Buch be-

anstelle von Ziegenmist und Lange-

Da entdeckt er eine kleine hungrige Maus, die

kommen die Schulkinder gegen Vorla-

weile erwartet die beiden ein span-

sich mit einer Nuss aus dem Staub machen will.

ge des Gutscheins im Aktionszeitraum

nender Roadtrip bis nach Usedom.

Ob sie der Dieb ist? Schon hat bald hat sie ihn

vom 21. April bis 31. Mai 2023 während

Und zwar mit Kutsche, denn Oma

mit ihrem Spürsinn und ihrem jugendlichen Ta-

eines Klassenbesuchs von ihrer örtli-

Sanne ist Zukunftserfinderin und setzt

tendrang beeindruckt. Und so eine junge, pfiffige

chen Buchhandlung geschenkt. Falls

sich für die Umwelt ein. Zusammen

Assistentin wäre für so einen müden Kommissar

ein gemeinsamer Besuch des Buch-

mit dem Nachbarsjungen Tan wollen

doch eigentlich genau richtig! Gemeinsam ma-

handels aufgrund der Corona-Situa-

sie an der Ostsee nach einem Famili-

chen sie sich auf Spurensuche und lösen so ih-

tion 2023 nicht überall möglich sein

enschatz suchen. red

ren ersten Fall. red

den:

volksbanking.de/mitgliedschaft
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Wir investieren in die Region
und nicht in internationale
Spekulationsblasen. Denn
krisensicheres und nachhaltiges Handeln kommt nie
aus der Mode.

www.a4-format.de
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Riedstädter Rathaussturm

Vorlesen für Kinder

Der Experte

Nach der gelungenen närrischen Pre-

gefeiert. Daran war in den folgenden

In der Stadtbücherei Heppenheim startet im Ja-

Nun ist es schon ein paar Tage alt, das neue

miere im Jahr 2020 wollen die Ried-

zwei Jahren nicht zu denken. So ist

nuar das neue Vorleseprogramm für Kinder ab

Jahr 2023. Was wird es uns bringen? Wir wissen

städter Jecken aus allen fünf Stadttei-

die Freude groß, dass nun wieder ein

drei Jahren. Beim ersten Treffen am 11.01.2023

es nicht. Wie immer können wir nur hoffen und

len nun erneut mit allen verfügbaren

Riedstädter Rathaussturm mit Feier

um 16:00 Uhr steht Familienbasteln auf dem

wünschen, dass es für uns persönlich und die

Kräften am Samstag, 21. Januar um

und Showprogramm stattfinden kann.

Programm. Entstehen sollen Stiftebecher aus

Menschen, die wir lieben, Gesundheit bringt, Zu-

Patrick Fiederer (LCV

11:11 Uhr das Signal zum Riedstädter

Der KIS – Karneval im Sportverein vom

Pappbechern und Wolle. Diese Veranstaltung ist

friedenheit und Erfolg. Das alles wünsche ich Ihnen von Herzen!

Leeheim)

Jahr

Rathaussturm geben. Kurz vor Aus-

SC Crumstadt, die Sparte Karneval der

für Kinder ab fünf Jahren geeignet, eine Anmel-

Nach den fordernden Corona-Jahren treibt viele nun die Sorgen

2020 mit dem frisch

im

bruch der Pandemie hatten die fünf

SKG Erfelden, die Fastnachtsabteilung

dung ist erforderlich. Es folgen mehrere Vorle-

um die wirtschaftliche Entwicklung, die steigenden Preise und

erbeuteten

Rat-

Riedstädter Karnevalsvereine unter Ka-

im TSV Goddelau, der Leeheimer Car-

se- und Basteltermine mit interessanten und un-

um den Frieden in Europa um. Die Zeiten sind turbulent und für

hausschlüssel. Bür-

nonendonner und trotz tapferer Ge-

neval Verein als Abteilung des FC Ger-

terhaltsamen Themen. Das Programm gibt es

jeden Einzelnen bedeutet das, sich über die eigene Situation klar

germeister

Marcus

genwehr beim ersten Riedstädter Rat-

mania und der Kerweborsch und Car-

auf heppenheim.de und in der Stadtbücherei.

