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die	suppen-apotheke	
Was unsere Großmütter schon damals wussten: Fleisch-, Fisch- und Gemüsefonds helfen bei vielen 
Krankheiten. Anne Simons vermittelt Hintergrundwissen über die Heilwirkung der verschiedenen Sup-
penarten und zeigt, wie sich eine gehaltvolle Suppe ohne großen Aufwand zubereiten lässt, was eine 
Suppe hochwertig und nährstoffreich macht, wie sich die Kochzeit auf den Gehalt an Mineralstoffen 
und Aminosäuren auswirkt, weshalb Suppen von Erkältung über Magen- Darm-Beschwerden bis zu 
chronischen Erkrankungen heilsam einsetzbar sind.

Details zum Buch: Autorin:  Anne Simons - Verlag:  Droemer Knaur - Seiten: 208    
ISBN: 978-3-426-65789-8                                                                                        Preis: 16,99 Euro

europas	neue	alte	–	ein	foto-ethnografi	sches	Projekt		
Für	ihre	Foto-Essays	hat	Gabriele	Kostas	in	Zusammenarbeit	mit	Irene	Ziehe	Menschen	im	Rentenalter	
aus	Belgien,	Deutschland,	Frankreich,	Georgien,	Griechenland,	Großbritannien,	Italien,	Österreich,	Por-
tugal,	Russland,	Schweden,	Slowenien	und	Spanien	interviewt	und	in	ihrem	Lebensumfeld	fotografi	ert.	
Diese	Menschen	kommen	aus	verschiedenen	Regionen	Europas,	sie	gehören	unterschiedlichen	Gesell-
schaftsschichten	an,	sie	leben	im	urbanen	oder	im	ländlichen	Raum	–	ihnen	allen	aber	ist	gemeinsam:	
Die	neuen	Alten	haben	viel	zu	erzählen,	und	sie	haben	auch	viel	zu	tun!

Details zum Buch: • Autorinnen: Gabriele Kostas, Irene Ziehe • Verlag:  Nicolai - Seiten 192  
ISBN: 978-3-89479-960-1                          Preis: 29,95 Euro

hörbuch-tipp:	it’s	teatime,	my	dear!	Wieder	reif	für	die	insel
Vor zwanzig Jahren beschloss der Amerikaner Bill Bryson, England zu seiner Wahlheimat zu 
machen. Damals brach er auf zu einer großen Erkundungsreise quer über die britische Insel. 
Inzwischen ist er ein alter Hase, aber dennoch entdeckt er immer wieder Neues, was ihn 
fasziniert und amüsiert. Kein Wunder also, dass es ihn reizt, diese Insel erneut ausgiebig zu 
bereisen. Von Bognor Regis bis Cape Wrath, vom englischen Teehaus bis zum schottischen 
Pub, von der kleinsten Absteige bis zum noblen Hotel, Bryson lässt nichts aus und beant-
wortet zahlreiche Fragen. Wie heißt der Big Ben eigentlich wirklich? Wer war Mr. Everest? 
Warum verstehen sich Amerikaner und Engländer nur bedingt? Bill Bryson will noch einmal 
wissen, was dieses Land so liebenswert macht, und begibt sich auf den Weg – schließlich ist 
er wieder reif für die Insel!

Details zum Buch: Gelesen von: Oliver Rohrbeck - Verlag: Hörverlag -       
ISBN: 978-3-8445-2122-1                                                                                              Preis: 19,99 Euro

Buchtipp	50plus

zuhause	bei	audrey
Die Lieblingsgerichte meiner Mutter. Rezepte, Geschichten und Fotos aus dem Familienalbum.  
Diese besondere Mischung aus Biografi e, Rezeptbuch und Bildband liefert bisher unveröffentlich-
te Einblicke in das Leben von Audrey Hepburn. Neben 50 Rezepten ihrer Lieblingsgerichte enthält 
der Band zahlreiche persönliche Geschichten, handschriftliche Dokumente sowie über 250 bislang 
unbekannte Fotografi en aus Familienbesitz. Aus sehr persönlicher Sicht erzählt Audrey Hepburns 
Sohn Luca Dotti von den verschiedenen Lebensstationen seiner Mutter und den kulinarischen Freu-
den, die sie in diesen Zeiten begleiteten.

Details zum Buch: Autor: Luca Dotti - Verlag: Dumont - Seiten 256     
ISBN: 978-3-8321-9906-7                                         Preis: 34,99 Euro

Quelle: www.bundesverband-initiative-50plus.de



Willkommen

Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen

	 Irgendwann	kommt	ein	Zeitpunkt	im	Leben,	zu	dem	jeder	eine	stille	Bilanz	für	sich	aufstellt.	
Was	habe	ich	bereits	erreicht?	Wo	soll	die	Reise	noch	hingehen?	Umfragen	zufolge,	wünschen	sich	
viele	Deutsche	zwischen	40	und	60	Jahren	mehr	für	die	körperliche	Fitness	zu	tun,	um	die	eigene	
Gesundheit	zu	erhalten	oder	zu	stärken.	Umso	besser,	dass	sich	eines	der	Themen	in	dieser	Ausgabe	
mit	ausgewogenem	Training	beschäftigt.	Denn	Selbstmanagement,	Kraft,	Koordination,	Ernährung	
und	Entspannung	bilden	die	Grundlage	für	eine	effektive	und	schonende	sportliche	Betätigung.	Viel-
leicht	haben	Sie	ja	zum	Beispiel	kürzlich	darüber	nachgedacht,	sich	ein	neues	Fahrrad	zuzulegen	und	gelegentlich	damit	
eine	Runde	zu	drehen?	Mit	unseren	Tipps	zum	Fahrradkauf	haben	Sie	die	Möglichkeit,	einen	unkomplizierten	Grundstein	
für	Ihren	guten	Vorsatz	zu	legen.	Kein	Zweifel,	natürlich	darf	auch	die	Erholung	nicht	zu	kurz	kommen!	Viele	hegen	den	
Wunsch,	sich	endlich	auf	möglichst	komfortable	Art	den	Traum	vom	Reisen	zu	erfüllen.	Gerade	unter	dem	Gesichtspunkt	
der	Vielseitigkeit	sind	Kreuzfahrten	weiter	auf	dem	Vormarsch.	Legen	Sie	in	fremden	Häfen	an,	lernen	Sie	neue	Städte	
kennen	und	finden	Sie	doch	immer	wieder	in	Ihr	„schwimmendes	Hotelzimmer“	zurück.	Dieses	und	weitere	spannende	
Themen	entdecken	Sie	in	dieser	Sommer-Ausgabe.	Sie	wissen	ja:	„dabei	sein“	ist	alles!

Michaela Richter, M.A.
Redaktion dabei sein
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Sommersonne ohne Reue
	 Mit	gutem	Schutz	und	Kol-
lagen	kann	man	lichtbedingten	Falten	
entgegenwirken

Die	Sonne	ist	lebenswichtig	-	wir	brau-
chen	sie	zur	Vitamin	D-Bildung,	für	
ein	starkes	Immunsystem	und	stabile	
Knochen.	Außerdem	sorgt	sie	für	gu-
te	Laune.	Kein	Wunder	also,	dass	die	
Menschen	sommerliche	Sonnenbäder,	
Strandspaß	und	Co.	so	sehr	genießen.	

Nicht	zuletzt	bevorzugen	viele	einen	leicht	gebräunten	Teint	im	Sommer.	Wie	so	oft	
gibt	es	allerdings	auch	eine	Kehrseite	der	Medaille:	So	entstehen	beispielsweise	80	
Prozent	der	sichtbaren	Hautalterung	durch	UV-Strahlung.	

UV-Schäden von innen bekämpfen:	Gerade	die	UV-A-Strahlen	dringen	tief	in	die	Haut	
ein,	bilden	dort	sogenannte	freie	Radikale	und	schädigen	die	Kollagenfasern,	die	maß-
geblich	für	ein	glattes	und	elastisches	Hautbild	sorgen.	Außerdem	stört	die	Strahlung	
die	Abläufe	in	den	Zellen,	was	die	Bildung	von	Kollagen	unterdrückt	und	den	Abbau	
fördern	kann.	Diesen	Prozessen	kann	man	jedoch	von	innen	effektiv	entgegenwirken.

Wissenschaftler	haben	spezielle	Kollagen-Peptide	zum	Trinken	entwickelt,	die	bis	in	
die	tiefen	Hautschichten	gelangen	und	die	natürliche	Regeneration	des	Kollagenge-
rüsts	verbessern	können.	„Klinische	Studien	mit	dem	Prüfpräparat	‚Elasten‘,	das	als	
Trinkampullen	rezeptfrei	in	Apotheken	erhältlich	ist,	haben	gezeigt,	dass	bereits	eine	
vierwöchige	Kur	deutliche	Effekte	auf	die	Anzahl	der	Falten	und	die	Hautelastizität	ha-
ben	kann“,	erklärt	die	Münsteraner	Dermatologin	Dr.	Gerrit	Schlippe.	Zusätzlich	sichert	
eine	hohe	Flüssigkeitszufuhr	-	etwa	zwei	bis	drei	Liter	pro	Tag	-	gerade	in	der	warmen	
Jahreszeit	die	Feuchtigkeitsversorgung	der	Haut.

Schützen und pflegen
Ebenso	wichtig	ist	aber	auch	der	Schutz	von	außen.	Eine	Creme	oder	ein	Make-up	mit	
einem	Lichtschutzfaktor	von	mindestens	15	ist	im	Sommer	tagtäglich	wichtig,	die	Mit-
tagssonne	meidet	man	am	besten	ganz	und	Sonnenbäder	sollten	besser	nicht	länger	
als	maximal	eine	Stunde	mit	Lichtschutzfaktor	30	dauern.	Abends	wirken	dann	leichte	
Feuchtigkeitslotionen	beruhigend	und	pflegend.																																															 (djd)	
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studie

Im eigenen Heim alt werden
Für	91	Prozent	der	Senioren	kommt	ein	Auszug	nicht	in	Frage

		 Jeder	zweite	Rentner	in	
Deutschland	wohnt	in	der	eigenen	Immo-
bilie.	Wenn	auch	für	mehr	als	30	Prozent	
das	Haus	oder	die	Wohnung	eigentlich	
zu	groß	und	die	Arbeit	im	Garten	zu	be-
schwerlich	ist:	Ein	Auszug	aus	der	ver-
trauten	Umgebung	kommt	nicht	in	Frage.	
Das	gilt	für	Senioren	jeden	Alters.	98	Pro-
zent	der	über	69-Jährigen	wollen	solange	
wie	möglich	zuhause	wohnen	bleiben,	
nur	9	Prozent	haben	schon	mal	mit	dem	
Gedanken	gespielt,	die	eigene	Immobilie	
zu	verkaufen.	Das	zeigt	eine	Studie	der	
Deutschen	Leibrenten	AG	in	Zusammen-
arbeit	mit	dem	Institut	für	Versicherungs-
wissenschaft	der	Universität	Köln.	Be-
fragt	wurden	400	Immobilieneigentümer	
ab	69	Jahren.

Doch	wer	lebenslang	im	eigenen	Heim	
wohnen	bleiben	möchte	–	selbst	im	Falle	
einer	Pflegebedürftigkeit	–	sollte	recht-
zeitig	planen.	Und	auch	mit	den	Angehö-
rigen	darüber	sprechen.	Das	geschieht	oft	
aber	nicht.	Die	Frage	was	passiert,	wenn	
ein	Mitglied	im	Alter	nicht	mehr	allein	für	

sich	sorgen	kann,	ist	in	jeder	dritten	Fa-
milie	tabu.

„Der	Lebensabend	im	eigenen	Heim	
sollte	frühzeitig	auch	finanziell	sorgsam	
geplant	werden“,	sagt	Friedrich	Thie-
le,	Vorstand	der	Deutschen	Leibrenten	
AG.	„Dazu	gehört	nicht	nur	die	Klärung	
der	Frage,	wie	notwendige	Pflege	fi-
nanziert	werden	könnte,	sondern	auch	
wie	Instandhaltungen	am	Haus	weiter	
sichergestellt	werden.	Denn	ein	eigenes	
Haus	und	Pflegedienstleistungen	sind	oft	
teurer	als	gedacht	und	werden	in	Ruhe-
standsplanungen	unterschätzt.“

Sollte	das	Geld	für	Hilfe	im	Haus	und	für	
Pflege	nicht	ausreichen,	haben	Senioren	
die	Möglichkeit,	das	in	der	Immobilie	ste-
ckende	Geld	schon	zu	Lebzeiten	nutzbar	
zu	machen,	ohne	ausziehen	zu	müssen.	
Es	gibt	dabei	mehrere	unterschiedliche	
Modelle,	Beton	in	Bares	zu	verwandeln.	
Bei	der	Immobilien-Leibrente	wird	das	
Haus	zu	Lebzeiten	verkauft,	die	Senio-
ren	erhalten	ein	notariell	zugesichertes,	

mietfreies	Wohnrecht	und	eine	monat-
liche	Leibrente	–	beides	wird	lebenslang	
garantiert.	Eine	Mindestlaufzeit	sorgt	da-
für,	dass	Rentenzahlungen	auch	vererbt	
werden	können,	falls	der	Verkäufer	früh	
nach	Vertragsabschluss	stirbt.	Die	Leib-
rente	eignet	sich	für	Immobilieneigentü-
mer	ab	70	Jahren.
Von	der	Leibrente	zu	unterscheiden	ist	
die	Umkehrhypothek.	Hierbei	handelt	es	
sich	um	einen	Bank-Kredit,	der	in	Raten	
ausgezahlt	wird.	Das	Haus	bleibt	dabei	
zwar	im	Eigentum	der	Bewohner,	doch	
die	Beleihungsgrenze	für	das	Darle-
hen	wird	bei	Senioren	oft	sehr	niedrig	
angesetzt,	entsprechend	gering	sind	
die	Auszahlungssummen.	Zudem	fallen	
Provisionen	und	Gebühren	an.	Am	Ende	
der	Laufzeit	muss	die	Hypothek	abgelöst	
werden	oder	die	Immobilie	wechselt	in	
den	Besitz	der	Bank.	Läuft	der	Vertrag	
vor	dem	Tod	des	Eigentümers	aus,	droht	
Menschen	im	hohen	Alter	der	Auszug.	
		 	 	 	
	 (deutsche	leibrenten	Grundbesitz	aG	)	
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Schon wieder keinen vernünftigen Park-
platz gefunden, die Nachbarn beschweren 
sich über den Lärm der Kinder im Hausflur 
und im Wäschekeller ist kein Platz mehr 
für die Bettwäsche - endlich raus aus der 
Miete, das wünschen sich viele Familien. 
Den Weg in die eigenen vier Wände ganz 
entspannt gehen, können Bauherren beim 
Hausbau mit Town & Country Haus. Der 
im Kaufpreis eines jeden Massivhaus ent-
haltene Hausbau-Schutzbrief gibt Fami-
lien optimale Sicherheit vor, während und 
nach dem Bau. Ihr Town & Country Haus 
Partner vor Ort begleitet Sie in Ihr Traum-
haus - von der ersten Idee bis zum Einzug 
und darüber hinaus.

1. ENTSCHEIDUNG FÜR EINEN HAUSTYP
Eine der wichtigsten Entscheidungen auf 
dem Weg in die eigenen vier Wände ist 
natürlich die für einen Haus-Typ. Gemein-
sam mit Ihrem Town & Country Berater 
vor Ort besprechen Sie Ihre Wünsche und 
Vorstellungen. Nutzen Sie die Zeit, über-
zeugen Sie sich bei einemMusterhaus-
Besuch oder einer Rohbaubesichtigung 
von Ihren Favoriten und treffen Sie ganz 
in Ruhe eine Entscheidung, welches Haus 
Sie bauen möchten. Bei Town & Country 
Haus herrscht Kostentransparenz von An-
fang an, so müssen Sie sich keine Sorgen 
machen, dass versteckte Kosten Ihr Bau-
budget sprengen. Erst, wenn Sie sich ganz 
sicher sind, werden Nägel mit Köpfen ge-
macht und der Kaufvertrag für Ihr zukünf-
tiges Eigenheim unterschrieben. Natürlich 
haben Sie trotzdem noch ein kostenloses 
Rücktrittsrecht!

2. GRUNDSTÜCK UND FINANZIERUNG
Nachdem die Entscheidung für Ihr Traum-
haus gefallen ist, wird es höchste Zeit 
die Finanzierung zu klären. Dabei unter-
stützt Sie gerne der unabhängige Town 
& Country Finanzierungsservice. Auch bei 
der Suche nach einem Grundstück steht 
Ihr Town & Country Partner vor Ort Ihnen 
mit Rat und Tat zur Seite. Sobald Sie die 
Finanzierungsbestätigung und den Grund-
stückskaufvertrag in den Händen halten, 
geht die Reise in Ihr Traumhaus richtig los.

