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Fenster   Türen   Rollos   Insektenschutz   Innenausbau   Vordächer   Markisen

Schlafzimmer Cara Schlafzimmer EM‐1000

Boxspringbett EM‐2000Schlafzimmer Coretta

MASSIVHOLZBETTEN 
Natürlich & Komforthöhe

Komforthöhe – das bedeu‐
tet für Sie bequemes Zubett‐
gehen und Aufstehen durch
eine erhöhte Sitz‐ bzw. Liege‐
fläche. Dabei sind Bettseiten‐
oberkanten von 42 cm bis zu
48 cm möglich dies ergibt ei‐
ne Sitz‐ bzw. Liegehöhe von
ca. 60 cm und mehr. 

Holz – ein wunderbarer
Werkstoff mit „Lebenserfah‐
rung“ und Eigenleben. Jah‐
resringe, Maserungen oder
auch Pigmenteinschlüsse
kennzeichnen jedes einzelne
Massivholzteil und verleihen

dem daraus gefertigten Mö‐
belstück seinen eigenen Cha‐
rakter. Individuell wie der
Mensch. Diese individuellen
Merkmale kennzeichnen das
Massivholzmöbel.

Variabel – aus unterschied‐
lichen Einzelkomponenten
und vielen Holzvarianten ist
es möglich sich sein persönli‐
ches Komfortbett zusammen‐
zustellen. Ob Einzelbett; Lie‐
ge oder Komfort‐Doppelbett
für jeden Geschmack und für
jedes Alter das richtige Bett.

Qualität – handwerkliche

Verarbeitung auf hohem Ni‐
veau garantiert eine lange Le‐
bensdauer und viel Freude an
Ihrem neuen Möbelstück.

Präzise gearbeitete Eckver‐
bindungen garantieren auf
Dauer hohe Stabilität.

Teilweise werden heute
Komfortbetten mit höhenver‐
stellbaren Auflagebeschlägen
angeboten, um noch mehr
Möglichkeiten der Anpassung
zu bieten.

Möbelhaus
Kotschenreuther

Lagerhausstraße 15  ·  96349 Steinwiesen  ·  Telefon 09262 - 9588  ·  Mobil 0171 - 3723937

ÖFFNUNGSZEITEN
Mo. – Sa.: 10.00 – 13.00 Uhr • Mo., Di., Do., Fr.: 14.00 – 18.00 Uhr

Alles muss raus!
Wegen Ausstellungs-Umbau

alle Schlafzimmer
20-50% reduziert!
AKTION: Boxspringbett
EDESSA 1.490,- €180 x 200 cm 

mit motorischer Verstellung
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währ. Schadensersatzansprüche jeder Art sind ausgeschlossen.
Leistungen bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des
Herausgebers.
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(verantwortl. für Anzeigen)
Alte Dorfstraße 22                                  
96317 Kronach‐Neuses
Tel. 0 92 61 / 5 60 ‐ 0
Fax 0 92 61 / 5 60 56
www.avp24.de
AG Coburg HRB 4837

Inhaltsverzeichnis:Liebe Leser innen und Leser,Liebe Leser innen und Leser,
wussten Sie, dass heute bereits 30 Millionen Bundesbürger
über 50 Jahre alt sind und dass bis 2050 der Anteil der 
sogenannten „Best Ager“ an allen Deutschen von derzeit 
37 Prozent auf voraussichtlich etwa 50 Prozent anwachsen
wird?

Dabei lässt sich diese Zielgruppe nicht so einfach einer 
einzelnen Kategorie oder Geisteshaltung zuordnen. 
Nicht alle über 50‐jährigen sind gleich, die Bedürfnisse inner‐
halb der Altersgruppe sind ganz unterschiedlich ausgeprägt:
Ist man zwischen 50 und 60 noch voll im Berufsleben, 
denken die Menschen ab 60 häufig familienorientierter und
genießen das Leben beispielsweise mit den Enkeln. 
Ab Ende 60 rückt dann die Gesundheit in den Fokus.

Gerade diese vielschichtigen Bedürfnisse und Erwartungs‐
haltung sind uns Grund genug, Ihnen unser neues Sonder‐
magazin „Generation 50Plus“ vorzustellen.

Tipps und Tricks, interessante News und Angebote aus 
den verschiedenen Bereichen von „A wie Augenoptik“ 
bis „Z wie Zuhause“ sollen unserer „Generation Gold“ 
Anregungen und Inspirationen liefern, wie Sie Ihre 
zweite Lebenshälfte gestalten könnten.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen von 
„Generation 50Plus“!

Ihr Team der Ihr Team der 
Aktuellen Verbraucher-Post GmbHAktuellen Verbraucher-Post GmbH

Allgemeines Seite 2 – 3, 39 – 40

Gesundheit & Wellness Seite 4 – 9

Beautytipps Seite 10 – 13

Modetrends Seite 14 – 16

Mein schöner Garten Seite 17

Mein Zuhause –
hier fühle ich mich wohl Seite 18 – 25

Fit in den besten Jahren Seite 26 – 30

Gut versichert Seite 31 – 33

Viel Freizeit? ... Was tun? Seite 34 – 35

Pflege älterer Angehöriger Seite 36 – 38

Feste feiern Umschlag innen hinten
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„Festliche Abendmusik“ 
Live‐Konzert mit den Jungen Tenören in Friesen.

Die Pfarrkirche St. Georg in
Friesen bildet am Sonntag,
27.10.2013 um 18.00 Uhr den
würdigen und stilvollen Rah‐
men für ein erneut großartiges
Konzertereignis im Landkreis
Kronach. 

Der rührigen Heidemarie Gei‐
ger im Pfarrbüro Friesen ist es
gelungen, für ein wiederum
hochklassiges, emotionales
Klangerlebnis zu sorgen und
Friesen zu einem Anziehungs‐
punkt für Klassik‐Fans aus Ober‐
franken zu etablieren.

Zu Gast in diesem Jahr sind
die „Jungen Tenöre“; Ihre
Musik bewegt sich zwischen
Klassik und Pop.

Das stimmgewaltige Trio mit
Hans Hitzeroth, Hubert Schmid
und Ilja Martin präsentiert den
Facettenreichtum des „Cross‐
over“ – ein kraftvolles musikali‐
sches Konzept – gepaart mit
professionellem Entertainment.

Die drei brillanten Stimmen,
interpretieren gemeinsam mit
ihren herausragenden Begleit‐

musikern in ihrem eigenen, un‐
verwechselbaren Stil, Arien von
Verdi, Puccini, Ponchielli und
Rossini. Werke von Wagner,
Verdi und Bizet untermauern
die gewohnt anspruchsvollen
Arrangements. 

Der Abend wird nicht nur eine
Reise durch mehrere Epochen
der Musikgeschichte, es ist auch
die Magie der Musik – die die Jun‐
gen Tenöre in einer einzigartigen
Live‐Performance inszenieren.

Mit der Mischung aus Klassi‐
kern, Operette, Schlager oder
Pop haben die drei tenorigen
„Hochkaräter“ den Schlüssel zu
den Herzen der Menschen ge‐
funden.

Auch nach fünfzehn Jahren
Ihrer Gründung haben die Jun‐
gen Tenöre nichts von Ihrer Fri‐
sche und ihrem Charisma ein‐
gebüßt. Über eine Million ver‐
kaufte Tonträger, mehrere Tau‐
send Live‐Auftritte und Hundert
von Fernsehpräsenzen haben
keine Abnutzungsspuren hinter‐
lassen.

Eintrittskarten gibt es: - im Pfarrbüro Friesen / bei Heidi Geiger, 0 92 61 / 34 95 oder 01 60 / 97 99 47 36
- oder über die Tel.-Hotline: Konzertbüro APP 0 92 21 / 7 55 80

Erstmalig werden den Konzert-Besuchern in der Pfarrkirche St. Georg reservierte Plätze in unterschied-
lichen Preiskategorien angeboten!

Kirchenkonzert „Festliche Abendmusik“

Sonntag, 
27. Oktober 2013

Pfarrkirche St. Georg,
Kronach-Friesen 

Beginn: 18.00 Uhr

*Kunststoffgläser braun oder
grau 85% getönt

sph. +/- 4,00 dpt. cyl. +2,00 dpt.

Add. 2,50

ehemals Optic Sehland /Altenkunstadt

Walter Preuß
Orthopädie-Technik Das Sanitätshaus

Kulmbacher Str. 21
96317 Kronach

Tel. 0 92 61 / 5 35 65

Walter Preuß
Stern-Sanitätshaus

Rodacher Str. 13
96317 Kronach

Tel. 0 92 61 / 53 01 88
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Endlich Zeit, eine neue Sprache
zu lernen...

Eine Fremdsprache zu erler‐
nen ist für viele Menschen eine
echte Bereicherung. Ob für den
Urlaub oder einen längeren
Auslandsaufenthalt, für den
während des intensiven Fami‐
lien‐ und Berufslebens die Zeit
nicht ausreichte – Sprachen öff‐
nen Türen, ermöglichen Ver‐
ständigung und einen ganz
besonderen Zugang zu Land
und Leuten. Gerade die Genera‐
tion 50+ nutzt an der ASCO
Sprachenschule vermehrt die
Möglichkeit, im Einzelunterricht
oder in Intensivkursen neue
Sprachen zu erlernen oder be‐
reits erlernte Sprachkenntnisse
aufzufrischen. Das Angebot der
Coburger Privatschule reicht
dabei von Einzelstunden, die
einmal in der Woche in den an‐
sprechenden Schulungsräumen
im Herzen der Coburger Innen‐

stadt stattfinden, bis hin zu Voll‐
zeit‐Intensivkursen, die teils
sogar als Einzel‐ oder Paar‐Un‐
terricht im Ausland durchge‐
führt werden können. Der
Vorteil dieser Intensivkurse liegt
auf der Hand: Das Lerntempo
richtet sich nur nach einem Ler‐
nenden, die Lerninhalte sind
ideal an Vorkenntnisse oder An‐
wendungswünsche anpassbar.
Ganz anders als in einer größe‐
ren Gruppe, in der natürlich auf
unterschiedliche Vorkenntnisse
und Lerngeschwindigkeiten
Rücksicht genommen werden
muss. Matthias Schmidt‐Curio,
Geschäftsführer der ASCO Spra‐
chenschule, ist von den „Spät‐
einsteigern“ begeistert. „Es ist
faszinierend zu sehen, wie
schnell bei entsprechender indi‐
vidueller Betreuung erste Lern‐
erfolge erzielt werden kön‐

Geldanlage beim gemeinnützigen
Pflegeheimbetreiber SeniVita

Bayerns führender privater Betreiber von Pflege‐ und Behinderten‐
einrichtungen expandiert und eröffnet im  Herbst ein Haus in
Marktrodach (ehem. „Flößerhof“).
Traditionell wird die Expansion von Privatanlegern begleitet  –  be‐
reits über 700 zufriedene Kunden:

‐ bis zu 6,5 % Zins p.a.*
‐ ab 5.000 € zzgl. 5% Agio
‐ vorzeitig rückgebbar 
‐ gemeinnützige GmbH mit 
9 (!) Mio € Eigenkapital

* 5% Basiszins, 1,5% Gewinnbonus

Infos beim bundesweiten Exklusivanbieter:
Dr. Matthias Köppel 
Tel.: 0171 / 6270352
FAX: 09295 / 914812
finanzarchitektur@email.de • www.regional‐investieren.de
Maßgeblich für Beratung ist der gesetzlich vorgeschriebene Verkaufsprospekt
mit den Risikohinweisen. Kostenfrei erhältlich bei dmk‐finanzarchitektur

Frage: Herr Dr. Köppel, der Pflege‐
heimbetreiber SeniVita übernimmt in
Marktrodach den Flößerhof. Sie sind
mitverantwortlich für die Finanzie‐
rung der SeniVita‐Expansion. Wie be‐
urteilen Sie dieses aktuelle SeniVita‐
Projekt?
Dr. Köppel: Zunächst freue ich mich,
dass in der Region dadurch viele Ar‐
beitsplätze geschaffen werden und
das Objekt „Flößerhof“ durch Seni‐
Vita in gute Hände gekommen ist. Se‐
niVita betreibt eine identische Behin‐
derteneinrichtung (PWS‐Syndrom)
seit Jahren in Marktredwitz, mit Be‐
wohnern aus dem gesamten süddeut‐
schen Raum. Aufgrund der großen
Nachfrage warten wir dringend auf
die Inbetriebnahme im September/
Oktober. 

Frage: SeniVita hat Anfang Juni ein
Heim Nähe Fürstenfeldbruck eröffnet.
Wie funktioniert die Finanzierung?
Dr. Köppel: Nun, SeniVita versucht,
sich immer mehr von Banken unab‐
hängig zu machen und wächst insbe‐
sondere aus eigener Kraft bzw. mit
Unterstützung privater Investoren
aus der Region. Dies geschieht durch
die Ausgabe sog. Genussrechte an die
Investoren. Diese verzinst SeniVita 
attraktiv (aktuell bis zu 6,5% p.a.),
stärkt dadurch die Eigenkapitalbasis
und damit seine Verhandlungsposi‐
tion für das restliche Bankdarlehen.
Diese Genussrechte erfreuen sich bay‐

ernweit und darüber hinaus
bei größeren und kleineren
Investoren seit Jahren
wachsender Beliebtheit
und erfahren viel Lob in der Fach‐
presse.

Frage: Wie sicher ist diese Anlage?
Dr. Köppel: bei Unternehmensanlei‐
hen bzw. Genussrechten kommt es
immer auf die Qualität des „Emitten‐
ten“ an. Hierzu drei entscheidende
Fakten: SeniVita gibt es seit 1998 und
das Unternehmen hat jedes Jahr Ge‐
winn erwirtschaftet. SeniVita wurde
zu Deutschlands besten Mittelstands‐
emittenten 2011 gekürt. Die SeniVita‐
Genussrechte haben bislang stets die
Grundverzinsung und den gewinnab‐
hängigen Bonus ausgeschüttet. Fer‐
ner ist bundesweit einmalig, dass eine
gemeinnützige GmbH, die jährlich
vom Finanzamt kontrolliert wird, sol‐
che Anlagenmöglichkeiten bietet.

F r a g e :
Bei 5% Ba‐
sisverzin‐
sung pro
Jahr plus
B o n u s
und einer
Laufzeit von 6 Jahren ist diese Anlage
doch fast konkurrenzlos?
Dr. Köppel: das sehe ich ähnlich – wir
gewinnen permanent neue Kunden,
die mit den niedrigen Bankzinsen un‐

zufrieden sind. Na‐
hezu jeder Kunde,
der vor Jahren ein‐
gestiegen ist, hat
mittlerweile nach‐
gezeichnet, einige
bis zu zehnmal. 

Wenn dann noch wie im Raum Fürs‐
tenfeldbruck dazu kommt, dass sich
Investoren im Rahmen einer Heimer‐
öffnung mit eigenen Augen von den
Häusern und der SeniVita‐Arbeits‐
weise ein Bild machen können, steigt
das Interesse enorm: An den beiden
Tagen der offenen Tür hatten wir

über 3.000 Besucher und allein im
Landkreis Fürstenfeldbruck haben
seit Herbst 2012 weit über einhundert
Kunden diese Anlage neu gezeichnet,
manche bereits schon wieder mehr‐
fach...
Sehr wichtig ist für uns die ausführli‐
che Beratung und Vorstellung des
„Emittenten“ SeniVita, z.B. durch In‐
foabende oder „Tag der offenen Tür“
auch im Lkr. Kronach, melden Sie sich
jetzt schon an und informieren Sie
sich rechtzeitig: 
0171 / 6270 352;  FAX: 09295/914812; 
finanzarchitektur@email.de

Aktuelles vom „neuen Flößerhof“

Hotel - Restaurant

nen.“ Die meisten der Teilneh‐
mer, so Schmidt‐Curio, erfüllten
sich einen teils lang gehegten
Traum, wollen reisen und dabei
kommunizieren können – su‐
chen berufliche Neuorientie‐
rung oder eine neue geistige
Herausforderung. Für man‐
chen, schmunzelt Matthias

Schmidt‐Curio, sei wohl das be‐
rühmte Zitat des amerikani‐
schen Schriftstellers Frank
Harris ausschlaggebend: „Jede
neue Sprache ist wie ein offe‐
nes Fenster, das einen neuen
Ausblick auf die Welt eröffnet
und die Lebensauffassung wei‐
tet.“ 
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Gesundheit & Wellness
„Der Mann, der zu beschäftigt
ist, sich um seine Gesundheit
zu kümmern, ist wie ein Hand‐
werker, der keine Zeit hat, sei‐
ne Werkzeuge zu pflegen“.

(spanisches Sprichwort)

Lange Jahre hat man sich oft
ohne Rücksicht auf die eigene
Gesundheit für den Beruf und
die Familie eingesetzt, doch
jetzt ist es an der Zeit, etwas
für sich selbst zu tun! Gesund‐
heitsvorsorge, Linderung vor‐
handener Beschwerden und
endlich Zeit für Wellness und
Entspannung! Die Zeit für sich
selbst nutzen, Körper und
Seele wieder in Einklang brin‐
gen und Zeit für das Wesentli‐
che finden: für sich selbst!

Wirbelsäulentherapie
nach Dorn/Breuss

Die Wirbelsäule ist nicht nur zen‐
trales Stützorgan für unseren Kör‐
per, sondern steht gleichzeitig über
die Rückenmarksnerven in direkter
Verbindung zu allen Organen und Ge‐
weben des Körpers. Fehlstellungen
und Blockaden führen nicht nur zu
Schmerzen und Bewegungseinschrän‐
kungen sondern meist auch zu Funk‐
tionsbeeinträchtigungen der dazu
gehörenden Organe. Durch diese sanf‐
te Therapie können Gelenk‐ und Wir‐
belsäulenfehlstellungen korrigiert
werden. Unter der Telefonnummer
09261‐93462 erreichen Sie die Heil‐
praktikerin Frau Carola Spörrer für
weitere ausführliche Informationen.

Carola 
Spörrer

Heilpraktikerin · Masseurin
3 Wirbelsäulentherapie nach 

Dorn/Breuss

3 Akupunktur

3 Diagnostik und Akupunktur nach

trad. Chin. Medizin

Sprechzeiten nach tel. Vereinbarung

Wüstbuch 23
96317 Kronach-Fischbach
Telefon 0 92 61 - 9 34 62

Unkompliziert und unsichtbar
Moderne Hörgeräte sorgen für eine immer

größere Akzeptanz der Helfer im Alltag
(rgz). In Deutschland sind

Schätzungen zufolge rund 16 Mil‐
lionen vor allem ältere Menschen
von einer Hörminderung betrof‐
fen. Doch nicht jeder, der ein Hör‐
gerät bräuchte, lässt sich auch ei‐
nes verschreiben – gerade dann,
wenn die Schwerhörigkeit im Al‐
ter nach und nach auftritt. Viele
leben stattdessen jahrelang mit
der Einschränkung und zögern die
Entscheidung für ein Hörgerät
hinaus. Dafür gibt es allerdings
keinen Grund mehr, denn mo‐
derne Hörgeräte sind völlig un‐

komplizierte und nicht zuletzt
auch unsichtbare Helfer im Alltag.
Die Zeiten, da sie als Ausdruck ver‐
minderter Leistungsfähigkeit gal‐
ten, sind lange vorbei.

Hörgeräte auf dem neuesten
Stand der Technik sind stattdes‐
sen kleine Computer, ihre Schalen
entsprechen exakt den individu‐
ellen Ohrgegebenheiten. Pfeifge‐
räusche durch Rückkopplung sind
Vergangenheit, die Geräte passen
sich den individuellen Gesprächs‐
situationen an. Auch von promi‐
nenter Seite gibt es Unterstüt‐

Auch von prominenter Seite gibt es Unterstützung für eine größere 
Akzeptanz von Hörgeräten. Mario Adorf beispielsweise setzt sich schon
seit 2009 für einen positiven Umgang mit den Systemen ein.           

Foto: Widex Hörgeräte

zung für eine größere Akzeptanz
der Systeme. Gemeinsam mit
dem Hersteller Widex Hörgeräte
GmbH setzt sich beispielsweise
Mario Adorf schon seit 2009 für
einen positiven Umgang mit Hör‐
geräten ein. Der Schauspieler
selbst nutzt neben den Hörsyste‐

men auch das entsprechende Zu‐
behör. Diese modernen Geräte
übertragen etwa die Audiosignale
von Fernseher oder Mobiltelefon
direkt und drahtlos in die Hörsys‐
teme. Informationen gibt es unter
www.widex‐hoergeraete.de im
Internet.
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Gesundheit & Wellness

   Einfache Bedienung
   Sanfte Anfahrt, sanfter Halt
   Wartungsfreier Gleichstromantrieb
   Leiser Betrieb
   Komfortabler Drehsitz
   Superflach zusammenklappbar
   Fünf Sicherheitssensoren
   Leicht zu installieren

Gewinnen Sie Ihre Freiheit zurück
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Fischergasse 15
95326 Kulmbach
Tel. 0 92 21 / 4785
Fax 0 92 21 / 84285

Angebotspreis
ab

3990,-

In der Au 7 - 96224 Burgkunstadt
traumhaft schlafen

.de

In der Au 7 - 96224 Burgkunstadt
Tel: 790170 - www.schlafgesund.de

Boxspringbetten 
Luftbetten - Aktion

traumhaft schlafen

.de
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Foto: Tempur

leicht federndes Gefühl und für
eine effektive Stützwirkung.
Zudem optimieren eingearbei‐
tete Kanäle die Luftführung und
erhöhen die Luftdurchlässig‐

keit. Ergebnis dieser Verbin‐
dung sind ein fühlbarer Liege‐
und Schlafkomfort und ein qua‐
litativ hochwertiger Schlaf.

Und so ist die Matratze aufge‐
baut: Der 14 cm hohen Basis‐
schicht folgt ein 4 cm hoher
hochelastischer Polyurethan‐
Schaum, der den „Unterbau“ in
Längs‐ und Querrichtung stabi‐

lisiert. Die nächs   ten 5 cm Tem‐
pur bieten den druckentlasten‐
den Komfort für erholsamen
Schlaf. Als Abschluss folgt eine
2 cm extrakomfortable Soft‐
schicht für den ganz besonde‐
ren Kuschel‐Faktor. 

Weitere Informationen gibt
es bei Tempur Deutschland
GmbH, Carl‐Benz‐Straße 8,
33803 Steinhagen, Tel.: 05204/
1000‐50, Fax: 1000‐551, E‐Mail:
info@tem       pur.de und im Inter‐
net unter www.tempur.de. 

HLC

Ohne Druck schlafen

„Mehr Erholung – Komfort –
Wohlbefinden“. Was sich an‐
hört, wie die Anforderungen an
einen optimalen Urlaubsort, gilt
genauso fürs eigene Bett. Eine
Schlafunterlage, die den Körper
über die gesamte Liegezeit in
seiner natürlichen Position hält,
erfüllt jede Nacht diese Bedürf‐
nisse. Zudem haben Matratzen
und Schlafkissen aus viskoelas‐

tischem Tempur druckentlas‐
tende Eigenschaften, die Druck‐
spitzen an Schultern, Armen,
Hüften, Knien und Fersen 
wirkungsvoll vermeiden, Be‐
schwerden wie Rücken‐, Na‐
cken‐ und Gelenkschmerzen lin‐
dern und die Durchblutung för‐
dern können. 