zu werden und Chancen zu ergreifen. In finanziellen Fragen ist

(mit

haussturm die Verwaltungszentrale

nevalsverein Wolfskehlen werden mit

Die Hits-für-Kids-Nachmittage finden alle in der

da Expertenrat erforderlich, damit die eigene ökonomische Si-

Papagei) nimmt es

geentert. Anschließend wurde fröh-

Tschingderassabum zum Riedstädter

Stadtbücherei in der Graf-von-Galen-Str. 12 statt.

cherheit auch in Zukunft auf solidem Fundament steht. Auf Ihrer

mit Humor.

lich und ausgelassen im Sitzungssaal

Rathaus marschieren. red

Für Kindergarten-Gruppen können gesonder-

Liste für 2023 sollte also ein Termin bei unseren Finanzexperten

te Vorlese-Termine an Vormittagen angeboten

ganz oben stehen. Aber ein wenig dürfen wir auch auf das Glück

werden. Anmeldungen an: buecherei@stadt.

hoffen. Daher möchte ich Ihnen das PS-Los-Sparen ans Herz le-

heppenheim.de. red

gen, das persönliche Chancen und soziales Engagement ver-

Kretschmann

Expertentipp Online-Banking
Vorsicht Kartenbetrug – neue

der Betrüger genutzt. Durch die Freigabe bzw.

Masche mit hohem Schadens

Bestätigung mittels TAN können die Betrüger die

potential

Karten der Opfer unmittelbar nutzen. Diese neuen

Zu Beginn des Jahres hätte ich in
meinem Expertentipp gerne ein

bindet. Ihr Einsatz beträgt nur 6 Euro pro Los, davon sind jeweils
4,80 Euro Ihr Sparanteil und vom Lotterieeinsatz in Höhe von

Kinderbasar in Umstadt

1,20 Euro pro Los werden 30 Cent für soziale Einrichtungen ge-

Karten können von Betrügern beim Einkauf oder

Das Umstädter Haus der Kinder "Hadeki" lädt

Mit einem jederzeit kündbaren Dauerauftrag können Sie völlig

nutzt. Und das alles bei Monatsgewinnen bis zu 100.000 Euro.
unkompliziert ein oder mehrere Lose erwerben.

u.U. beim Abheben am Geldautomaten verwendet

am 26. Februar von 13 bis 15.30 Uhr zum Kin-

schöneres Thema für Sie aufgegriffen. Da es aktuell

werden, wodurch hohe Schäden entstehen!

derbasar in die Stadthalle von Groß-Umstadt ein.

bundesweit vermehrt zu Betrügereien mit digitalen

Wie kann man sich schützen?

Schwangere mit Mutterpass können bereits ab

Karten kommt, ist es mir ein Anliegen, Ihnen die

Das Wichtigste ist: Ihre Daten gehören nicht in

12.30 Uhr die Stände durchstöbern. Für alle gibt

neue Masche vorzustellen und zu zeigen, wie Sie

fremde Hände! Geben Sie keine Passwörter oder

es ein reichhaltiges Kuchenbuffet. red

sich davor schützen können.

andere Anmeldedaten von sich preis. Bestätigen

Wie läuft der Betrug ab?

Sie niemals Aufträge, die Sie nicht selbst veranlasst

Im ersten Schritt verschaffen sich die Verbrecher

haben. Ohne Ihre Bestätigung können sich Täter

Zugang zum Online-Banking des Kunden. Das

keinen Zugang zu Ihren Konten verschaffen.

geschieht über Phishing-Mails oder Seiten, auf

Bleiben Sie misstrauisch: Vertrauen Sie keinen

Jeden 1. Sonntag im Monat bietet die Stadt

denen

einem

Nachrichten aus Diensten wie WhatsApp, SMS

Groß-Umstadt einen erlebnisreichen, geführ-

Vorwand dazu gebracht werden, sensible Daten

oder E-Mails. Wenn Sie angerufen und aufgefordert

ten Rundgang durch die historische Altstadt an.