3. BAUVORBEREITUNGSGESPRÄCH
Der Kaufvertrag ist unterschrieben, Fi-
nanzierung und Grundstück sind sicher 
- höchste Zeit also, dass Sie Ihren Baube-

gleiter und Projektleiter kennenlernen und 
über die weiteren Schritte auf dem Weg 
in Ihr Traumhaus informiert werden. Sie 
erhalten verschiedene Unterlagen, die Sie 
bei der Vorbereitung des bevorstehenden 
Planungsgespräches unterstützen. Nach 
dem Bauvorbereitungsgespräch wird das 
Bodengutachten in Auftrag gegeben. 
Hierbei wird geprüft, wie die Bodenei-
genschaften auf Ihrem Grundstück sind 
und wie gut der Boden für den Hausbau 
geeignet ist.

4. PLANUNGSGESPRÄCH
Bevor Sie sich mit Ihrem Town & Country 
Partner zum Planungsgespräch treffen, 
gilt es einige Unterlagen zusammenzutra-
gen. So wird zum Beispiel ein Katasteraus-
zug, der Bebauungsplan und ein Lage- & 
Höhenplan benötigt. Ebenso müssen 
Leistungsauskünfte der Versorger für 
Strom, Gas und Co. eingeholt werden und 
Baustrom beantragt werden. Auch war-
ten auf Sie als angehender Bauherr in der 
Vorbereitung auf das Planungsgespräch 
bereits wichtige Entscheidungen: wie soll 
die Küche aussehen, wo soll die Dusche 
hin, wie viele Steckdosen werden wo ge-
braucht? Doch keine Sorge, die Unterlagen 
in Ihrer Town & Country HAUSAKTE helfen 
Ihnen! Im Planungsgespräch werden die 
Ergebnisse des Bodengutachtens mit Ih-
nen besprochen. Außerdem wird die Lage 
des Hauses auf dem Grundstück festge-
legt. Schließlich gehen Sie gemeinsam 
mit Ihrem Town & Country Partner alle 
Planungsunterlagen und Informationen, 
die für die Beauftragung des Bauplaners 
notwendig sind, durch.

5. BEMUSTERUNGSGESPRÄCH
Rund vier Wochen nach dem Planungs-
gespräch legen Sie die Ausstattung Ihres 
Town & Country Massivhauses fest.
Im Bemusterungsgespräch suchen Sie al-
les für Ihr Haus aus - von der Fassadenfar-
be, über die Fliesen bis hin zur Steckdose. 
Außerdem erhalten Sie Ihren Bauantrag, 
der auf Basis des Planungsgespräches er-
stellt wurde. Diesen können Sie dann an 
Ihr zuständiges Bauamt weitergeben.
		
6. ERHALT DER GENEHMIGUNG FÜR IHREN 
HAUSBAU
Wie lange Sie auf die Erteilung der Bau-
genehmigung warten müssen, ist von 

Bauamt zu Bauamt unterschiedlich. In der 
Regel wird die Genehmigung für Ihren 
Hausbau binnen 6 bis 12 Wochen erteilt.

7. BAUBEGINN
Nachdem Sie die Baugenehmigung er-
halten haben, wird der Baubeginn für Ihr 
Traumhaus festgelegt. Sie treffen sich mit 
Ihrem Town & Country Partner auf der 
Baustelle und führen das Bauanlaufge-
spräch und den ersten Spatenstich durch.
Von jetzt an wird es maximal 6 Monate 
dauern bis Ihr Haus fertig gebaut ist.
	
8. RICHTFEST
Der Höhepunkt eines jeden Hausbaus ist 
das Richtfest. Feiern Sie diesen Meilen-
stein auf dem Weg in Ihr Traumhaus ge-
meinsam mit Familie, Nachbarn, Freunden 
und Handwerkern. Traditionell wird das 
Richtfest gefeiert, wenn der Rohbau fertig 
gestellt ist und der Dachstuhl errichtet ist. 
Als Bauherren hängen Sie eine Richtkrone 
auf, es wird ein Richtspruch verlesen und 
anschließend gemeinsam auf das Wohl 
des Hauses und der Bauherren angesto-
ßen.
	
9. QUALITÄTSKONTROLLE
Während der Bauzeit wird eine unabhän-
gige Qualitätskontrolle vom VQC, TÜV 
oder der DEKRA durchgeführt. Die Sach-
verständigen prüfen, ob Ihr Haus ord-
nungsgemäß gebaut wurde - so sind Sie 
optimal vor Baupfusch geschützt.
Außerdem wird ein sogenannter Blower-
Door-Test durchgeführt. Hierbei wird die 
Dichtigkeit des Hauses überprüft.

10. HAUSÜBERGABE UND EINZUG
Es ist soweit - alle Handwerker haben 
Ihre Arbeit ordentlich erledigt, der Haus-
bau ist beendet. Gemeinsam mit Ihrem 
Town & Country Partner führen Sie die 
Bauabnahme durch. Wenn keine Män-
gel vorliegen, erhalten Sie den Schlüssel 
und sind ab sofort nicht mehr Bauherr, 
sondern stolzer Besitzer eines Town & 
Country Massivhauses! Nun können Sie 
Ihre Eigenleistungen erledigen: tapezieren, 
malern, Fußböden verlegen. Dann steht 
der Umzug in Ihr Traumhaus an. Wenn Sie 
richtig angekommen sind in Ihrem neuen 
zu Hause, können Sie die Gestaltung Ihres 
Gartens in Angriff nehmen.	 (haus-	&	indus-

trieservice	Gmbh	|	toWn	&	country	lizenz-Partner)	

AnzeigeIN	10	SCHRITTEN	INS	TRAUMHAUS
Die	HIS	Haus-&	Industrieservice	GmbH,	Town	&	Country	Lizenz	-	Partner,	ein	Unternehmen	aus	Ihrer	Region.	
Mit	über	20	Jahren	Erfahrungen	ein	zuverlässiger	Partner	für	den	Bau	Ihres	Traumhauses.	Wir	haben	für	Sie	
drei	im	Kaufpreis	enthaltene	Schutzbriefe	entwickelt,	um	Ihnen	den	Traum	von	den	eigenen	vier	Wänden	
sicher	und	komfortabel	zu	erfüllen.	Mit	der	Erfahrung	von	mehr	als	25.000	gebauten	Massivhäusern	geben	
wir	Ihnen	damit	die	größtmögliche	Sicherheit,	damit	Sie	ohne	Stress	vom	Haustraum	zu	Ihrem	Traumhaus	
kommen.	Vertrauen	Sie	einem	starken	Partner	ihrer	Region!	Wir	freuen	uns	auf	Sie	!
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		 Bei	der	Gestaltung	von	barrie-
refreien	Bädern	rücken	ästhetische	As-
pekte	immer	mehr	in	den	Vordergrund.	
Denn	wer	möchte	sich	schon	täglich	mit	
seinen	körperlichen	Problemen	in	den	
eigenen	vier	Wänden	konfrontiert	se-
hen.	Wenn	ein	Bad	dagegen	mit	gut	de-
signten	Produkten	eingerichtet	wird	und	

ergonomischen	Gesichtspunkten	Rech-
nung	trägt,	dann	kommt	der	stigmatisie-
rende	Charakter	im	Sinne	von	„Kranken-
hausatmosphäre“	gar	nicht	erst	auf.	

„Universal	Design“	heißt	die	Leitidee	
von	Ausstattungen,	die	von	Jung	und	Alt,	
von	gesunden,	kranken	sowie	behinder-

ten	Menschen	gleichermaßen	genutzt	
werden	können,	ohne	dass	spezielle	
Lösungen	etwa	bei	einem	körperlichen	
Handicap	erforderlich	sind.	Die	Pro-
dukte	sind	besonders	gut	durchdacht	
und	bringen	das	erholsame	Baderlebnis	
einerseits	und	die	Aspekte	des	gene-
rationenübergreifenden	Gebrauchsnut-

bad

Lebensqualität für alle
Barrierefreie	Bäder	mit	Designanspruch	
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zens	andererseits	in	Einklang.	Mit	ihnen	
schaffen	sich	jüngere	Bauherren	bereits	
heute	ein	Traumbad,	mit	dem	sie	auch	
morgen	unabhängig	von	fremder	Hilfe	
bleiben.	

Ohnehin	voll	im	Trend	liegt	der	Abbau	
von	Hindernissen	beim	Duschen:	Wie	
die	Aktion	Barrierefreies	Bad	meldet,	
erfreuen	sich	bodengleiche	Ausfüh-
rungen	ohne	Stolperkanten	nicht	nur	
bei	Rollstuhlfahrern	und	Nutzern	von	

Rollatoren,	sondern	auch	bei	NICHT-be-
hinderten	Menschen	jeden	Alters	großer	
Beliebtheit.	Seitdem	die	staatliche	För-
derbank	KfW	das	neue	Förderprodukt	
„Altersgerecht	Umbauen	–	Zuschuss	
455“	im	Programm	hat,	steige	die	An-
zahl	der	förderfähigen	Produkte,	speziell	
im	Bereich	der	Entwässerungslösungen.

Getreu	dem	Motto	„rauf	und	runter“	gilt	
das	Augenmerk	der	Designer	zuneh-
mend	höhenverstellbaren	Lösungen.	

Wie	es	heißt,	lassen	sich	sowohl	Wasch-
tische	als	auch	WCs	per	Knopfdruck	
ganz	individuell	und	sogar	während	der	
Nutzung	in	der	Höhe	verstellen.	Solche	
Ausstattungen	basieren	zumeist	auf	
Vorwandinstallationen,	die	schon	in	der	
Rohbauphase	eingebaut	und	daher	ein	
fester	Bestandteil	der	Planung	durch	
den	Sanitärprofi	sein	sollten.	

	 (abb)	
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Der Abbau von Hindernissen liegt bei 
Duschen voll im Trend: Wie die Aktion 
Barrierefreies Bad meldet, erfreuen sich 
bodengleiche Ausführungen ohne Stol-
perkanten nicht nur bei Rollstuhlfahrern 
und Nutzern von Rollatoren, sondern 
auch bei nicht-behinderten Menschen 
jeden Alters großer Beliebtheit. Damit  
rücken  Entwässerungslösungen eben-
falls ins Blickfeld: Diese Duschrinne fügt 
sich dank ihres ablängbaren Profils und 
ihrer schlanken Form in jede räumliche 
Situation ein und lässt sich unkompliziert 
und schnell reinigen. 

Getreu dem Motto „rauf und runter“ gilt 
das Augenmerk der Designer zunehmend 
auch höhenverstellbaren WC- und Wasch-
tisch-Lösungen. Das Waschtischmodul 
kann von 700 auf 1000 mm stufenlos auf 
die benötigte Höhe des Nutzers ange-
passt werden. Mit einem integrierten 
Spiegel, der bis zur Wandtischoberkante 
reicht, lässt es sich sowohl im Stehen als 
auch im Sitzen nutzen.
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leben	mit	haustieren

Verantwortung für ein   
ganzes Tierleben 
Heimtiere	in	Deutschland	werden	immer	älter	/	Tierhaltern	ist	die	Gesundheit	ihrer		 	
Tiere	sehr	wichtig

		 Heimtiere	in	Deutschland	werden	
immer	älter.	Bessere,	artgerechte	Ernäh-
rung,	häufigere	Tierarztbesuche	sowie	
systematische	Gesundheitsvorsorge	
durch	Impfungen	sorgen	für	ein	längeres	
Leben.	„Eine	Studie	der	Veterinärklinik	
München	aus	den	90er	Jahren	belegt,	
dass	sich	die	durchschnittliche	Lebens-
zeit	beim	Hund	seit	Mitte	der	80er	Jahre	
um	rund	ein	Jahr	und	bei	Katzen	sogar	
um	drei	Jahre	erhöht	hat.	Diese	Entwick-
lung	hat	sich	unserer	Erfahrung	nach	in	
den	vergangenen	Jahren	fortgesetzt“,	
erklärt	Norbert	Holthenrich,	Präsident	

Dr. Fabian von Manteuffel betreut seit 
1. Mai 2015 die ZZF-Onlinetierpraxis. 
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Freilaufende Hauskatzen können 
zehn bis 15 Jahre alt, Wohnungs-
katzen sogar bis 20 Jahre alt 
werden.
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des	Zentralverbands	Zoologischer	Fach-
betriebe	e.V.	(ZZF).	Heimtiere	würden	
heute	als	vollwertiges	Familienmitglied	
behandelt.	Tierhalter	schenkten	dem	
Gesundheitszustand	ihrer	Vierbeiner	
daher	mehr	Aufmerksamkeit.	Laut	einer	
Erhebung,	die	der	ZZF	gemeinsam	mit	
dem	Industrieverband	Heimtierbedarf	
(IVH)	im	Herbst	2013	in	Auftrag	gege-
ben	hat,	gehen	87	Prozent	der	Hunde-
halter	und	70	Prozent	der	Katzenhalter	
mindestens	einmal	im	Jahr	zum	Tierarzt,	
ein	Drittel	der	Hundehalter	sogar	drei-
mal.	Die	Heimtierbranche	hat	sich	längst	
auf	die	Bedürfnisse	von	älteren	Tieren	
eingestellt	und	bietet	spezielle	Produkte	
und	Futter	für	„Senioren“	an.	

hauskatzen	haben	eine	lebenserwar-
tung	von	bis	zu	20	jahren	
Auf	wie	viele	Jahre	gemeinsames	Leben	
können	Heimtierhalter	sich	einstellen?	
Freilaufende	Hauskatzen	können	zehn	
bis	15	Jahre	alt,	Wohnungskatzen	so-
gar	bis	20	Jahre	alt	werden.	Das	durch-
schnittliche	Lebensalter	von	Hunden	
liegt	etwa	bei	acht	bis	15	Jahren.	Hunde	
kleinerer	Rassen	werden	in	der	Regel	
älter	als	größere	Hunde.	Zwergkanin-

chen	leben	fünf	bis	zehn	Jahre,	Meer-
schweinchen	etwa	sechs	bis	acht.	Bei	
Goldhamstern	und	Mäusen	rechnet	man	
mit	einem	Lebensalter	von	zwei	bis	drei	
Jahren.	Wüstenrennmäuse	können	drei	
bis	vier	Jahre	alt	werden.

reptilien	und	Papageien	können	über	
50	jahre	alt	werden
Bei	Ziervögeln	gilt	die	Faustregel:	Je	grö-
ßer	sie	sind,	desto	älter	werden	sie.	Bei	
guter	Pflege	erreichen	Papageien	mit	50	
und	mehr	Jahren	ein	geradezu	biblisches	
Alter.	Wellensittiche	haben	eine	Lebens-
erwartung	von	zehn	bis	15	Jahren,	Ka-
narien	und	Finken	von	etwa	sieben	bis	
zehn	Jahren.	

Große	Altersunterschiede	gibt	es	bei	
den	Zierfischen	und	Reptilien.	So	wer-
den	die	sogenannten	Saisonfische	wie	
Killifische	etwa	ein	bis	zwei	Jahre	alt,	
andere	Arten	wie	zum	Beispiel	Welse	
dagegen	bis	zu	20	Jahre.	Europäische	
Landschildkröten	leben	durchschnittlich	
40	bis	60	Jahre,	Schlangen	je	nach	Art	
fünf	bis	40	Jahre.	Eine	Kornnatter	kann	
beispielsweise	rund	20	Jahre	alt	wer-
den.	Kürzere	Lebenserwartungen	haben	

Wirbellose	wie	zum	Beispiel	Käfer.	„Da	
dauert	das	Larvenstadium	teilweise	län-
ger	wie	das	Leben	als	ausgewachsener	
Käfer“,	sagt	Reptilienexperte	und	ZZF-
Mitglied	Jürgen	Hoch.

anschaffung	eines	tieres	bedeutet	auf-
bau	einer	vertrauensvollen	beziehung
„Potenzielle	Tierhalter	die	sich	ein	
Heimtier	wünschen,	sollten	sich	vor-
her	fragen:	Will und kann ich mich ihm 
ein Tierleben lang widmen?“,	rät	ZZF-
Präsident	Norbert	Holthenrich.	Bei	der	
Anschaffung	eines	Tieres	geht	es	um	
den	Aufbau	einer	Beziehung	zu	einem	
Lebewesen,	für	das	der	Halter	ein	Tier-
leben	lang	die	Verantwortung	trägt.	„Je	
länger	Heimtier	und	Mensch	zusammen-
leben	und	je	älter	ein	Tier	wird,	desto	
vertrauensvoller	wird	die	Beziehung	
und	desto	mehr	fördert	sie	Wohlbefin-
den	und	Lebensqualität	des	Menschen“,	
erklärt	Holthenrich.	Für	Halter,	die	sich	
nicht	lange	binden	wollen,	sei	jedoch	ein	
Heimtier	mit	einer	etwas	geringeren	Le-
benserwartung	geeigneter.	 	