Die besonderen Eigenschaf‐
ten von Tempur kombiniert die
neue „Sensation“‐Matratze mit
einem neu entwickelten, ange‐
nehm nachgiebigen und zu‐
gleich stützenden Polyurethan‐
Kern. Dieser Kern bildet die Ba‐
sisschicht der in einem Würfel‐
design gestalteten Matratze.
Die Würfel nehmen einzeln die
Bewegungsenergie auf und sor‐
gen mit der innovativen Schaum‐
stoff‐Materialmischung für ein

Schnarchen ist nicht nur lästig
Schnarchen ist nicht nur lästig,

es kann auch ein Hinweis auf eine
nächtliche Atemstörung sein. Als
Ursachen kommen Veränderun‐
gen im Bereich der Atemwege,
Übergewicht, Rauchen oder zu
viel Alkohol in Frage. Die meisten
Schnarcher wissen nur durch die
Erzählungen ihrer Bettgenossen
von den Atemgeräuschen.

Mit gutem Willen allein kommt
man dagegen nicht an, denn es
kann willentlich nicht beeinflusst
werden. Die Geräusche treten
meist beim Einschlafen auf. Wenn
man schläft, entspannen sich die
Muskeln im Hals‐Nasen‐Rachen‐
raum und das umliegende Ge‐
webe. Mit jedem Atemzug wird
das weiche Gewebe in die Atem‐
wege hineingezogen, und die Ge‐
webe fangen an zu vibrieren. So
entstehen die lauten Geräusche.
Logisch, dass auch die Partner
von Schnarchenden unter Schlaf‐
störungen leiden.

Die Behandlung des Schnar‐
chens hängt von so vielen Fakto‐
ren ab, dass es keine einheitlichen
Empfehlungen gibt. Einige allge‐
meine Tipps gegen das Schnarchen:
∙ Auf der Seite und mit erhöhtem

Kopfteil schlafen. Eventuell einen
Tennisball auf der Rückseite des
Pyjamas einnähen – das verhin‐
dert die Rückenlage zuverlässig.

∙ Übergewicht reduzieren, denn
das weiche Fettgewebe lagert
sich auch im Rachen an.

∙ Abends keinen Alkohol, Kaffee
oder Cola trinken. Nicht rauchen.

∙ Wer schlecht schläft und ein
Schlafmittel einnehmen will,
sollte sich vom Apotheker aus‐
führlich beraten lassen. Einige
Schlafmittel entspannen die
Muskeln und können das Schnar‐
chen sogar verschlimmern.
Wenn nachts nur ab und zu

„gesägt“ wird, ist das in der
Regel harmlos. Schnarchen kann
aber auch gefährlich werden:
Werden die Atemwege ganz ver‐
schlossen, setzt die Atmung für
einen kurzen Moment aus. Dann
ist das Schnarchen nicht mehr
harmlos. Der Sauerstoffgehalt im
Blut sinkt, und das Gehirn sorgt
als Notreaktion für ein kurzes
Aufwachen. So wird das Gewebe
gestrafft und der Schnarcher
kann wieder einatmen. Auch
wenn der Schlafende dieses
kurze Aufwachen nicht wahr
nimmt – für den Körper ist das
Stress und der Schlaf ist nicht
mehr erholsam. Bei mehr als fünf
Aussetzern pro Stunde spricht
man von einer „Schlafapnoe“.
Wer häufig stark schnarcht, sollte
sich daher vom Arzt untersuchen
lassen.
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BBrroott   &&  BBrröött cchheenn
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Steinwiesen/Nurn 29, Tel. 09262/99020
Nordhalben, Tel. 09267/223
Ludwigsstadt, Tel. 09263/323
Teuschnitz, Tel. 09268/913144
www.baeckerei-sesselmann.de

Hauptgeschäft: 
Domänenweg 11
96242 Sonnefeld
Fon 0 95 62 | 5 01 96 40

Filiale:
 

Rodacher Straße 2b 
96317 Kronach
Fon 0  92 61 | 9 21 05

E-Mail  info@ortho-engelhardt.de
Internet  www.ortho-engelhardt.de

EHUHCSSSAM EHCSIDÄPOHTRO  -
- DIABETIKERVERSORGUNG

- EINLAGENVERSORGUNG
GNUTAREBSSUF ELLEUDIVIDNI  -

- BANDAGEN

- KOMPRESSIONSSTRÜMPFE
 NEGALNIE ESOL RÜF EHUHCS  -

Gute Ideen

für

gesundes Gehen!

Gute Ideen

für

gesundes Gehen!

Gute Ideen

für

gesundes Gehen!

Gute Ideen

für

gesundes Gehen!

Bettina Bausenwein
Heilpraktikerin

Sanfte Muskeltherapie
nach Bausenwein (SaMT)®

• Augendiagnose

• Fußreflexzonenmassage • Homöopathie

• Hypnose und psychologische Beratung

Termine nach Vereinbarung

Parkstraße 7 • Gundelsdorf • Tel. 09261 /677002

www.naturheilpraxis-bausenwein.de

Rückenschmerzen – nein danke!
Sanfte Muskeltherapie nach Bausenwein (SaMT)®

Chronisch verspannte Rücken‐
muskeln können Schmerzen ver‐
ursachen, die in Arme oder Beine
ausstrahlen. Aber auch Kopf‐
schmerzen und Schmerzen in der
Herzgegend sind keine Seltenheit.
Hier kann die Sanfte Muskelthera‐
pie nach Bausenwein (SaMT)® hel‐
fen. Die Sanfte Muskeltherapie
nach Bausenwein (SaMT)® ist tief‐

greifender als die klassische Hand‐
massage. Die Muskulatur wird bis
in tiefere Schichten gelockert und
gut durchblutet. Oft reichen drei
bis sechs Behandlungen, um
schmerzfrei zu werden.
Unter der Telefon‐Nummer 
09261/677002 erteilt Ihnen Heil‐
praktikerin Bettina Bausenwein
gerne weitere Informationen.

Fit 4
Balance

Büschlein 14 · 96215 Lichtenfels-Roth · Tel. 09576/244 · Fax 1008

Stellen Sie sich vor, Sie wären in Bestform...!

Das bioenergetische Balancesystem

Nähere Infos bei 
Dagmar Kießling, 
Personal-, Wellness- 
and Food-Coach
Rufen Sie gleich an,
wir freuen uns auf Sie!

Wir unterstützen Sie beim Erreichen Ihrer Gewichts-
und Figurziele. 

In der Gruppe geht vieles einfacher und macht außerdem
mehr Spaß! Motivation und Durchhaltevermögen wer-
den gefördert und unterstützt. 

Nutzen Sie Ihre Chance, dauerhaft 
Gewicht zu verlieren und zu halten.

•  Innerscan Körperanalyse
•  Einzel- und Gruppencoaching
  Abnehmen – Gewicht halten –
  Gewicht aufbauen – mehr Vitalität –
  bessere Leistung – Sporternährung
•  Ernährungs-Kurse
•  Beauty-/Anti-Aging-Workshops
•  Prävention-/Bewegungs-Training
u.v.m.

Fragen Sie nach unserem 
Veranstaltungskalender!

Wir bieten:
Individuelle 

Beratung

Kostenlose Betreuung

Zusammen sind wir 27 Erwach‐
sene zwischen 20 und 82 Jahren,
die sich einmal die Woche mit
dem Thema Ernährung und Ge‐
wichtsreduktion beschäftigt ha‐
ben. Gemeinschaftlich wurden in
12 Wochen insgesamt 220 Kilo re‐
duziert. Wer beim letzten Ab‐
schluss‐Treffen die meisten Kilos
abgenommen hatte, dem winkte
ein Preisgeld von über 400 Euro.
Platz zwei und drei gingen auch
nicht leer aus. Eine besondere
Auszeichnung erhielt Susanne
Becker, die durch die Teilnahme
eines weiteren Kurses über 30
Kilo reduzieren konnte.  

Unter dem Motto „mit Spaß
zum Wunschgewicht“ startet
wieder ein neuer Kurs zur Ge‐
wichtsreduktion. Jo‐Jo‐Effekt,
einseitige Ernährung und vieles
mehr verderben den Spaß auf
dem Weg zum Wunschgewicht.
Während der 12‐wöchigen Ab‐
nehmphase werden die Teilneh‐
mer intensiv betreut. Im Vorfeld
wird für jeden Teilnehmer wäh‐
rend eines ersten, individuell be‐
stimmbaren Termins ein Pro‐
gramm erstellt, das auf einer um‐
fangreichen Bio‐Impedanz‐Ana‐

Zusammen über 220 Kilo abgenommen

Diese fünf Gewinner haben in ei‐
nem angemessenen Zeitraum 60
Kilo Gewicht reduziert und insge‐
samt ein Preisgeld von über 800
Euro gewonnen.

lyse basiert. Diese Messung wird
mit einem medizinischen Körper‐
analysegerät durchgeführt und
ermittelt den persönlichen Anteil
der Muskelmasse und des Kör‐
perfettes, gibt Auskunft wie be‐
denklich das Vizeralfett/Bauch‐
fett ist und benennt den Kalorien‐
verbrauch im Ruhezustand. „Un‐
ser Ziel ist es, dass die Menschen
lernen umzudenken, erklärt Dag‐
mar Kießling vom DK. Bio‐Energe‐
tik‐Zentrum. „Wir möchten alle
auf den Weg der richtigen Ernäh‐
rung bringen“. Deshalb sei es
wichtig zu wissen, was mit Ge‐
nuss gegessen werden darf und
wie das Gewicht gehalten wer‐
den kann. 

Kurse finden in regelmäßigen
Abständen statt. Die Teilnahme‐

gebühr inklusive aller Unterlagen
beträgt 59 EURO. Demjenigen,
der das meiste Gewicht verloren
hat, winkt ein Preisgeld. 

Erfolg und Spaß in der Gruppe
sind garantiert – weitere Informa‐
tionen unter Telefon 09576/244.



heiten wie grauer Star oder die
Makuladegeneration, bei der sich
der Punkt des schärfsten Sehens
auf der Netzhaut eintrübt.

Mit der richtigen Beleuchtung
kann das eingeschränkte Sehver‐
mögen deutlich verbessert wer‐
den. Grundsätzlich sollte älteren
Menschen mehr Helligkeit zur
Verfügung stehen, rät licht.de, die
Fördergemeinschaft Gutes Licht.
Studien zufolge benötigen zum
Beispiel Sechzigjährige für die‐
selbe Sehleistung mindestens

doppelt so viel
Licht wie Zwan‐
zigjährige. An Ar‐
beitsplätzen soll‐
te die Beleuch‐
tungsstärke da‐
her etwa ein Drit‐
tel über der Norm
liegen. Höhere
Luxwerte lassen
sich sehr leicht
mit zusätzlichen
Tisch‐ oder Steh‐
leuchten erzielen.
H o c h w e r t i g e
Leuchtenabde‐
ckungen und ein
hoher Anteil indi‐
rekter Beleuch‐
tung helfen, Blen‐
dung zu vermei‐
den. Lichtquellen
mit bester Farb‐
wiedergabe sor‐
gen dafür, dass
Farben richtig er‐
kannt werden. 

Ältere Mitarbeiter benötigen mehr Licht. Hier hilft
eine zusätzliche Arbeitsplatzleuchte. 

(Foto: licht.de)
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Von der Sehanalyse 
über die Auswahl der passenden Brillengläser 
bis hin zu maßgefertigten Kontaktlinsen und 

Lupen, sind Sie bei uns in guten Händen.

Augenoptikermeisterin Susanne Boueke freut sich auf Ihren Besuch!

Kompetente Beratung im freundlichen Ambiente von Optik Augenblick

Mehr Lux, mehr Lebensqualität
Menschen über 50 stellen andere Ansprüche 

an die Beleuchtung

(licht.de) Je älter wir werden,
desto schwerer fällt uns das Se‐
hen. Erste Einschränkungen ma‐
chen sich schon ab dem 30. Le‐
bensjahr bemerkbar. Die Gründe
für Sehbeschwerden im Alter sind
vielfältig. So lässt zum Beispiel die
Linse weniger Licht ins Augenin‐
nere. Sie ist weniger biegsam, da‐
her nimmt die Sehschärfe ab.
Gleichzeitig sind Menschen im Al‐
ter empfindlicher gegen Blen‐
dung. Zu den natürlichen Alters‐
erscheinungen treten Krank‐

Licht hält die innere Uhr
im Takt

Doch Licht ermöglicht nicht nur
das Sehen, es beeinflusst über
spezielle Sinneszellen im Auge
auch den Hormonhaushalt und
hält unsere innere Uhr im Takt.
Vor allem die blauen Anteile im
Lichtspektrum sind wichtig für
den Tag‐Nacht‐Rhythmus. Die Lin‐
sentrübung im Alter vermindert
jedoch den Lichteinfall. Folge: Die
innere Uhr gerät aus dem Takt.
Typische Beschwerden sind
Schlafmangel, Müdigkeit und so‐
gar Depressionen.

Durch dynamische Beleuchtung
kann der Biorhythmus älterer
Menschen wirkungsvoll unter‐

stützt werden. Dafür werden Hel‐
ligkeit und Lichtfarbe im Tages‐
verlauf variiert. Morgens und Mit‐
tags aktiviert helles Licht mit
höheren Blauanteilen den Orga‐
nismus, abends bringt gedämpf‐
tes, warmweißes Licht den Kör‐
per in den Ruhemodus. Mit
elektronischem Lichtmanage‐
ment werden die verschiedenen
Lichtszenen automatisch abgeru‐
fen und stufenlos ineinander
überführt. LEDs sind besonders
gut für dynamische Beleuchtung
geeignet. Sie sind problemlos zu
steuern und in allen Lichtfarben
verfügbar. Dank ihrer hohen Effi‐
zienz helfen sie gleichzeitig,
Strom zu sparen. 
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Wir pflegen ohne Landes-
grenze in den Gemeinden
Judenbach, Oberland am
Rennsteig, Gräfenthal, 
Tettau, Steinbach am Wald,
Pressig, Reichenbach

ambulanter 
Pflegedienst 
Inhaber: 
Martin Schülein  
Fliederweg 10 · Tettau-Langenau 
Tel. 09269 9869180

Deutsche Rheuma-Liga 
Selbsthilfegruppe Kronach
Die Gruppe ist offen für alle Rheumaformen 
(Arthrose, rheumatoide Arthritis, Fibromyalgie, 
Osteoporose, Psoriasis Arthritis, Polyarthrosen).
Rheuma kann jeden treffen, junge und alte Menschen, Frauen und Männer,
Kinder und Erwachsene. „Aktiv gegen den Rheumaschmerz“ – so lautet
das Motto der Rheumagruppe Kronach. Werden Sie gegen Rheuma aktiv, je
früher desto besser. Unser Ziel ist es, mit der Behinderung besser umgehen
zu lernen. Dass dies möglich ist, beweisen unsere vielen Gruppen bei der Tro-
cken- und Warmwassergymnastik. Unsere Beratung, gemeinsame Unterneh-
mungen, gemütliches Beisammensein und Gruppentreffen können dazu
beitragen, einer sozialen Isolation entgegenzuwirken.
Kommen Sie einfach einmal zu uns! Ihnen zu helfen ist unser Ziel!
Mangelnde Bewegung kann zu Schäden in den Gelenken führen. Deshalb bie-
tet Ihnen die Arge Kronach geschulte Therapeuten für Warmwasser- und
Trockengymnastik. In den Sommerferien wird noch Nordic Walking an-
geboten.
Vorträge: im Frühjahr und im Herbst
Begegnung: alle Montage Treff im Gasthaus „Fröschbrunna“ ab 20.00 Uhr
zum Info-Austausch
Beratung und Info: Otto Degenbeck, Tel./Fax: 09261-63166

E-Mail: rlg-kronach@t-online.de
Homepage: www.rheuma-liga-kronach.de

Ständige Erkältungen –
ein Warnsignal

Vorsicht vor Zinkdefiziten bei Senioren

(djd). Zink zählt zu den unent‐
behrlichen Spurenelementen. Es
wird für zahlreiche Enzymreaktio‐
nen und Stoffwechselvorgänge
benötigt. Da es im Körper nicht
gespeichert werden kann, muss
es regelmäßig über die Nahrung
zugeführt werden. Das funktio‐
niert allerdings nicht immer ein‐
wandfrei, erklärt die Stuttgarter
Diplom‐Biologin und Ernährungs‐
expertin Dr. Christine Reinecke:
„Zinkmangel ist gar nicht so sel‐
ten und trifft relativ häufig Senio‐
ren.“

Wenn die Ernährung einseitig 
wird
Warum macht der Zinkmangel

gerade Älteren zu schaffen? Ur‐

sache ist meist eine unausgewo‐
gene, bevorzugt leicht kaubare
Erährung, die wenig zinkhaltige
Lebensmittel wie Vollkornpro‐
dukte und Fleisch enthält. Dazu
kommt häufig noch die Einnahme
von Medikamenten, die die Zink‐
balance negativ beeinflussen. Zu‐
sätzlich steigt der Zinkbedarf zum
Beispiel durch chronische Erkran‐
kungen wie Diabetes und durch
eine mit dem Alter häufig nach‐
lassende Fähigkeit der Verdau‐
ungsorgane, das Zink aus der Nah‐
rung aufzunehmen.

Die Symptome eines Zinkdefi‐
zits bei Senioren sind vielfältig

Studie bestätigt 
Anti‐Schnupfen‐Effekt
Dass Zink tatsächlich die Zahl
der Erkältungen beeinflusst,
zeigt eine Studie an der Univer‐
sität von Michigan (veröffent‐
licht im American Journal of Cli‐
nical Nutrition). Gesunde
Erwachsene im Alter zwischen
55 und 87 Jahren erhielten ein
Jahr lang zweimal täglich eine
Zink‐Ergänzung beziehungs‐
weise ein unwirksames Pla‐
cebo. Dabei zeigte sich, dass
die Teilnehmer, die Zink erhiel‐
ten, deutlich seltener mit einer
Erkältung zu kämpfen hatten
als die Personen, die das
Scheinmedikament einnahmen.

und reichen von einer verzöger‐
ten Wundheilung und einem ver‐
minderten Geruchs‐ und Ge‐
schmackssinn bis hin zu einer
nachlassenden Immunfunktion.
Gerade die Anfälligkeit für häufige
Erkältungen kann darauf hinwei‐

sen, dass ein älterer Mensch mehr
Zink braucht.

Wie kommt der Vitalstoff in 
den Körper?
Senioren sollten daher beson‐

ders in der Grippezeit auf eine
gute Versorgung mit dem Spuren‐
element achten. Am effektivsten
kann Zink seine Schutzwirkung ge‐
gen Erkältungen aufbauen, wenn
es dem Körper in einer gut ver‐
wertbaren Form zugeführt wird.
Bei organischen Zinkverbindun‐
gen wie etwa Zinkorot aus der
Apotheke ist das der Fall. Es han‐
delt sich um eine Verbindung aus
Zink und Orotsäure. Dank dieser
natürlichen Säure, die auch in der
Molke enthalten ist, kann der Kör‐
per das Zink gut aufnehmen. 25
Milligramm Zink pro Tablette gel‐
ten für Senioren als ausreichend
hoch, um die Erkältungsabwehr
wirksam zu unterstützen (ent‐
spricht einer Tablette Zinkorot 25).

Zink kann zur Stärkung der Immunabwehr im höheren Lebensalter bei-
tragen. Foto: djd/Wörwag Pharma

50 plus und ständig erkältet: Dabei
kann ein Zinkmangel eine Rolle
spielen.
Foto: 
djd/A.Chederros/Wörwag Pharma



Generation50Plus 9

Gesundheit & Wellness

Reiki
Einfach mal neue
Energie tanken

Elke Walder, Mannsgereuth

� 0 92 64 - 16 64

Psycho&Logisch
Petra G. Wittmann
Lichtenfels, Marktplatz 22
• Psychologische Beratung 

und Coaching
• Problem- u. Krisenbewältigung
• Hilfe bei Partnersuche
• MPU-Vorbereitung u.v.m.
Tel. 0 95 71 - 36 01
www.psycho-und-logisch.de

Hören wie ein Luchs!

Telefon Naila 0 92 82 / 98 47 96
Frankenwaldstr. 1, 95119 Naila

Telefon Helmbrechts 0 92 52 / 2 51 53 10
Luitpoldstr. 31, 95232 Helmbrechts

Telefon Naila 0 92 82 / 98 47 96
Frankenwaldstr. 1, 95119 Naila

Telefon Helmbrechts 0 92 52 / 2 51 53 10
Luitpoldstr. 31, 95232 Helmbrechts

Sie erhalten einen Tank -
gutschein in Höhe von 40 E
beim Kauf Ihres modernen

Hörgerätes.

p

p

Andreas-Limmer-Str. 5
96317 Kronach

Telefon 0 92 61/53 08 33
www.hoergeraete-luchs.de

Sie erhalten Reinigungs- 
und Pflegeprodukte im Wert
von 55,- € beim Kauf Ihres 

modernen Hörgerätes.

Andreas-Limmer-Straße 9
96317 Kronach

Tel. 0 92 61/ 2 02 59

Warum schwitzen?
Jetzt eine leichte

Sommerdecke 
aus Ihrem 

Bettenfachgeschäft!

Kommen Sie - wir beraten
Sie gerne!

spp‐o – Als Folge der Klimaer‐
wärmung werden die Sommer in
Deutschland zunehmend wärmer
– und damit auch die Nächte. Vor
allem in den Städten bleiben die
Nachttemperaturen immer öfter
über der 20‐Grad‐Marke. Viele
Menschen tun sich dann schwer
mit dem Einschlafen und wälzen
sich lange ohne Decke oder nur
mit einem Laken auf dem Bett
herum. Aber auch das Durch‐
schlafen bereitet in solchen Näch‐
ten Probleme. Denn in den frühen
Morgenstunden wird es in man‐
chen Schlafzimmern so kalt, dass
man ohne einen ausreichenden
Wärmeschutz vorzeitig aufwacht.
Temperatur‐Unterschiede von bis

zu 15 Grad zwischen dem warmen
Abend und dem kalten Morgen
sind im Sommer nicht selten. Kein
Wunder, dass man sich ohne ent‐
sprechende Vorsorge schnell eine
Erkältung zuziehen kann. Dabei
ist Abhilfe vergleichsweise ein‐
fach. Denn genau wie bei der Be‐
kleidung gibt es auch für das Bett
eine spezielle Sommergarderobe.
Diese sogenannten Sommerde‐
cken sind optimal auf die Klimasi‐
tuation in der wärmeren Jahres‐
zeit abgestimmt. Sie haben eine
deutlich geringere Füllmenge und
wiegen deshalb nur etwa die
Hälfte eines Winterbettes. Die
Auswahl an Füllmaterial ist auch
bei Sommerbetten groß und
reicht von Federn und Daunen
über Edelhaare von Kamel, Lama,
Kaschmirziege oder Alpakahaare
bis zu neuartigen Mikrofasern.
Ebenfalls oft verwendet wird
Wildseide. Eine gute Beratung im
Bettenfachhandel ist deshalb be‐
sonders wichtig, um Fehlkäufe zu
vermeiden.

Heiße Nacht – cooles Bett

Foto: Traumina/spp‐o

Persönliches Trinktagebuch
Richtig trinken für die Gesundheit

Berlin, 26.02.2013 – Gesundes
und regelmäßiges Trinken ist
für den Menschen so wichtig
wie gesundes Essen. Und das
lässt sich mit Hilfe des neuen
Trinktagebuchs der Informati‐
onszentrale Deutsches Mineral‐
wasser (IDM) lernen. Auf einen
Blick kann jeder erkennen, ob
die tägliche Trinkmenge aus‐
reicht und welche Getränke für
eine gesunde Ernährung emp‐
fehlenswert sind.