wie Passwörter, PINs, Anmeldenamen etc. anzu-

werden Ihre Daten preiszugeben oder eine TAN zu

Los geht es um 11 Uhr vor dem Rathaus. Bereits

geben.

bestätigen, legen Sie sofort auf – auch wenn die

der erste Rundblick über den Marktplatz zeigt le-

Im zweiten Schritt rufen die Täter die Betroffenen

Gründe für den Anruf noch so plausibel erscheinen.

bendige Geschichte auf. Freuen Sie sich auf ca.

an und geben sich als Bankmitarbeiter aus. Angeb-

Informieren Sie im Schadensfall direkt Ihre Bank

1,5 Stunden Groß-Umstadt mit dem besonderen

lich sei es zu verdächtigen Überweisungen oder

und die Polizei. Je schneller Sie reagieren, desto

Blick aufs "Einst und Jetzt". Zum Abschluss sind

Kartenzahlungen gekommen, weswegen man

besser. Beherzigen Sie diese Ratschläge, haben die

alle Teilnehmer zu einem Probeschluck Umstäd-

beim Geschädigten Änderungen im System hinter-

Täter keinen Zugriff auf Ihre Konten und Sie können

ter Weines eingeladen. Die Teilnahmegebühr an

legt habe. Dazu benötige der angebliche Bank

weiterhin sicher sein. In unserer Internet-Filiale

der Führung beträgt 4 Euro, Kinder sind frei. An-

mitarbeiter noch Informationen vom Kunden. Um

unter kskgg.de/sicher informieren wir permanent

schaulich unterstützt wird die Führung durch

den Prozess abzuschließen, müsse der Kunde nun

über aktuelle Vorgehensweisen von Betrügern und

die neue Beschilderung und Beschreibung von

nur noch eine TAN bestätigen oder eine Freigabe in

geben wichtige Sicherheitshinweise. Informieren

geschichtlichen Zusammenhängen in der Stadt

Heidelberger Straße 35 · Seeheim

der pushTAN-App erteilen und sei dann sicher.

Sie sich gerne über weitere Betrugsmaschen, denn

sowie das neue Büchlein "Von Gasse zu Gasse".

www.das-farbenreich.de

In Wirklichkeit werden die Daten jedoch für die

je besser Sie Bescheid wissen, desto eher können

Auf gut 40 Seiten können Sie zu Hause nachle-

Einrichtung von digitalen Karten auf den Geräten

Sie den Betrügern ein Schnippchen schlagen.

sen, was "Die Stadt mit Geschichte" seit vielen

gutgläubige

Menschen

unter

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

Sonntagsführungen

hundert Jahren ausmacht. red
© Archivfoto: Stadt Riedstadt; ©

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

BUNT

hebt die Laune!

Kerstin Geduldig-Khalili

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

Nutzen Sie unser breit gefächertes
Programm für mehr Ausgeglichenheit!
www.a4-format.de
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aller Art, Pfleg
Behandlung.

V

Strähnen
bei uns schon ab

27 Euro!

VOGELSANG

n ein

Wir wünsche

Schmuck mit Charakter

frohes 2023!

Jetzt in mobile & bleibende
Werte investieren!
In vagen Zeiten sind Diamanten
und Gold ein sicherer Hafen für
Geldanleger. Es sind mobile Anlagen,
die ihren Wert nicht so schnell verlieren.
© Björn Wylezich

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

WER WAR’S?