	 	 (WWW,zzf.de)	

Fo
to

: W
ZF

/B
ox

le
r

Juni	2016									 dabei sein	in	leipzig	 9



vorsorGe

Erst impfen, dann reisen
Urlaubssaison:	Vor	allem	für	Menschen	ab	60	Jahren	kann	ein	Impfschutz	sinnvoll	sein

		 Beim	Kofferpacken	denken	die	
meisten	an	eine	gut	bestückte	Reise-
apotheke.	Aber	wie	sieht	es	mit	dem	
Impfschutz	aus?	Ein	Gespräch	mit	dem	
Hausarzt	lohnt	sich	nicht	nur	vor	dem	
Auslandsurlaub.	Auch	wer	in	Deutsch-
land	unterwegs	ist,	kann	vielen	Infekti-
onskrankheiten	per	Impfung	vorbeugen.	
Besonders	Menschen	ab	60	Jahren	und	
Patienten	mit	chronischen	Erkrankungen	
sollten	ihren	Impfstatus	vor	einer	Reise,	
ob	nah	oder	fern,	überprüfen	lassen.	
Der	Impfpass-Check	erhöht	nicht	nur	
die	Chance	auf	einen	unbeschwerten	
Urlaub,	sondern	dient	auch	dazu,	das	
ganze	Jahr	über	besser	vor	Krankheiten	
geschützt	zu	sein.

impfungen	speziell	für	senioren			 	
und	menschen	mit	chronischen		 	 	
erkrankungen

Bestimmte	Schutzimpfungen	wie	Te-
tanus	und	Diphtherie	sollten	alle	zehn	
Jahre	aufgefrischt	werden,	damit	sie	
wirksam	bleiben.	Zudem	gibt	es	Imp-
fungen,	die	speziell	ab	einem	Alter	
von	60	Jahren	oder	für	Menschen	mit	
chronischen	Erkrankungen	wie	Asthma,	
COPD,	Diabetes	oder	chronischen	Herz-
erkrankungen	empfohlen	werden.	Bei	
diesen	Personen	ist	das	Immunsystem	
weniger	leistungsfähig	als	bei	jüngeren	
und	gesunden	Menschen.	Das	macht	sie	
angreifbarer	für	Infektionskrankheiten	
wie	etwa	eine	Lungenentzündung.	Hier	
empfiehlt	die	Ständige	Impfkommission	
am	Robert	Koch-Institut	(STIKO)	unter	
anderem	die	einmalige	Impfung	gegen	
Pneumokokken.	Die	bakteriellen	Erreger	
gehören	zu	den	häufigsten	Auslösern	
von	Lungenentzündungen.	Die	gesetz-
lichen	Krankenkassen	übernehmen	die	

Kosten	der	Impfung.

spezielle	reiseimpfungen

Unabhängig	vom	Alter	oder	chronischen	
Erkrankungen	werden	für	einige	Reise-
ziele	spezielle	Impfungen	empfohlen,	
die	vorher	mit	dem	Arzt	besprochen	
werden	sollten.	So	etwa	der	Schutz	vor	
Meningokokken,	die	weltweit	verbreitet	
sind.	Für	bestimmte	Gebiete	in	Deutsch-
land,	darunter	Bayern	und	Baden-
Württemberg,	rät	die	STIKO	zudem	zum	
Schutz	vor	Frühsommer-Meningonenze-
phalitis	(FSME).	Die	Infektionskrankheit	
wird	vor	allem	durch	Zeckenstiche	über-
tragen.	Auch	wer	in	einem	FSME-Risi-
kogebiet	lebt,	sollte	sich	impfen	lassen.	
Die	Kosten	werden	in	der	Regel	von	den	
Krankenkassen	erstattet.	
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Weitere	wichtige	Punkte,	die	auf	ihrer	
persönlichen	Gesundheits-checkliste	
stehen	sollten:

 Gibt	es	Probleme	bei	der	Mitnahme	
bestimmter	Medikamente?	Wer	Medi-
kamente	einnimmt,	sollte	sich	vor	der	
Reise	beim	Hausarzt	und	in	der	Apotheke	
beraten	lassen.	Bei	der	jeweiligen	Lan-
desbotschaft	können	Sie	sich	außerdem	
informieren,	ob	Sie	bei	der	Mitnahme	be-
stimmter	Medikamente	ins	Zielland	Be-
sonderheiten	beachten	müssen.	Grund-
sätzlich	empfiehlt	es	sich,	eine	ärztliche	
Bescheinung	(in	Englisch	verfasst)	dabei	
zu	haben,	auf	der	der	Arzt	aufführt,	
welche	Mittel	Sie	dauerhaft	in	welcher	
Menge	einnehmen	müssen.	Für	spezielle	
Schmerzmittel	gelten	strengere	Aufla-
gen.	Klären	Sie	dies	vorab	beim	Auswär-
tigen	Amt	und	der	Botschaft	des	Landes.	

 Zeitverschiebung	und	veränderte	Me-
dikation	einberechnet?	Reisen	Sie	in	ein	
Land	mit	Zeitverschiebung,	sollten	Sie	
vorher	mit	Ihrem	Arzt	klären,	wann	Sie	
Ihre	Medikamente	–	angepasst	an	die	
Zeitverschiebung	–	einnehmen	sollten.	
Professor	Tomas	Jelinek,	medizinischer	
Direktor	des	Berliner	Centrums	für	Rei-
se-	und	Tropenmedizin,	gibt	außerdem	
zu	bedenken:	„Menschen	mit	Dauerer-

krankungen	wie	beispielsweise	Diabetes	
sollten	sich	genau	mit	dem	Arzt	bespre-
chen,	wie	sie	einzustellen	sind.	Oft	ist	
man	ja	im	Urlaub	aktiver,	verbraucht	
mehr	Kohlenhydrate,	dementsprechend	
muss	das	Insulin	eingestellt	werden.“	Das	
gilt	auch	für	blutzuckersenkende	Tablet-
ten.	

	Wie	sieht	es	mit	der	Barrierefreiheit	an	
Ihrem	Urlaubsort	aus?	Gerade	für	Roll-
stuhlfahrer	oder	gehbehinderte	Personen	
sind	Rampen	und	Aufzüge	entscheidend,	
um	sich	ungehindert	fortbewegen	zu	
können.	Informieren	Sie	sich	also	recht-
zeitig.	Rufen	Sie	das	Reisebüro	oder	di-
rekt	die	Fluggesellschaft	an	und	informie-
ren	Sie	diese	von	dem	Handicap.	Geben	
Sie	an,	welche	Hilfe	Sie	gegebenfalls	be-
nötigen.	„Die	meisten	Reiseveranstalter	
und	Fluggesellschaften	haben	ein	Form-
blatt	für	Behinderten-Betreuungshinwei-
se,	das	Sie	ausfüllen	und	vor	dem	Abflug	
dem	Bodenpersonal	geben	sollten.“	

 Denken	Sie	an	das	veränderte	Klima!	
Ausreichend	Sonnen-	und	Mückenschutz	
mitnehmen.	Ältere	Menschen	haben	
oft	ein	reduziertes	Durstgefühl:	Verges-
sen	Sie	also	das	Trinken	nicht.	Denken	
Sie	außerdem	daran,	dass	bestimmte	
Arzneimittel	unter	Sonneneinfluss	als	

Nebenwirkung	Hautreaktionen	auslösen	
können.	Sprechen	Sie	vorab	mit	Ihrem	
Arzt	oder	Apotheker	darüber.	Spezielle	
Reiseangebote	für	Senioren:	Arzt	inklu-
sive	

Manche Reiseangebote schließen einen 
medizinischen Dienst mit ein.	Ärztlich	
begleitete	Reisen	haben	vor	allem	für	
ältere	Menschen	Vorteile.	„Das	gibt	vie-
len	Senioren	das	Gefühl	von	Sicherheit,“	
sagt	Jelinek.	Wichtig:	Informieren	Sie	sich	
im	Vorfeld,	welche	Leistungen	enthalten	
sind	und	was	für	ein	Arzt	dabei	ist.	Einige	
Veranstalter	achten	beispielsweise	da-
rauf,	dass	die	Begleitärzte	eine	Fortbil-
dung	als	Reisemediziner	haben.	

Trotz	aller	Vorsichtsmaßnahmen	und	
vielleicht	mühsamen	Vorbereitungen	rät	
Reisemediziner	Jelinek	nur	ganz	selten	
älteren	Herrschaften	von	einer	Reise	ab.	
„Denn	wir	wissen,	dass	sich	gerade	bei	
chronisch	Kranken	der	Zustand	–	Überge-
wicht,	Diabetes,	Bluthochdruck	–	wäh-
rend	einer	Reise	sogar	verbessern	kann.“	
Für	ihn	gibt	es	kaum	ein	Reiseziel,	dass	
für	ältere	Menschen	ohne	größere	kör-
perliche	Beeinträchtigungen	überhaupt	
nicht	infrage	kommt.	

	 		 	 	 	 	 (djd/seniorenratGeber)	

Eine persönliche Bescheinigung des Arztes für 
benötigte Medikamente und Spritzen, etwa 
für Diabetiker, ist ratsam. Für Medikamente, 
die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen, 
ist ein spezielles Formular notwendig, das 
vom Arzt ausgefüllt werden muss.
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uv-schutz

Sonnenbrillen schützen
Vor	Blendung	und	gesundheitsschädigenden	UV-Strahlen

		 Die	Auswahl	der	individuell	pas-
senden	Sonnenbrille	erfordert	eine	
fachmännische	Beratung,	der	Augenop-
tiker	empfiehlt	eine	Brillenfassung	ge-
nau	nach	den	Erfordernissen	und	passt	
sie	individuell	an.	Darüber	hinaus	aber	
sind	die	Brillengläser	im	Hinblick	auf	den	
Schutz	der	Augen	wesentlich.	Neben	
der	richtigen	Tönung	und	der	optischen	
Qualität	zählt	im	Straßenverkehr,	in	der	
Freizeit	oder	im	Urlaub	am	Strand	eine	
geringe	Farbverfälschung	der	getönten	
Brillengläser.	Zwar	bewirken	braune	
Tönungen	generell	die	farbgetreueste	
Durchsicht,	doch	hier	lohnt	sich	die	Be-
ratung	des	Augenoptikers,	um	für	den	

entsprechenden	Verwendungszeck	
die	passende	Tönung	zu	erhalten.	Der	
Blendschutz	ist	aber	nur	eine	Seite	der	
Medaille.	

Die	zweite	wesentliche	Funktion	einer	
Sonnenbrille	ist	der	UV-Schutz,	den	nur	
qualitativ	hochwertige	Brillengläser	
bieten.	Optimale	Sonnenschutzgläser	
filtern	möglichst	viele	Wellenlängen	des	
Lichtes	unterhalb	von	400	Nanometern	
(UV-A,	-B,	-C)	und	bieten	damit	größt-
möglichen	Schutz	vor	schmerzhaften	
Entzündungen	der	Binde-und	Hornhaut	
oder	gar	vor	Dauerschäden	der	Netz-
haut;	da	die	UV-Strahlung	bis	zum	Au-
genhintergrund	gelangen	und	diesen	
angreifen	kann.	Im	Gegensatz	zur	Ab-
bildungsqualität	ist	der	UV-Schutz	nicht	
durch	einen	einfachen	Test	zu	ermitteln,	
und	der	Absorptionsgrad	gibt	keinen	
Aufschluss	auf	die	Qualität	der	Gläser.	
Auch	reicht	das	gesetzlich	vorgeschrie-
bene	CE-Zeichen	nicht	aus,	da	es	keine	
Überwachungsinstanz	für	die	Einhaltung	
der	Richtlinien	gibt.	

Neben	Gläsern	mit	Korrektionswirkung	
zum	Ausgleich	einer	Fehlsichtigkeit	gibt	

es	auch	Gläser	mit	polarisierender	Wir-
kung.	Diese	verhindern	-	vereinfacht	
ausgedrückt	-	die	sichtbare	Spiegelung	
des	Sonnenlichts	auf	glatten	Oberflä-
chen.		 Dies	bedeutet	zum	Beispiel	für	
Angler,	dass	sie	den	Fisch	unter	der	
Wasseroberfläche	sehen	können,	und	
nicht	den	Himmel	und	die	Bäume,	die	
reflektiert	werden.	Ein	guter	UV-Schutz	
ist	für	Brillenträger	jeden	Alters	wie	für	
Nicht-Brillenträger,	die	eine	Sonnen-
brille	nur	aus	modischen	Gründen	oder	
zum	Blendschutz	tragen,	von	enormer	
Bedeutung	–	das	gilt	insbesondere	für	
Kinder.	Beim	Augenoptiker	gibt	es	auch	
Sonnenbrillen	für	die	Kleinen,	deren	
Augen	unbedingt	vor	UV-Strahlung	ge-
schützt	werden	müssen,	auch	mit	bruch-
sicheren	Gläsern	zum	sicheren	Toben	
und	Spielen	in	der	Sonne.	Der	individuell	
angepasste	Sonnenschutz	benötigt	eine	
fachmännische	Beratung:	Der	Augenop-
tiker	kennt	alle	Anforderungen	an	gute	
Sonnenbrillen	und	weiß,	welche	Gläser	
für	welchen	Zweck	sinnvoll	sind.	
		 	 	 	 	 (zva)	
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Ein guter UV-Schutz ist für Brillen-
träger jeden Alters wie für Nicht-
Brillenträger, die eine Sonnenbrille 
nur aus modischen Gründen oder 
zum Blendschutz tragen, von en-
ormer Bedeutung 
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Was müssen  
Autofahrer 
bei Sonnen-
brillen   
beachten?
Seit	Ostern	gilt	die	Sommerzeit.	Und	ohne	
das	Wagnis	einer	langfristigen	Wetter-
vorhersage	eingehen	zu	wollen,	lässt	sich	
vermuten,	dass	die	Sonnenstunden	pro	
Tag	nun	in	der	nächsten	Zeit	wohl	deutlich	
zunehmen	werden.	

		 Die	Sommerzeit	ist	also	Sonnen-
brillenzeit.	Doch	sind	alle	Sonnenbrillen	
auch	geeignet	für	den	Straßenverkehr?	

Der	Zentralverband	der	Augenoptiker	und	
Optometristen	(ZVA)	betont,	dass	Auto-
fahrer	durch	ihre	Sonnenbrillen	möglichst	
nicht	im	peripheren	Sehen	eingeschränkt	
werden	sollten.	Die	Wahrnehmung	„aus	
dem	Augenwinkel“	ist	gerade	für	die	
sichere	Teilnahme	am	Straßenverkehr	
von	immenser	Bedeutung.	Die	Bügel	der	
Sonnenbrille	sollten	daher	im	Schläfenbe-
reich	nicht	zu	breit	sein.	
	
Auch	dürfen	die	Brillengläser	einen	be-
stimmten	Tönungsgrad	nicht	überschrei-
ten.	Sonnenbrillengläser	sind	je	nach	
Stärke	ihrer	Tönung	in	sogenannte	Blend-
schutzkategorien	von	0	bis	4	eingeordnet	
und	entsprechend	für	ganz	unterschied-
liche	Umgebungshelligkeiten	ausgelegt.	
So	sind	Sonnenbrillengläser	der	Blend-
schutzkategorie	4	generell	ungeeignet	
für	den	Straßenverkehr,	da	diese	Gläser	
nur	drei	bis	acht	Prozent	des	eintreffen-
den	Lichts	durchlassen.	Sonnenbrillenglä-
ser	mit	einem	Tönungsgrad	ab	25	Prozent	
sind	nicht	mehr	tauglich	für	den	Straßen-
verkehr	nach	Einbruch	der	Dunkelheit.	
Generell	muss	sichergestellt	sein,	dass	
die	Möglichkeit	der	Farberkennung	nicht	

beeinträchtig	ist,	insbesondere	die	Erken-
nung	der	sogenannten	Ampelfarben.	Ob	
eine	Sonnenbrille	diese	Kriterien	erfüllt,	
kann	der	Augenoptiker	mittels	eines	
speziellen	Messgeräts	einfach	ermitteln.	
Braun	und	grau	getönte	Brillengläser	
verfälschen	die	Farbwahrnehmung	in	der	
Regel	am	wenigsten.
	
Selbsttönung & Co
	Selbsttönende	Brillengläser,	die	sich	in	
Abhängigkeit	von	der	UV-Strahlung	ein-
färben	bzw.	eindunkeln,	gibt	es	bereits	
seit	rund	50	Jahren.	Doch	lange	bestand	
das	Problem	dieser	phototropen	Gläser	
darin,	dass	ihr	Effekt	im	Auto	versag-
te,	weil	hier	keine	UV-Strahlung	vorliegt.	
Dies	hat	sich	mit	der	neuesten	Genera-
tion	von	phototropen	Brillengläsern	für	
Autofahrer	geändert.	Sie	reagieren	auf	
sichtbares	Licht	ebenso	wie	auf	UV-Strah-
len	und	dunkeln	auch	hinter	der	Wind-
schutzscheibe	eines	Autos	ein.	Sonnen-
schutzgläser	mit	einer	polarisierenden	
Wirkung	wiederum	verhindern	die	sicht-
bare	Spiegelung	des	Sonnenlichtes	auf	
glatten	Oberflächen.	Im	Straßenverkehr	
erhöht	dieser	Effekt	bei	Sonneneinstrah-
lung	auf	nassen	Fahrbahnen	die	Sicher-
heit	durch	eine	weitaus	bessere	Sicht.