Eigentlich sollte es ganz leicht
sein, das tägliche Trinkpensum
von mindestens 1,5 Litern zu
schaffen. Diese Trinkmenge
empfiehlt die Deutsche Gesell‐
schaft für Ernährung (DGE) für
Erwachsene unter normalen Be‐
dingungen. Das entspricht etwa

acht Gläsern à 200 Milliliter, die
der menschliche Körper braucht,
um in Balance zu bleiben. Doch
wer Stress hat, unterwegs oder
wie Kinder leicht ablenkbar ist,
vergisst schnell, für genügend
Flüssigkeitsnachschub zu sorgen.
Das neue Trinktagebuch der IDM
macht es jedem Familienmitglied
einfach, sein Trinkverhalten zu
überprüfen. Es informiert darüber,
wie hoch die empfohlene Trink‐
menge für jedes Alter ist, in wel‐
chen Situationen der Körper noch
mehr Flüssigkeit braucht und wie
sich ein Flüssigkeitsmangel be‐
merkbar macht. Mit Hilfe einer
leicht verständlichen Tabelle kann
jeder selbst seine Getränkeaus‐
wahl und die tägliche Trinkmenge
beobachten und optimieren.

Trinken – nicht nur gegen den 
Durst
Obwohl der menschliche Kör‐

per zu 50 bis 80 Prozent aus
Wasser besteht, kann er es
kaum speichern und benötigt
laufend Flüssigkeitsnach‐
schub. Denn über die Nieren,
beim Ausatmen und durch
Schwitzen verliert ein Er‐
wachsener unter normalen Bedin‐
gungen täglich etwa zwei bis drei
Liter Flüssigkeit. Und diese müs‐
sen ersetzt werden. Sonst drohen
beispielsweise Müdigkeit, Kon‐
zentrationsschwäche bis hin zu
Kreislaufbeschwerden. Doch es
kommt nicht nur auf die Trink‐
menge an. Mit der richtigen Ge‐
tränkeauswahl lässt sich noch
mehr für die Gesundheit tun. Das

Trinktagebuch erläutert, welche
Getränke als Durstlöscher be‐
sonders geeignet sind und einen
Zusatznutzen für die Gesund‐
heit liefern. 

Das Trinktagebuch können in‐
teressierte Verbraucher auf der
Internetseite www.mineralwas‐
ser.com kostenfrei als PDF her‐
unterladen oder bestellen. 

�����



Schönheit ist vergänglich?
Finden wir nicht! 
Fakt ist zwar, dass die Haut
mit zunehmendem Alter an
jugendlicher Frische,  Elastizi‐
tät und Widerstandskraft ver‐
liert, dass sich die Zellen
deutlich langsamer erneuern
und nicht mehr so viel Feuch‐
tigkeit speichern können,
doch mit der richtigen Pflege
für die reifere Haut kann dem 
Alterungsprozess durchaus
entgegengewirkt werden.
Und auch wenn das Haar mit
den Jahren oftmals dünner
und feiner wird, lassen sich
mit professioneller Hilfe at‐
traktive und trendige Frisuren
finden!
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Wünschen Sie sich auch eine
glatte, feste Haut?

Mit unserem patentierten System ein Versuch wert!
Sie haben 90-tägiges Rückgaberecht.

Bei Fragen, Info unter 
Tel. 0 92 21 / 36 34

95326 Kulmbach/Burghaig
FACE & BODY
M A R G I T  D E N I S E  B O H N D O R F

 

Trockene Haut und Juckreiz
Regenerierende Hautpflege mit Urea und Vitaminen

(djd). Trockene Haut wird mit
zunehmendem Alter häufiger.
Nicht nur die Gesichtshaut, auch
die Haut am Körper schuppt und
spannt – ein unangenehmer Juck‐
reiz ist nicht selten die Folge.
Denn ab etwa 40 wird die Haut
spröder und empfindlicher gegen‐
über äußeren Einflüssen, die Haut‐
barriere durchlässig und Feuchtig‐
keit geht verloren. Ursachen sind
der verlangsamte Erneuerungs‐

prozess, die nachlassende Lipid‐
produktion, UV‐Belastung und se‐
kundäre Faktoren wie häufiges
Duschen und Baden, aber auch
die Einnahme von manchen Me‐
dikamenten. In der Jugend rege‐
neriert sich die oberste Schicht
der Epidermis alle 28 Tage, es wer‐
den kontinuierlich Zellen nachpro‐
duziert und als abgestorbene
Hornschuppen abgestoßen. Das
hält die Haut glatt und stabil. Mit
zunehmendem Alter jedoch dau‐
ert dieser Vorgang immer länger,
bei Älteren bis zu 40 Tage. Das

macht die Haut dünner und ver‐
letzlicher.

Feuchtigkeit und Vitamine
Auch der Wassergehalt in der

Haut sinkt ab dem 25. Lebensjahr
und ab 30 lässt zudem die Eigen‐
produktion von Fett nach. Umso
mehr kommt es dann auf die rich‐
tige Pflege von außen an. So ist
Urea als Wirkstoff in Pflegepro‐
dukten für trockene Haut hoch‐
geschürzt. Der Stoff bindet sehr
effektiv Wasser und ist gut ver‐
träglich. In Kombination mit den
Vitaminen E und B3 sowie hautei‐
genen Lipidstoffen, wie beispiels‐
weise in „frei Urea+“ aus der Apo‐
theke, sorgt Urea für eine
Regeneration der Hautbarriere
und für anhaltende Feuchtigkeits‐
speicherung.

Sorgfalt bei der Pflege
Körperlotionen mit Urea‐Kon‐

zentrationen zwischen sechs und
zehn Prozent können sogar tro‐
ckenheitsbedingten Juckreiz ef‐
fektiv lindern, ohne dass chemi‐
sche Zusatzstoffe eingesetzt
werden müssen. Bei der Anwen‐
dung ist Sorgfalt gefragt: Tägli‐
ches Eincremen am ganzen Kör‐
per sorgt dafür, dass die Haut
gesund bleibt und wirkt so vor‐
beugend gegen Ekzeme. Darüber
hinaus gilt es, zusätzlichen Feuch‐
tigkeitsverlust zu vermeiden. So
sollte man möglichst nicht zu heiß
und zu lange duschen oder ba‐
den. Außerdem sind Duschgele
und Badezusätze mit rückfetten‐
den Eigenschaften empfehlens‐
wert.Ausgedehnte Wannenbäder trock-

nen die Haut aus – darum ist es
wichtig, anschließend immer eine
rückfettende und feuchtigkeits-
spendende Pflege aufzutragen. 

Foto: djd/frei

Die Haut, das größte 
Organ des Menschen
(djd). Mit 1,6 Quadratmetern
Fläche ist die Haut das größte
Organ des Menschen. Mit ihren
zahlreichen Funktionen schafft
sie die Verbindung zur Außen‐
welt, ist Schutz‐, Sinnes‐ und
Ausscheidungsorgan. Über Er‐
weiterung und Zusammenzie‐
hen der Gefäße regelt sie die
Körpertemperatur, speichert
Wasser und Mineralien und bil‐
det Vitamin D. Damit die Haut
bis ins hohe Alter intakt bleibt,
sollte sie mit gut verträglichen
Produkten, etwa aus der Apo‐
theke, gepflegt werden, die
keine reizenden Inhaltsstoffe
wie Alkohol, Duftstoffe oder
Parabene enthalten.



Fleckige Rötungen, erweiter‐
te Äderchen bis hin zu entzünd‐
lichen Zuständen können Anzei‐
chen einer Rosacea sein, einer
chronischen, nicht anstecken‐
den Hauterkrankung. Wer unter
Rosacea leidet, weiß, wie
schwer es ist, eine Pflege zu fin‐
den, welche die sicht‐ und spür‐
baren Symptome dieser chroni‐
schen Erkrankung lindert. Die‐
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Perfect Nails
Nagelstudio

Hubertusstr. 12 · 96328 Küps
� 09264/91020

Geschenkgutscheine erhältlich

ses Hautbild stellt ganz beson‐
dere Anforderungen an die Pfle‐
ge und kann auf unpassende
Produkte hochsensibel reagie‐
ren.

Couperose Therapy Concept
ist eine neurokosmetische Sys‐
tempflege, die nach den neues‐
ten dermatologischen Erkennt‐
nissen entwickelt wurde. Dabei
geht sie gezielt auf den schub‐

weisen Verlauf der Rosacea ein
und bietet darüber hinaus ver‐
schiedene Formulierungen für
unterschiedliche Hauttypen. So
wird die Haut optimal mit Wirk‐
stoffen versorgt, die sie je nach
aktuellem Zustand stärken oder
bei der Regeneration unterstüt‐
zen.

Selbstverständlich ist Coupe‐
rose Therapy frei von Farbstof‐

fen, Parabenen, Alkohol und
ätherischen Ölen. Bei der Aus‐
wahl der Wirkstoffe wurde der
sehr hohen Sensibilität dieses
Hautbildes Rechnung getragen.

Die Linie ist sowohl zur Prä‐
vention bei gefäßlabiler Haut
als auch als therapiebeglei‐
tende Pflege bei Rosacea deal
geeignet.

Couperose Therapy Concept

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. ab 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr, Sa. von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr

Sigrids Kosmetikstudio
Hauptstraße 9, 96332 PRESSIG

Tel. 09265/8311

Couperose Therapy
Und Ihre Haut sieht nicht mehr Rot
Die Behandlungsmethode und Pflege für gefäßlabile Haut
Couperose Therapy Concept ist eine neurokosmetische Systempflege, die 
nach den neuesten dermatologischen Erkenntnissen entwickelt wurde. 
Fleckige Rötungen, erweiterte Äderchen bis hin zu entzündlichen Zuständen 
können regeneriert werden.

Die Highlights:
- Rötungen werden gemildert
- Hyperaktive Gefäßreaktionen werden reguliert
- Die Gefäßwände werden stabilisiert
- Die Neubildung unerwünschter Gefäße 

wird gestoppt
- Entzündungsprozesse werden gelindert 
- Die Sensibilität wird reguliert
- Die Hautbarriere wird wieder hergestellt

(djd/pt). Mit zunehmendem
Alter wird die Hautpflege
immer schwieriger, denn ähn‐
lich wie die inneren Organe ver‐
liert auch die Haut mit der Zeit
wichtige Funktionen. Intensive
Veränderungen beginnen etwa
ab dem 40. Lebensjahr. Wie
lange sie anhalten, ist kaum un‐
tersucht, doch eine neue Studie
des frei HautforschungsInsti‐
tuts in Zusammenarbeit mit
dem Institut für umweltmedizi‐
nische Forschung an der Uni‐
versität Düsseldorf zeigt jetzt
die verschiedenen Hautbedürf‐
nisse in der zweiten Lebens‐
hälfte auf.

Hautmessungen zeigen: Äl‐
tere Haut braucht mehr Fett als
Feuchtigkeit

In den wissenschaftlichen
Analysen stellte sich heraus,
dass mit dem Alter nicht nur die
Feuchtigkeit, sondern auch der

Fettgehalt der Haut abnimmt.
Herkömmliche Cremes, die vor
allem Feuchtigkeit spenden, rei‐
chen deshalb für reife, anspruchs‐
volle Haut zur Pflege nicht mehr
aus. Dagegen können Cremes mit
speziellen Ölen, wie Nachtkerzen‐
und Jojobaöl und dem Wirkstoff
Urea – etwa in frei Intensiv‐
Creme – die nachlassende Fett‐
produktion der Haut im Alter
aufhalten. Die Haut wird sofort
geschmeidiger, Spannungsge‐
fühle und Schüppchenbildung
verschwinden. Zudem können
speziell abgestimmte Wirkstoffe
die Falten‐ bildung reduzieren
und das Hautbild verbessern. Vi‐
tamin A und E aktivieren nach‐
weislich die Zellerneuerung und
kräftigen die oberen Hautschich‐
ten. Die Haut wird widerstandsfä‐
higer, glatter und altersbedingte
Veränderungen gehen zurück.
Gleichzeitig werden auch die na‐

Hautpflege 45+:

Reichhaltige Cremes mit guter Verträglichkeit sind gefragt
türlichen Hautfunktionen, wie die
Kollagenbildung und die Produk‐

tion der hauteigenen Fette, an‐
geregt und die Haut so nachhal‐
tig gepflegt.

Verträglichkeit und Reich‐
haltigkeit am wichtigsten

Auch Umfragen haben bestä‐
tigt, dass insbesondere die Al‐
tersgruppe ab 60 Jahren auf die
gute Verträglichkeit und Reich‐
haltigkeit einer Creme allergröß‐
ten Wert legt. Die Hautpflege
aus der Apotheke ist nicht nur
dermatologisch getestet, son‐
dern aufgrund der sorgfältigen
Auswahl der Rohstoffe auch
sehr gut verträglich.

Gerade die Altersgruppe ab 60 Jahren
legt auf eine gute Verträglichkeit und
Reichhaltigkeit einer Creme besonde‐
ren Wert.                    Foto: djd/frei
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Katja Keim
Flößerplatz 16a · 96317 Kronach-Neuses · Tel. 09261/501014
Im Winkel 16, 96352 Wilhelmsthal-Hesselbach, Tel. 0 92 60 / 9 63 38 18

Haarstudio

Microneedling
Beim Microneedling wird ein
kleiner Roller mit ca. 200 winzi‐
gen chirurgischen Stahlnädel‐
chen in vorgegebener Rou‐ tine
über die Haut gerollt. Sie sind in
der Kosmetik nur winzig klein.
Dies genügt aber um leicht in
die Haut einzudringen. Dort
wird die Produktion von kolla‐
genen und elastinen Fasern ak‐
tiviert. Zum Schluss wird die
Haut mit aktiven Wirkstoffen,
wie z.B. Hyaloronsäure, Vitami‐

nen und beruhigenden Wirk‐
stoffen versorgt.
Gerade für die Frau ab 50 ist
dies besonders wichtig, da sich
in diesem Alter die Collagensyn‐
these verlangsamt und die Haut
unter Elastizitätsverlust zu lei‐
den hat. Durch das Microneed‐
ling wird der Gesamthautstoff‐
wechsel angeregt und das Er‐
gebnis ist ein schönes, gleich‐
mäßig jugendliches Hautbild.

Erlaubt ist, was gefällt
Beim Styling von Seniorenhaaren gibt es heute 

eine große Freiheit

(djd). Dauerwellen mit kurzen
Kringellöckchen sind auch bei
nicht mehr ganz jungen Frauen
aus der Mode gekommen. Heute
gibt es Schnitte, die älteren Se‐
mestern weit mehr schmeicheln:
Locker fallende Haare, etwa ge‐
stuft oder im klassischen Pagen‐
schnitt, die mit ihren weichen
Konturen Frauen meist jünger wir‐
ken lassen. Auch bei der Länge
gibt es keine „Tabus“ mehr.
Schulterlange Haare mit Stufen‐
schnitten beispielsweise in Blond‐
tönen stehen auch Seniorinnen
ausgezeichnet. Bei der Haarfarbe
darf es durchaus grau sein – ein
jugendlich wirkender Schnitt bil‐
det dazu oft einen interessanten
Kontrast.

Wer beim Styling mit der im
Laufe der Zeit unweigerlich zu‐

rückgehenden Haarfülle kämpft,
kann auf das altbewährte Toupie‐
ren ausweichen. Alles, was man
dafür benötigt, ist ein möglichst
feinzinkiger Kamm und Haar‐
spray. Allerdings eignet sich diese
Methode eher für dickere Haare.
Wer damit nicht gesegnet ist,
kann innerlich etwas gegen zu‐
nehmend dünneres Haar unter‐
nehmen. 

Rein pflanzlich arbeiten etwa
die „Bockshorn + Mikronährstoff
Haarkapseln“ von Arcon. Das Mit‐
tel gegen anlagebedingten und
durch andere Ursachen ausgelös‐
ten Haarausfall wirkt sich auch auf
die Haardichte positiv aus. Eine
breit angelegte Studie der Münch‐
ner Hautärztin Dr. Marion Moers‐
Carpi konnte diesen Effekt wis‐
senschaftlich belegen. Mehr Infos
sind unter www.weniger‐haaraus‐
fall.de nachzulesen.

Helle Haare lassen das Gesicht frischer und jünger wirken als sehr dunkle
Tönungen.  Foto: djd/www.weniger-haarausfall.de/Kurhan/fotolia.com

Ein flotter Schnitt und graue
Haare können einen reizvollen
Kontrast ergeben.
Foto: djd/www.weniger‐haaraus‐
fall.de/fotolia.com/Werner Heiber

Vitalstoffe sind im höheren Lebens‐
alter besonders wichtig, damit auch
die Haare ausgewogen „ernährt“
werden.  Foto: djd/www. 

weniger‐haarausfall.de

Heike Zetzmann

Veilchenweg 7

96279 Weidhausen

� (09562) 6463
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Öffnungszeiten:

Di.-Fr.: 8.00-18.00 Uhr

Sa.:       8.00-14.00 Uhr

MENTAL BALANCE Microneedling
• Falten mildern
• Poren verfeinern
• verjüngtes Hautbild durch
• Kollagenanregung

Röthswiesen 34, 96342 NEUKENROTH
Tel. 0 92 65 / 59 93



sicht lässt sich mit einer Joghurt‐
Honig‐Emulsion sanft reinigen. 150
ml Joghurt und 3 EL Honig in einer
Pfanne bei schwacher Hitze gut ver‐
rühren, fünf Stunden ziehen lassen
und dann kühl stellen. Das Gesicht
mit der Emulsion reinigen und mit
warmem Wasser abspülen. Danach
eine Joghurt‐Feuchtigkeits‐Emul si‐
on auftragen, die sich im Handum‐
drehen zube‐
reiten lässt.
Hierfür 3 EL Sah‐
nequark oder
Sahnejoghurt
und 1/2 TL Oli‐
venöl anrüh‐
ren. Die Emul‐
sion wird wie
eine normale
Pflegecreme
v e r w e n d e t
und ist gekühlt
bis zu drei
Tage haltbar.
(mso/kf)
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Kosmetikstudio
Inh. Birgit Shah-Räder
Rödernstraße 6
96317 Kronach-Dörfles
Tel: 09261/963020

Gerade im oftmals fordernden
Alltag bleiben gemeinsame Erleb‐
nisse von Mutter und Tochter
häufig auf der Strecke. Hier kann
es helfen, Termine mit einem an‐
genehmen Erlebnis zu verbinden
und sich einen entspannenden
Friseurbesuch zu zweit zu gön‐
nen. Zum perfekten Stylingergeb‐
nis gehört ganz besonders die
perfekte Farbe – ob trendaktuell
und ausgefallener, oder klassisch
und anspruchsvoll.

Sprechen Sie gerne Ihren Fri‐
seur an, wenn Sie einen gemein‐
samen Verwöhntermin wün‐
schen. Dieser wird Sie auch um‐
fassend zu der für Sie perfekten

Coloration und den absolut pas‐
senden Farbnuancen beraten –
ganz nach Ihren individuellen Be‐
dürfnissen.

Gönnen Sie sich Zeit zu zweit
Ein unvergessliches Colorationserlebnis

Sich bewegen und ausgewo‐
gen ernähren ist die Grundfor‐
mel für Gesundheit und Fitness. 

Wenn es um jugendliche Aus‐
strahlung geht, spielen nicht nur
Falten eine große Rolle. Über
unser „optisches Alter“ ent‐
scheidet vor allem dieses ge‐
wisse Strahlen, welches von
ausdrucksstarken Augen, vollen
Lippen, formschönen Augen‐
brauen und einem ebenmäßigen
und frischen Teint ausgehen. 

Unabhängig vom Alter wirkt
das schön, macht attraktiv und
führt zu mehr Selbstbewusstsein.

Auch wenn die Elastizität und
Spannkraft, sowie die Ebenmä‐
ßigkeit der Haut abnehmen und
das Gesicht müde erscheint, hält
die Kosmetikbranche langanhal‐
tende Methoden zur Verfügung,
um wieder zu Kontur, Straffung
und optischem Lifting zu verhel‐
fen.

Schön sein ohne Zeitdruck mit
Ri‐soft®lining Permanent Make‐
up (mind. 3‐5 Jahre haltbar) – für
die Generation 50plus schon
längst kein Geheimnis mehr.
‐ Augenbrauenverdichtung 

durch dezente, 
natürliche Mikro‐
Härchenzeich‐
nung

‐ Augenbrauen 
vollzeichnung bei
wenigen Härchen
oder Alopezie

‐ Wimpernkranz‐
verdichtung für 
Ober‐/Unterlid, 
gerade bei Schlupf‐
lidern

‐ Feiner Lidstrich 
zur Betonung 
des Lides

‐ Konturenzeichnung bei un‐
scharfem, unregelmäßigen Lip‐
penrand 

‐ Lippenschattierung zur Ver‐
stärkung des Ausdrucks und
der Natürlichkeit.
Sich besser fühlen durch einen

ebenmäßigen Teint ist NICHT län‐
ger nur eine Wunschvorstellung
und eine Frage des Geldbeutels.

Falten, Trockenheits‐ und Mi‐
mikfältchen, Aknenarben, Pig‐
mentstörungen, fahlen Teint
bekommen wir sichtbar in den
Griff mit der intensiven Hautver‐
jüngung durch die speziell von
BeautyBalance zusammenge‐
stellten Wirkstoffbehandlung in
Verbindung mit der REVIDERM
Mikrodermabrasion. Schon bei
der ersten Behandlung sichtbar!
‐ Die Haut wird feinporiger, 

fester und deutlich elasti‐
scher, sowie widerstandsfähi‐
ger, ebenmäßiger und glatter

‐ bei einer regelmäßigen Be‐
handlung werden langanhal‐
tende Tiefeneffekte durch die
Aktivierung der hauteigenen
Collagen‐ und Elastinproduk‐
tion erzielt.

Lassen Sie sich in einem ange‐
nehmen Ambiente und in ent‐
spannter Atmosphäre unver‐
bindlich beraten. Informieren
Sie sich bestens über die Arbeits‐
weise und die Kundenergeb‐
nisse von BeautyBalance, an‐
hand von studioeigenen Bildern. 

Bitte vereinbaren Sie einen
Termin unter der 09261/963020.

Ihr BeautyBalance
Permanent Makeup 
und Kosmetikstudio 
in Dörfles 
Birgit Shah‐Räder

Das Geheimnis zeitloser Schönheit
Fit, schön und attraktiv – so fühlen sich Frauen ab 50!

BEI FRISEUR-ATELIER

SIGLINDE KORDA
Dörfleser Anger 54, 96317 Kronach-Dörfles, Tel. 09261/51319

l Bis zu 100% Weißhaarabdeckung mit Reflexen, die auf den  
Teint abgestimmt sind.

l 6 Wochen intensive Feuchtigkeit & 50% mehr Glanz.*
l Optimaler Volumen-Effekt.
l Das Haar fühlt sich kräftiger an als vor der Coloration.*
* Bis zu 100% Weißhaarabdeckung / Ermittelt im Labortest, Schattierung mit 20 vol.

ENTDECKEN SIE UNSERE GANZHEITLICHE 
ANTI-AGE FARBBERATUNG MIT INOA SUPRÊME –
OHNE AMMONIAK.
Exklusiv in Ihrem Lʼoreal 
Professionnel Salon

Milchprodukte als Basis für na‐
türliche Kosmetik sind reich an
wertvollen Inhaltsstoffen und brin‐
gen neuen Schwung für den Kör‐
per. Das in ihnen enthaltene Vita‐
minpaket hilft der Haut, neue Zel‐
len zu bilden und zu strahlen: Vita‐
min A macht müde Haut munter,
Vitamin E regeneriert und wirkt der
Hautalterung entgegen, B‐Vitamine
glätten die Haut. Die enthaltenen
Fette geben ihr den Schutz zurück
und Eiweiße bewahren sie vor Aus‐
trocknung.

Schönheitstipp der Landesverei‐
nigung der Bayerischen Milchwirt‐
schaft: Bei der äußerlichen An‐
wendung versprechen Milchpro‐
dukte ein perfektes Beautypro‐
gramm. Als Basis für selbstge‐
machte Cremes und Masken dienen
Quark, Joghurt und Sahne. Das Ge‐

Balsam für Körper und Seele



many. Ein besonderer
Vorteil der eigenen
Herstellung ist, dass
Änderungen an Strick‐
teilen, wie z.B. Ärmel
kürzen, durchgeführt
werden und auch
Spezialanfertigungen
möglich sind.