Termine und Beratung
unter 06257-969371
Bergstraße 5,
64342 Seeheim-Jugenheim
www.coiffeur-keimp.de

Am 30. Januar 1736 im schottischen Greenock geboren, entwickelte unsere gesuchte Persönlichkeit schnell vor allem dies: Krankheiten und dauernde Kopfschmerzen. Seine Eltern waren gebildet
und übernahmen die Schulbildung zum Teil selbst. Das Januarkind
experimentierte für sein Leben gern, sammelte Pflanzen und Steine
und war Geschichtenerfinder. Diese sprühende Fantasie machte

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

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

ihn später bekannt. Das angestrebte Medizinstudium konnten sich
seine Eltern nicht leisten, also startete er eine Mechanikerlehre, die
ihm jedoch schnell zu langweilig wurde, weshalb er sie abbrach.
Er wurde 1757 Instrumentenmacher an der Uni in Glasgow, sein

©Judex

Gewinnen
Sie mit dem

Lösungswort aus dem Kreuzworträtsel mit Namen und Telefonnummer bis
zum 21. Januar 2023 senden an: agentur stilEcht GmbH, Schillerstraße 2,
64342 Seeheim-Jugenheim, E-Mail: gewinnspiel@agentur-stilecht.de

kleines Labor zum Treffpunkt der Dozenten und Studenten. 1764
sollte er eine Dampfmaschine von Thomas Newcomen reparieren
und konnte dank seiner Sprachstudien in Italienisch, Französisch
und Deutsch entscheidende Verbesserungen an der Maschine vornehmen. Das wurde bald zu seinem Lebensinhalt, er gründete ein
eigenes Unternehmen. 1800 zog er sich zurück, gab das Unternehmen an seine Söhne weiter. Er starb am 25. August 1819 in seinem
Haus in Heathfield.

AUTOHAUS

MOBIL.
NACHHALTIG.
GUT.

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

RENAULT
www.a4-format.de

raus aus dem

VORSCHAU
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A4-FORMAT IM FEBRUAR 2023:

Geräumig
Trends, Nachhaltigkeit und Innovation

Genüsslich
Anregendes für alle Sinne

Gartenträume
Frühlingsfrisch in die Gartensaison

IMPRESSUM
Verlag

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

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

Redaktion

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

Anzeigen

Wir geben der Idee die richtige Verpackung.
Werbung + Kommunikation

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

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

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

Erscheinung:

Monatlich an zahlreichen Auslagestellen in Südhessen

Gestaltung

agentur stilEcht GmbH

Druck

agentur stilEcht GmbH

Fotonachweis

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

Ergebnisorientiert.
Beratung und Analyse

Marketingberatung mit Erarbeitung einer passenden Strategie
Werbekonzeption

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

© LianeM

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

FORMAT
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Lösungswort:
WASSERSCHLAUCH

Stanley „Stan“ Lee (* 28.
Dezember 1922 als Stanley
Martin Lieber in New York; † 12.
November 2018 in Los Angeles,
Kalifornien) war ein US-amerikanischer Comicautor und
-redakteur, Schauspieler und
Filmproduzent.

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

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

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

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

Haben Sie noch Wünsche?
Außergewöhnliches

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

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

Sparen - Gewinnen - Gutes tun!

PS: Grenzenlose
Freiheit gewinnen.

Hessenwe
ite PS-Son
derauslos
am 14. Fe
ung
bruar 202
3
.
L
Sie hierfür
o
bis 10. Feb se erhalten
ruar 2023
ganz bequ
auch
em unter
kskgg.de/
ps.

Erfüllen Sie sich Ihre Urlaubsträume: 4 VW California und
40 x 25.000 Euro Bargeld zu
gewinnen.
o

www.ps-los-sparen.de
Die oben genannte Anzahl an Fahrzeugen und Bargeldgewinnen kann aufgrund nicht belegter Lose variieren.
Das abgebildete Fahrzeug enthält Sonderausstattungen und entspricht nicht exakt dem zu gewinnenden
Modell. Teilnahme ab 18 Jahren möglich. Die Gewinnwahrscheinlichkeit der Fahrzeuge liegt bei 1:500.000
und die der Bargeldgewinne bei 1:50.000. Der Verlust des Spieleinsatzes je Los beträgt 1,20 Euro.

s
.

Kreissparkasse
Groß-Gerau