Grundsätzlich gilt:	Wer	kurz-	oder	weit-

sichtig	ist	und	hierfür	bereits	eine	Brille	
trägt,	sollte	sich	seine	Sonnenbrille	in	den	
benötigten	Stärken	anfertigen	lassen.	
Denn	Sicherheit	und	Sehen	sind	untrenn-
bar	miteinander	verknüpft.	Dies	sollte	
beim	Kauf	einer	Sonnenbrille,	die	auch	
im	Straßenverkehr	genutzt	werden	soll,	
stets	bedacht	werden.	
	
Eine	einfache	Checkliste	für	den	Sonnen-
brillenkauf	könnte	somit	lauten:
	
1. Sind	Farbe	und	Tönung	der	Gläser	ge-
eignet	für	den	Straßenverkehr?

2. Erlauben	die	Bügel	der	Brillenfassung	
die	Wahrnehmung	„aus	dem	Augenwin-
kel“?

3.	Verfügt	die	Sonnenbrille	über	die	nö-
tige	optische	Korrektionswirkung,	um	
sicher	am	Straßenverkehr	teilnehmen	zu	
können?
	
Wer	alle	drei	Fragen	mit	einem	Ja	beant-
worten	kann,	ist	mit	seiner	neuen	Son-
nenbrille	auf	einem	guten	Weg,	die	Som-
merzeit	auch	im	Auto	verantwortungsvoll	
zu	genießen.		
		 	 	 	 	 (zva)	
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fakten,	daten	und	hinterGründe

„Deutschland trainiert“:    
Denn Bewegung allein reicht nicht aus
Training	ist	eine	besondere	Form	einer	unverzichtbaren	Körperpflege	

		 Training	ist	ein	essenzieller	Be-
standteil	eines	langen	und	gesunden	
Lebens.	In	Zeiten	von	Computer-	und	
Büroarbeit	gilt	dies	mehr	denn	je.	Laut	
einer	Studie	der	Universität	Cambridge	
sterben	jedes	Jahr	600.000	Europäer	an	
Bewegungsmangel.	Weltweit	ist	sogar	
jedes	zehnte	Leben	davon	betroffen.	
Auch	Krankheiten	wie	Diabetes	und	
Depressionen	sind	auf	dem	Vormarsch	
und	verursachen	erheblichen	volkswirt-
schaftlichen	Schaden.	Dabei	kann	man	
diesen	Krankheiten	mit	Hilfe	von	Sport	
effektiv	entgegenwirken.	Gezieltes	Mus-
keltraining	hat	eine	schützende	Wirkung	
auf	den	Körper,	die	die	Schulmedizin	
lange	unterschätzt	hat.	Erst	seit	kurzer	
Zeit	beginnen	Mediziner,	den	Muskel	
nicht	mehr	rein	mechanisch	zu	betrach-
ten,	sondern	als	wichtiges	Organ.	So	
können	Muskeln	durch	die	Ausschüttung	
diverser	Botenstoffe	sogar	eine	heilende	
Funktion	haben.	

Die gesundheitsförderliche Aufklä-
rung darf nicht den Fehler machen, eine 
Bewegung wie das Spazierengehen in 
ihrer Wirkung mit einer Bewegung mit 
dem Muskeltraining gleichzusetzen. Ein 
geplantes Training ist mehr als Bewe-
gung. Muskeln benötigen für ihre Erhal-
tung überschwellige Reize. Aber ohne 
Nachfrage kein Angebot. Der Leitsatz 
lautet: Trainier deine Muskeln oder ver-
liere sie. 

deutschland	trainiert:	ein	aufruf	zu	
mehr	eigenverantwortlichem	Gesund-
heitsmanagement

Im	Rahmen	der	Kampagne	„Deutsch-
land	trainiert“	ist	ein	Konzept	entstan-
den,	das	eine	gesunde	Lebensweise	für	
jeden	zugänglich	macht.	Die	Kampa-
gne	„Deutschland	trainiert“	basiert	auf	
fünf	Säulen:	Selbstmanagement,	Kraft,	
Kondition/Koordination,	Ernährung	und	
Entspannung:

1.	selbstmanagement:		 	 	
Auch	außerhalb	des	Fitnessstudios	ist	es	
wichtig,	auf	seine	Gesundheit	zu	achten.	
Deswegen	hat	Skyline	Sportsclub	ein	
individuell	abgestimmtes	Gesundheit-
sportfolio	konzipiert,	auf	das	sich	auch	
von	zu	Hause	aus	zurückgreifen	lässt.	
Skyline	Sportsclub	sensibilisiert	seine	
Kunden	für	ein	bewussteres	und	aus-
gewogeneres	Leben	und	gibt	ihnen	das	
nötige	Wissen	mit,	um	selbstständig	die	
Ernährung	und	Fitnessplanung	dem	ei-
genen	Rhythmus	anzupassen.

2.	kraft:	
Die	Muskulatur	ist	einer	der	wichtigsten	
Bestandteile	unseres	Körpers.	Mit	einer	
gesunden	Muskulatur	fallen	die	Aufga-
ben	des	täglichen	Lebens	leichter	–	sei	
es	beim	Tragen	des	Lebensmittelein-
kaufs,	beim	Treppensteigen	oder	dem	
Herumtollen	mit	Kindern	und	Enkeln.	
Zudem	hat	das	„Organ	Muskel“	eine	hei-
lende	Wirkung	auf	den	gesamten	Körper.	
Durch	den	Ausstoß	von	Neuroboten-
stoffen	trägt	eine	gesunde	Muskulatur	
aktiv	zur	Genesung	psychischer	Krank-
heiten	bei.	Skyline	Sportsclub	möchte	
die	Menschen	aufklären,	wie	sie	gesund	
und	sicher	eine	kraftvolle	Muskulatur	
aufbauen	und	halten	können.

3.	koordination:	
Genauso	wichtig	wie	die	Fähigkeit,	
kraftvoll	die	Aufgaben	des	täglichen	
Lebens	zu	meistern,	ist	es,	dies	präzise	
gesteuert	und	harmonisch	zu	tun.	Gera-
de	in	einer	immer	schneller	werdenden	
Umgebung	ist	die	Fähigkeit,	sofort	auf	
mögliche	Gefahren	reagieren	zu	können,	
unschätzbar	wichtig	–	sei	es	bei	einem	
Ausweichmanöver	im	Straßenverkehr,	
ruckartigem	Anhalten	der	Straßenbahn	
oder	auf	den	eigenen	zwei	Beinen.	Eine	
gute	Koordinationsfähigkeit	minimiert	
die	Sturz-	und	Verletzungsgefahr.	Zu-
dem	stellt	Koordinationstraining	auch	
eine	Form	von	Gehirnjogging	dar,	somit	

werden	ebenfalls	die	Nervenbahnen	im	
Gehirn	trainiert.

4.	ernährung:	
Unser	Körper	verlangt	24	Stunden	am	
Tag	nach	Ressourcen.	Und	obwohl	die		
meisten	Menschen	schon	in	der	Grund-
schule	die	Ernährungspyramide	kennen-
gelernt	haben,	achten	die	wenigsten	
wirklich	auf	eine	ausgewogene	und	ge-
sunde	Ernährung.	Durch	berufs-	oder	fa-
milienbedingte	Zeitknappheit	oder	auf-
grund	von	falschem	Wissen	essen	viele	
Deutsche	das	Falsche.	Dadurch	entste-
hen	Krankheiten	wie	Fettleibigkeit	und	
Diabetes.	Aber	auch	Trägheit,	Depres-
sionen	und	Unwohlsein	können	Folgen	
falscher	Ernährung	sein.	

5.	entspannung:	
Genauso	schädlich	wie	zu	wenig	Be-
wegung	ist	eine	Überanstrengung	des	
Körpers.	Durch	die	veränderten	Lebens-
bedingungen	ist	es	für	viele	Deutsche	
schwer	geworden,	Ruhephasen	in	ihren	
Alltag	zu	integrieren.	Die	Folgen	sind	
Burnout,	Entzündungen	der	Muskulatur	
und	in	den	Gelenken	sowie	beschädigte	
Sehnen.	Auch	in	diesem	Punkt	möchte	
Skyline	Sportsclub	Verantwortung	über-
nehmen	und	zeigen,	wie	wichtig	Erho-
lung	für	den	menschlichen	Körper	ist.	
	 	 	

Unternehmenskontakt		 	 	 	
INLINE       
Unternehmensberatung GmbH   	
Bettina	Langwald		 	 	 	
Borkener	Straße	64	 	 	 	
46284	Dorsten		 	 	 	 	
Tel.	+49	(2362)	94	60	0		 	 	 	
Fax	+49	(2362)	94	60	20			 	 	
langwald@inlineconsulting.de	
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Elsterstraße 24 | 04109 Leipzig

www.deutschland-trainiert.de

gültig bis 30.06.2016

Anmeldung unter 

Tel.: 0341 - 14 16 777

Wer wünscht sich das nicht: glücklicher, 
gesünder, fitter und leistungsfähiger zu 
sein – am liebsten bis ins hohe Alter – und 
verbunden mit möglichst wenig Aufwand? 
Es gibt ein ganz einfaches Mittel, dies zu 
schaffen: Mit einem regelmäßigen ge-
sundheitsorientierten Muskeltraining kann 
jeder sein Ziel erreichen und so ein Stück 
mehr Lebensqualität gewinnen. Dass Be-
wegungen wie Spazierengehen jedoch 
schon ausreichend sind, ist laut wissen-
schaftlichen Erkenntnissen ein Irrglaube. 
Die Initiative „Deutschland trainiert“ klärt 
zu Bewegung und Muskeltraining auf und 
möchte Menschen motivieren, auf eine 
gesunde Lebensweise zu achten. 

Mit 90 fit wie 50 
Die Turnerin Johanna Quaas ist ein gutes 
Beispiel dafür, wie positiv sich gezieltes 
Muskeltraining auf das persönliche Wohl-

befinden und die Gesundheit auswirken 
– und auf die Leistungsfähigkeit im Alter. 
Johanna Quaas ist 90 Jahre alt. Mühelos 
Treppensteigen, Vitalität und Selbststän-
digkeit im Alter – all das ist für Johanna 
Quaas kein Problem. Sie turnt am Barren 
wie ein junges Mädchen. Dass Muskeltrai-
ning auch für ein athletisches und attrak-
tives Erscheinungsbild sorgen, ist für sie 
nicht wichtig. Ihr Ziel ist es, möglichst lang 
ein aktives und selbstbestimmtes Leben 
zu führen, und mit fast 91 Jahren erscheint 
sie fitter als manch 50-Jähriger. 

Deutschland trainiert
Im Rahmen der Gesundheitsinitiative 
„Deutschland trainiert“ ist eine Idee ent-
standen, die eine gesunde Lebensweise 
für jeden zugänglich macht. Die Kampa-
gne basiert auf fünf Säulen: Selbstma-
nagement, Kraft, Koordination/Kondition, 

Ernährung und Entspannung. All das unter 
Berücksichtigung eines angemessenen 
zeitlichen Aufwandes: Zeitlich optimiertes 
Muskeltraining macht zufriedener und 
glücklicher, und zwar nicht nur im Hin-
blick auf den individuellen Fitnesszustand, 
das Aussehen, den Körper und die Ge-
sundheit, sondern auch bezogen auf die 
Freizeit und das Leben insgesamt. Eine 
gut trainierte Muskulatur minimiert das 
Krankheitsrisiko deutlich – und das bis ins 
hohe Alter. So kann sich jeder mit Mus-
keltraining vor vielen weit verbreiteten 
Krankheiten wie Osteoporose, Rücken-
schmerzen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
und Diabetes schützen. Daneben erhöhen 
aktive Muskeln den Energie-Grundumsatz 
des Körpers und machen schlank. 

anmeldung	unter	telefon:	
0341	-	14	16	777

Anzeige

Mit	Muskeltraining	fit	im	Alter
„Deutschland	trainiert“	–	eine	bundesweite	Aktion	fordert	zu	mehr	Muskelpflege	auf
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herzenssache

Schützen Sie Ihr Herz
Herzrhythmusstörung	kann	Schlaganfall	auslösen

		 In	Deutschland	sind	mehr	als	1,8	
Millionen	Menschen	von	der	Herzrhyth-
musstörung	Vorhofflimmern	betroffen.	
Patienten	mit	Vorhofflimmern	haben	ein	
fünffach	höheres	Risiko,	einen	Schlag-
anfall	zu	erleiden.	Vorhofflimmern	lässt	
sich	mit	einfachen	diagnostischen	Mitteln	
erkennen;	eine	wirksame	Schlaganfall-
prophylaxe	kann	rechtzeitig	eingeleitet	
werden.	Die	Zahl	ist	erschreckend:	Fast	
270.000	Menschen	erleiden	in	Deutsch-
land	jährlich	einen	Schlaganfall.	Er	gilt	
als	die	dritthäufigste	Todesursache	in	
Deutschland	und	als	häufigste	Ursache	

für	schwere	Behinderungen	wie	Sprach-
verlust	oder	Lähmungen	im	Erwachse-
nenalter.	Das	Leben	für	Betroffene	und	
Angehörige	ändert	sich	von	einer	Sekun-
de	zur	nächsten.	Besonders	tragisch	ist,	
dass	eine	große	Zahl	von	Schlaganfällen	
verhindert	werden	könnte:	nämlich	jene,	
die	vom	Herzen	ausgehen	und	sich	mit	
einer	geeigneten	Prophylaxe	in	vielen	
Fällen	vermeiden	ließen.

Erhöhtes Schlaganfallrisiko durch die 
Herzrhythmusstörung Vorhofflimmern 
Mehr	als	1,8	Millionen	Menschen	leiden	

allein	in	Deutschland	an	einer	weit	ver-
breiteten	Form	der	Herzrhythmusstö-
rung:	dem	sogenannten	Vorhofflimmern	
-	Menschen	in	höherem	Lebensalter	sind	
besonders	häufig	betroffen.	Diese	Krank-
heit	des	Herzens	ist	in	starkem	Maß	mit	
einem	erhöhten	Schlaganfallrisiko	ver-
bunden.	Untersuchungen	zufolge	verlau-
fen	die	vom	Herzen	ausgelösten	Schlag-
anfälle	häufig	besonders	schwer.	

Wie kommt es zu dieser Risikoerkran-
kung und wie sind Herz und Gehirn auf 
solch schicksalhafte Weise verbunden?	

Ein gesunder Lebensstil 
beugt Herzkrankheiten 
vor / Tag gegen den 
Schlaganfall / Schützen 
Sie Ihr Herz - Herz-
rhythmusstörung kann 
Schlaganfall auslösen.
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Das	Herz	mit	seinen	vier	Hohlräumen	
-	zwei	Vorhöfen	und	zwei	Kammern	-	
schlägt	normalerweise	in	einem	koor-
dinierten	Rhythmus:	Der	Herzschlag	ist	
gleichmäßig	und	über	den	Puls	tastbar.	
Bei	Vorhofflimmern	gerät	das	Herz	aus	
dem	Takt.	Es	zieht	sich	nicht	mehr	in	
einem	normalen	Rhythmus	zusammen,	
sodass	auch	der	Blutstrom	ins	Herz	und	
wieder	heraus	gestört	wird.	Das	Blut	
kann	sich	dann	in	den	Vorhöfen	stauen,	
zusammenklumpen	und	Blutgerinnsel	
(Thromben)	bilden.

Diese	Thromben	stellen	eine	große	Ge-
fahr	für	den	gesamten	Organismus	dar.	
Sie	können	sich	aus	den	Herzvorhöfen	
lösen	und	über	die	Arterien	in	nahezu	al-
le	Regionen	des	Körpers	gespült	werden	
-	in	die	Arme,	die	Beine	oder	auch	ins	Ge-
hirn.	Hier	wird	es	besonders	gefährlich,	
weil	die	Blutgerinnsel	eine	Gehirnarterie	
verstopfen	und	damit	die	Blutversorgung	
in	dem	betroffenen	Hirnareal	stark	beein-
trächtigen	können.	In	der	Folge	werden	

Nervenzellen	nicht	mehr	ausreichend	
mit	Sauerstoff	und	Nährstoffen	ver-
sorgt,	nehmen	Schaden	oder	sterben	im	
schlimmsten	Fall	vollständig	ab.	Bei	be-
sonders	schweren	Schlaganfällen	gehen	
Fähigkeiten	wie	Sprechen,	Gehen,	Sehen,	
Greifen	für	immer	verloren	-	eine	Tragö-
die	für	die	Patienten	und	ihre	Familien.

Vorhofflimmern frühzeitig erkennen und 
behandeln 

Etwa	einer	von	fünf	Schlaganfällen	ist	
auf	ein	Blutgerinnsel	zurückzuführen,	das	
durch	Vorhofflimmern	verursacht	wurde.	
Deshalb	ist	es	sehr	wichtig,	die	Herz-
rhythmusstörung	frühzeitig	zu	erkennen	
und	zu	behandeln.	Symptome	wie	Herz-
stolpern,	Herzrasen	und	ein	unregelmä-
ßiger,	schneller	Puls	können	Zeichen	für	
Vorhofflimmern	sein.	Deshalb	gibt	die	
Messung	des	Pulses	oft	schon	erste	Hin-
weise	auf	die	Erkrankung.	Mit	einem	EKG	
oder	Langzeit-EKG	lässt	sich	die	Diagnose	
dann	zumeist	erhärten.	