Fachkundige Bera‐
tung und Preisvor‐

Ob mit 50 Jahren oder älter,
modebewusste Menschen
kleiden sich heutzutage ih‐
rem eigenen, individuellen Stil
angepasst und entsprechen
längst nicht mehr dem Kli‐
schee der Omas und Opas im
Schlabberlook in gedeckten
Einheitsfarben. Die Vertreter
der „Generation Gold“ kön‐
nen aus einem großen Ange‐
bot an modischer Bekleidung
wählen und finden sich auch in
aktuellen Modetrends vertre‐
ten. Die Mode dient oftmals
als Statement der eigenen An‐
sprüche, entsprechend ist
Qualität gefragt – und zwar
nicht nur bei den Damen, son‐
dern auch bei den Herren!
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Strickmode direkt vom Hersteller
aus hochwertigen Schoeller�Garnen
5.000 Teile zur Auswahl

für die Frau (Gr. 36–54) Rabe • Via Appia • Gollé haug • Toni Dress
für den Mann (Gr. 46–64) Jupiter • Breidhof • HAJO

Markenmode mit Preisvorteil

Gartenstr. 20 · 96279 Weidhausen/Cbg.
Telefon 0 95 62 / 79 88
www.knauer�strickmoden.de

Bei dem Famili‐
enunternehmen
„Knauer Mode in
Strick“ erhalten Sie
eigene Damen und
Herren Strickmo‐
deprodukte  in zeit‐
loser Eleganz, aus
hochwertigem Ma‐
terial und bester
Verarbeitung. 

80% aller angebotenen Strick‐
teile werden direkt im Hause
produziert – also Made in Ger‐

Made in Germany bei Knauer Mode in Strick 
in Weidhausen

teile werden bei „Knauer Mode
in Strick“ garantiert. 

Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 9.00
bis 18.00  Uhr durchgehend und
Sa. 9.00 bis 13.00 Uhr.

Savoir vivre
(akz) Monaco – das Fürstentum

an der französischen Mittelmeer‐
küste ist das Mekka der Reichen
und Schönen. Mediterranes Le‐
bensgefühl, Eleganz, Weltoffen‐
heit und Sportivität zeichnen Mo‐
naco aus – und dienten hajo als
Inspirationsquellen für die „Edi‐
tion Monaco“ Frühjahr‐Sommer
2013 Polo‐ und Sportswear‐Kollek‐
tion. 

Individualität für SIE
Einfachheit, Funktionalität und

Nachhaltigkeit: Die hajo Dame
zeigt sich in der kommenden Sai‐
son chicer und smarter – ohne da‐
bei an Lässigkeit und Komfort zu
verlieren. Die sportive Note bleibt
weiterhin wichtiges Element. Die
Farbpalette des Sommers reicht
von knallig bis pastellig – in Kom‐
bination mit Neutrals wird der
Look besonders lässig. Die Pro‐
duktvorteile der Stay Fresh Mate‐
rialien – trocknerbeständig, at‐
mungsaktiv, hautsympathisch,
bügelfrei und maschinenwasch‐

bar – sorgen für Authentizität.
Neu im Stricksektor: seidig glän‐
zende Baumwollen. Der Shirtbe‐
reich zeigt sich abwechslungs‐
reich und detailverliebt. Allover‐
Animalprints, Ringel und Tupfen
beherrschen die Dessins. Modi‐
sches Highlight der Saison: eine
leicht wattierte Steppwendewes‐
te in Blockstreifenoptik. 

Sportlichkeit für IHN
Die hajo Herrenkollektion zeigt

sich im Frühjahr‐Sommer 2013
sportiv und elegant. Mix & Match
spielt eine wichtige Rolle. Colour‐
blocking in innovativen Schnitt‐
führungen sorgt für neue Opti‐
ken, authentische Stickereien und
Aufnäher vermitteln Individuali‐
tät. Die Farbpalette erstreckt sich
von Schwarz, Rot, Orange und
Königsblau über Grün und Gelb
bis hin zu kräftigen Pastelltönen.
Im Strickbereich stehen Baum‐
woll‐Pullover im Zentrum der Auf‐
merksamkeit; Poloshirts aus Tac‐
tel Funktionsfasern garantieren
hohen Tragekomfort. Darüber
hinaus machen Sweater, Rugger
und ärmellose Westen die Kollek‐
tion zum Allround‐Erlebnis für den
modernen Mann.  

Sportiv und elegant – mit der
neuen Kollektion von hajo den
Sommer genießen!

Fo
to

s:
 h

aj
o/

ak
z
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DER
SOMMER
KOMMT

zu Ihnen !

mit Mode von

Kronach
Friesener Str. 2

Tel. 09261/64555

Original wellnessPROTECT

Filtergläser von Eschenbach

Schützen die Augen vor schädlichem
Licht. Lebenslang besser sehen.

wellnessPROTECT für angenehmes, kontrast-
reiches und blendfreies Sehen

Der Schutzfaktor
für Ihre Augen!

Fragen Sie Ihren Augenoptiker nach wellnessPROTECT von Eschen‐
bach. Alle original wellnessPROTECT Filtergläser tragen eines dieser
Zeichen: 

Sehen ohne wellnessPROTECT:

Das Glas

Sehen mit wellnessPROTECT:

Alle wellnessPROTECT

Filtergläser sind 
verkehrstauglich. 
Sie erhalten sie 
natürlich auch in
Ihren individuellen
Glasstärken als 
Einstärken‐, Bifokal‐
oder als Gleitsicht‐
gläser. 

Für noch bessere
Kontrasteigenschaf‐
ten sind die Spezial‐
Filtergläser auch 
mit Entspiegelung
möglich.

wellnessPROTECT 15
bietet dem normalen Auge bei fast allen 
Lichtverhältnissen Schutz und angenehmes,
kontrastreiches und klares Sehen.

wellnessPROTECT 65
hat die gleichen Schutzeigenschaften wie 
wellnessPROTECT 15, aber mit einer dunkleren 
Tönung für sonniges Wetter.

wellnessPROTECT 50/15
hat die gleichen Schutzeigenschaften wie 
wellnessPROTECT 15, aber mit einer 
verlaufenden Tönung von 50% bis 15%. 
Komfortables Sehen bei sonnigem Wetter.

�����

Mode im sportiven Maritim‐Look
Die neue Mode für Frühjahr und Sommer 2013 begeistert mit vielen frischen 

frechen Farben und ihrem sportiven Styling.

(akz) Mona Lisa ist Spezialist,
wenn es um Mode ab Konfekti‐
onsgröße 42 (bis 60) geht. 

Für den Start in die neue Sai‐
son ist eine tolle Kollektion kre‐
iert worden, die richtig Spaß
macht. Top‐Farbthemen sind
dabei freche Karibik‐Farben,
aber auch die typischen Marine‐
Töne wie Blau oder ein frisches
Rot zusammen mit klassischem
Weiß immer ein Hit – Lust auf
Sonne garantiert! 

Feinste Stoffe mit modernen
und femininen Schnitten

Mit Jacken, verschiedenen Blu‐
sentypen, Westen, Shirts, Tops
und passenden Hosen zeigt
Mona Lisa viele Modeideen, mit
denen jede Frau, die Mode ab
Größe 42 trägt, ihren Look so zu‐
sammenstellen kann, wie er
ihrem Modegeschmack ent‐
spricht. 

Die Kollektion mit viel Farbe
und viel Finesse – einfach schön
und sehr attraktiv!

Foto: Mona Lisa 33334 Gütersloh/akz

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter der 
folgenden Seite: www.interchic.de
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textilhaus

96242 Sonnefeld-Gestungshausen
Tel.: 0 92 66 - 2 31

Fax: 0 92 66 - 91 31 97

We  der graue Mäu  se noch schril  le Vö  gel

Mo  de und Le  bens  gefühl
(pb) Frau  en zwi  schen 45 und 70 Jah  ren über Le  bens  gefühl, At  trak  ti ‐
 vi  tät und Mo  de.

Schuhmode im Sommer 2013

Sportliche Schuhe

Wie möch  ten äl  ter wer  den  de
Frau  en aus  sehen und vor al  lem
wie möch  ten sie von ih  rer Um ‐
 welt ge  se  hen wer  den? Wel  ches
Ver  hält  nis ha  ben sie zur Mo  de?
Spielt Al  ter gar kei  ne Rol  le
mehr? Die  sen Fra  gen ging El  ke
Gie  se, 62, lang  jäh  rige Mo  de  che ‐
 fin des Deut  schen Mo  de‐In  sti ‐
 tuts so  wie Be  ob  ach  te  rin und
Kom  men  ta  to  rin der in  ter  natio ‐
 na  len Mo  de  sze  ne, in ih  rer Stu ‐
 die nach. Bun  des  weit 40 Frau  en
im Al  ter von 45 bis 70 Jah  ren
hat sie zu  hau  se be  sucht und mit
ih  nen „Freun  din  nen‐Ge  sprä ‐
 che“ ge  führt, ei  nen Blick in ih ‐
 ren Klei  der  schrank ge  wor  fen
und sich ih  re Lieb  lings  klei ‐
 dungs  stüc ke zei  gen las  sen. Da ‐
 bei ist sie auf er  staun  lich ge  ‐
witz  te und gut in  for  mier  te, auf
selbst  bewuss  te und le  bens  klu ‐
 ge Frau  en ge  trof  fen.

Die Me  dien prä  sen  tie  ren äl  te ‐
 re Frau  en heu  te oft als schril  le
Vö  gel an  statt wie bis  her als
graue Mäu  se. Aber wie se  hen
sich die Frau  en die  ser Grup  pe
selbst? Ei  nes ver  bin  det al  le Teil ‐
 neh  me  rin  nen: der An  spruch,
gut aus  zuse  hen. „Die  ses Be ‐
 dürf  nis ver  ändert sich mit dem
Al  ter nicht. Die Frau  en wis  sen,
was ih  nen steht. Trotz  dem spre ‐
 chen al  le frei  mü  tig auch über
neue Un  si  cher  hei  ten beim Mo ‐
 de  kauf. Sie wol  len at  trak  tiv aus ‐

 sehen, oh  ne da  durch ihr Al  ter
zu ver  leug  nen“,  sagt Gie  se.
„Für ei  ne Frau, die fast sech  zig
ist, kann es ja nicht al  lein dar  um
ge  hen, um je  den Preis jung aus ‐
 zuse  hen. Ich möch  te gut aus ‐
 sehen“, be  tont bei  spiels  wei  se
ei  ne 57 Jah  re al  te Frau.

In ih  rem Ein  kaufs  ver  hal  ten
zei  gen die Frau  en ei  ne er  staun ‐
 li  che Mo  bi  li  tät. Auch On  li  ne  käu ‐
 fe sind für sie kein Ta  bu. Ge  fragt
sind Pro  duk  te und Mar  ken, die
Ge  fühl für die kör  per  lichen Ver ‐
 ände  run  gen ent  wic keln, oh  ne
da  bei auf Mo  der  ni  tät zu ver ‐
 zich  ten. Fi  gur und Kör  per  gefühl
sind aus  schlag  gebend. „Das Al ‐
 ter an sich ist bei Mo  de  fra  gen
lan  ge nicht so ent  schei  dend wie
das Ge  wicht und die Fi  gur“,
sagt Gie  se. In  spi  ra  tio  nen für ih ‐
 ren ei  ge  nen Stil hol  ten sich die
mei  sten der be  frag  ten Frau  en
beim Stadt  bum  mel und bei
Freun  din  nen. Auch at  trak  ti  ve
Wer  bung bie  te ih  nen In  spi  ra  ti ‐
 on. Da  bei ak  zep  tie  ren sie, dass
die Mo  de in Zeit  schrif  ten mei  s‐
tens von jün  ge  ren Mo  dels prä ‐
 sen  tiert wird. 

Grau  haa  rige Mo  dels mit
strah  len  dem Lä  cheln, wie man
sie häu  fig in der Wer  bung sieht,
wer  den ab  ge  lehnt. Von tra  di  tio ‐
 nel  len Al  ters  bil  dern wol  len sie
sich be  wusst ab  gren  zen. 

(pb) Im Sommer 2013 liegen
Modebewusste mit Lack und
Metallic‐Effekten ganz vorn. Bei
den Damen wird es bunt.

Klare Absage an lässige Mo‐
detrends wie „Used Look“ und
„Vintage Chic“: „Schuhe dürfen
wieder wie neu aussehen. Put‐
zen ist angesagt“, sagt Claudia
Schulz vom Deutschen Schuhin‐
stitut DSI über die Trends des
nächsten Sommers. Mit Metal‐
lic‐Effekten und Lackschuhen
soll wieder Glanz an den Fuß
kommen. Knallfarben und Neon
finden sich vor allem bei sport‐
lichen Schuhen. „Farben und

Sport werden wichtig in der
Mode“, sagt Schulz. „Retro‐
Sneaker“ im Running‐ oder Jog‐
ging‐Stil dürfen künftig richtig
bunt sein, so das Urteil der 
Trendexpertin. Als „Fashion
Sneaker“ können sie mit einem
Keil in der Damen‐Variante gern
auch einmal einen hohen Ab‐
satz haben. 

Glänzendem Lackleder be‐
scheinigt Schulz in der Sommer‐
saison 2013 ein modisches
„Musthave‐Potenzial“. Auch
tagsüber seien solche Schuhe
für modemutige Männer kein
Tabu mehr.

(pb) Trend  ana  ly  stin El  ke Gie  se (l.) mit Stu  di  en  teil  neh  me  rin Bri  git  te
Goe  res beim Freun  din  nen‐Ge  spräch.  Fo  to: Ga  le  ria Kauf  hof GmbH
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Mein schöner Garten

Landschaftspflege StengelTraumrasen: 
Auf die Pflege kommt es an

txn. Ein vitaler sattgrüner
Rasen ist das Aushängeschild in
jedem Garten. Damit die Grün‐
fläche gesund bleibt, muss sie
regelmäßig gestutzt werden.
Mit einigen Tipps kann jeder
Rasen wie im Fußballstadion
aussehen:
• Damit das regelmäßige Mä‐

hen nicht zur Last fällt, sollten
die verwendeten Geräte der
Fläche angepasst werden.
Faustregel: Bis 500 m2 und in
lärmsensibler Umgebung
kommen Elektro‐ oder Akku‐
mäher zum Einsatz. Bis 2.200
m2 sollte es ein Motormäher
sein. Und wenn die Rasenflä‐
che noch größer ist oder das
Gelände Steigungen aufweist,
empfiehlt sich ein radange‐
triebener Motormäher.

• Der Rasen sollte regelmäßig
und möglichst bei trocke‐

nem Wetter gekürzt werden.
Aber Vorsicht: Vor allem im
Sommer darf das Grün nicht
zu kurz werden, da es sonst
austrocknet und sich nicht
mehr regeneriert.

• Wer seinem Rasen etwas
Gutes tun möchte, sollte sich
einen Mulchmäher (z.B. von
Makita) zulegen. Die Geräte
geben das sehr kleine ge‐
schnittene Grün als Dünger
in die Grasnarbe zurück. 

• Rasenkanten und schwer zu‐
gängliche Stellen werden mit
einem Rasentrimmer ge‐
kürzt. Besonders handlich
sind Akku‐Trimmer. Makita
bietet durchdachte Geräte
mit Akku‐Anzeige, neigba‐
rem Schneidkopf und Pflan‐
zenschutzbügel am Faden‐
knopf zum Schutz von Mau‐
ern und Pflanzen.

txn. Gesunder, grüner Rasen ist kein Kunststück: Mit richtiger Pflege
und dem geeigneten Mähwerkzeug gelingt eine gleichmäßige und ge‐
pflegte Grünfläche. Foto: fotolia/makita

Haase Baustoffhandel GmbH
Kirchleus 4 • 95326 Kulmbach

Für alle die kreativ sind und sparen wollen
Wir bringen Ihr Vorhaben jetzt ins Rollen, mit Top-Angeboten
für die Terrasse, den Hof und den Garten.

und vieles mehr, überzeugen Sie sich selbst. Beratung und Information unverbindlich.

Telefon: 09221/1401 · Fax: 09221/1208 · Internet: www.haase-baustoffhandel.de

- Sandsteine

- Granitmauersteine

- Granitpalisaden

- Regenwassersammelbehälter

- Tro
ckenmauern

- Gehwegplatten

- Plexiglasplatten

- Pfl astersteine

Gartenarbeit bietet Bewegung
und Entspannung an der fri‐
schen Luft und wird selbst von
Senioren selten als Belastung
empfunden. Beete pflegen, Ro‐
sen, Sträucher und Bäume be‐
schneiden, Gemüse und Kräu‐
ter anbauen oder einfach einen
schönen Tag verbringen... die
Gartenarbeit zählt bei allen zu
einer der beliebtesten Freizeit‐
beschäftigungen. Selbst das
Unkraut‐Jäten wird als ent‐
spannende Tätigkeit empfun‐
den, bei der man in Ruhe seinen
Gedanken nachgehen kann.
Farben erleben, Gerüche wahr‐
nehmen, kreativ tätig sein und
Neues ausprobieren: das alles
erfüllt unser Leben mit Freude!



Der Begriff „COCOONING"
wurde erstmals in den 80er
Jahren von einer britischen
Trendforscherin verwendet
und bedeutet „sich in einen
Kokon einspinnen“. Gemeint
ist damit das Sich‐Zurückzie‐
hen in die eigenen vier Wän‐
de, in ein gemütlich gestalte‐
tes Zuhause. Ob Eigenheim
oder Mietwohnung: in der
zweiten Lebenshälfte wird
Zeit und Geld dafür investiert,
Neues anzuschaffen, Altes zu
modernisieren oder auszu‐
tauschen und seine ganz per‐
sönliche Wohlfühl‐Atmosphä‐
re zu erschaffen! Lassen Sie
sich von den gezeigten Mög‐
lichkeiten inspirieren!
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Mein Zuhause – hier fühle ich mich wohl

Wir fertigen für Sie:
               l Geländer aller Art
               l Türen und Fenster
               l Wintergärten
               l sämtliche Schweißarbeiten
               l Treppenanlagen aller Art
               l Blechzuschnitte

METALLBAUMETALLBAU

l Stahlbauarbeiten
l Garagentore und Türen
l Wartungsarbeiten
l Zaunanlagen

96346 Wallenfels
Bahnhofstraße 15
Tel. 0 92 62 / 97 49 31
Fax 0 92 62 / 97 49 51
www.metallbau-koestner.de

Unter anderem:
Gerüstverleih
Erdbohrgeräteverleih
Baumaschinenverleih

Neu!

www.metallbau-koestner.de

Balkon‐
gestaltung

von
Metallbau

Köstner 
in 

Wallenfels

Sorgenfrei leben im Alter – Staat
fördert barrierefreies Wohnen

„Energetische Sanierung für altersgerechten
Umbau nutzen“ – DBU‐Experte gibt Tipps

Osnabrück. Energiekosten
sparen und die Lebensqualität
erhöhen – viele Gründe spre‐
chen für eine energetische Sa‐
nierung des Eigenheims. Ge‐
rade für ältere Hausbesitzer
sind bei einer Sanierung aber
auch Funktionalität und techni‐
sche Ausstattung sowie barrie‐
refreie Bequemlichkeit wichtig.
„Ein eigenes, saniertes Haus ist
in jeder Hinsicht die Altersvor‐
sorge schlechthin. Die Miete
entfällt, Nebenkosten verrin‐
gern sich, und bei einem alters‐
gerechten Umbau kann man
noch lange bequem darin woh‐
nen“, sagt Andreas Skrypietz
von der Klimaschutz‐ und Infor‐
mationskampagne „Haus sanie‐
ren – profitieren“ der Deut‐

schen Bundesstiftung Umwelt
(DBU). Wer die energetische Sa‐
nierung nutze, Barrieren im
Haus abzubauen, könne zins‐
günstige Kredite von der KfW
(Kreditanstalt für Wiederauf‐
bau) in Anspruch nehmen.

Skrypietz: „Bei einer nachhal‐
tig geplanten Sanierung sollte
man an großzügig gestaltete
Räume und Durchgänge den‐
ken. Es ist sinnvoll, Boden‐
schwellen und überflüssige Stu‐
fen zu beseitigen und vielleicht
auch schon über den Einbau
von Treppenliften nachzuden‐
ken.“ Diese könnten aber auch
später nachgerüstet werden.
Um diese und weitere Schritte
umzusetzen, sei manchmal eine
Änderung des Wohnungszu‐

schnitts nötig. „Wenn man sich
ohnehin für eine energetische
Sanierung entschieden hat,
kann man das Haus auch direkt
barrierefrei machen lassen.
Dann muss man nur einmal die
Unannehmlichkeiten einer Mo‐
dernisierung in Kauf nehmen“,
rät der DBU‐Experte.

Um auch die finanziellen Hür‐
den zu meistern, gebe es zins‐
günstige Darlehen bei der KfW.
Gefördert würden etwa der Ge‐

bäudezugang, Aufzugsanlagen,
mechanische Fördersysteme
oder Treppenanlagen und Ram‐
pen. Der maximale Kreditbe‐
trag liege bei 50.000 Euro pro
Wohneinheit und sei mit den
Förder‐ und Zuschussprogram‐
men der KfW zum energieeffi‐
zienten Sanieren kombinierbar.
Dazu zählten Dämmen, neue
Fenster oder Heizanlagen.
„Dass die Förderung für den al‐
tersgerechten Umbau mit ande‐
ren Finanzspritzen kombiniert
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96257 Redwitz
Industriegebiet-Ost
Tel. 09574/6326-0
Mo.–Fr. 8–18 Uhr, Sa. 8–13 Uhr

Große Auswahl an
Wand- u. Bodenfliesen
in allen Stilrichtungen
•  konventionell
•  klassisch
•  rustikal
•  elegant
•  trendig-modern

Der Fassadenprofi

www.Reif-Vizier.de

REIF-VIZIER
Vollwärmeschutz · Malerei · Verputz

Meisterbetrieb seit 1906
Marktrodach · Tel. 09261/5805

96364 Marktrodach        
Ottenhof 1
Tel. 09261/64809           
Fax 09261/64810

Wir beraten Sie gerne! Ihr Elektro Friedlein & Friedlein Team

96364 Marktrodach        

Elektro
Friedlein & Friedlein

&
Schimmendorf 25 · 95336 Mainleus
Tel. 09229 98016 · Fax  09229 98018
info@zimmerei-koegel.de · www.zimmerei-koegel.de

Holzbau
Innenausbau 
Bedachungen
Blecharbeiten
Photovoltaik
Treppenbau

BAUER –
Holztreppen 
nach Maß

95365 Rugendorf
Industriestr. 3 · Tel. 0 92 23/81 86

Handwerkliche Perfektion
und innovatives Design

Treppen aus 
eigener Fertigung

Ständige Ausstellung

BAUER
Holztreppen nach Maß

20 Jahre

werden kann, macht eine Sanie‐
rung natürlich noch attraktiver.
Zu beachten ist bei beiden Pro‐
grammen, dass immer ein Fach‐
mann für die jeweiligen Berei‐
che die Formulare unterschrei‐
ben muss“, sagt der Sanie‐
rungsexperte. Die Baubeglei‐
tung einer energetischen Sanie‐
rung durch einen Architekten
oder Energieberater könne
ebenfalls bezuschusst werden.