Um	die	Beschwerden	von	Vorhofflim-
mern	zu	lindern,	verabreichen	Ärzte	Me-
dikamente	gegen	die	Rhythmusstörung.	
Zusätzlich	werden	gerinnungshemmende	
Wirkstoffe	eingesetzt.	Mit	diesen	soge-
nannten	Antikoagulantien	lässt	sich	einer	
Gerinnselbildung	in	den	Herzvorhöfen	
entgegenwirken	und	so	das	Schlaganfall-
risiko	deutlich	reduzieren.	Die	Therapie	
mit	neuen	Medikamenten	aus	der	Stoff-
klasse	der	oralen	Antikoagulantien	er-
weist	sich	als	besonders	effektiv.	Welche	
Behandlung	für	den	einzelnen	Patienten	
am	besten	geeignet	ist,	entscheiden	
Ärzte	individuell	und	nach	sorgfältiger	
Abschätzung	von	Nutzen	und	Risiko.		

					 	 (bayer	vital	Gmbh)	
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Diagnose „Vorhofflimmern“: Motivationsstrategien 
helfen, das Leben umzustellen und das Schlagan-
fallrisiko zu senken. Eine besondere Diät bei Vor-
hofflimmern gibt es nicht. 

Empfohlen wird eine ausgewogene, „herzgesunde? 
Ernährung, mit der sich allgemein Herz-Kreislauf-
Erkrankungen wie Arterienverkalkung und Blut-
hochdruck vermeiden bzw. günstig beeinflussen 
lassen.
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rechtliches

Erbbaurecht – Eine Alternative?
Oft	wird	das	Erbbaurecht	als	Alternative	für	„den	kleinen	Geldbeutel“	beim	Hausbau	angeprie-
sen.	Zwar	lässt	sich	Geld	sparen,	da	das	Baugrundstück	nicht	gekauft	werden	muss,	es	bleiben	
jedoch	über	die	gesamte	Vertragslaufzeit	wiederkehrende	Zahlungsverpflichtungen.	Da	das	
Erbbaurecht	einige	Tücken	enthält,	empfiehlt	sich	eine	unabhängige	Rechtsberatung.

		 Nach	dem	Bürgerlichen	Ge-
setzbuch	wird	der	Grundstückseigen-
tümer	prinzipiell	Eigentümer	sämt-
licher	auf	dem	Grundstück	errichteter	
Gebäude.	Eine	Ausnahme	davon	bil-
det	das	Erbbaurecht.	Dabei	wird	das	
Gebäude	juristisch	verselbständigt,	
sodass	das	Eigentum	am	Gebäude	und	
das	Eigentum	am	Grundstück	verschie-

denen	Personen	zustehen.	

Erbbaurechtsverträge	sind	notariell	
zu	beurkunden	und	werden	für	lange	
Zeitspannen,	häufig	auf	75	oder	so-
gar	99	Jahre	abgeschlossen.	Eigen-
tümer	der	Grundstücke	sind	in	der	
Regel	Kommunen,	Kirchen	oder	Un-
ternehmen.	Für	die	Überlassung	des	

Grundstücks	erhält	der	Eigentümer	
ein	vertraglich	festgelegtes	wieder-
kehrendes	Entgelt	–	den	Erbbauzins.	
Im	Vertrag	über	die	Begründung	des	
Erbbaurechts	werden	darüber	hinaus	
häufig	Regelungen	zur	Errichtung,	Er-
haltung	und	Nutzung	des	Gebäudes	
getroffen.	Da	während	der	Vertrags-
laufzeit	sowohl	das	Erbbaurecht	als	
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Notar
Dr. Albrecht Randelzhofer

Schwägrichenstraße 4
04107 Leipzig

Tel.: 0341/9 64 52 - 0
Fax: 0341/9 60 49 - 99

info@notar-randelzhofer.de

Notar
Dr. jur. Matthias Wagner

Rosentalgasse 1-3
04105 Leipzig

Tel. 0341/9 82 67 - 0
Fax. 0341/9 82 67 - 67
www.notar-dr-wagner.de

Notar
Torsten Zapf

Forststr. 2
04229 Leipzig

Tel. 0341/49 25 31 - 0
Fax. 0341/49 25 31 - 29

www.notar-zapf.de

Notarkammer Sachsen   
Königstraße 23 
01097 Dresden
Tel.: 0351 / 807270  
Fax: 0351 / 8072750  
E-Mail: notarkammer@
notarkammer-sachsen.de 

Internet:   
www.notarkammer-sachsen.de

auch	das	Grundstück	oh-
ne	Zustimmung	des	ande-
ren	Vertragsteils	veräußert	
werden	können,	werden	oft	
Vorkaufsrechte	oder	Zustim-
mungserfordernisse	verein-
bart.	

Nach	Ablauf	der	vereinbarten	
Laufzeit	endet	das	Erbbau-
recht.	Ein	Anspruch	auf	Ver-
längerung	besteht	grundsätz-
lich	nicht,	sie	muss	individuell	
vereinbart	werden.	Wer	eine	
Verlängerung	möchte,	sollte	
frühzeitig	mit	dem	Eigentü-
mer	des	Grundstücks	in	Kon-
takt	treten,	denn	die	Verlän-
gerung	muss	vor	Ablauf	der	
Vertragslaufzeit	im	Grund-
buch	eingetragen	sein.	Dabei	
sind	die	Bearbeitungszeiten	
bei	den	Grundbuchämtern	zu	
berücksichtigen,	die	teilwei-
se	mehrere	Monate	betragen	
können.	Der	Erbbauberech-
tigte	kann	jedoch	vertrag-
lich	verpfl	ichtet	werden,	das	
Erbbaurecht	auf	den	Grund-

stückseigentümer	zu	einem	
früheren	Zeitpunkt	zu	über-
tragen,	etwa	wenn	der	Erb-
bauzins	nicht	entrichtet	wird	
oder	die	Immobilie	verwahr-
lost.	

Mit	dem	Ende	des	Erbbau-
rechts	vereinigen	sich	Gebäu-
de	und	Grundstück	wieder	
zu	einer	rechtlichen	Einheit	
und	der	Grundstückseigen-
tümer	erlangt	das	Eigentum	
am	Bauwerk.	Der	Erbbaube-
rechtigte	erhält	eine	Entschä-
digung.	Der	Grundstücks-
eigentümer	braucht	keine	
Entschädigung	zu	zahlen,	
wenn	er	dem	Erbbauberech-
tigten	vor	Ablauf	des	Ver-
trages	eine	Verlängerung	an-
bietet	und	das	Angebot	vom	
Erbbauberechtigten	ausge-
schlagen	wird.	

Mit	der	Vereinbarung	eines	
Erbbaurechts	lassen	sich	
beim	Erwerb	einer	Immobilie	
Kosten	sparen,	da	das	Grund-

stück	nicht	gekauft	werden	
muss.	Es	bietet	daher	eine	
Alternative	zum	klassischen	
„Hauskauf“.	Jedoch	sind	mit	
dem	Erbbauzins	laufende	
Kosten	über	die	gesamte	Ver-
tragszeit	verbunden.	Daher	
sollte	man	sich	vor	Abschluss	
entsprechender	Vereinba-
rungen	fachkundig	beraten	
lassen.	Als	Fachmann	auf	
dem	Gebiet	des	Immobilien-
rechts	ist	der	Notar	der	rich-
tige	Ansprechpartner.	Zudem	
spart	dies	Kosten,	da	der	
Erbbaurechtsvertrag	ohnehin	
notariell	beurkundet	werden	
muss	und	die	Gebühr	für	die	
individuelle	Rechtsberatung	
bereits	in	der	Beurkundungs-
gebühr	enthalten	ist.			

www.notarkammer-sachsen.de	

	 	 (rüdiGer	müller,	GeschÄftsführer	

der	notarkammer	sachsen,	)	

Notarin
Jana Gruschwitz

Zimmerstraße 3
04109 Leipzig

Tel. 0341/70 20 80
Fax. 0341/70 20 810

www.notarin-gruschwitz.de
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schulden

Verschuldung im Alter
Jeder	Vierte	hat	sein	Eigenheim	noch	nicht	abbezahlt	.

		 Das	eigene	Heim	soll	bis	zum	
Renteneintritt	abbezahlt	werden,	so	
lautet	die	Regel.	Doch	die	Wirklichkeit	
sieht	anders	aus:	Jeder	vierte	Immobi-
lieneigentümer	über	69	Jahre	hat	Haus	
oder	Eigentumswohnung	noch	nicht	ab-
bezahlt.	Und	wer	es	bis	zu	diesem	Alter	
nicht	geschafft	hat,	wird	vermutlich	bis	
an	sein	Lebensende	verschuldet	blei-
ben.	Das	zeigt	eine	Studie	der	Deutschen	
Leibrenten	AG	in	Zusammenarbeit	mit	
dem	Institut	für	Versicherungswissen-
schaft	an	der	Universität	zu	Köln.	Befragt	

wurden	400	deutsche	Immobilieneigen-
tümer	im	Rentenalter.

Die	Zahlen	sprechen	eine	deutliche	
Sprache:	23	Prozent	der	Senioren	über	
69	Jahre	kämpfen	immer	noch	mit	der	
Abbezahlung	ihres	Eigenheims.	Und	es	
zeigt	sich:	Mit	steigendem	Alter	wer-
den	es	nicht	weniger,	denn	bei	den	80-	
bis	92-Jährigen	liegt	dieser	Wert	bei	24	
Prozent.	„Im	Alter	gelingt	es	Immobili-
eneigentümern	nicht	mehr,	ihren	Kredit	
abzubezahlen.	Für	Erben	bedeutet	das	

unter	Umständen	eine	böse	Überra-
schung“,	sagt	Friedrich	Thiele,	Vorstand	
der	Deutschen	Leibrenten	AG.

Meist	sind	es	unerwartete	Lebensereig-
nisse,	die	dazu	führen,	dass	der	Immo-
bilienkredit	nicht	bis	zum	Renteneintritt	
getilgt	werden	kann.	Viele	Eigentümer	
planen	ihre	Immobilienfinanzierung	in	
guten	Zeiten.	Ein	regelmäßiges	Einkom-
men	scheint	gesichert,	der	Lebenspart-
ner	ist	gefunden.	Doch	die	Entscheidung	
für	die	eigene	Immobilie	geht	im	Regel-
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fall	mit	Verpflichtungen	über	Jahrzehnte	
einher.	„Über	einen	solchen	Zeitraum	
lassen	sich	unerwartete	Wendungen	
nicht	ausschließen:	Vorübergehende	Ar-
beitslosigkeit,	Krankheit,	Trennung	oder	
Tod	eines	Partners,	eine	umfangreiche	
Renovierung	–	schnell	scheitert	dann	der	
langfristige	Finanzierungsplan“,	erklärt	
Prof.	Dr.	Heinrich	Schradin	vom	Institut	
für	Versicherungswissenschaft	an	der	
Universität	zu	Köln.

Für	Senioren	im	Rentenalter	stellen	die	
laufenden	Tilgungen	für	Haus	oder	Woh-
nung	eine	erhebliche	finanzielle	Bela-
stung	dar.	Kommen	dann	noch	Kosten	
beispielsweise	für	Gesundheit	und	Pfle-
ge	hinzu,	wird	es	eng.	Vielen	Immobi-
lieneigentümer	bleibt	nur	der	Verkauf	
und	Umzug	in	eine	günstigere	Wohnung.	
Denn	auch	die	Banken	vergeben	keine	

Kredite	an	Rentner.	

Doch	gerade	ältere	Menschen	tun	sich	
schwer	damit,	die	gewohnte	Umgebung	
zu	verlassen	und	noch	einmal	die	Stra-
pazen	eines	Umzugs	auf	sich	zu	neh-
men.	Eine	Alternative,	die	den	Auszug	
vermeidet,	ist	die	Immobilien-Leibrente.	
Dabei	wird	das	Wohneigentum	verkauft,	
im	Gegenzug	erhalten	die	Senioren	ein	
mietfreies	Wohnrecht	sowie	eine	le-
benslange	Rente.	Beides	–	Wohnrecht	
und	Rentenzahlungen	–	werden	notariell	
abgesichert	und	im	Grundbuch	veran-
kert,	um	Sicherheit	für	die	Verkäufer	zu	
schaffen.		
	 	 					 	 (deutsche	leib-

renten	aG)	

beispielrechnung	
leibrente

·	Paar	(beide	75	jahre)

·	Wert	des	eigenheims:		 	
€	250.000

·	Wert	des	Wohnrechts:			
€	800,--/pro	monat

·	monatliche	leibrente:			
€	650,--/pro	monat	

Gesamtwert	der	leibrente:	€	
1.450,--/pro	monat
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		 Vorbeugen	ist	das	oberste	Gebot,	
wenn	es	um	die	Sicherheit	in	den	eige-
nen	vier	Wänden	geht.	Einbruchmelde-
anlagen	(EMA)	sind	dabei	ein	wichtiges	
Hilfsmittel.	Richtig	installiert,	schlagen	
sie	Alarm,	noch	bevor	der	Langfi	nger	ins	
Haus	eingedrungen	ist.	Optimal	ist	eine	
Kombination	aus	mechanischer	Ein-
bruchsicherung	und	Alarmanlage.

Wichtig:	schwachstellen	überwachen
Die	Statistik	macht	deutlich:	Fenster	und	
Türen	sind	die	größten	Schwachstellen.	
Um	ungebetene	Besucher	abzuschre-
cken,	bietet	sich	hier	die	sogenannte	
Außenhautüberwachung	an,	also	die	
Überwachung	aller	Zugänge	mittels	Kon-
takten.	Bei	einem	Einbruchversuch	wird	
der	Kontakt	unterbrochen	und	Alarm	
ausgelöst,	noch	bevor	der	Täter	ein-
dringen	kann.	Ein	weiterer	Vorteil:	Die	
Anlage	kann	auch	eingeschaltet	werden,	

wenn	die	Bewohner	zu	Hause	sind.	
Weil	eine	vollständige	Außenhautü-
berwachung	aber	schnell	teuer	werden	
kann,	empfi	ehlt	sich	die	Kombination	mit	
der	Fallenüberwachung.	Hier	werden	nur	
jene	Bereiche	mit	einem	Bewegungs-
melder	überwacht,	die	ein	potentieller	
Einbrecher	mit	hoher	Wahrscheinlichkeit	
betritt.	Der	Nachteil:	Je	nachdem,	wel-
cher	Bereich	überwacht	wird,	befi	ndet	
sich	der	Täter	eventuell	schon	im	Haus.	

alarmierung:	und	so	funktioniert	es
Man	unterscheidet	unterschiedliche	
Alarmierungsarten:	Zur	Warnung	der	
im	Haus	anwesenden	Personen	dient	
der	interne	Alarm,	während	bei	einem	
Fern-alarm	üblicherweise	ein	Signal	an	
einen	externen		Sicherheitsdienst	wei-
tergeleitet	wird.	Der	externe	Alarm	soll	
durch	optische	und	akustische	Signale,	
wie	etwa	grelles	Licht	und	laute	Töne,	

den	Einbrecher	abschrecken	und	die	
Nachbarn	aufmerksam	machen.	

Profi	s	gefragt:	Polizeiliche	beratungs-
stellen	helfen
Auf	Nummer	Sicher	geht,	wer	sich	im	
Vorfeld	bei	einer	polizeilichen	Bera-
tungsstelle	kostenlos	und	neutral	in-
formiert.	Zudem	sollte	man	die	Pla-
nung	und	Installation	einer	Alarmanlage	
von	einem	qualifi	zierten	Unternehmen	
ausführen	lassen	-	so	lassen	sich	teure	
Fehlentscheidungen	oder	-funktionen	
vermeiden.	

Der	Tipp	von	bauen.de:	Informationen	
und	Anlaufstellen	zum	Thema	Einbruch-
schutz	bietet	die	Website	der	Polizei	un-
ter	www.polizei-beratung.de.

	 	 (WWW.bauen.de)	

sicherheit

alarmanlagen:	Grelle	signale		
wirken	abschreckend	
Vorsicht	Einbrecher	–	die	Zahl	der	Wohnungseinbrüche	steigt	stetig	an.	Höchste	Zeit	also,	
über	die	Sicherheit	im	Eigenheim	nachzudenken,	rät	bauen.de,	das	Fachportal	für	Bauherren	
und	Heimwerker.	
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Fenster und Türen sind die 
Schwachstellen des Hauses: 
Einbruchmeldeanlagen können 
durch helles Licht und laute 
Sirenen Eindringlinge abschre-
cken.     

Foto: Programm Polizeiliche Kriminalprä-

vention  www.polizei-beratung.de
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Fast minütlich wird in Deutschland in Häu-
ser und Wohnungen eingebrochen. Der 
Schutz vor Eindringlingen in den eigenen 
vier Wänden ist also wichtiger denn je. 
Rund 80% der Einbruchsversuche gehen 
auf das Konto von „Gelegenheitseinbre-
chern“. Besonders diese Täter ergreifen 
sofort die Flucht, wenn Sie auf alarmgesi-
cherte Objekte treffen.

Die deutsche Kriminalstatistik 2015 ist 
erschreckend und alarmierend: Bundes-
weit gab es mehr als 167.000 Einbrüche 
in Wohnungen und Häuser, das ist der 
höchste Wert seit 15 Jahren. Im Vergleich 
zum Vorjahr ist die Zahl wieder um rund 
10% gestiegen und die Tendenz steigt 
weiter. Die Aufklärungsquote ist mit ge-
rade einmal 15% sehr gering, der mate-
rielle Schaden eines Einbruchs beträgt 
durchschnittlich 3.300 Euro. Einbrüche in 
Haus oder Wohnung bedeuten aber auch 
immer einen Einbruch in die Seele des 
Menschen. 

Die Folgen sind schwerwiegend.    
Der materielle Schaden ist ärgerlich, aber 
meistens nicht so gravierend. Schlimmer 
ist der ideelle Schaden, wenn beispiels-
weise Erbstücke gestohlen werden. Aber 
am allerschlimmsten ist der psycholo-
gische Schaden, denn jeder Einbruch be-
deutet ein Angriff auf die Seele. – erläutert 
Dirk Kettmann, Teamleiter safe4u - Mittel-
deutschland.

Unsere Lösung, ist das System der safe4u 
Alarmanlagen. Die Anlage verfügt über 
eine einzigartige innovative Technologie. 
Sie überwacht alle relevanten Raumpara-
meter wie Luftdruck und Temperatur die 
sich bei einem Einbruchsversuch schlag-
artig ändern. Sobald diese Veränderung 
eintritt, reagieren Alarmanlage als auch 
Außenmelder mit extrem lautem Alarm. 

Sie können  das gesamte Haus oder die 
gesamte Wohnung überwachen – der 
Sensor scannt alle Zimmer, sogar über 

mehrere Etagen verteilt. Sie benötigen 
keine aufwendige und kostenintensive 
Installation. Selbst bei eingeschalter An-
lage können Mensch und Tier sich weiter 
frei im Haus bewegen ohne einen Alarm 
auszulösen.

Ein weiterer Vorteil an diesem System: 
Bereits Einbruchsversuche werden zuver-
lässig erkannt. Bei vielen herkömmlichen 
Alarmanlagen müssen die Täter erst in 
den Räumen sein, um Bewegungsmelder 
auszulösen. Durch unser Premiumfunk-
tionstool können Sie über den Versuch 
eines Einbruchs telefonisch informiert 
werden. Die Bedienung der Alarmanlage 
ist einfach und nutzerfreundlich und kann 
bei einem Umzug mitgenommen werden. 
safe4u ist überzeugt von der hohen Qua-
lität der Alarmanlagen und gewährt Ihnen 
deshalb 5 Jahre umfassende Garantie.

Anzeige

„Schützen	Sie	sich,	Ihre	Familie	
und	Ihr	Zuhause“	
safe4u	Germany	Alarmanlagen	-	wir	stehen	seit	über	25	Jahren	für	zuverlässigen		
Einbruchschutz	mit	innovativer	Technologie
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Wer	ein	Fahrrad	kaufen	möchte,	ist	als	Laie	vom	großen	Angebot	an	Modellen	und	Marken	
schnell	erschlagen.	Fachhändler	bieten	hier	im	Vergleich	zu	Online-Shops	den	Vorteil	einer	
kompetenten	Beratung.	Außerdem	kann	man	die	Räder	anschauen,	anfassen	und	Probe	
fahren.	Um	das	passende	Fahrrad	zu	finden,	ist	aber	nicht	nur	der	Verkäufer	gefragt,	auch	
die	Kunden	sollten	einige	Dinge	beachten.

Fahrrad kaufen leicht gemacht
tiPPs	zum	fahrradkauf

		 Einsatzbereich klären	Es	gibt	eine	
Unmenge	verschiedener	Fahrradtypen.	
Welche	Art	von	Rad	am	besten	geeignet	
ist,	hängt	davon	ab,	für	welche	Zwecke	
man	es	braucht	–	und	das	wird	zumeist	
auch	die	erste	Frage	des	Händlers	sein.	
Kommt	das	Fahrrad	also	vorwiegend	als	
Nutzfahrzeug	im	alltäglichen	Straßen-
verkehr	zum	Einsatz	und	will	man	zudem	
Einkäufe	oder	Ähnliches	transportieren?	
Oder	soll	es,	ganz	ohne	praktische	Hin-
tergedanken,	möglichst	großen	Fahr-
spaß	als	Freizeitgefährt	bieten?	Wer	hier	
mit	klaren	Vorstellungen	in	den	Laden	
geht,	wird	schnell	herausfinden,	ob	es	

eher	ein	Citybike	oder	ein	Trekkingrad	
sein	sollte.	„Der	Einsatzbereich	beein-
flusst	aber	nicht	nur	das	Radkonzept,	
sondern	auch	die	Ausstattung“,	ergänzt	
Tobias	Erhard	vom	Komponentenherstel-
ler	Sram.	So	stellen	Steigungen	und	Ge-
lände	andere	Anforderungen	an	Gang-
schaltung	und	Bremsen	als	asphaltierte	
Wege	in	der	Ebene.	Gleiches	gilt	für	die	
Tauglichkeit	im	Straßenverkehr:	„Mit	zu-
gelassener	Akkubeleuchtung	lassen	sich	
zwar	auch	sportlichere	Räder	StVZO-
konform	ausstatten,	zum	sorglosen	Ver-
kehrsmittel	im	Alltag	wird	das	Rad	aber	
nach	wie	vor	am	besten	mit	Nabendyna-

mo	und	fester	Lichtanlage“,	erklärt	Se-
bastian	Göttling	von	Busch	&	Müller.	Ein	
wichtiger	Punkt	wird	oft	vergessen:	die	
Unterbringung.	„Ob	ich	das	Rad	ständig	
die	Kellertreppe	rauf	und	runter	tragen	
muss	oder	ob	ich	mir	eine	schicke	kleine	
Fahrradgarage	vors	Haus	stellen	kann,	
macht	einen	gewaltigen	Unterschied“,	
merkt	Andreas	Hombach	vom	Stadtmö-
blierer	wsm	an.	Denn	wo	im	einen	Fall	
auch	ein	schweres	E-Bike	kein	Problem	
darstellt,	muss	man	sich	im	anderen	
zumindest	Gedanken	über	alternative	
Abstellmöglichkeiten	machen.	Fehlen	
diese,	ist	möglicherweise	ein	kompaktes	

www.pd-f.de / koga.com
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Faltrad	die	bessere	Wahl.	

Budget festlegen 
Unter	ca.	600	Euro	darf	man	auch	2015	
kein	vernünftiges	Rad	erwarten.	Bei	E-
Bikes	gilt	als	Faustregel	für	den	Vergleich	
der	zweieinhalbfache	Preis,	sprich:	hier	
beginnt	der	Einstieg	derzeit	bei	etwa	
1.500	Euro.	Schon	der	Akku	kostet	zwi-
schen	500	und	800	Euro.	Doch	die	Mehr-
kosten	für	ein	Pedelec	sind	nicht	nur	
dem	Antrieb	geschuldet:	„Das	Gewicht	
und	die	im	Schnitt	höheren	Geschwin-
digkeiten	stellen	insgesamt	höhere	
Anforderungen	an	das	Material.	Neben	
einem	besonders	robusten	Rahmen	be-
trifft	das	vor	allem	Komponenten	wie	
Bremsen,	Reifen	oder	Federungsele-
mente“,	führt	Anja	Knaus	vom	schwei-
zerischen	Elektrorad-Spezialisten	Flyer	
aus.	

Griffige	Zahlen	wie	1.000,	1.500	oder	
2.000	Euro	stellen	die	sogenannten	
„Eckpreislagen“	dar,	an	denen	um	die	
Gunst	der	Kunden	besonders	hart	ge-
kämpft	wird	und	wo	die	Hersteller	knall-
hart	kalkulieren	müssen.	Hier	finden	sich	
oft	deutliche	Qualitätssprünge,	vor	allem	
bei	der	Ausstattung.	

Apropos Ausstattung:	
Eine	beliebte	Strategie	ist	es,	ein	Kom-
plettrad	mit	hochwertigem	Rahmen,	
aber	günstigen	Komponenten	zu	kaufen,	
um	es	im	Laufe	der	Zeit	aufzurüsten.	
Letzten	Endes	geht	das	allerdings	ins	
Geld,	erfordert	einen	gewissen	Über-
blick	und	eignet	sich	für	den	Durch-
schnittskunden	nur	in	Verbindung	mit	
Beratung.	Eher	lohnt	es	sich,	hier	und	da	
auf	Verzicht	und	dafür	an	anderer	Stelle	
auf	Qualität	zu	setzen:	Statt	einer	Feder-
ung,	die	aus	Budgetgründen	höchstens	
zweitklassig	ausfallen	darf,	tun	es	in	der	
Stadt	auch	voluminöse	Reifen,	und	wer	
nur	in	der	Ebene	fährt,	braucht	nicht	
dutzendweise	Gänge.	Unbedingt	einpla-
nen	sollte	man	allerdings	Kosten	für	ein	

angemessenes	Fahrradschloss,	empfieh-
lt	Torsten	Mendel	von	Abus:	„Je	besser	
das	Rad,	desto	mehr	sollte	man	auch	in	
ein	gutes	Schloss	investieren.	Im	Ernst-
fall	hat	sich	die	Ausgabe	gelohnt“.	Um	
es	Gelegenheitsdieben,	die	es	auf	Sattel	
oder	Reifen	abgesehen	haben,	etwas	
schwerer	zu	machen,	kann	man	zudem	
den	Händler	bitten,	die	Schnellspanner	
austauschen,	wenn	das	Rad	nicht	regel-
mäßig	verstellt	oder	zum	Transport	zer-
legt	werden	soll.

Termin vereinbaren
Sicher,	man	kann	selbst	bei	einem	spon-
tanen	Ladenbesuch	Glück	haben,	aber	
nur	wer	sich	vorher	anmeldet,	kann	
damit	rechnen,	dass	der	Verkäufer	Zeit	
für	eine	intensive	Beratung	hat.	„Aus-
reichend	Zeit	sollte	man	allerdings	auch	
selbst	mitbringen“,	betont	Peter	Horsch	
von	Blue	Label,	denn	oft	dauere	das	
Beratungsgespräch	länger	als	geplant.	
Dementsprechend	sollten	Stoßzeiten	
wie	der	Samstag	ohnehin	vermieden	
werden,	besser	man	nimmt	sich	unter	
der	Woche	frei.	Manche	Händler	beraten	
Kunden	gerne	außerhalb	der	Öffnungs-
zeiten	–	dafür	muss	man	aber	selbstver-
ständlich	vorher	anrufen.	

Bei	der	Terminabsprache	kann	man	zu-
dem	fragen,	ob	der	Händler	möglicher-
weise	eine	Vermessung	anbietet.	Das	
ist	nämlich	nicht	nur	bei	Maßrahmen	
sinnvoll,	auch	in	Serie	produzierte	Räder	
lassen	sich	an	die	individuelle	Anatomie	
anpassen.	„Ergonomie	,von	der	Stange’	
gibt	es	natürlich	nicht.	Aber	durch	einen	
klug	vorausgewählten	Baukasten	lässt	
sich	aus	standardisierten	Teilen	ein	pas-
sendes	Rad	zusammenstellen“,	erklärt	
Stefan	Stiener	von	der	Manufaktur	Velo-
traum.	

Ausrüstung mitbringen 
Um	das	Fahrrad	so	zu	testen,	wie	man	es	
schlussendlich	fahren	möchte,	empfiehlt	
es	sich,	die	gewohnte	Ausrüstung	für	die	
Probefahrt	selbst	mitzubringen.	„Frisch	
aus	dem	Büro,	eingeengt	mit	Anzug	
und	Schlips,	sitzt	man	anders	im	Sattel	
als	in	radspezifischer	Funktionsklei-
dung	mit	gepolsterter	Hose	und	Trikot“,	
bemerkt	Stephanie	Herrling	von	Vaude.	
Das	betrifft	aber	nicht	nur	die	Beklei-

dung.	Ob	die	Fahrradtaschen	passen	und	
nicht	beim	Pedalieren	stören	oder	ob	
der	sonst	so	bequeme	Lieblingsrucksack	
auf	dem	neuen	Fahrrad	plötzlich	drückt,	
lässt	sich	nur	feststellen,	wenn	man	es	
ausprobiert.	Bei	manchen	Ausrüstungs-
gegenständen	wie	etwa	dem	bevor-
zugten	Sattel	kann	der	Händler	oft	er-
satzweise	aushelfen,	aber	das	gewohnte	
Kinderanhänger-Modell	z.	B.	wird	er	
oft	nicht	vorrätig	haben,	wie	Natascha	
Grieffenhagen	von	Croozer	erklärt.

Probefahrt machen 
Ausreichend	Zeit	benötigt	man	für	eine	
Probefahrt,	denn	die	sollte	nicht	nur	kurz	
um	den	Block	gehen,	vor	allem	wenn	
man	das	Fahrrad	für	längere	Strecken	
braucht.	„Ein	Rad,	das	in	die	engere	Wahl	
kommt,	leiht	der	Händler	möglicherweise	
sogar	übers	Wochenende	aus“,	ermutigt	
Anke	Namendorf	von	Koga.	Dass	es	bei	
so	viel	Vertrauen	mit	besonderer	Sorgfalt	
behandelt	wird,	sollte	dann	allerdings	
selbstverständlich	sein.	Nicht	selten	ver-
langt	der	Händler	dann	eine	Leihgebühr,	
die	er	später	mit	dem	Kaufpreis	verrech-
net.	Als	Strecke	für	die	Probefahrt	sollte	
man	idealerweise	direkt	die	Wege	des	
Alltags	wählen,	auf	denen	das	Rad	zum	
Einsatz	kommen	soll.	Wenn	man	das	Ge-
fühl	hat,	dass	das	Rad	zwar	grundsätz-
lich	passt	und	nur	Kleinigkeiten	stören,	
darf	man	den	Händler	ruhig	bitten,	die	
Einstellungen	zu	ändern.	Auch	ein	ande-
rer	Sattel	oder	Lenker	bewirkt	manch-
mal	kleine	Wunder.	Um	einen	Vergleich	
zu	haben,	lohnt	sich	darüber	hinaus	die	
Probefahrt	mit	einem	teureren	Modell.	
So	stellt	man	schnell	fest,	ob	das	ins	
Auge	gefasste	günstige	einigermaßen	
mithalten	kann.
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reisen

Strände wie Sand am Meer
Die	Veranstaltermarken	der	DER	Touristik	sind	traditionell	stark	beim	Top-Urlaubsthema

		 Die	DER	Touristik	bietet	zum	
Sommer	2016	ein	facettenreiches	Ange-
bot	für	Strandurlauber	an.	Und	zwar	aus	
Tradition:	Die	ersten	Ferien	am	Meer	mit	
ITS	waren	bereits	1970	buchbar.	Knapp	
50	Jahre	Kompetenz	beim	Thema	Sun	
&	Beach	machen	sich	heute	alle	Veran-
staltermarken	unter	dem	Dach	der	DER	
Touristik	zunutze.	Mit	den	Marken	ITS,	
Jahn	Reisen	und	Travelix	sowie	Dertour,	
Meier‘s	Weltreisen	und	ADAC	Reisen	ist	
die	DER	Touristik	einer	der	führenden	An-
bieter	für	Badeurlaub	rund	um	den	Glo-
bus.	So	hat	Dertour	für	den	Sommer	2016	
das	größte	Italien-Angebot	aller	Zeiten	
aufgelegt	und	sein	Angebot	für	Spanien	
und	Portugal	so	stark	ausgebaut,	dass	
aus	einem	Katalog	nun	zwei	geworden	
sind.	Die	Veranstaltermarken	ITS	und	Jahn	
Reisen	erweitern	ihr	Portfolio	im	Top-

Reiseziel	Mallorca.	Dabei	setzt	die	DER	
Touristik	vor	allem	auf	Hotels	in	direkter	
Strandlage	–	aus	gutem	Grund:	Der	Klassi-
ker	Sun	&	Beach	liegt	laut	einer	aktuellen	
Studie	nach	wie	vor	im	Trend.	Demnach	
wollen	zwei	Drittel	aller	Deutschen	ihren	
Sommerurlaub	am	Meer	verbringen.	Hier	
einige	DER	Touristik-Neuheiten	für	die	
Sommersaison	2016:

ITS: Natur und Wellness an Mallorcas 
Nordküste 
Das	frisch	renovierte,	strahlend	wei-
ße	Playa	Esperanza	Resort	liegt	direkt	
am	größten	Sandstrand	Mallorcas	und	
ist	doch	nur	200	Meter	vom	Naturpark	
S’Albufera	entfernt.	Es	liegt	in	der	weiten	
Bucht	von	Alcúdia	–	ein	Wohlfühlort	für	
Familien,	Naturfreunde	und	Strandläu-
fer	–	exklusiv	nur	bei	ITS	buchbar.	Der	

70.000	Quadratmeter	große	Garten	lädt	
zu	Spaziergängen	und	vielen	versteckten	
Plätzen	ein.	Mittendrin	erstrecken	sich	
die	Liegewiesen	rund	um	drei	Pools.	Es	
gibt	einen	direkten	Zugang	zum	Strand.	
Beliebt	sind	das	Thermalbad	im	Spa,	der	
Whirlpool,	Erlebnisduschen	und	warme	
Steinliegen	–	Wellness	pur!