Welche weiteren Möglichkei‐
ten eine energetische Sanie‐
rung bietet, können Hausei‐
gentümer auch direkt von den
Partnern der Kampagne erfah‐
ren. Dazu suchen sie auf der
Kampagnen‐Homepage www.
sanieren‐profitieren.de einen

Energie‐Checker in ihrer Nähe
und vereinbaren einen Termin
für eine kostenlose Erstbera‐
tung. In zwanzig bis dreißig Mi‐
nuten wird anhand des Farb‐
schemas deutlich, was das Ge‐
bäude im wahrsten Sinne des
Wortes an Energie hergibt.
Wenn Sanierungsbedarf be‐
steht, empfiehlt sich im An‐
schluss in jedem Fall eine tiefer
gehende Energieberatung, die
mögliche Sanierungsschritte
aufzeigt und Voraussetzung für
eine Förderung durch die KfW
ist. Bundesweit hat die DBU‐Ini‐
tiative schon mehr als 12.000
Handwerker, Architekten und
Energieberater darin geschult,
den Energie‐Check vor Ort beim
Hausbesitzer durchzuführen.



Generation50Plus20

Mein Zuhause – hier fühle ich mich wohl

Lichtenfels · Birkenweg 6
Tel. 0 95 71/92 41-0

www.fl iesen-dippold.de
Zweigstelle im Hause Max Carl 

Coburg, Wassergasse 32

FLIESEN. BÄDER. NATURSTEINE

BERATUNG

PLANUNG

LIEFERUNG

VERLEGUNG

Der Malerladen – WEWA Werner Wagner GmbH

STOCKHEIM-BURGGRUB         MOSTHOLZ 10

 Fantastische Gardinen und Gardinenstangen sowie Sonnenschutz für kreative und 
 moderne Dekorationsideen zum fairen preis-LEISTUNGS-Verhältnis. Besuchen
Sie unsere AUSSTELLUNG oder nutzen Sie unseren bekannten HEIMSERVICE

    Beratung  -  Aufmaß  -  Nähen  -  Dekoration  -  Montage

Tel. 09261/93257
www.gardinen-schultes.de

F l i e s e n
Natursteine

...und vieles mehr

96369 Weißenbrunn, Braustraße 11 (ehem. Schleckerladen)

Tel.: 0 92 61 / 9 66 68 86 · Fax: 0 92 61 / 9 66 68 88
E-Mail: info@alfo-online.de · Internet: www.alfo-online.de

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 9.00 Uhr – 18.00 Uhr
Samstag:               9.00 Uhr – 13.00 Uhr oder gerne nach Vereinbarung

HLC. Treppen werden immerzu
„mit Füßen getreten“. Das heißt,
sie sind Stufe für Stufe, bei Tag
und bei Nacht hohen Belastun‐
gen ausgesetzt, tragen Kilo für
Kilo treppauf und treppab. Fast
gedankenlos benutzt man sie, um
nach oben oder unten zu gelan‐

gen. Manch einer bemerkt gar
nicht, dass die Treppen im Laufe
der Jahre an Sicherheit verlieren.
Ausgetretene Stufen, rutschiger
PVC, sich ablösende Teppiche
oder rissiges Holz im Treppenbe‐
reich sind gefährliche „Stolperfal‐
len“ und können ein hohes Si‐

Individuelle Treppengestaltung 
Sicher und schnell mit Laminat‐Treppensystem

Foto: BHK/HLC

cherheitsrisiko darstellen. Das
muss nicht sein. 

Ohne aufwändige Abbruch‐
und Sanierungsarbeiten oder
Neukonstruktionen führt der
Weg zur sicheren Treppe mit dem
neuen Laminat‐Treppensystem
„Trenovo“ von BHK. Auf die ge‐
sunde Grundsubstanz der Treppe
werden die hochwertigen Trep‐
penstufen passgenau, schnell
und sauber auf die vorhandene
Stufe aufgebracht. Das Material
stammt aus umweltverträglicher
Forstwirtschaft, die hochabrieb‐
feste Oberfläche mit Anti‐Rutsch‐
beschichtung ist unempfindlich
gegen Stöße, kratz‐ und ver‐
schleißfest, lichtecht, fleckun‐
empfindlich und beständig gegen
Haushaltschemikalien. 

Neben der Sicherheit hat aber
auch die Optik der Treppe einen
hohen Stellenwert, weil sie in vie‐
len Häusern und Wohnungen ein
zentrales Element ist und quasi
als „Bindeglied“ zwischen den
verschiedenen Ebenen dient. Eine
besonders schöne Lösung ist es,

wenn sich das Dekor des Laminat‐
Fußbodens auf der Treppe wieder
findet. Deshalb gibt es „Trenovo“
in fünf verschiedenen Designs,
die in punkto Treppengestaltung
bei der Renovierung und beim
Neubau keine Wünsche offen las‐
sen. Die fühlbaren Oberflächen‐
strukturen des Laminat‐Treppen‐
systems sind auf die entsprechen‐
den Holzarten abgestimmt und
wirken so besonders authentisch
und natürlich. 

Weitere Informationen unter
www.trenovo.de.  
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Die Firma Karl Ganß –
Polstermöbel kann Ihnen
fast jeden Wunsch erfüllen.
Es werden verschiedene
Polsterungen – hart oder
weich, Federkern, Kalt‐
schaum oder Boxspring 
Federung angeboten. Wir
können Ihnen verschie‐
dene Sitzhöhen in die Pols‐
tergarnituren einbauen.
Wir erfüllen Ihnen Ihre
Wünsche für ein geruhsa‐
mes und entspanntes Sit‐
zen. 

Qualitäts‐Polstermöbel 
aus Oberfranken.

Renovierung...Senioren-Service

Lindenstr. 8 · 96317 Kronach-Neuses
Tel. 0 92 61 23 33 · Fax 0 92 61 5 15 06

Boden – Wand – Fenster
Ideen und Lösungen

pünktlich, zuverlässig, preiswert... 

Wir nehmen Ihnen alle, wirklich alle Arbeit ab...
vom Räumen, Neugestalten bis zum Reinigen.

Dieser Service findet auch bei Nicht-Senioren großen Anklang.

Full-Service – damit Sie sich wohlfühlen.
Bitte Termin vereinbaren!
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NEDER
Heimdecor GmbH

Ihr persönlicher
Berater

Neuheiten bei MEIER-Wasserbetten & mehr
... das spezielle Betten-Fachgeschäft in Ebersdorf/Friesen

präsentiert mit Fachberatung und Probeliegen

Höhenverstellbares Liftsystem in Ihrem Bett
Höhenverstellung für außergewöhnliche Bedürfnisse zu Hause

Das Besondere ist die motorische Höhenverstellung der gesamten 
Liegefläche. So erreichen Sie mühelos eine bequeme Aufstehposition.

Einfach und sicher!

Auf die Vorteile einer motorisch verstellbaren Liegefläche müssen Sie

dabei nicht verzichten. Mit den Verstellmöglichkeiten an Kopf, Rücken 
und Beinen finden Sie eine angenehme Liege- und Sitzposition ein-
fach per Tastendruck.

Und noch ein Vorteil: Ihre Einrichtung / Bettgestell bleibt erhalten, 
denn es wird in Ihr vorhandenes Einzel-oder Doppelbett integriert und 
Sie verwandeln damit Ihr Bett in ein COMFORT-Bett.

Natürlich bestehen an Technik und Verarbeitung die höchsten An-
sprüche für langlebige, reibungslose Funktionalität. Mit Produkten 
von MEIER liegen Sie immer und garantiert in der ersten Klasse.

Unser Generationen-Bettenfachgeschäft in Ebersdorf, OT Friesendorf, 
ist auch künftig in guten Händen.

MEIER ist seit 1982 Ihr Anprechpartner für gutes, gesundes  Schlafen 
und spezielle Bedürfnisse, sei es mit hochwertiger neuester Wasser-
bettentechnik, Luftbetten, ProNatura-Produkten, Massivholz-Schlaf-
zimmern und komfortablen Boxspringbetten.

Nach welcher Lösung suchen Sie ?

G. Meier GmbH GimDesign 
96237 Ebersdorf / OT Friesendorf
Tel. 0 95 60 / 4 51
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Höhenverstellbares Liftsystem in Ihrem Bett
Höhenverstellung für außergewöhnliche Bedürfnisse

zu Hause
Das Besondere ist die motorische Höhenverstellung der gesam-
ten Liegefläche. So erreichen Sie mühelos eine bequeme Auf-
stehposition. Einfach und sicher!
Auf die Vorteile einer motorisch verstellbaren Liegefläche müs-
sen Siedabei nicht verzichten. Mit den Verstellmöglichkeiten an
Kopf, Rücken und Beinen finden Sie eine angenehme Liege- und
Sitzposition einfach per Tastendruck.
Und noch ein Vorteil: Ihre Einrichtung/Bettgestell bleibt erhalten,
denn es wird in Ihr vorhandenes Einzel-oder Doppelbett inte-
griert und Sie verwandeln damit Ihr Bett in ein COMFORT-Bett.
Natürlich bestehen an Technik und Verarbeitung die höchsten
Ansprüche für langlebige, reibungslose Funktionalität. Mit Pro-
dukten von MEIER liegen Sie immer und garantiert in der ersten
Klasse.
Unser Generationen-Bettenfachgeschäft in Ebersdorf, OT Frie-
sendorf, ist auch künftig in guten Händen.
MEIER ist seit 1982 Ihr Anprechpartner für gutes, gesundes
Schlafen und spezielle Bedürfnisse, sei es mit hochwertiger neu-
ester Wasserbettentechnik, Luftbetten, ProNatura-Produkten,
Massivholz-Schlafzimmern und komfortablen Boxspringbetten.
Nach welcher Lösung suchen Sie ?

Wasserbetten für gesunden Schlaf
txn. Die meisten Deutschen

betten sich nachts auf herkömm‐
liche Matratzen – und verpassen
dadurch ein Schlaferlebnis der be‐
sonderen Art. Viele können es
sich nicht vorstellen, in einem
Wasserbett zu schlafen. Wer es
einmal ausprobiert hat,  kehrt
aber meist nicht auf eine her‐
kömmliche Matratze zurück.

Die Vorteile von Wasserbetten
sind tatsächlich beeindruckend.
Denn durch die Wassermenge
lässt sich ein Wasserbett auf
jedes Körpergewicht und jede
Körperstatur ideal anpassen. Da‐
durch werden Druckstellen ver‐
mieden, die Position wird im
Schlaf deutlich seltener gewech‐
selt, die für Erholung und Regene‐
ration notwendige Tiefschlaf‐
phase ist deutlich intensiver.

Was viele nicht wissen: Wasser‐
betten sind klimatisiert – denn sie
werden beheizt. Das Bett hält die
eingestellte Temperatur. Im Som‐
mer kühl, im Winter warm. Durch‐
schwitzte Nächte oder kalte Füße
gehören damit der Vergangenheit
an. Ebenfalls nicht unwichtig ist die
gute Schlafhygiene. Bei herkömm‐
lichen Matratzen können Staub,
Körpersalze und Hautschuppen
hineinrieseln. Das ist bei Wasser‐
betten nicht möglich, der Schmutz
bleibt auf der Vinyloberfläche der
Matratze liegen. Natürlich sind die
Bezüge waschbar.

Die Kosten für ein Wasserbett
sind durchaus mit dem Preis für
ein gutes Doppelbett vergleich‐
bar – und dabei deutlich komfor‐
tabler. Der Wasserbettenspezia‐
list Aqua Comfort hat jetzt sogar
ein Körpervermessungsverfahren
entwickelt, dass es möglich
macht, das Bett sehr individuell
einzustellen. Dafür erhält der
Käufer vorweg eine Box mit allem
Notwendigen, um sich selbst zu
vermessen und zu fotografieren.
Die Ergebnisse werden dann mit
der Post kostenfrei an den Her‐
steller zurückgeschickt. Nach
dem Datencheck und der Analyse
werden dem Kunden die Ergeb‐
nisse mitgeteilt. Sollten sie nicht
mit der bestellten Matratze über‐
einstimmen, wird die Bestellung
entsprechend geändert. Wer es
wünscht, kann die Vermessung
natürlich auch in einer der Filialen
durchführen lassen.

Das Wasserbett wird vor Ort

von einem Fachmann mon‐
tiert, der die Matratze so
füllt, wie es entsprechend
der ermittelten Daten ideal
ist. Zum Abschluss findet
dann noch die sogenannte
Lotüberprüfung statt, bei der
alle Benutzer des Wasserbet‐
tes anwesend sein sollten.

Weitere Informationen on‐
line unter www.aqua‐com‐
fort.net.

txn. Wasserbetten sind gesund, bequem und
lassen sich dank neuer Messverfahren nun
auch individuell anpassen.                                               

Foto: Aqua Comfort/txn
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seit 1965

Grundkachelöfen
Warmluftkachelöfen
Kachelkamine
Heizkamine
Kachelherde
Kaminöfen
Fliesen-, Platten-
und Mosaiklegearbeiten

96328 Küps   Fon: 09264/ 91 58 28   Fax 09264/ 91 58 36
Melanger 25                               www.kachelofenbau-henschel.de

und Tat zur Seite.
Nicht zuletzt spricht auch ein

Blick auf die Öko‐Bilanz für die
Anschaffung eines Kachel‐
ofens. Auch Mineralölpreise
und Ökosteuer lassen die Be‐
sitzer von Kachelöfen meist
kalt.

Wer ihn hat, der gibt ihn nie
mehr her – seinen Kachelofen.
Das muss man auch nicht.
Technik, Aufbau und Design
sorgen dafür, dass Sie Ihren
Kachelofen ein Leben lang ge‐
nießen können. Die wohlige
Wärme verströmt im Raum
und schafft eine unvergleichli‐
che Atmosphäre. Die lodern‐
den Flammen leuchten aus
dem Heizkamin oder dem
Sichtglas des Kachelofens.
Wer möchte sich hier nicht
einfach hinsetzen und den

knis ternden Geräuschen lau‐
schen und entspannen?

Denn lange gab es nichts an‐
deres außer der natürlichen
Heizkraft von Kachelöfen oder
Kaminen. An langen Winter‐
abenden fand sich dann die Fa ‐
milie vor der oft einzigen Heiz‐
möglichkeit des Hauses ein.
Am Kachelofen war der Dreh‐
und Angelpunkt des ganzen
Hauses. Und gerade jetzt,
trotz vielfältiger Heizmöglich‐
keiten, halten Kachelöfen im
Neubau und bei Renovierung
Einzug.

Der Kachelofen soll wohlige
und natürliche Wärme für den
oder die Räume verbreiten.
Gleichzeitig soll der Kachel‐
ofen aber auch Möbelstück, ja
sogar Glanzstück des Hauses
sein. Kachelofenbau‐ und Flie‐
senlegermeister Ralf Henschel:
,,Möglich wird dies durch indi‐
viduelle Planung sowie exakte
und präzise Bauausführung.”

Schon seit 1965 arbeitet die
Familie Henschel nach diesem
Motto für die Kunden. Fir‐
mengründer Peter Henschel
steht nach wie vor mit Rat

Leben im Einklang mit der
Natur: Heizen mit heimischen
nachwachsenden Brennstof‐
fen; Ressourcen schonen, damit
auch künftige Generationen
unter intakten Rahmenbedin‐
gungen leben können; Körper
und Seele mit wohlig‐gesunder
Wärme verwöhnen... wer
möchte das nicht? Umso mehr
macht es Sinn, sich für ein Heiz‐
system zu entscheiden, das seit
vielen Jahrhunderten der Ge‐
sundheit von Mensch und Natur
gleichermaßen dienlich ist: den
Kachelofen mit Holzbefeue‐
rung.

Seine einzigartige Strahlungs‐
wärme fördert das Wohlbefin‐
den. Und der Einsatz von
Brennholz – dem ältesten
Brennstoff der Menschheit –
unterstützt das weltweite Ziel,
das schädliche Treibhausgas
CO2 zu reduzieren. Denn Holz
verbrennt CO2‐neutral, weil
immer nur so viel Kohlendioxid

freigesetzt wird, wie der Baum
während der Wachstumsphase
aufgenommen hat. Und überall
dort, wo – wie bei uns in
Deutschland – eine nachhaltige
Forstwirtschaft betrieben wird,
hinterlässt die Nutzung von
Brennholz keine Schulden bei
der Natur. 

Bezüglich der Emissionen
eines Kachelofens kam ein Ver‐
gleich mit anderen Heizungsar‐
ten zu dem Resultat, dass
„Kachelöfen im Bereich der
CO2‐Emissionen sowie den Luft‐
schadstoffen SO2 (Schwefeldi‐
oxid) und NO (Stickoxid) gerin‐
gere Emissionen als vergleich‐
bare Heizsysteme aufweisen.“
Bei Kohlenmonoxid und Staub
sorgen modernste Heizeinsätze
dafür, dass die jüngst im Zuge
einer Novelle der Bundes‐Im‐
missionsschutz‐Verordnung
(BImSchV) verschärften Grenz‐
werte eingehalten werden.

Wer neu baut, sollte den Ka‐
chelofen bereits bei der Gebäu‐
deplanung in das gesamte Ge‐
bäudekonzept einbinden las‐

Gesunde Wärme aus dem Kreislauf der Natur – einem Kachelofen

sen. Ihr Kachelofenbauer wird
Sie gern beraten und Ihnen eine
auf Ihre Wünsche und Bedürf‐
nisse zugeschnittene Lösung er‐
arbeiten. Nutzen Sie die Ka‐
chelofentage vom 1. bis 11. Ok‐
tober zur eingehenden Infor‐
mation! 

Adressen gibt es auch über
die AdK – Arbeitsgemeinschaft
der deutschen Kachelofenwirt‐
schaft e. V., Tel.: 02241/203979

oder unter 
www.kachelofenwelt.de. 

Ihr Kachelofenbauer wird Sie
gern beraten – in seiner Ausstel‐
lung, aber auch „vor Ort“ in
Ihrem Eigenheim.                          

akz

Foto: AdK
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07929 Saalburg bei Lobenstein
Schönbrunn 172

Telefon 03 66 51/319 80
96328 Küps · Lessingstraße 15 

Telefon 09264/7675

Machen Sie Ihr
Schnäppchen –
ein Besuch lohnt 

sich immer!

www.g-meier.de

96237 Ebersdorf/Cbg.
OT Friesendorf
Telefon 0 95 60 / 4 51

W W W . K U E C H E N - H A E F N E R . D E

GbR

Sonneberger Str. 36a · 96342 Burggrub · Tel. 0 92 61 / 9 32 31 · Fax 6 33 87 · E-Mail: info@kuechen-haefner.de

Qualität und Kompetenz seit über 20Jahren

Barrierefreie Küche 
Es liegt auf der

Hand, dass die sorg‐
fältige Planung von
Küchen für Men‐
schen mit Behinde‐
rungen und Roll‐
stuhlbenutzer in en‐
ger Abstimmung mit
dem Nutzer vorge‐
nommen wird.

Dabei gilt es, Be‐
wegungsräume z.B.
für Rollstuhlfahrer
oder gehbehinderte
Menschen zu si‐
chern, Gefahrenquellen auszu‐
schließen sowie die optimale
Zugänglichkeit aller Ecken und
Winkel zu gewährleisten.

Die wichtigsten Grundsätze:
• Herd, Arbeitsplatte und Spüle

sollten für Rollstuhlfahrer
möglichst übereck, sonst ne‐
beneinander mit Beinfrei‐
raum und in einer nutzerge‐
rechten Arbeitshöhe ange‐
ordnet sein. Die Spüle wird
mit einem Unterputzsyphon
oder Flachsyphon ausgestat‐
tet.

• Herd, Arbeitsplatte (mit vor‐
derer unterbrochener Ab‐
rutschsicherungskante) und
Spüle müssen für Rollstuhlbe‐
nutzer uneingeschränkt un‐
terfahrbar sein.

• Für eine ausreichende, freie
Bewegungsfläche in der
Küche ist zu sorgen (120 cm x
120 cm, für Rollstuhlbenutzer
150 cm x 150 cm).

• Achten Sie auf unbegrenzt
barrierefreien Zugang zu den
Arbeitsbereichen Vorratshal‐
tung, Aufbewahrung, Kühlen,
Zubereiten, Spülen, Backen
und Kochen sowie zu allen
dazu erforderlichen Geräten.
Schwer zugängliche Ecken
und Aufbewahrungsorte sind
zu vermeiden!

• Bevorzugen Sie eine kontrast‐
reiche Farbgestaltung und
sorgen Sie für die deutliche
Hervorhebung von Schaltern,
Bedienelementen und signal‐
wirksam markierten Sicher‐
heitszonen! Schalter sollten
nicht senkrecht in der Vorder‐
kante von Geräten und Ar‐
beitsplatte angeordnet wer‐
den.

• Auch wenn die Küche idealer‐
weise über eine mechanische
Belüftung verfügt, sollten
Fenster zugänglich und er‐
reichbar sein.

• Verwenden Sie rutschhem‐
mende, leicht zu reinigende
Bodenbeläge.

• Alle benötigten Geräte und
Utensilien (möglichst ein‐

Küchen für Rollstuhlfahrer

handbedienbar) sollten direkt
im Zugriff und leicht erreich‐
bar sein.

Quelle: www.heinze.de
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aufzug
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Wir gestalten
Ihre Zukunft

Wohnen als Erlebnis in Küps
behindertengerechte und barrierefreie Wohnanlage für jedes Alter
KFW Effizienzhaus 70

Neubau von 27 barrierefreien
und behindertengerechten 
Eigentumswohnungen in Küps –
eine der besten und nachhaltigsten
Kapitalanlagen im attraktiven 
südlichen Landkreis Kronach

Heckenweg 18, 96328 Küps
Tel. 0 92 64 - 8 01 79 55, Fax 0 92 64 - 8 01 79 56
www.wohnen-als-erlebnis-kueps.de

Neu in Küps

Die eigenen vier Wände – 
Zufluchtsort und Wohlfühloase! 
Die Vorstellungen darüber, was

ein „gemütliches Zuhause“ nun
eigentlich ausmacht, gehen na‐
türlich weit auseinander. Abhän‐
gig ist diese Definition sicherlich
von Geschlecht, Alter und der ge‐
nerellen Lebenseinstellung des
Einzelnen.

Ein Großteil der Raumgestal‐
tung erfolgt durch den Einsatz
dekorativer Accessoires wie
Vasen, Schalen, Leuchter oder fi‐
gürlichen Artikeln. Eines der be‐
liebtesten Materialien ist hierbei
nach wie vor das Porzellan, steht
es doch für eine hohe Wertigkeit,
aufwändige Verarbeitung und
künstlerische Feinheiten im De‐
tail!

Betrachtet man die Generation
50 plus, liegt im Bereich der Ge‐
staltung des Wohnambientes ein
Hauptaugenmerk darauf, sich
auch bei den Mahlzeiten mit
einer ansprechenden Atmo‐
sphäre zu umgeben. Auf dem lie‐
bevoll gedeckten Tisch wurden
die Pappteller und Plastikbecher
aus den jugendlichen Sturm‐ und
Drangphasen verbannt, nun legt
man Wert auf Schönheit und
Hochwertigkeit. Schließlich soll
das Auge ja mitessen...

Die Königlich privilegierte Por‐
zellanfabrik Tettau ist die älteste
Porzellanfabrik Bayerns und be‐
eindruckt damals wie heute
durch höchste Porzellankultur,
Tradition, fundierte handwerkli‐
che Kenntnisse und Erfahrungen
in der Herstellung einzigartiger
Geschirre und Accessoires – und

durch den Anspruch, noch immer
„Made in Germany“ zu produzie‐
ren!

Erleben Sie doch einmal selbst
mit, wie das „Weiße Gold“ in Tet‐
tau entsteht und wie viele auf‐
wändige Arbeitsschritte notwen‐
dig sind, bis die großteils von
Hand gefertigten Produkte zur
Verschönerung Ihres Zuhauses
bereit stehen!

Regelmäßig kommen touristi‐
sche Busgruppen nach Tettau,
um den Künstlern dort über die
Schulter zu schauen – und sind
begeistert von dem, was sie dort
zu sehen bekommen! 