Preisbeispiel:	Balearen,	Mallorca:	4-Ster-
ne-Aparthotel	Playa	Esperanza	Park,		
1	Woche,	Appartement,	Selbstversor-
gung,	inkl.	Flug	und	Transfer	pro	Person	
ab	399	Euro	(Katalog	Balearen	Spanisches	
Festland	Algarve).

Jahn Reisen: Zyperns Südwesten – alles 
vom Besten
Frei	nach	dem	Cooee-Motto	„Genießen,	
entspannen,	zusammen“	kümmert	man	
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sich	im	4-Sterne-Plus-Hotel	&	Golf	Resort	
St.	George	an	der	Südwestküste	Zyperns	
um	seine	Gäste.	Die	einen	atmen	auf,	
weil	das	Highspeed-WLAN	in	der	ge-
samten	Anlage	nichts	zu	wünschen	übrig	
lässt	und	gratis	ist.	Die	anderen	freuen	
sich	über	weitere	kostenlose	Annehm-
lichkeiten:	das	Wasser	auf	dem	Zimmer,	
den	Pool-Service	mit	Kaltgetränken	oder	
geeisten	Tüchern	und	die	Liegen	am	
Strand.	Das	Resort	liegt	in	einer	hüb-
schen	Badebucht	sechs	Kilometer	von	
Pafos	entfernt.	Eines	der	Wahrzeichen	
des	Ortes,	die	Kapelle	des	heiligen	Georg,	
liegt	mitten	im	zauberhaften	Garten	der	
Anlage.			

Preisbeispiel:	Zypern,	Pafos:	4-Sterne-
Plus-Hotel	COOEE	St.	George	Hotel	&	Golf	
Resort,	1	Woche,	Bestpreis-Zimmer,	Alles	
Inklusive,	inkl.	Flug	und	Transfer	pro	Per-
son	ab	718	Euro	(Katalog	Griechenland	
Zypern	Malta).

Dertour: Atlantisches Abenteuer unter 
vollen Segeln  
Aktiv	oder	relaxt	–	während	einer	
Azoren-Kreuzfahrt	auf	der	Segelyacht	
„Chronos“	kommt	jeder	auf	seine	Kosten.	
Gäste	können	anpacken	–	beim	Setzen	
der	Segel	stellt	sich	schnell	dieses	Gefühl	
von	Freiheit	und	Abenteuer	ein,	wenn	der	
Wind	die	Segel	füllt	und	die	„Chronos“	
über	die	Wellen	rauscht.	Da	das	Motto	
„alles	kann,	nichts	muss“	heißt,	kann	je-
der	auch	seine	Zeit	an	Bord	verträumen,	
mit	ein	wenig	Glück	Wale	und	Delfine	
beobachten	und	den	Kreuzfahrt-Service	
genießen.	Der	Kapitän	steuert	Horta	an,	
den	berühmten	Seglerhafen	im	Atlantik.	
Ansonsten	folgt	das	Schiff	keiner	festen	
Route,	richtet	sich	nach	Wind	und	Wetter.	

Preisbeispiel:	Portugal,	Azoren:	8-tägige	
Segeltour	„Atlantische	Segelromantik“	ab	
Horta/Faial	bis	Terceira,	7	Übernachtun-
gen,	Doppelkabine	Long,	Vollpension	pro	
Person	ab	2.050	Euro	(Katalog	Portugal).

Meier’s Weltreisen: Ganz in Weiß –   
Mosambiks Verwöhnoase 
Wie	das	Innere	einer	Muschel	schim-
mert	das	White	Pearl	Resort	mit	dem	
weißen	Sandstrand	von	Ponta	Mamoli	

um	die	Wette.	Das	exklusive	Resort	wird	
von	Maputo,	der	Hauptstadt	Mosam-
biks,	mit	dem	Helikopter	angeflogen.	Im	
Restaurant	wird	authentische	Landes-
küche	wie	Piri	Piri	Huhn	(mit	scharfem	
Chili),	Pãozinho	(leicht	süße	Brötchen	mit	
Fleischfüllung)	oder	Camarão	(eingelegte	
Shrimps)	serviert.	Das	bestens	geschulte	
Team	des	Hotels	weiß	genau,	wie	man	
Gäste	verwöhnt.	Taucher	schwärmen	von	
Großfischen	wie	Weißspitzenhaien	und	
Zackenbarschen	im	kristallklaren	Wasser.	
Das	Resort	verfügt	über	eine	sehr	gute	
Tauchschule.	

Preisbeispiel:	Mosambik,	Ponta	Mamoli:	
5-Sterne-Hotel	White	Pearl	Resort,	7	Über-
nachtungen,	Doppelzimmer	Pool	Suite,	
Halbpension	pro	Person	ab	2.793	Euro		
(Katalog	Afrika	Orient).

ITS: Insel Kos lockt mit Genuss und Komfort
An	der	Nordküste	der	griechischen	In-
sel	Kos	befindet	sich	die	weitläufige,	
gepflegte	5-Sterne-Anlage	der	Neptune	
Hotels	Resorts	&	Spa.	Der	kilometerlan-
ge	Dünenstrand	erstreckt	sich	in	beide	
Richtungen	direkt	vor	dem	komfortab-
len	Luxusresort.	Über	den	Dächern	der	
Anlage	liegt	das	À-la-carte-Restaurant	
„Proteas“,	ein	kulinarisches	und	roman-
tisches	Highlight	–	besonders	bei	Son-
nenuntergang.	Konkurrenz	macht	ihm	
das	„Osteria“	mit	italienischen	Genüssen	
und	direkter	Strandlage.	Sportliche	Gäste	
schätzen	besonders	den	größten	der	vier	
Pools	mit	Olympiamaßen,	andere	lieben	
den	Außenjacuzzi.			

Preisbeispiel:	Griechenland,	Kos:	5-Ster-
ne-Hotel	Neptune	Hotels	Resorts	&	Spa,	
1	Woche,	Economy-Doppelzimmer,	Halb-
pension,	inkl.	Flug	und	Transfer	pro	Per-
son	ab	625	Euro	(Katalog	Griechenland	
Zypern	Malta).

Dertour: Magische Zeit im Hideaway auf 
Sumba  
Einen	absoluten	Geheimtipp	erleben	Gäs-
te	auf	der	ursprünglichen	indonesischen	
Insel	Sumba	im	Luxusresort	Nihiwatu.	Ein	
Paradies,	das	noch	nicht	viele	Reisende	
entdeckt	haben:	Tropischer	Regenwald,	
sattgrüne	Reisterrassen	und	Grasland-

schaften	über	einem	kilometerlangen,	
200	Meter	breiten,	palmengesäumten	
Privatstrand.	In	den	zwei	Restaurants	
wird	fangfrischer	Fisch	und	selbstgeba-
ckenes	Bananenbrot	gereicht.	Am	Pool,	
im	Dschungel-Spa	oder	im	Open-Air-Kino	
lässt	es	sich	gut	entspannen.	Surfer	und	
Taucher	haben	hier	die	Zeit	ihres	Lebens.	
Die	Sumba	Foundation	unterstützt	die	
lokale	Bevölkerung	mit	Ausbildung	und	
Jobs,	baut	Schulen	und	Brunnen.

Preisbeispiel:	Indonesien,	Insel	Sumba:	
5-Sterne-Luxusresort	Nihiwatu,	7	Über-
nachtungen,	Doppelzimmer	pro	Person	
ab	3.479	Euro	(Katalog	Deluxe	Asien	Oze-
anien).

Jahn Reisen: Erholsames Baden auf Ischia 
Wellness	wird	groß	geschrieben	im	Apol-
lon	Club	auf	der	Insel	Ischia,	der	in	den	
Thermalgärten	Aphrodite	Apollon	liegt.	
Club-Gäste	haben	hier	freien	Eintritt	zu	
fünf	Thermalpools.	Der	Fitnessraum	und	
die	Sauna	befinden	sich	in	einer	Na-
turgrotte.	Ruhe	und	Entspannung	sind	
garantiert,	denn	der	Ort	Sant’Angelo	ist	
autofrei.	Das	4-Sterne-Haus	(Landeska-
tegorie)	liegt	direkt	am	privaten	Hotel-
strand,	die	im	mediterranen	Stil	renovier-
ten	40	Zimmer	haben	alle	Meerblick.	Das	
WLAN	ist	im	gesamten	Hotel	kosten-
frei.	Von	der	Terrasse	des	Restaurants	
schweift	der	Blick	über	die	romantische	
Bucht	von	Fumarole.	

Preisbeispiel:	Ischia,	Sant’Angelo:	4-Ster-
ne-Hotel	Apollon	Club,	1	Woche,	Doppel-
zimmer,	Frühstück,	eigene	Anreise	pro	
Person	ab	619	Euro	(Katalog	Italien).

Jahn Reisen: Malediven wie im Bilderbuch
Auf	der	kleinen	Barfuß-Insel	Maayafu-
shi	im	nördlichen	Ari-Atoll	ist	der	Alltag	
im	Nu	vergessen.	Das	4-Sterne-Resort	
bietet	all	das,	was	Maledivenurlauber	
suchen:	weißen	Korallenstrand,	ideale	
Schnorchel-	und	Tauchgründe.	Das	Haus-
riff	ist	nur	50	Meter	entfernt,	davor	eine	
glasklare	Lagune.	Nach	der	Ankunft	–	im	
Wasserflugzeug	–	überrascht	die	origi-
nelle	Rezeption:	Sie	ist	einem	maledivi-
schen	Dhoni	nachempfunden,	dem	in-
seltypischen	Holzboot.	In	der	Hotel-Bar	
mit	Sandfußboden	genießen	die	Gäste	
den	hier	erfundenen	Insel-Drink	„Maaya	
Queen“.	Der	traditionell	offene	Stil	des	
All-inclusive-Resorts	unterstreicht	die	
familiäre	Atmosphäre.	

Preisbeispiel:	Malediven,	Nord-Ari-Atoll:	
4-Sterne-Resort	VOI	Maayafushi,		 	
1	Woche,	Superior-Zimmer,	Alles	Inklusi-
ve,	inkl.	Flug	und	Transfer	pro	Person	ab	
1.898	Euro	(Katalog	Indischer	Ozean	Af-
rika	Asien).																						 	 (der	touristik)	

Foto: Sailing Classics CV

Foto: Hotel Nihiwatu
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kreuzfahrten:

Reedereien räumen Barrieren ab 
Reisen	ohne	Barrieren,	davon	träumen	viele	Menschen	mit	Beeinträchtigungen.		 	
Doch	häufig	werden	sie	unsanft	von	der	Realität	eingeholt:	die	Zimmertüren	zu	schmal,	die	
Dusche	unerreichbar	und	Restaurants	mit	Stufen.	Mehrere	Kreuzfahrt-Reedereien	räumen	
diese	Barrieren	ab	und	stellen	ihre	Flotten	auf	einen	barrierefreien	Urlaub	um.	Wir	stellen	
Ihnen	davon	4	Kreuzfahrtschiffe	vor.

		 Generell	gilt:	Vor	einer	Kreuz-
fahrt	sollten	Gäste	herausfinden,	welches	
Schiff	ihren	Bedürfnissen	entspricht.	Viele	
Cruiseliner	verfügen	über	ein	Kontingent	
behindertengerechter	Kabinen.	Vor	Rei-
seantritt	verschicken	die	meisten	Kreuz-
fahrtveranstalter	einen	Fragebogen	und	
fragen	nach	den	individuellen	Bedin-
gungen	für	einen	reibungslosen	Aufent-
halt	an	Bord.	So	kann	geklärt	werden,	
welche	Ausstattung	nötig	ist	und	an	wel-
cher	Stelle	die	Urlauber	auf	Hilfe	angewie-
sen	sind.	

Doch	nicht	nur	die	Barriere-Freiheit	auf	See	
ist	ein	Thema		für	Menschen	mit	Beein-
trächtigungen.	Für	viele	Gäste	liegt		der	
große	Reiz	der	Kreuzfahrt	in	den	Erlebnis-
sen	an	Land.	Die	Angebote	an	Bord	las-
sen	sich	bis	auf	wenige	Ausnahmen	von	
Menschen	mit	eingeschränkter	Mobilität	
nutzen.	Doch	wie	ist	es	mit	den	Ausflügen?	
Können	Rollstuhlfahrer	von	Bord	gehen,	
um	sich	Land	und	Leute	anzuschauen,	
oder	ist	das	Ufer	nur	mit	Tender-Booten	
zu	erreichen?	Hinzu	kommt,	dass	nicht	alle	
Reisebusse	für	Landausflüge	mit	Hebe-
bühnen	für	Rollstuhlfahrer	bestückt	sind.	
Sondertransfers	verursachen	oft	erhebliche	
Kosten.	

Auch	Passagiere,	die	Ernährungswün-
sche	haben	oder	Diätvorschriften	beach-
ten	müssen,	sollten	sich	vor	Reiseantritt	an	
die	Reederei	wenden.	Meist	ist	es	für	die	
Küche	kein	Problem,	darauf	Rücksicht	zu	
nehmen.	

vier	reedereien	im	check:	Wegweiser	zur	
barriere-freiheit

tui	cruises:	Alle	Schiffe	der	Flotte	verfü-
gen	über	barrierefreie	Kabinen	mit	mehr	

Fläche,	breiteren	Eingangs-	und		Badezim-
mertüren	und	spezielle	Ausstattungen.	
Fast	alle	Bereiche	an	Bord	sind	barriere-
frei	erreichbar.	Jedes	Treppenhaus	verfügt	
über	Aufzüge,	die	mit	Rollstühlen	befahr-
bar	sind.	In	den	Restaurants	sind	Tische	für	
Gäste	mit	eingeschränkter	Mobilität	reser-
viert,	und	alle	Bars	und	Lounges	sind	zu-
gänglich.	Für	die	Pools	und	Whirlpools	gibt	
es	keine	Einstiegshilfen.	Das	Ausflugsteam	
berät	die	Passagiere	bei	der	Wahl	geeig-
neter	Landausflüge.	In	Ausflugsbroschüren	
ist	verzeichnet,	welche	Angebote	für	Gäste	
mit	eingeschränkter	Mobilität	geeignet	
sind.	Gäste,	die	einige	Schritte	gehen	kön-
nen	und	nicht	dauerhaft	auf	einen	Rollstuhl	
angewiesen	sind,	können	die	Schiffe	in	
jedem	Hafen	verlassen.	Für	Rollstuhlfahrer	
kann	das	nicht	gewährleistet	werden,	da	
in	Häfen,	vor	denen	das	Schiff	auf	Reede	
liegt,	ein	für	Rollstuhlfahrer	nicht	zugängli-
cher	Tender-Service	erforderlich	ist.

aida	cruises:	Nahezu	alle	öffentlichen	Be-
reiche	der	AIDA-Schiffe	wie	Bars,	Restau-
rants,	Lifte,	Außendecks,	WC	und	Kabinen	
sind	barrierefrei	mit	Schildern	in	Profil-	und	
Braille-schrift	erreichbar.	Gäste	mit	Beein-
trächtigungen	lädt	die	Reederei	am	ersten	
Tag	der	Reise	zu	einem	Treff	ein,	auf	dem	
Fragen	zu	Landgängen	und	Reservierun-
gen	besprochen	werden.	Diese	Gäste	berät	
ein	Schalter	mit	geschultem	Personal.	Die	
Wellness-Anwendungen	und	Sport-Fel-
der	stehen	allen		Gästen	zur	Verfügung,	
allerdings	ist	nicht	der	gesamte	Bereich	
barrierefrei.	An	Bord	der	AIDAprima	wird	
es	auf	Deck	15	einen	Pool-Lift	für	Reisende	
im	Rollstuhl	geben.	An	Bord	der	AIDAcara	
und	AIDAstella	wurde	das	Sportangebot	
um	Kranking	erweitert:	Dieses	Ausdauer-
training	auf	Krank-Cycles	ermöglicht	Roll-
stuhlfahrern	uneingeschränktes	Training.	

Im	Kundencenter	können	sich	Gäste	bera-
ten	lassen,	welche	Landausflüge	unkom-
pliziert	möglich	sind.	Rollstühle	werden	
nach	Voranmeldung	an	Bord	vermietet.	
Allerdings	kann	AIDA	nicht	garantieren,	
dass	Rollstuhlfahrer,	die	uneingeschränkt	
auf	ihr	Gefährt	angewiesen	sind,	in	jedem	
Fall	einen	Landgang	machen	können.	Nur	
wer	mit	einem	faltbaren	Rollstuhl	reist	und	
sicher	in	ein	Boot	steigen	kann,	wird	die	
Tender-Boote	nutzen	können.	

celebrity	cruises: Alle	Kreuzfahrtschiffe	
von	Celebrity	Cruises	sind	für	Menschen	
mit	eingeschränkter	Mobilität	ausgestat-
tet.	Gäste	mit	einem	Rollstuhl	können	also	
alle	Bereiche	der	Schiffe	genießen.	In	vie-
len	Kabinenkategorien			stehen	barriere-
freie	Kabinen		für	Rollstuhlfahrer	zur	Ver-
fügung.	Individuelle	Wünsche	müssen	bei	
der	Buchung	angegeben	werden.	

costa	kreuzfahrten:	Alle	Costa-Schiffe	
verfügen	über	behindertenfreundliche	
ausgestattete	Kabinen	in	verschiedenen	
Kategorien.	Im	Theater	sind	Stellplätze	für	
Rollstuhlfahrer	mit	Sitzplätzen	für	Begleit-
personen	reserviert	und	in	den	Buffet-
Restaurants	Tische	für	Gäste	mit	einge-
schränkter	Mobilität.	Zum	Abendessen	in	
den	À-la-carte-Restaurants	erhalten	Pas-
sagiere	einen	Tisch,	der	ihren	Bedürfnissen	
entspricht.	Wer	mit	einer	Begleitperson	
Stufen	steigen	kann,	hat	in	der		Regel	kein	
Problem,	Transferbusse	für	die	Landausflü-
ge	zu		nutzen.	Sofern	ein	Gast	fremde	Hilfe	
benötigt	oder	der	Rollstuhl	nicht	faltbar	ist,	
organisiert	die	Reederei	einen	Privattrans-
fer.	Tender-Boote	sind	für	Rollstuhlfahrer	
nicht	zugänglich,	in	Zweifelsfragen	ent-
scheidet	der	Kapitän.						

					(kreuzfahrten.de)	
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Die Mein Schiff 3, 4 und 5 sind 
Neubauten und setzen hinsicht-
lich des Wohlfühlcharakters 
neue Maßstäbe. Zum zweiten 
Mal in Folge hat der renom-
mierte „Berlitz Cruising & Cruise 
Ships Guide“ ein Schiff von TUI 
Cruises zum besten Schiff der 
Welt in der Kategorie „Große 
Schiffe“ gewählt.
Die Mein Schiff 4 ist Schiff des 
Jahres 2016. Nicht nur die sehr 
großzügigen Wellness- und 
Spa-Bereiche der Schiffe, auch 
die Kabinenqualität und das 
einzigartige Premium-Alles-
inklusive-Konzept sind auf dem 
deutschen Markt ohne Kon-
kurrenz.

Eine Kreuzfahrt ist eine Rund-
reise, bei der Sie Ihr Hotel im-
mer dabei haben, das lästige 
Kofferpacken entfällt. Die Mi-
schung aus Erlebnis und Ent-
spannung in Kombination mit 
hervorragendem Essen in Buf-
fet- bzw. Bedienrestaurants, 
niveauvoller Unterhaltung und 
der Möglichkeit, die Seele 
baumeln zu lassen, macht die 
Kreuzfahrt zur Reise in ihrer 
schönsten Form. Die Mitarbei-
ter von IHR Reisebüro in Ma-
chern kennen die Schiffe der 
Flotte aus eigenem Erleben. 
Wir können Ihnen zahlreiche 
wertvolle Tipps geben, die Sie 

in keinem Prospekt nachlesen 
können und Ihre Zufriedenheit 
steigern werden. Unser Rei-
sebüro feiert im Oktober 2016 
sein 20-jähriges Geschäfts-
jubiläum. Wir denken, dass 
unser Erfolg auch das Ergeb-
nis einer kompetenten, fairen 
und persönlichen Beratung ist. 
Also, entdecken Sie den Un-
terschied!

TUI Cruises Preisgarantie:

Mit der TUI Cruises Preisga-
rantie können Kunden bei 
einer langfristigen Buchung 
zum Wohlfühlpreis sicherge-
hen, dass sie auch von even-
tuellen künftigen Preisände-
rungen des Wohlfühlpreises 
profi tieren. Sollte es zu einem 
späteren Zeitpunkt für die 
identische Reise, das heißt im 
gleichen Zeitraum und in der-
selben Kategorie, einen gün-
stigeren Wohlfühlpreis geben, 
erstattet TUI Cruises automa-
tisch den Differenzbetrag.

Weitere	informationen	unter:	
www.	reisebuero-machern.de	

Anzeige

Entdecken	Sie	den	Unterschied	
Die	Flotte	von	TUI	Cruises	besteht	zurzeit	aus	5	Schiffen,	wobei	die	Mein Schiff 1	und	
2	von	der	amerikanischen	Reederei	Celebrity	Cruises	übernommen	und	für	je	50	
Millionen	Euro	renoviert	worden	sind.

Mein Schiff 

ab € **

Mein Schiff 

ab € **

 Buchen Sie den Unterschied. 
Nur Mein Schiff ®  bietet Premium Alles Inklusive an Bord.

* Im Reisepreis enthalten sind ganztägig in den meisten Bars und Restaurants ein vielfältiges 
kulinarisches Angebot und Markengetränke in Premium-Qualität sowie Zutritt zum Bereich 
SPA & Sport, Kinder be treuung, Entertainment und Trinkgelder.

TUI Cruises GmbH · Anckelmannsplatz 1 · 20537 Hamburg · Deutschland

Platzhalter für Ihr Foto
oder Reisebüro-Logo

Grossbritannien mit Asien mit Vietnam
Irland III

5 1
04.09.16 bis 14.09.16 07.12.16 bis 14.12.16
Außenkabine Kategorie B Außenkabine Kategorie C
ab/bis Bremerhaven inkl. Flug ab/bis Frankfurt

2.537 2.188

Erlebnisurlaub nach Maß... wir machen das !

IHR Reisebüro in Machern eK
Schloßplatz 11-13
04827 Machern
Tel.: 034292/73051

www.onlineweg.de/machern
info@reisebuero-machern.de

www.facebook.com/ 
IHR.Reisebuero.in.Machern

** Wohlfühlpreis p.P. bei 2er-Belegung in einer Außenkabine ab/bis Hafen bzw. inkl. Flug nach 
Verfügbarkeit mit allen Abgaben und Zuschlägen, auch zur Luftverkehrssteuer, Transfers und "Zug zum 
Flug". Dieser ist für die DB innerhalb Deutschlands ohne Aufpreis erhältlich.

www.reisebuero-machern.de

IHR Reisebüro in Machern eK
Schloßplatz 11-13 | 04827 Machern
Tel.: 034292/73051 

www.reisebuero-machern.de
info@reisebuero-machern.de
www.facebook.com/
IHR.Reisebuero.in.Machern
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	15.06.2016:	
sommertheater:	ernst	ist	das	
leben	(bunbury)	/	oscar	Wilde

Zwei	Männer,	vier	Identi-
täten,	ein	Name,	zwei	Hoch-
zeiten	und	der	Ernst	des	
Lebens.	Für	Oscar	Wilde	galt	
„Bunbury“	als	sein	bestes	
Theaterstück.	Es	brach	mit	
allen	Konventionen	seiner	
Zeit	und	zog	die	viktoria-
nische	Gesellschaft	durch	die	
Entlarvung	ihrer	Doppelmo-
ral	ins	Lächerliche.	Es	finden	
sich	erstaunliche	Parallelen	
zur	heutigen	Zeit:	Sage	mir	
deinen	Namen	und	ich	sage	
dir,	wer	du	bist.	Erleben	Sie	
eine	hochamüsante	Ausein-
andersetzung	über	Identität	
und	Image	sowie	bitterböse	
Abrechnung	mit	Heuchelei	
und	Oberflächlichkeit.	

Veranstaltungsort:	 	
Gohliser	Schlösschen	 	
Uhrzeit:	20:00			 	 	
	 	 	 	
Weitere	informationen,	
termine	und	tickets	unter:	
www.schauspiel-leipzig.de/

	18.06.2016	-	19.06.2016:			
floh-	und	trödelmarkt	auf	
der	Galopprennbahn		
scheibenholz

Profi-	und	Hobby-Händler	
warten	in	Leipzigs	grüner	
Mitte	auf	Kundschaft.	Am	
Ringtoto	und	entlang	der	ge-
samten	Dammtribüne	unter	
historischem	Baumbestand	
lädt	der	Scheibenholz-Floh-
markt	zum	Stöbern,	Staunen	
und	Entdecken	ein.	Der	Ein-

tritt	zum	Floh-	und	Trödel-
markt	im	Scheibenholz	kostet	
einen	Euro,	Kinder	bis	ein-
schließlich	12	Jahren	haben	
freien	Eintritt.		 	 	
	 	 	 	
Geöffnet	ist	von	10	bis	17	Uhr.		
	 	 	 	
Veranstaltungsort:   
Galopprennbahn	Scheiben-
holz

	21.06.2016:	
fête	de	la	musique

Jedes	Jahr	zum	Sommeranfang	
treffen	sich	Musikliebhaber,	
ob	Profis	oder	Laien,	und	las-
sen	überall	in	der	Stadt	Musik	
erklingen.	Anmeldungen	für	
die	Fête	am	21.	Juni	2016	in	
Leipzig	sind	bis	zum	21.	März	
2016	möglich.	Dieses	musika-
lische	Event	lebt	von	der	Bür-
gerbeteiligung:	Jung	und	Alt,	
Laien-	und	Profimusiker	aller	
Stilrichtungen	werden	dazu	er-
muntert,	zur	Sommersonnen-
wende	in	der	Öffentlichkeit	
Musik	zu	machen.	Konzerte	
an	ungewöhnlichen	Orten	be-
ziehungsweise	unter	freiem	
Himmel	sind	ausdrücklich	er-
wünscht.	Einzige	Bedingung:	
alle	Konzerte	sind	für	das	Pu-
blikum	kostenlos.	

Veranstaltungsort:   
verschiedene	Veranstal-
tungsorte	Leipzig			

	24.06.2016:	
klassik	airleben

Das	Leipziger	Gewandhaus	
lädt	zu	einem	großen	Konzert	

auf	der	Rosentalwiese	ein.	
In	musikalischer	Atmosphä-
re	können	Sie	diesen	Tag	ein	
Picknick	der	etwas	anderen	
Art	verbringen.	Der	Eintritt	
ist	frei.	

Gewandhausorchester	 -	
Alexander	Shelley	Dirigent	
-	Simone	Kermes	Sopran	
	 	 	
Veranstaltungsort:   
Rosental,	Uhrzeit:	20:00

	30.06.2016	-	03.07.2016:	
leipziger	Weinfest	2016

Vom	30.	Juni	bis	3.	Juli	2016	
lädt	das	Leipziger	Weinfest	
zum	Probieren	und	Verwei-
len	auf	dem	Marktplatz	ein.	
Hier	bieten	Winzer	aus	den	
verschiedenen	Weinbauregi-
onen	ihre	Wein-	und	Sekter-
zeugnisse	an.	Für	Unterhal-
tung	und	das	leibliche	Wohl	
ist	ebenfalls	gesorgt.

Veranstaltungsort:   
Marktplatz Innenstadt 

	29.07.2016	-	07.08.2016:	
festwoche	65	jahre	Parkei-
senbahn

Am	5.	August	wurde	die	
zweite	Pioniereisenbahn	der	
damaligen	DDR	in	Leipzig	in	
Betrieb	genommen.	Auf	dem	
Rundkurs	mit	einem	Bahn-
hof	und	den	drei	Haltepunk-
ten	legte	sie	schon	damals	
eine	Strecke	von	1,9	Kilome-
tern	zurück.	Damit	geht	die	
Parkeisenbahn	Auensee	in	
das	65.	Jahr.	Grund	genug	mit	
allen	kleinen	und	großen	Ei-

senbahnfreunden	zu	feiern.		
	 	 	 	
	 	 	 	
veranstaltungsort	 	
Auensee	Leipzig

	19.08.2016	-	21.08.2016	:	
schönauer	Parkfest	2016

Das Schönauer Parkfest hat 
sich zum traditionellen Hö-
hepunkt des Grünauer Kul-
tursommers entwickelt und 
zieht immer Ende August 
Tausende Besucher an. In 
diesem Jahr gibt es wieder 
einen bunten Programmmix 
aus Kino, Musik, Kinderpro-
gramm, Animation und Tanz. 
Neben diversen Info- und 
Verkaufsständen ist natürlich 
auch für das leibliche Wohl 
gesorgt.

Weitere Informationen finden 
Sie unter: www.schönauer-
parkfest.de 

Veranstaltungsort:	
Schönauer	Park	Leipzig	

	26.08.2016	-	28.08.2016:	
leipziger	Wasserfest	2016

Im	August	wird	es	beim	Was-
serfest	wieder	zahlreiche	
Veranstaltungspunkte	am	
Clara-Zetkin-Park	mit	Max-
Reger-Allee,	Sachsenbrücke	&	
Musikpavillon	geben.	

Veranstaltungsort:   
Leipzig			 	 	
	 	 	 	
Weitere	informationen	
www.wasserfest-leipzig.de

veranstaltunGen

Was ist aktuell los in der Region?
	 Neben	der	Feststellung,	das	wir	uns	der	Jahreshälfte	angenähert	haben	und	aus	dem	Frühling	ein	Sommer	
geworden	ist,	so	gibt	es	auch	zahlreiche	neue	Veranstaltungen,	die	dem	Sommer	angepasst	sind	und	es	lohnt	zu	
besuchen.	Ob	Sommertheater	oder	Openair-Konzerte,	es	ist	die	schönste	Zeit	des	Jahres	um	Leipzig	neu	zu	erleben	
und	manche	Neuheit	in	unserer	Stadt	zu	entdecken.	Seien	Sie	dabei	und	genießen	auch	Sie	den	Sommer	in	Leipzig.	
Nachfolgend	für	Sie	einige	Tipps	für	Ihre	Ausflüge,	denn	dabei	sein	ist	alles!	
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	13.07.2016	:	

ralf	konersmann:	beunruhigende	
unruhe
nicht	erst	mit	der	moderne	ist	die	unruhe	in	die	Welt	gekom-
men,	sondern	bereits	mit	der	vertreibung	adams	und	evas	aus	
dem	Paradies.	aber	früher	wurde	unruhe	eher	als	verlust	der	
mitte,	als	störfaktor	und	last	verstanden.	der	technische	fort-
schritt	revolutionierte	die	westliche	kultur	und	kippte	die	Prä-
ferenzen	um.	seither	erfährt	die	unruhe	eine	umdeutung	ins	
Positive.

der	thomasius-club	bringt	in	leipzig	menschen	zusammen,	die	
an	„Gesprächen	über	Wissenschaft“	interessiert	sind.	die	idee	
des	offenen	dialogs	hat	der	thomasius-club	übernommen.	der	
eintritt	ist	frei,	uhrzeit	20:00		 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
Veranstaltungsort: Universitätsbibliothek Albertina Café Alibi

	05.08.2016	-	21.08.2016:	

leipziger	sommerkleinmesse	2016
Ein Mix traditioneller Kleinmessegeschäfte erwartet die Besu-
cher der Sommer-Kleinmesse, die vom 05. bis 21. August 2016 
täglich ab 14:00 Uhr ihre Pforten öffnet. Alle sind sie da, die 
klassischen Schaustellergeschäfte auf einer Fläche von 35.000 
Quadratmetern am altbekannten Standort, Kleinmesseplatz, 
Cottaweg im Herzen von Leipzig. Rasanz, Speed und viel Spaß 
sind versprochen.         
         
Veranstaltungsort: Festplatz am Cottaweg 

Zur Eröffnung am Freitag zwischen 14 und 15 Uhr nur 1 € an  
allen Fahr- und Laufgeschäften

Jeden Mittwoch Familietag mit reduzierten Preisen und vielen 
Überraschungen

Jeden Freitag trifft man sich zur traditionellen Ladies Night um 
19:00 Uhr

Öffnungszeiten: 05. bis 21. August 2015, Sonntag bis Donners-
tag von 14:00 bis 23:00 Uhr, Freitag und Samstag von 14:00 bis 
24:00 Uhr

Für weitere Informationen zu Attraktionen und Ermäßigungen 
fi nden Sie unter www.leipziger-kleinmesse.net

Parkplätze sind begrenzt (kostenpfl ichtig) vorhanden, nutzen 
Sie auch die öffentlichen Verkehrsmittel.
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Ihr Ansprechpartner in Sachen Werbeanzeigen
0341/	60	102	39	und	0341 / 	60	102	38

leipzig@hausundmarkt.de
www.hausundmarkt-mitte.de
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Mit besten Empfehlungen
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