Überzeugen Sie sich doch ein‐
fach selbst davon und lassen Sie
sich inspirieren von den vielfälti‐
gen Möglichkeiten, ihr Wohnam‐
biente mit Porzellan zu verschö‐
nern. Anmeldungen für Busgrup‐
pen sind im Werksverkauf der
Porzellanfabrik möglich: Telefon
09269 / 9802‐61 oder 62.

Oder Sie nehmen an einer der
Veranstaltungen von „Handwerk
& Kultur“ teil: Traditionsunter‐
nehmen aus den verschiedensten
Branchen zeigen Ihnen bei span‐
nenden Werks‐ und Erlebnisfüh‐
rungen ihre Handwerkskunst.

Nähere Informationen erhalten
Sie gerne bei 
Handwerk & Kultur Rennsteig‐
region im Schiefermuseum 
Ludwigsstadt
Lauensteiner Straße 44
96337 Ludwigsstadt
Telefon: 0 92 63 / 97 45‐43

Der Hausinspektor –
Immobilienberatung 

Der Hausinspektor besteht
seit acht Jahren aus einem in al‐
len Regionen Deutschlands täti‐
gen Netzwerk von Wertgutach‐
tern und Bausachverständigen.
Über zwanzig kompetente Sach‐
verständige beraten angehende
Immobilienkäufer und ‐verkäu‐
fer mittels individueller Bera‐
tung, Begehung, Bewertung
und umfangreicher Immobilien‐
Analyse. Mängelsuche und Kauf‐
preisverhand‐
lungen runden
das Angebot
entsprechend
ab. Neben ei‐
nem fairen
Grundhonorar
berechnet sich
das Erfolgsho‐
norar erst
beim Kauf ei‐
ner Immobile
und ausgehan‐

delter Ersparnis zum ursprüng‐
lichen Angebotspreis.  Alle Ko‐
operationspartner sind ausgebil‐
dete Gutachter für Immobilien‐
Wertevermittlung und Fachleute
mit langjähriger Erfahrung. Von
der  Eigentumswohnung bis zum
Mehrfamilienhaus steht der
Hausinspektor Interessenten
kompetent zur Seite und bietet
ein umfassendes Dienstleis‐
tungsangebot. 

����������



Eine gute Lösung sind Wohnwände, die neben transparen‐
ten Vitrinenelementen auch einige geschlossene Ablagen
bieten.

Foto: djd/TopaTeam/Pabneu

sich im Wohnraum befindet, soll –
zum Beispiel für Gäste – einseh‐
bar sein. Eine gute Lösung sind
daher Wohnwände, die neben
transparenten Vitrinenelementen
auch einige geschlossene Abla‐
gen bieten. Noch praktischer ist
es, bei Bedarf einfach die ge‐
samte Wand hinter Schiebetüren
verbergen zu können und somit
eine neutrale Optik zu erzielen.
Farbe und Material der bewegli‐
chen Elemente lassen sich eben‐
falls ganz individuell auswählen.
Was dabei möglich ist, zeigt bei‐
spielsweise der praktische, inter‐
aktive Schiebetüren‐Konfigurator
auf www.topateam.com. Hier
gibt es auch zahlreiche Gestal‐
tungsideen für gemütliche Wohn‐
räume – und Adressen von
spezialisierten Schreinern aus der
Region, mit denen sich die Wün‐
sche in die Tat umsetzen und an
die jeweiligen räumlichen Gege‐
benheiten anpassen lassen.
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Die Firma Karl Ganß – Pols‐
termöbel kann Ihnen fast
jeden Wunsch erfüllen. Es
werden verschiedene Polste‐
rungen – hart oder weich, Fe‐
derkern, Kaltschaum oder
Boxspring Federung angebo‐
ten. Wir können Ihnen ver‐

schiedene Sitzhöhen in die
Polstergarnituren einbauen.
Wir erfüllen Ihnen Ihre Wün‐
sche für ein geruhsames und
entspanntes Sitzen. 

Qualitäts‐Polstermöbel 
aus Oberfranken.

djd/pt). Ein Möbelstück für alle
Fälle: Die Wohnwand schafft
Platz für Hi‐Fi‐Anlage und Flach‐
bild‐Fernseher, spendet eine stim‐
mungsvolle Beleuchtung und
bietet zudem jede Menge Stau‐
raum für Bücher, DVDs, Fotoal‐
ben und mehr. Der Alleskönner
kommt dabei heute modern, lo‐
cker und unauffällig daher – mit
Farben und Materialien, die ganz
dem persönlichen Geschmack
entsprechen. Gerade wer viel zu

verstauen hat, trifft mit einer
Wohnwand die richtige Wahl.
Dabei prägen moderne Ausfüh‐
rungen den Raum, ohne ihn aber,
wie ihre rustikalen Vorgänger,
buchstäblich zu erdrücken.

Modulsystem ermöglicht
individuelle Wünsche

Ordnung ist bekanntlich das
halbe Leben – und mindestens
die andere Hälfte wird dem Wohl‐

Ideal ist ein modularer Aufbau des
Wohnwand‐Systems, der sich
leicht und flexibel den jeweiligen
Raumbedingungen anpassen lässt.

Foto: djd/TopaTeam/Pabneu

fühlen gewidmet. Daher sollen
Wohnwände heute nicht nur
praktisch, sondern auch ästhe‐
tisch überzeugend sein. „Ideal ist
ein modularer Aufbau des Wohn‐
wand‐Systems, der sich leicht und
flexibel den jeweiligen Raumbe‐
dingungen anpassen lässt. Klare,
sachliche Formen und natürliche
Materialien, insbesondere hoch‐
wertige Hölzer, liegen im Trend
und sind zugleich zeitlos“, weiß
TopaTeam‐Wohnexperte Michael
Ritz. Sein Tipp: Möbelserien qua‐
litätsorientierter Hersteller kön‐
nen vom Schreiner vor Ort
buchstäblich auf Maß gebracht
werden – zum Beispiel, um Ecken
und Nischen geschickt zu um‐
bauen oder Fenster mit in die Ge‐
staltung einzubeziehen.

Schiebetüren für mehr
Ordnung

Doch nicht aller Krimskram, der

Wohnideen in Bewegung bringen
Praktisch und zugleich ästhetisch: Wohnwände nach eigenem Geschmack planen
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Fit in den besten Jahren

 Erfrischung
       pur

Das Tafelwasser
mit wenig Kohlensäure

Erhältlich
im gut
sortierten 
Getränkehandel

96369 Weißenbrunn – www.gampertbraeu.de

Es ist nie zu früh und selten zu
spät, seinem Körper etwas
Gutes zu tun! Durch eine aktive
Lebensweise gelingt es oft, ein
Plus an Lebensqualität zu er‐
zielen. Jetzt ist es an der Zeit,
an sich selbst zu denken und
seinen Körper durch Fitness
und eine gesunde Ernährung
zu stärken. Mit speziell auf die
Körperbedürfnisse der über
50‐jährigen ausgelegten Ange‐
bote fällt es heute leicht, sei‐
nen Körper zu trainieren und
sich fit zu halten. Kam körper‐
liche Fitness während des Be‐
rufslebens aus zeitlichen Grün‐
den oft zu kurz, sollten Sie sich
nun den Luxus gönnen und
etwas für Ihren Körper tun!

Wer sich schont, wird unbeweglich
Rückengesunde Lebensweise kann chronischen Schmerzen 

im Alter vorbeugen
(djd). Zu wenig Bewegung,

Stress und psychische Belastung
machen sich mit zunehmendem
Alter häufig in Form von Haltungs‐
schäden und Rückenschmerzen
bemerkbar. Viele Betroffene neh‐
men ihre Beschwerden zunächst
jedoch nicht ernst und versuchen,
Schmerzen mit Schonhaltung zu
vermeiden. In den meisten Fällen
erreichen sie damit aber genau
das Gegenteil und die Unbeweg‐
lichkeit wird nur noch schlimmer.
Eine massive Beeinträchtigung
der Lebensqualität ist die Folge –
vor allem bei Älteren. Schmerz‐
therapeuten gehen davon aus,
dass mehr als zwei Drittel ihrer
Patienten mit chronischen Rü‐
ckenschmerzen über 50 Jahre alt
sind.

Abnehmen und entspannen
Damit es möglichst nicht zu ei‐

ner Chronifizierung von Rücken‐
beschwerden kommt, sollte
rechtzeitig auf eine rückenge‐
sunde Lebensweise geachtet wer‐
den. Dies sollte eine Reduzierung
von Übergewicht ebenso beinhal‐
ten wie Entspannungsmethoden
zum Stressabbau und Übungen
zur Stärkung der Rückenmusku‐
latur. Was für jeden individuell das
Richtige ist, kann mit einem Be‐
such beim Arzt oder Physiothera‐
peuten geklärt werden. Der Spe‐
zialist kann darüber hinaus
nützliche Hinweise zur Verrich‐
tung von alltäglichen Bewegungs‐
abläufen wie dem Aufstehen aus
dem Bett, dem Anziehen oder
Bücken sowie zur richtigen Tech‐
nik beim Heben und Tragen ge‐

ben. Erste Tipps zum Umgang mit
akuten und chronischen Schmer‐
zen sowie zu rückenstärkenden
Sportarten und praktischen Übun‐
gen finden Betroffene unter
www.special‐rueckenschmerz.de
im Internet.

Möglichst früh zum Arzt
Treten Beschwerden auf, soll‐

ten Betroffene nicht schweigend
leiden, sondern bereits nach we‐
nigen Tagen Selbstbehandlung
den Arzt aufsuchen. Neben der
genauen Diagnose kann der Me‐ Der „gelernte“ Schmerz

(djd). Werden akute Schmer‐
zen nicht frühzeitig mit wirk‐
samen Medikamenten und 
Bewegungstherapie behan‐
delt, kann sich ein Schmerzge‐
dächtnis ausbilden. Dies spielt
bei der Chronifizierung von Be‐
schwerden eine entschei‐
dende Rolle. Denn die Nerven
„lernen“ den Schmerz. Ist es
erst einmal so weit gekom‐
men, wird es schwierig, diese
„Erinnerungen“ wieder zu lö‐
schen. Anhaltende Schmerzen
sind die Folge – selbst wenn
keine ernst zu nehmenden
Krankheiten, sondern lediglich
Muskelverspannungen hinter
den Beschwerden stecken. 
Weitere Informationen 
gibt es unter 

www.special‐
rueckenschmerz.de 

im Internet.

diziner die körpereigene Schmerz‐
abwehr durch den Einsatz von so‐
genannten Kaliumkanalöffnern
wie Flupirtin unterstützen. Der
Wirkstoff kann für Schmerzfrei‐
heit sorgen, den Muskeltonus
normalisieren und chronische Ver‐
spannungen lösen. Zugleich wird
die krankhaft gesteigerte Erreg‐
barkeit der Nervenzellen beru‐
higt, was der Chronifizierung der
Schmerzen entgegenwirkt.

Rückenbeschwerden: Welche The-
rapie die richtige ist, kann mit
einem Besuch beim Arzt oder Phy-
siotherapeuten geklärt werden.

Foto: djd/Trancolong/thx
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GYM 80 FITNESS-TREFF KÜPS

INDUSTRIESTR. 8
96328 KÜPS

09264/1857 

WWW.FITNESS-TREFF-KUEPS.DE

WIR FREUEN UNS AUF SIE!

• Fitness • Zumba • Aroha • Bodyshape 
• Indoorcycling • Krankenkassenkurse 
• Rückenschulen • Abnehmkurse 
• Sauna • Dampfbad 
• Squash • Ricochet 

Kulmbacher Str. 30  in Kronach, Tel. 09261-52204 
www.caerobics.de

Kommen Sie zu uns oder rufen Sie uns an!
Wir vereinbaren mit Ihnen gerne ein unverbindliches 

Informationsgespräch!

Frau Hausdörfer:

„Wer ra
stet, 

der ro
stet!“

Frau Baierlipp:„Das Training tutmir immer
gut.“

Frau Weber:„Ich bin seit über 12 Jahren dabei und es macht immer noch Spaß.“
Frau Masel:

„Ich möchte auch 
im Alter noch fit 

und beweglich 
sein.“

Wir machen Sie fit für die besten
Jahre Ihres Lebens!

Feedback von Caerobics-Mitgliedern

„Fit für die besten Jahre“ 
mit Caerobics

Sie können Ihr Leben nur
dann richtig genießen, wenn
Sie fit und gesund sind. Wir
helfen Ihnen dabei!

Unser geschultes Team, un‐
sere Physiotherapeuten und
Ernährungs‐Spezialisten küm‐
mern sich persönlich um Sie. 

Die motivierenden Bewe‐
gungskurse, welche die
Gleichgewichtsfähigkeit und
Beinmuskelkraft trainieren,
sorgen für die Erhaltung der
Standfestigkeit und die Bewe‐
gungssicherheit im Alltag
sowie die Reduzierung des
Sturzrisikos. 

Gleichgewichts‐, Koordinati‐
ons‐ und Konzentrations‐
Übungen sind ein fester Be‐
standteil der Stunden. Für aus‐
reichend Harmonie im Na‐
cken‐ und Schulterbereich und
Dehnung verkürzter Muskel‐
gruppen warten ruhige Ent‐

spannungs‐ und Wirbelsäulen‐
gymnastik‐Kurse auf Sie.

Die vielfältigen Zusatzge‐
räte (wie Pezziball, Gummi‐
bänder, Stab, Balancekissen,
Hanteln…) bei den Kräfti‐
gungs‐Stunden bieten ab‐
wechslungsreiche und interes‐
sante Trainingsmöglichkeiten.
Gelenkschonendes Fahrrad
fahren und, bei Bedarf, ein in‐
dividueller, ausgewogener Er‐
nährungsplan machen das
Training perfekt. Sie werden
sehen: Mit unseren vielfälti‐
gen Angeboten können Sie
nicht nur viel für Ihre Gesund‐
heit tun, sondern haben auch
noch jede Menge Spaß dabei.

Verbessern Sie Ihr allgemei‐
nes Wohlbefinden und Ihre
Lebensqualität mit Caerobics.
Wir beraten Sie gerne und
freuen uns auf Ihren Besuch!
Tel.: 09261‐52204

Sport pro Fitness

Muskeln
(pb) Fitness‐Center gelten nicht

als bevorzugte Freizeitstätten für
Menschen jenseits der Sechzig.
Doch das ändert sich. Eine Reihe
neuer Fitness‐ und Gesundheits‐
Studios hat die ältere Kundschaft
bereits fest im Blick. 

Anders als so manch anderer
Besucher des Fitness‐ und Ge‐
sundheitsstudio TSV‐Aktiv sind
Hannelore und Horst Keilpflug
und Elke Hesmer zwar noch keine
Siebzig. Aber die Drei sind um die
Sechzig und fühlen sich in guter
Gesellschaft, wenn sie zweimal in
der Woche zum „Ganzkörpertrai‐
ning“ antreten.

Einen Vergleich mit jüngeren
„Modellathleten“ fürchten sie
nicht. „An den Kraftmaschinen
gibt’s natürlich auch mal den ein
oder anderen muskelbepackten
Stöhner“, sagt Horst Keilpflug
schmunzelnd. „Aber das sind zwei
Welten, die hier wunderbar neben‐
einander existieren können.

Jörg Kuhl, Diplom‐Sportlehrer
und Leiter des zum TSV Hochdahl
64 e.V. gehörenden Fitness‐Stu‐
dios „TSV‐Aktiv“, freut sich, dass
mehr als ein Drittel der Besucher
älter als 50 Jahre alt sind. „Der äl‐
teste unserer regelmäßigen Nut‐
zer ist sogar schon 87 Jahre!“ Die
barrierefreie Anlage, in der auch
Seh‐ und Gehbehinderte trainie‐
ren, besteht seit Dezember 2007.
Sie gehört zu den bundesweit in‐
zwischen mehr als fünfzig Stu‐
dios, die mit dem vom Deutschen
Olympischen Sportbund (DOSB)
vergebenen Zertifikat „Sport pro
Fitness“ ausgezeichnet wurden.  

Zu den umfangreichen Verga‐
bebedingungen des Zertifikats ge‐
hört unter anderem ein gesund‐
heitlicher Eingangscheck, der
jedem Trainingswilligen angebo‐
ten wird. „Wir machen eine aus‐
führliche Anamnese, fragen nach
Vorerkrankungen und möglichen
Empfehlungen von Ärzten und
besprechen, wie im Rahmen eines
persönlichen Trainingsplans wel‐
che Ziele am besten erreicht wer‐
den können“, so Jörg Kuhl.
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Ihrem Körper zuliebe

Lettenreuther Str. 27 · 96257 Marktgraitz · Tel. 0 9574 / 6 53 88 57

                Montag, Mittwoch, Freitag   9.00 – 21.00 Uhr
                      Dienstag + Donnerstag   8.00 – 21.00 Uhr
                                          Samstag   9.00 – 15.00 Uhr
                                          Sonntag   9.00 – 12.00 Uhr

Ihr Team vom Fitness Center, Marktgraitz

Tolle Angebote und viele 
Überraschungen warten 

ab August auf Sie!

 Erfrischung
       pur

Erhältlich
im gut
sortierten 
Getränkehandel

96369 Weißenbrunn – www.gampertbraeu.de

Das isotonische

 Wellnessgetränk 
für Aktive

• Sporternährung     • Eiweißprodukte
• Abnehmprodukte   • Muskelaufbau
Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag und Freitag: 11 bis 18 Uhr, Samstag: 9 bis 13 Uhr

DISCOUNT Fitness-Ernährung
Innerer Ring 81 neben Kreuzbergtankstelle, 96317 Kronach

Wer rastet, der rostet
In der zweiten Lebenshälfte kann Bewegung

das Sturzrisiko reduzieren

(djd). Auch wenn ein Ober‐
schenkelhalsbruch heute durch
moderne Operationsmethoden
und dank physiotherapeutischer
Maßnahmen oft erstaunlich
schnell verheilt, ist er als häufigste
Knochenfraktur bei alten Men‐
schen gefürchtet. Bei winterlicher
Eisglätte ist das Risiko zwar be‐
sonders hoch, aber auch in den
Sommermonaten sind besonders
Menschen mit Osteoporose, mit
Schwindel aufgrund eines niedri‐
gen Blutdrucks oder mit einem
unsicheren Gang viel zu häufig
von solch schmerzhaften Sturz‐
folgen betroffen. Und auch wenn
ein Sturz glimpflich und ohne
Bruch verläuft, sind die Folgen oft
eine große Belastung. Prellungen
zum Beispiel können sehr
schmerzhaft sein. Zudem kann die
negative Erfahrung dazu führen,
dass der Gang jetzt erst recht un‐
sicher wird und so weitere Stürze
provoziert.

Fit bleiben
Gerade für Menschen in der

zweiten Lebenshälfte sind auf‐
grund dieser Risiken regelmäßige
Bewegung und das Training des
Gleichgewichtssinns von größter
gesundheitlicher Bedeutung. Bei‐
des kann helfen, sich vor dem ge‐
fürchteten Oberschenkelhals‐
bruch und vor anderen Verletzun‐
gen zu schützen. Wer nicht weiß,
was für Übungen man machen
kann, um sich nicht nur regelmä‐
ßig zu bewegen, sondern dabei
auch noch das Gleichgewicht zu
trainieren, findet im Internet etwa
auf www.bebalanced.net die PDF‐
Anleitung „BeBalanced! Eine Wo‐
che im Gleichgewicht“ zum kos‐
tenfreien Download. Bei diesem
Übungsprogramm bringt jeder
Wochentag eine neue Herausfor‐
derung.

Nur nicht aus dem 
Gleichgewicht kommen
Körper, Geist und Seele werden

jeweils mit unterschiedlichen
Übungen aktiviert und verwöhnt.
Die positiven Effekte der Übun‐
gen auf die Sturzprophylaxe für
die Generation 50 plus kann man
mit den destabilisierenden Eigen‐
schaften des „Balance‐pad Elite“
wirksam unterstützen. Um den

Gerade für Menschen in der zweiten Lebenshälfte ist das Training des
Gleichgewichtssinns von großer Bedeutung. Foto: djd/Airex

Körper in Balance zu halten, ob‐
wohl der Fuß kontrolliert in das
Pad einsinkt, muss man die Re‐
zeptoren im Bereich der Füße, Ge‐
lenke und Augen sensibilisieren.
Das aktiviert die Steuerungsfunk‐
tionen des Gehirns und macht sich
im Alltag mit einer Minderung des
Sturzrisikos positiv bemerkbar.

Das tägliche Warm‐up
(djd). Beim Sieben‐Tage‐Pro‐
gramm mit dem „Balance‐pad
Elite“ ist das tägliche Warm‐up
eine sehr wichtige Übungsein‐
heit. Erst einmal heißt es: weg
mit den Schuhen! Dann werden
zunächst die Füße richtig durch‐
geknetet. Fühlen sie sich warm
an, sind die Füße gut durchblu‐
tet und es kann weitergehen.
Jetzt kommt die Lieblingsmusik
in den CD‐Player und dann wird
auf dem Pad marschiert. Vier
Minuten sind ausreichend. Da‐
bei erwärmt man seine Hände,
indem man sie gegeneinander
reibt. Gerade so, als würde man
sie waschen. 
Mehr Übungen gibt es auf
www.bebalanced.net im Inter‐
net.

In der Gruppe macht es noch mehr
Spaß, den Gleichgewichtssinn zu
trainieren. Foto: djd/Airex
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Starke Senioren haben mehr 
Lebensfreude

Muskeltraining hat nichts mit dem Alter zu tun

(djd). Alt und schwach, das
muss nicht sein. Viele Senioren be‐
greifen den fortschreitenden
Muskelabbau ihres Körpers als
normalen Altersvorgang. Doch
häufig ist er das Resultat von
Schonhaltung, Passivität und
mangelndem Training. Zudem
verlieren mit der mangelnden Be‐
wegung auch die Knochen an Fes‐
tigkeit – das Risiko von Osteopo‐
rose und Gelenkverschleiß steigt.
Ein trainierter, gesunder Bewe‐

gungsapparat trägt dazu bei, All‐
tagstätigkeiten wie Treppenstei‐
gen oder Einkaufsgänge leichter
zu meistern. Das Muskelkorsett
stützt den Körper, verhindert
Schmerzen, verhilft zu mehr Mo‐
bilität und steigert so die Lebens‐
qualität.

Muskeln aufbauen
Gezielten Muskelaufbau und

die Möglichkeit, die körperliche
Fitness im Alter möglichst lange
auf hohem Niveau zu halten, bie‐
tet etwa ein seitenalternierendes
Vibrationstraining wie Galileo. Der
Sportphysiologe Dr. Marco Toigo
von der Universität Zürich erklärt,
wie das geht: „Ab dem 40. bis 50.
Lebensjahr nimmt die Muskel‐
masse bei Untrainierten ab. Die‐
sem Prozess kann man entgegen‐
wirken. Wenn etwa 65‐jährige
Männer und Frauen mit progres‐
sivem Krafttraining beginnen,
können sie innerhalb von vier Mo‐
naten die durchschnittliche Mus‐
kelfaserquerschnittsgröße der
schnellen Muskelfasern auf das
Niveau von rund 30‐jährigen un‐
trainierten Personen bringen.“

Beckenboden stärken ‐ einfach 
und schnell mit Vibrations‐
training
Ein weiteres, insbesondere bei

Frauen weit verbreitetes Problem
kann ebenfalls gezielt mit Vibrati‐
onstraining bekämpft werden: die
Beckenbodenschwäche. Oft sind
herkömmliche Übungen schwie‐
rig auszuführen. Beim ganzheitli‐

Entweder kann die Vibrationsplatt-
form platzsparend zu Hause aufge-
stellt oder Trainings- und Therapie-
möglichkeiten vor Ort über den
Standortfinder unter www.galileo-
training.com gesucht werden.

Foto: djd/Novotec Medical

Die Beckenbodenschwäche kann
gezielt mit der ganzheitlichen Mus-
kelstimulation trainiert werden.

Foto: djd/Novotec Medical

Belastungsinkontinenz
In Deutschland sind Millionen
Menschen von einer Belas‐
tungsinkontinenz betroffen, 80
Prozent davon sind Frauen. Ein
Hauptgrund dafür ist die von
Natur aus weniger stabile
Struktur des weiblichen Be‐
ckenbodens. Dies kann in je‐
dem Lebensalter auftreten.
Schwangerschaften und Gebur‐
ten oder der Hormonmangel
nach den Wechseljahren lassen
das Gewebe dünner und un‐
elastischer werden. Die Folge:
Bei körperlichen Belastungen,
die den Druck im Bauchraum
plötzlich erhöhen, geht Harn
ab. Das geschieht etwa beim
Lachen, Husten, Niesen oder
beim Sport.

chen Muskeltraining auf Galileo
geschieht die Muskelkontraktion
reflexartig. So können wöchent‐
lich nur zwei bis drei Sitzungen
ausreichen, um in kurzer Zeit ei‐
nen großen Schritt hin zur Wie‐
dererlangung der Kontinenz zu
schaffen. Entweder kann die Vi‐
brationsplattform platzsparend
zu Hause aufgestellt oder Trai‐
nings‐ und Therapiemöglichkeiten
vor Ort über den Standortfinder
unter www.galileo‐training.com
gesucht werden. Manche Thera‐
peuten bieten auch die Nutzung
in Form von Zehnerkarten an.

Trinken beim Sport
Mit Gefühl

(pb) Wer schwitzt, soll trin‐
ken – aber nicht nach einem
starren Schema. Besser ist es,
dem eigenen Durstgefühl zu
vertrauen.

Wer beim Sport stark
schwitzt, muss die verlorene
Flüssigkeit ersetzen. Mit dem
richtigen Getränk kann er auch
verlorene Mineralien ausglei‐
chen. Aber wie viel soll man
trinken? Am besten, man ver‐
traut seinem Durstgefühl, sagt
Professor Klaus Bös, Sportwis‐
senschaftler an der Universität
Karlsruhe, in der „Apotheken
Umschau“. Apfelschorle sei im
Übrigen nicht das beste Fitness‐
Getränk, denn Apfelsaft enthält
vergleichsweise viel Zucker. Das
gilt auch für viele isotonische
Sportgetränke. Perfekt eignet
sich Mineralwasser, das dem
Körper Mineralstoffe zurück‐

gibt. „Am besten in kleinen
Schlucken und regelmä‐

ßig vor dem Sport, wäh‐
rend des Sports und

danach trinken“, rät
Bös.
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Charisma Sport‐ und Gesundheitszentrum
Die Kinder sind erwachsen

und aus dem Haus, große Inve‐
stitionen sind getan, die berufli‐
che Karriere ist abgeschlossen.
Endlich Zeit für sich! Jetzt kann
man sich lang gehegte Wün‐
sche erfüllen. Reisen in ferne
Länder unternehmen, Wander‐
oder Radtouren mit Freunden
organisieren, Skifahren und
viele andere Sachen stehen auf
der Agenda. Aber auch die klei‐
nen Freuden wie Essen und
Trinken bedeuten Wohlbefin‐
den und Lebensfreude.

Doch wie steht es mit der Vi‐
talität? Können wir überhaupt
all die Dinge tun, die wir uns
vorgenommen haben? Viel‐
leicht hat das Leben schon sei‐
ne Spuren hinterlassen. Über‐
gewicht, Herzleiden, Rückenbe‐
schwerden oder Verdauungsbe‐
schwerden haben sich einge‐
stellt und mindern die Lebens‐

qualität. Deshalb machen auch
Wandern, Radeln, Skifahren
oder andere gemeinsame Akti‐
vitäten keinen Spaß. Das muss
nicht sein. Schon 1‐2 Stunden
gezieltes Bewegungstraining
pro Woche reichen aus, um die
Lebensfreude zu steigern und
die Gesundheit zu verbessern.
Bewegung, Spiel und Sport för‐
dern daher gerade auch bei
Menschen ab 50 die allgemeine
Fitness, die Selbstständigkeit
und die Lebenszufriedenheit.
Dabei ist es nie zu spät anzufan‐
gen – auch wenn man lange
nicht oder noch nie sportlich
aktiv war. Keiner spricht davon,
mit über 50 Jahren noch mit Leis‐
tungssport zu beginnen. Wis‐
senschaftliche Untersuchungen
belegen aber, dass regelmäßige
körperliche Aktivität und Bewe‐
gung die körperliche und geis‐
tige Leistungsfähigkeit verbes‐

sern, Krankheiten im Alter vor‐
beugen bzw. in deren Verlauf
positiv beeinflussen.

Welches Training eignet sich
für mich? 

Für ein angepasstes Training,
das Ihrem Alter und Ihrer Lei‐
stungsfähigkeit entspricht, soll‐
ten Sie sich in professionelle
Hände begeben. Das Charisma
Sport‐ und Gesundheitszentrum
verfügt als einzige Anlage in der
Region über eine Zertifizierung
durch den TÜV. Dies gibt Ihnen
Sicherheit. Sie werden garan‐
tiert durch qualifiziertes Perso‐
nal betreut. In einem Eingangs‐
test wird vor Aufnahme eines
jeden Trainings Ihre momentane
Fitness getestet, damit Sie si‐
cher Ihr persönliches Ziel errei‐
chen. Wir holen Sie dort ab wo
Sie sich im Moment mit Ihrer Fit‐

ness befinden. Egal ob Ihnen ein
paar Pfunde zu viel, ein schmer‐
zender Rücken oder zu wenig
Kondition ihre Lebensqualität
nehmen, wir haben für jeden
das richtige Training. Ein Perso‐
naltrainer weist Sie in ihren indi‐
viduellen Trainingsplan ein, der
Ihrem Leistungsniveau ent‐
spricht. Dabei geht es nicht da‐
rum höchste Ziele zu erreichen,
sondern einfach darum, mehr
Lebensqualität zu erhalten.

Es lohnt sich! Und leichter fällt
es allemal, wenn man jetzt einen
Ehe‐ oder Lebenspartner, Freun‐
de oder Bekannte dazu animie‐
ren kann. Wir beraten Sie gerne,
welches für Sie das richte Bewe‐
gungsprogramm ist. Das Cha‐
risma‐Team freut sich auf Ihren
Besuch! Rufen Sie jetzt an und
finden Sie Ihren Weg zu mehr
Gesundheit und Lebensqualität.

Sport hält die Gelenke fit 
Mehr Freude an Bewegung im Alter

(djd). Dass regelmäßiger
Sport jung und fit hält, ist eine
hinlänglich bekannte Tatsache.
Auch in fortgeschrittenem Alter
profitieren etwa Senioren von
einem Sporteinstieg. Denn das
Muskeltraining unterstützt den
Bewegungsapparat und bringt 
das Herz‐Kreislauf‐System in

Schwung. So fällt All‐
tägliches wie Trep‐
pensteigen oder Ein‐
kaufstüten tragen

zunehmend leichter. Wer sich be‐
züglich der eigenen Fitness unsi‐
cher ist, für den kann der Besuch
bei einem Arzt von Vorteil sein,
um festzustellen, welche körper‐
lichen Belastungen geeignet sind.

Auch Gelenkschmerzen sollten
kein Hinderungsgrund für regel‐
mäßige Bewegung sein. Im Ge‐
genteil: Durch stetige körperliche
Aktivität wie Spaziergänge, Rad‐
fahren oder Schwimmen kann
man dem Gelenkverschleiß ent‐30

gegenwirken. Auch mit Nährstof‐
fen lässt sich der Knorpel unter‐
stützen. „Der Eiweißbaustein Kol‐
lagen wird zwar über die Nahrung
aufgenommen, häufig jedoch 
in zu geringer Menge“, weiß 
Dr. med. Wolfgang Grebe, Sport‐
mediziner aus Frankenberg. „Der
frühzeitige Ausgleich des Mangels
ist besonders entscheidend.“ In
dieser Situation können rezept‐
freie Kollagen‐Präparate aus der
Apotheke helfen (beispielsweise

CH‐Alpha Plus mit Hagebutten‐
Extrakt), die den Gelenkknorpel
gezielt wieder mit Kollagen ver‐
sorgen. Bewegung tut Not,
doch Vorsicht ist geboten bei
Sportarten, die eine Stoßbelas‐
tung auf die Gelenke ausüben.
Hierzu zählen etwa Tennis,
Squash oder Volleyball.
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Gut versichert

Uwe W. Zipfel
Technischer Betriebswirt (IHK), Betriebswirt des Handwerks
Versicherungen, Vermögensberatung, Kapitalanlagen
Kehlbacher Str. 6, 96361 Buchbach
Tel. 09269/584, E-Mail: uzi@geruezi.de
FRANKE UND BORNBERG

Bietet das Leben ab 50 nicht die schönsten Perspektiven?

Für den Pflegefall finanzielle Sicherheit: 
PZTBest: starke Pflegeleistungen für eine sichere Zukunft

Leiter Verkaufsregion Matthias Heinz, Tel. 0171/3824223

Gut. Versorgt

Zufrieden in die Zukunft – mit Ihrer Sparkasse. 

www.s-kukc.de
www.facebook.com/s.kukc

Sicher im Alltag: 
Private Haftpflicht

txn. Ob zuhause oder unter‐
wegs – ein Moment der Unacht‐
samkeit genügt, um anderen
einen Schaden zuzufügen. Auch
wenn keine Absicht dahinter
steckt, ist laut Gesetz jeder ver‐
pflichtet, die Konsequenzen
dafür zu tragen. Glück hat, wer
nur leichte Bagatellschäden ver‐
ursacht. Kommen jedoch Perso‐
nen zu Schaden, zum Beispiel
bei einem Verkehrsunfall, den
ein Fußgänger verursacht hat,
übersteigen die Schadenersatz‐
forderungen oft das eigene Ka‐
pital. 

Hilfe leistet eine private Haft‐
pflichtversicherung. Experten
raten jedoch dazu, Alt‐Verträge
immer mal wieder zu überprü‐
fen und gegebenenfalls anzu‐

eine sehr hohe Deckungssumme
bis 25 Millionen Euro (z.B. Lux‐
Variante der Itzehoer), sondern
übernehmen auch weltweit die
Kosten für Sachbeschädigun‐
gen, Krankenhausaufenthalte,
Schmerzensgelder, Verdienst‐
und Gewinnausfälle oder Pflege‐
gelder. Ebenfalls wichtig: Um
nicht ständig wieder angepasst

txn. Wer anderen einen Schaden zufügt, muss laut Gesetz dafür haften. Beson‐
ders teuer wird es, wenn Menschen verletzt werden. Dann kann die Höhe der
Ersatzforderungen sogar die eigene Existenz bedrohen. Klug ist, wer sich recht‐
zeitig privat haftpflichtversichert.             Foto: Itzehoer Versicherungen/fotolia

zu werden, sollten die Tarife
auch einen Haftschutz für Bau‐
herren oder Betreiber von 
Photovoltaikanlagen enthalten. 
Die Versicherung von Schäden
durch Wasser‐ und Kitesport‐Ge‐
räte sollte ebenso abgedeckt
sein wie ein Büroschlüsselver‐
lust, der recht teuer werden
kann.

passen. Moderne Haftpflichtver‐
sicherungen haben nicht nur

Was könnte für ältere Men‐
schen motivierender sein als
die Möglichkeit, das Beste aus
sich, ihrem Körper, ihrem Le‐
ben zu machen? Das zentrale
Thema lautet Selbstbestim‐
mung! Damit das auch in der
zweiten Lebenshälfte so blei‐
ben kann, sollte man früh vor‐
sorgen. Sich körperlich und
geistig fit zu halten auf der
einen Seite, aber auch das Ab‐
schließen von geeigneten Ver‐
sicherungen auf der anderen
Seite sollte hier Berücksichti‐
gung finden. Schließlich weiß
niemand, was die Zukunft
bringt, da ist es doch ein gu‐
tes Gefühl, auf Eventualitäten
vorbereitet zu sein! 
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Gut versichert

Kundendienstbüro 
Heike Fiedler
Versicherungsfachfrau (IHK)
Telefon 09261 53828
Telefax 09261 966012
H.Fiedler@HUKvm.de
www.HUK.de/vm/H.Fiedler
Krahenberg 4
96317 Kronach

Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 8.30–12.15 Uhr
Di. u. Do. 14.30–18.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Vertrauensmann 
Reinhold Querfurth
Telefon 09261 63572
Querfurth@HUKvm.de
www.HUK.de/vm/Querfurth
Rödernstraße 27, 96317 Kronach

Vertrauensmann 
Hans-Gerhard Neuberg
Versicherungsfachmann (BWV)
Telefon 09261 61628
Telefax 0800 2875321045
Neuberg@HUKvm.de
www.HUK.de/vm/Neuberg
Seelabach 63, 96317 Kronach

Private Pflegevorsorge
Die Lösung liegt in 
Ihren Händen

Nur mit privater Pfl egevorsorge können Sie sich und Ihre Familie 
wirksam vor Kosten im Fall der Pfl ege schützen. Nutzen Sie 
die günstigen Angebote der HUK-COBURG – staatliche 
Förderung inklusive.

Wir beraten Sie gerne.

Dank „Pflege-Bahr“

60 € im Jahr vom Staat

HUK-COBURG-Krankenversicherung bietet als 
einer der ersten Versicherer „Pfl ege-Bahr“ an
Coburg, den 19. Dezember 2012

Bei der HUK-COBURG-Krankenversicherung kann man ab dem 20. Dezember 
die staatlich geförderte Pfl egezusatzversicherung, den so genannten „Pfl ege-
Bahr“, abschließen. Der Krankenversicherer ist damit eines der ersten Unter-
nehmen, das dieses Produkt anbietet. Wer mindestens zehn Euro monatlich in 
eine geförderte Pfl egezusatzversicherung einzahlt, erhält fünf Euro staatlichen 
Zuschuss. Der Staat fördert den „Pfl ege-Bahr“, weil er erkannt hat, dass die 
Pfl ege-Pfl ichtversicherung in einer alternden Gesellschaft zukünftig nicht 
mehr alleine ausreichen wird. Die private Vorsorge mit staatlichem Zuschuss 
soll Abhilfe schaffen. 

Zum Hintergrund: Deutschland altert. Das ist nicht neu. Damit steigt aber auch das 
Risiko, ein Pfl egefall zu werden und das kann teuer werden. Selbst mit der Pfl ege-
Pfl ichtversicherung ist man nicht alle Sorgen los. „Von Heimkosten in Höhe von rund 
3.500 Euro oder sogar mehr trägt die Pfl ege-Pfl ichtversicherung maximal die Hälfte“, 
erklärt Dr. Hans Olav Herøy, Vorstand der HUK-COBURG-Krankenversicherung. 

Günstige Gelegenheit 
Die Gelegenheit, sich um die private Pfl egevorsorge zu kümmern, ist günstig wie selten 
zuvor. Der Grund: Der Staat fördert den „Pfl ege-Bahr“ mit einer monatlichen Zulage von 
fünf Euro. Die Zulage können alle pfl egepfl ichtversicherten Bürgerinnen und Bürger, die 
bereits 18 Jahre alt sind, erhalten. Dazu muss mindestens ein monatliches Pfl egegeld 
von 600 Euro in der Pfl egestufe 3 versichert werden. Ein Leistungsanspruch besteht 
aber auch bereits in der Pfl egestufe 1 oder 2, sowie bei erheblich eingeschränkter 
Alltagskompetenz, wie bei Demenz (Pfl egestufe 0). Es erfolgt grundsätzlich keine 
Gesundheitsprüfung. Alle Personen, die aktuell nicht pfl egebedürftig sind, können sich 
versichern.

„Bis zu einem Drittel zahlt der Staat“
Ein Beispiel zeigt, wie lukrativ das Angebot sein kann. Bereits bei einem monatlichen 
Eigenbeitrag von zehn Euro und bei einem versicherten Pfl egegeld von mindestens 
600 Euro pro Monat spendiert der Staat fünf Euro dazu. 

Alter 30:  Mit einem Eigenbeitrag von zehn Euro (Minimum) 
kann man rund 800 Euro Pfl egegeld versichern und erhält fünf Euro Zulage

Alter 50:   Mit einem Eigenbeitrag von ca. 17 Euro kann man 
600 Euro Pfl egegeld (Minimum) versichern und erhält fünf Euro Zulage

DEUTSCHE PRIVAT PFLEGE 
PLUS staatliche Förderung

DEUTSC
H

E PRIVAT PFLEGE 
PL

U
S

FÖRDERUNGFÖRDERUNG
pro Monat

  Beitragsbefreiung 
ab Pfl egestufe 0 
mit staatlicher Förderung und 
attraktiver Vergütung

bietet unser 5-Sterne-Angebot:
DEUTSCHE PRIVAT PFLEGE 
PLUS „Bahrgeld“ inside

Weitere Vorteile,
auf die Sie bei einer 
„Standard-Förderpfl ege“ 
verzichten, fi nden Sie unter

www.deutsche-privat-pfl ege-plus.de

In Kürze
! 

Frank GAREIS
Festungsstr. 6, 
96317 Kronach
Tel. 0 92 61 - 66 65 - 11
frank.gareis@tf-finanz.com
www.tf-finanz.com

Ihr kompetenter 
Ansprechpartner:
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Richtig so! Ziele und Wünsche verändern sich, politische und wirtschaft-
liche Rahmenbedingungen ebenso. Sprechen Sie mit uns frühzeitig über 
unsere Spezialberatung 50Plus. Damit sie das Geschaffene genießen und 
neue Pläne verwirklichen können!

Sprechen Sie uns an.

Sie wollen Ihr Leben 50Plus  voll genießen? 

Inge Schubert
Finanzberaterin für Bonnfinanz
Untere Dorfstr. 7
96328 Küps 
Telefon 09264 7009
Mobil 0174 4011763
inge.schubert@Bonnfinanz.de

Angelika Weber
Finanzberaterin für Bonnfinanz
Judengraben 5
96317 Kronach 
Telefon 09261 61433
Mobil 0171 7352498
angelika.weber@bonnfinanz.de

Beratung und Vermittlung durch: 
Silke Klinnert
Finanzberaterin für Bonnfinanz
Welitsch 11b 
96332 Pressig 
Telefon 09265 91246
Mobil 0151 22959397
silke.klinnert@bonnfinanz.de 

Sigrid Wunder
Finanzberaterin für Bonnfinanz
Ruppenweg 24
96317 Kronach 
Telefon 09261 950415
Mobil 0175 2637582
sigrid.wunder@bonnfinanz.de

Sigrid Wunder

50Plus – Beratung so individuell wie Ihre Wünsche!
Keine Frage, die Menschen
50Plus heute, haben andere Be‐
dürfnisse und Wünsche als Ihre
Eltern. Das betrifft sowohl die
aktuelle Lebenssituation, als
auch den Blick auf den Ruhe‐
stand. Sich nichts zu gönnen
passt genauso wenig zum Le‐
bens,‐ und Selbst(wert)gefühl
einer modernen und aktiven Ge‐
neration wie das Klischee von
Kaffeefahrten und Heizdecken.
Stattdessen stehen Reisen, Kul‐
tur, Wohnen, Netzwerkpflege,
Lifestyle und Freude am Genuss
auf dem Wunschzettel ganz
oben. Der Ruhestand wird zum
spannenden Projekt, dem man
mit Vorfreude entgegensieht.

Auf der anderen Seite haben
bereits viele durch Eltern oder
Freunde und Bekannte erfahren

müssen, welche Einschränkun‐
gen und Lebensumstellungen
ein Pflegefall, längere Krank‐
heit, Berufsunfähigkeit oder ein
Todesfall auch in der eigenen Al‐
tersgruppe für den Partner und
die Familie mit sich bringen
kann. Themen, ohne Not oft lie‐
ber verdrängt, müssen dann als
Probleme bewältigt werden.
Doch wie lässt sich eine ge‐
sunde Balance aus Gegenwart
und Zukunft gestalten und ge‐
nießen mit dem Wunsch nach
Sicherheit für den familiären
Notfall zusammenbringen? Zen‐
trale Fragen sind dabei bei‐
spielsweise: 

• Wann ist mein/unser frühes‐
ter Rentenbeginn finanziell  
überhaupt möglich?

• Welche (Netto) Rentenan‐
sprüche habe ich/wir über die 
verschiedenen Teile der Al‐
tersvorsorge bereits aufge‐
baut?

• Wie bekommen wir das güns‐
tigste Verhältnis eingezahlter 
Beiträge zu späterer Netto‐
rente? 

• Über welche Liquidität verfü‐ 
gen mein Partner und meine 
Familie im Todesfall vor und 
nach Rentenbeginn?

• Was passiert, wenn ich nicht 
mehr handlungsfähig bin?

• Welche Lösungen gibt es,
wenn einer oder beide von 
uns Pflege benötigen? 

• Welche Wohnsituation ist im
Ruhestand für uns sinnvoll 
und gleichzeitig lebenswert?

Individuelle Antworten und Lö‐
sungen sind nur durch themen‐
und familienübergreifende Be‐
ratung möglich. Die zertifizier‐
ten Generationenberaterinnen
haben sich über umfangreiche
Weiterbildungsmaßnahmen
qualifiziert, um individuelle Kon‐
zepte für jede Lebenssituation
zu erarbeiten. So entstehen auf
der Basis der Ziele und Wün‐
sche, der persönlichen Fakten
und der gesamten Familiensi‐
tuation ganzheitliche Lösun‐
gen. Dabei zählen nicht nur eine
exzellente Beratungssoftware
und erstklassige Produktlösun‐
gen. Hier sind Beraterkompe‐
tenz, Erfahrung und guter
Service gefragt.

Silke Klinnert

Inge Schubert

Angelika Weber



Statistisch gesehen lässt sich
die „Generation 50 plus" in
drei Gruppen einordnen: die
Passiven, die kulturell Aktiven
und die erlebnisorientieren
Aktiven. Danach fallen auch
die Aktivitäten aus, die in der
neu gewonnenen Freizeit  aus‐
geübt werden. Sportliche Be‐
tätigung, das Erlernen einer
Fremdsprache, Kochen, Nä‐
hen, Reisen in fremde Länder
oder einfach Relaxen in unse‐
ren wunderschönen Frei‐ und
Hallenbädern... Möglichkei‐
ten gibt es unendlich viele.
Manchmal gehört vielleicht
etwas Mut dazu, Neues aus‐
zuprobieren. Körper und Geist
werden es Ihnen danken!
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Viel Freizeit? ... Was tun?

SINGER

Johann-Nik.-Zitter-Str. 25 · 96317 Kronach · Tel. 09261/2474         
Nähe WEKA www.naehmaschinen-fugmann.de P am Haus

PFAFF und SINGER Nähmaschinen 
PFAFF Exklusivhändler - eigene Reparaturwerkstatt

Bei uns finden Sie alles für Ihr 
kreatives Hobby

Nähen • Bügeln • Sticken

Wolle • Handarbeiten

Stoffe und mehr ...
seit 1949 Das inhabergeführte Fachgeschäft Nähmaschinen Fugmann

in Kronach wurde kürzlich als EXKLUSIVER FACHHANDELS‐
PARTNER der Premiummarke PFAFF zertifiziert. Nähmaschi‐
nen Fugmann ist somit das einzige Fachgeschäft in
Oberfranken, das exklusiv neben Singer und Husqvarna die
Marke PFAFF führt.
Im Bild das Inhaberehepaar Katjana und Peter Oesterlein zu‐
sammen mit dem Geschäftsführer der Marke PFAFF in
Deutschland, Georg Günther.

Virtuelles Bowling
Wii geht das?

(pb) Zwei Studenten ziehen mit
einer Spielkonsole durch bundes‐
deutsche Pflegeeinrichtungen
und lassen Hochbetagte im virtu‐
ellen Bowling gegeneinander an‐
treten.

Josef Kiener und Markus Deindl
studierten an der Hochschule
München, Fakultät für ange‐
wandte Sozialwissenschaften. Im
Rahmen eines Studienprojektes
die erste „Wii Sports Bowling Se‐
niorenmeisterschaft Deutsch‐
land“ durch. Ausgespielt wurde
das Championat in fünfzig Pflege‐
einrichtungen in insgesamt elf
Städten. Obwohl das Studienpro‐
jekt damit abgeschlossen war,
gingen sie auch später wieder auf
Tour. Durch fünf Städte und
zwanzig Einrichtungen. Ihr Ziel:
Mit Hilfe der Spielkonsole „Wii‐
Sports“ der Firma Nintendo den
Kampfgeist der Senioren zu we‐

cken, den Gemeinschaftssinn zu
fördern und sie in Bewegung zu
setzen.

Dass es sich bei „Wii Sports
Bowling“ um ein virtuelles Spiel
handelt, hat einerseits den Vorteil,
dass dabei keine echte kilo‐
schwere Kugel auf die Bahn ge‐
bracht werden muss. Anderer‐
seits bedingt es einen gewissen
Vermittlungsbedarf. Jenseits der
Achtzig können sich viele Men‐
schen nichts unter einem „virtu‐
ellen“ Spiel vorstellen. Außerdem
trauen Pflegekräfte den ihnen An‐
vertrauten oft nicht zu, ein com‐
putergestütztes Spiel zu beherr‐
schen. Meist dauert es aber nicht
lange, und die Pflegekräfte erken‐
nen ihre Alten nicht wieder. 

Wii ist ein Wortspiel der japani‐
schen Firma Nintendo, die „Wii‐
Sports“ keineswegs für Senioren
auf den Markt gebracht hat. Die

Zielgruppe sind in erster Linie Kin‐
der und Jugendliche. Wii klingt
wie das englische „We“ und
meint daher soviel wie „Wir“. Es
macht auch wenig Spaß, „Wii

Sports“ allein zu spielen. Freude
kommt erst in der Gemeinschaft
auf, wenn es darum geht, mitei‐
nander zu bowlen, zu boxen und
Golf oder Baseball zu spielen.



Generation50Plus 35

Viel Freizeit? ... Was tun?

Freibad Redwitz

Warum verschenken
Sie beim Tanken Ihr
hart verdientes Geld?

UMRÜSTEN
auf GAS!

Info unter:
KFZ-WERKSTATT

Michael Dreefs
Sandstr. 5 · Weißenbrunn

09261-530131

Freibad 
Wallenfels

Beheiztes Freibad Wallenfels
•  herrliches Panorama, gepflegte Grünanlage
•  kristallklares, angenehm temperiertes Wasser
•  preiswerte Gebühren
•  Kiosk mit Terrassenbetrieb, neu: Pizza und Pasta
•  Kinderspielplatz, Tischtennis und Beachvolleyball-Feld
•  großes Kinderplanschbecken mit Delphinrutsche
•  in der Nachbarschaft: Bolzplatz, Zeltplatz, Tennisanlage
   und Skate-Park
•  direkt am Rodachtal-Radweg

Unser neues Bademeisterteam Martina und Dieter 
freut sich auf Ihren Besuch!

Wallenfels – die Stadt im Grünen!

Die wandernde Generation
Wer im Ruhestand ist, hat Zeit für Ferien in der Natur

(djd). Dass Wandern hauptsäch‐
lich etwas für ältere Menschen ist,
stammt natürlich aus dem Reich
der Gerüchte und Vorurteile.
Schöne Landschaften mit Muße
zu erkunden und dabei auch noch
viel für Herz und Kreislauf zu tun,
ist auch für junge Wanderurlauber
eine tolle Sache. Trotzdem haben
die Ruheständler selbstverständ‐
lich mehr Zeit, die sie in die ge‐
ruhsame Urlaubsform des Wan‐
derns investieren können. Und
Zeit braucht man zumindest
dann, wenn man unterwegs viele
Landschaften sehen und auch die
eine oder andere Ortschaft erle‐
ben möchte.

Gut geplante Routen machen 
mehr Spaß
Wer beim Wandern in der freien

Natur nicht auf eine abwechs‐
lungsreiche Routenplanung ver‐
zichten möchte, findet zum Bei‐
spiel auf www.rund‐ums‐wan‐
dern.de viele Tipps zu Wanderrou‐
ten in allen Schwierigkeitsgraden.
Sich vorher über die Route zu ori‐
entieren und mit Bedacht den
richtigen Weg auszuwählen, be‐
kommt dem Wandervergnügen
gut. Denn erstens wählt man so
gleich die Strecke aus, die für ei‐
nen selbst und für alle Mitwande‐
rer gut zu bewältigen, aber auch
nicht zu langweilig ist. Beim
Schwierigkeitsgrad der Wander‐
tour muss man sich immer an
dem körperlich schwächsten und
unerfahrensten Mitglied der
Gruppe orientieren. Die Tour wird

dann so gewählt, dass diese Per‐
son sie ohne Probleme bewälti‐
gen kann.

Die passende Ausrüstung
Für seine Route wählt jeder

Wanderer die passende Ausrüs‐
tung. Außen vor sind dabei die
Wanderschuhe. Die müssen näm‐
lich zu jedem Untergrund bestens
passen und sollten auch schon
eingelaufen sein. Die anderen
Ausrüstungsgegenstände sind
dem Wandervorhaben leicht an‐
zupassen. Ein Beispiel: Wer drei
Tage lang durch die Natur streifen
möchte, sollte auf jedes mögliche
Wetter vorbereitet sein. Dann
werden auch bei Sonnenschein
die Regenjacken und ein warmer
Pullover eingepackt. Hat man je‐
doch nur einen einstündigen Weg
zur nächsten Hütte vor sich, dann
ist das Gepäck gleich viel leichter.
Auf keinen Fall sollten Wander‐
freunde vergessen, ausreichend
Wasser und Tee einzupacken. Da‐
bei ist immer zu bedenken, wie
lang die Strecke bis zur nächsten
Trinkwasserstation ist.



Die wenigsten der 50‐jährigen
sehen sich bereits als Pflege‐
fall. Doch was ist mit den El‐
tern, älteren Geschwistern
oder pflegebedürftigen Ange‐
hörigen? Wie kann ich für sie
sorgen, wenn sie es selbst
nicht mehr alleine schaffen?
Wo finde ich professionelle
Hilfe, wem kann ich meine An‐
gehörigen beruhigt anver‐
trauen, welche Möglichkeiten
der stationären oder häusli‐
chen Pflege gibt es? Welche
davon kommen für meine Be‐
dürfnisse in Frage? So indivi‐
duell wie die pflegebedürf‐
tigen Menschen muss die Be‐
ratung und das Eingehen auf
das persönliche Umfeld sein!
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Pflege älterer Angehöriger

Ambulante Pflege
... und vieles mehr

Simone Stumpf
Kanzleistraße 26 · 96328 Küps

simone.stumpf@gmx.net
www.lebenswert-kueps.de

Rufen Sie uns an, gerne nehmen
wir uns Zeit für Sie:

� 09264 /968686

BRK Kreisverband Kronach

Die BRK Mehrgenerationenhäuser 
im Landkreis Kronach

mit den beiden Standorten Kronach, Friesener Straße und in 
Buchbach, Gemeinde Steinbach a.Wald bieten für alle Bürger:

• Treffpunkte für die Familien, Strickstammtische, Stammtisch zur Einkehr der Generationen 
• Sportangebote, vom Kind bis zum Senior
• Bildungs- und Beratungsangebote, in Zusammenarbeit mit anderen Wohlfahrtsverbänden
• kulturelle Angebote, wie musikalische Nachmittage
• Freizeitangebote, z. B. Umweltbildungsprogramm in Zusammenarbeit mit der 

ökologischen Bildungsstätte
• Förderung des Miteinanders der Generationen – von Alt bis Jung
• Ferienprogramme – Ferienbetreuung

Weitere Informationen und aktuelle Termine erfahren Sie über unsere Homepage:
www.lebensqualitaet-fuer-generationen.net

und bei den Projektleitungen:

&
Projektleitung Mehrgenerationenhaus
Kronach: 

Sabine Scherbel
Telefon: 09261/607215
Mobil: 0151/10833090
E-Mail: s.scherbel@kvkronach.brk.de

Projektleitung Mehrgenerationenhaus
Nord/Buchbach: 
Antje Angles 
Netzwerk Lebensqualität für 
Generationen 
Telefon: 09261/607266 
Mobil: 0151/52722800 
E-Mail: a.angles@kvkronach.brk.de

An den eigenen
Pflegefall 

denken
txn. Rund 2,3 Millionen Men‐

schen sind in Deutschland pfle‐
gebedürftig. Laut Statistischem
Bundesamt wird die Anzahl der
Personen, die auf fremde Hilfe
angewiesen sind bis 2030 sogar
auf 3,5 Millionen ansteigen. Die
Leistungen der gesetzlichen
Pflegeversicherung sind aller‐
dings begrenzt und decken ma‐
ximal die Hälfte der entstehen‐
den Kosten. Die andere Hälfte
muss von den Angehörigen ge‐
tragen werden.

Experten raten daher zur pri‐
vaten Pflege‐Zusatzversiche‐
rung „Pflege‐Bahr“, die bei ei‐
nem monatlichen Betrag von
mindestens zehn Euro mit wei‐
teren fünf Euro staatlich bezu‐
schusst wird. Die Itzehoer Ver‐
sicherung bietet die Zusatz‐

versicherung als „Vertrauens‐
Pflege – Pflege Bahr“ kombi‐
niert mit einer sinnvollen Ergän‐
zungsdeckung an. Wer weitere
fünf Euro monatlich investiert,
erhält im Pflegefall volle Kosten‐
deckung. Gleichzeitig entfällt
die Wartezeit von fünf Jahren
und bei Arbeitslosigkeit, Ar‐
beitsunfähigkeit oder im Pflege‐
fall sind Versicherte beitragsbe‐
freit.

txn. Wer das Lebensalter eigenständig gestalten kann, hat gut lachen.
Kommt es jedoch zu einem Pflegefall, ist es gut über eine private Pfle‐
gezusatzversicherung mit Ergänzungsdeckung zu verfügen. Denn nur
so lassen sich alle entstehenden Kosten abdecken.

Foto: fotolia/Itzehoer Versicherungen
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Pflege älterer Angehöriger

www.caritas-kronach.de

www.in-der-heimat.de

Bei uns in guten Händen

… ein Leben lang – sicher und selbstbestimmt

Alten- und Pflegeheim St. Elisabeth 

Wallenfels
� professionelle und menschenwürdige 

Pflege
� 78 Plätze für Pflegebedürftige
� 15 Plätze im beschützenden Bereich
� Kurzzeitpflege
� gerontopsychiatrische Gruppenarbeit

Ansprechpartner: Bernd Robitschko, 

Tel. 09262 993060

Bürgerspital Kronach
� individuelle und aktivierende Pflege
� 36 Plätze für Pflegebedürftige
� qualifiziertes Personal, auch mit 

gerontopsychiatrischer Ausbildung

Ansprechpartner: Bernd Robitschko, 

Tel. 09261 96218411

Sozialstation Kronach und  

Sozialstation Steinwiesen
� individuelle und ambulante  

Grund- und Behandlungspflege
� hauswirtschaftliche Versorgung
� Pflegeberatung und Schulung für 

pflegende Angehörige

Ansprechpartner Kronach:  

Klemens Kestel, Tel. 09261 605630

Ansprechpartnerin Steinwiesen:  

Brigitte Wunder, Tel. 09262 1411

„In der Heimat wohnen“ – Teuschnitz
� barrierefreies Wohnen in 8 Wohnungen 

von 38-64 qm, (Hauptstraße 36)
� ambulante Pflegeangebote sichern 

eine umfassende Unterstützung
� Organisation und Vermittlung von 

Alltagshilfen, wie Lebensmittel- 

Lieferservice, Mitfahrzentrale, 

Besuchs- und Begleitdienste
� Veranstaltungen, Aktivitäten und 

Mittagstisch im Gemeinschaftsraum

Erstbezug Wohnungen: 01.07.2013

Ansprechpartnerin:  
Janet Januszewski 

Tel. 09268 9139017

Gerne informieren wir Sie!

Rufen Sie uns an oder kommen 

Sie bei uns vorbei!

Wir nehmen uns Zeit für Sie.

Modellprojekt 
„In der Heimat

wohnen“
Zu Hause leben, jederzeit 
versorgt, gute Nachbar‐

schaft in Teuschnitz.

Teuschnitz hat sich nicht nur
zur Arnikastadt entwickelt, son‐
dern hat auch ein Herz für Kin‐
der und Senioren. In drei Mona‐
ten soll das Modellprojekt „In
der Heimat wohnen“ seiner Be‐
stimmung übergeben werden.

Worum geht es bei diesem Ca‐
ritas‐Projekt? „In der Heimat
wohnen“ soll den Teuschnitzer
Bürgern ein selbstbestimmtes
Leben in ihrer Heimat, unabhän‐
gig einer Hilfs‐ und Pflegebe‐
dürftigkeit, ermöglichen. Es eig‐
net sich für alle, die sich eine
hohe Lebensqualität in ihrer Hei‐
mat wünschen, die aber bei der
Bewältigung des Alltags auf Hil‐
fen und Unterstützung ange‐
wiesen sind.  Durch die bedarfs‐
gerechte Verbindung von bar‐
rierefreien Wohnraum mit pro‐
fessionellen Dienstleistungen
wird das sichergestellt. 

Die künftigen Fachkräfte und
Mitarbeiter haben dabei nicht
nur die Belange der Hausge‐
meinschaft im Blick. Mit ver‐
schiedenen Aktivitäten sorgen
sie auch für ein gutes Miteinan‐
der innerhalb des näheren Um‐
felds.

Die Bewohner der acht Woh‐
nungen werden auf Wunsch je‐
derzeit versorgt. Die Caritas un‐
terstützt in Kooperation mit
dem BRK‐Kreisverband durch in‐
dividuelle Beratungs‐ und Pfle‐
geleistungen bedarfsgerecht.

Die Leiterin des Modellprojek‐
tes, Janet Januszewski, ist er‐
freut, dass sich mittlerweile
auch zahlreiche ehrenamtliche
Helfer/innen eingefunden ha‐
ben, die dieses Projekt mit Be‐
geisterung unterstützen.

Durch dieses Engagement
konnte bereits ein Besuchs‐
dienst, ein Fahrdienst, Begleit‐
dienste, Mittagsdienst, Kaffee‐
nachmittage, Betreuungsange‐
bote sowie Freizeit‐ und Kultur‐
angebote initiiert werden. 

Im Gemeinschaftsraum tagt
die Krebs‐Selbsthilfegruppe
„Prognose Hoffnung“ und die
Aktionsgruppe ,,Familienfreudi‐
ges Teuschnitz’’ regelmäßig und
es fanden in den letzten Mona‐
ten Vortragsreihen zum Thema
„Pflege“ statt. 

Vor wenigen Wochen wurde
auch das „Gute‐Laune‐Früh‐
stück“ ins Leben gerufen. Im
Rahmen einer Kooperation mit
dem St. Anna‐Kindergarten sol‐
len nun Kinder und Senioren

schöne Vormittage zusammen
verbringen, miteinander Ge‐
spräche führen und auch Akti‐
vitäten wie gemeinsames Bas‐
teln durchführen. 

Jetzt geht es darum, einen rei‐
bungslosen Einzug der künfti‐
gen Mieter der acht Wohnun‐
gen zu gewährleisten.

„Hier wird eine Menge Arbeit
auf mich zukommen!“, ist Janet
Januszewski überzeugt. Denn
es geht darum, vielfältige Ange‐
bote zu organisieren, bei Bedarf

hauswirtschaftliche und hand‐
werkliche Hilfe zu vermitteln
und – das zählt schon bisher zu
ihrem Aufgabengebiet ‐ die Be‐
wohner und auch die Bürger bei
der Bewältigung von bürokrati‐
schen Hürden zu unterstützen,
beziehungsweise sie zu bera‐
ten, wenn es um Pflegeleistun‐
gen und ‐möglichkeiten geht.

Veronika Schadeck

Bitte beachten Sie dazu 
noch den Beitrag auf 
der nächsten Seite!
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Pflege älterer Angehöriger

Modellprojekt 
„In der Heimat wohnen“

Das Projekt
„In der Hei‐
mat woh‐
nen“, ist ein
Wohnmodell,
das von der
„In der Hei‐
mat wohnen
GmbH & Co.
KG Teuschnitz
r e a l i s i e r t
wird. Projekt‐
träger ist der
Caritas‐Kreis‐
verband. Im
März wurde
ein bestehendes Gebäude in
der Hauptstraße 36 in Teu‐
schnitz abgerissen und ein Ge‐
bäude aus Sandstein erbaut.
Die Einweihung des Gemein‐
schaftsraumes fand am 31. Ok‐
tober 2012 statt. Insgesamt
kostet das Bauprojekt 1,7 Mil‐
lionen Euro. Circa 80 Prozent
der Kosten werden durch Zu‐
schüsse abgedeckt. Förder‐
gelder gibt es von der Regie‐

rung von Oberfranken, der
bayerischen Landesstiftung,
der Oberfrankenstiftung, dem
Landkreis, der Stadt Teusch‐
nitz und dem Caritasverband
Kronach. Die restlichen 20
Prozent finanziert der Bauträ‐
ger über Mieteinnahmen. Bau‐
herr ist der Diözesancaritas‐
verband Bamberg, Bauherr
die Joseph‐Stiftung Bamberg.    

Veronika Schadeck

Die Leiterin von „In der Heimat wohnen“ 
Janet Januszewski

Pflegeteam Kronach
Seelmannstr. 1 · 96317 Kronach · Tel. 0 92 61 / 96 66 93
info@pflegeteam-kronach.de · www.pflegeteam-kronach.de 

Tagespflege Marina Pompe
Seelmannstr. 1 · 96317 Kronach · Tel. 0 92 61/ 9 66 44 99

tagespflege@pflegeteam-kronach.de · www.pflegeteam-kronach.de 

Sicher in den eigenen vier 
Wänden dank moderner 

Pflegetechnik
Zum Hausnotruf gibt es viele Ergänzungen

(djd). Das Durchschnittsalter
unserer Gesellschaft verschiebt
sich stetig nach oben. Für die
Pflege älterer Menschen bedeu‐
tet das: Immer weniger junge
Menschen müssen sich um im‐
mer mehr Ältere kümmern. Für
Senioren ist es weiterhin am
vorteilhaftesten und schönsten,
wenn sie so lange wie möglich
unabhängig in den eigenen vier
Wänden leben können. Dabei
hilft zum Beispiel ein Hausnot‐
rufgerät, mit dem man im Not‐
fall ganz einfach professionelle
Hilfe rufen kann. Alle Informa‐
tionen dazu gibt es beispiels‐
weise unter www.initiative‐
hausnotruf.de im Internet. Die
moderne Technik ermöglicht
aber auch noch viel speziellere
und aufwändigere Hilfestellun‐
gen, die unter dem Stichwort
„Ambient Assisted Living“ zu‐
sammengefasst sind.

Pflege 2.0
Eine erste Erweiterung des

Hausnotrufs bildet der „Alles
ok?“‐Knopf. Der Nutzer soll die‐
sen regelmäßig drücken, zum
Beispiel einmal am Tag. So wird
auf einfache Weise sicherge‐
stellt, dass die Person vor Ort
ist, bei Bewusstsein und im Be‐
sitz all ihrer geistigen und kör‐
perlichen Kräfte. Eine weiterfüh‐
rende Anwendung sind moder‐
ne Fallsensoren. Sie werden am
Körper getragen und lösen bei
einem Sturz selbstständig den
Notruf aus. Die sensiblen Sen‐

soren können heutzutage ein
schnelles Setzen oder Hinlegen
von einem Unfall unterschei‐
den. Auch für die Angehörigen
von Menschen mit Sehstörun‐
gen gibt es Pflege‐Erleichterun‐
gen: Etwa eine automatische Ta‐
blettenbox, die für eine Woche
im Voraus befüllt wird, mit ei‐
nem akustischen Signal den Ein‐
nahmezeitpunkt anzeigt und
nur die Fächer öffnet, deren In‐
halt eingenommen werden soll.
Ebenso eigenständig kann ein
Messgerät in der eigenen Woh‐
nung die täglichen Werte von
Blutdruck oder Blutzucker di‐
rekt an den zuständigen Arzt
senden.

Sicher ist sicher
Die Basis für alle weiterführen‐

den Pflegehilfen ist und bleibt
aber der Hausnotruf. Der handli‐
che Sender verbindet sich auf
Knopfdruck über Funk mit der
Basisstation, die sofort Verbin‐
dung mit der Zentrale herstellt.
Dort sind Mitarbeiter Tag und
Nacht vor Ort und klären in ei‐
nem Gespräch die Dringlichkeit
der Lage. Bei Bedarf schicken sie
den Bereitschaftsdienst vorbei.

„Ambient Assisted 
Living“
(djd). Der Begriff „Ambient As‐
sisted Living“ (AAL) umfasst di‐
verse elektronische Systeme,
Produkte und Dienstleistungen,
die das alltägliche Leben älterer
und benachteiligter Menschen
erleichtern. Die Konzepte sind
so unterschiedlich wie die Be‐
dürfnisse der einzelnen Men‐
schen selbst. Allen gemeinsam
ist das Ziel, moderne Hilfetech‐
nologien so unauffällig wie
möglich in den Alltag von Be‐
troffenen und ihren Verwand‐
ten zu integrieren und damit
die Lebensqualität aller zu er‐
höhen. Informationen gibt es
unter www.initiative‐hausnot‐
ruf.de im Internet.

So lange wie möglich in den eigenen vier Wänden leben und sich dabei
rundum sicher fühlen – das ermöglichen moderne Pflegehilfen.

Foto: djd/www.initiative-hausnotruf.de
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 Allgemein-/
Viszeralchirurgie

 Anästhesie und 
Intensivmedizin

 Belegabteilung 
für HNO
(Hals-Nasen-Ohren)

 Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe

 Gefäßchirurgie

 Innere Medizin I  
Kardiologie

 Innere Medizin II  
Gastroenterologie / 
Diabetologie

 Innere Medizin III  
Geriatrie

 Orthopädie und 
Unfallchirurgie/
Sektion Neurochirugie 
und Wirbelsäulen-
chirurgie

 Radiologie

 Zentrallabor

K L I N I K

Von A wie Allgemeinchirurgie bis 
Z wie Zentrallabor – wir sind für Sie da ...

Die Franken‐
waldklinik 

Kronach GmbH,
eine Tochtergesellschaft der
RHÖN‐KLINIKUM AG, ist ein Kran‐
kenhaus der Grund‐ und Regelver‐
sorgung mit der Infrastruktur
eines Schwerpunktkrankenhau‐
ses. Es versorgt auf höchs   tem Ni‐
veau die Einwohner des Land‐
kreises Kronach, verfügt über ein
ausgewogenes Spektrum für eine
komplexe Regionalversorgung
und hat sich zu einem modernen
Gesundheitszentrum ent
Wir verfügen über 282 Betten 
verteilt über die Fachbereiche
Kardiologie, Gastroenterologie,
Dia‐ betelogie, Geriatrie, Allge‐
mein‐/Viszeralchirurgie, Gefäß‐
chirurgie, Unfallchirurgie und
Orthopädie (mit Sektion Wirbel‐
säulenchirurgie), Geburtshilfe
und Gynäkologie, Radiologie und
Anästhesie sowie eine Belegab‐
teilung für HNO. Alle modernen
diagnostischen Verfahren wer‐
den vorgehalten, insbesondere
ein eigenes biplanes Herzkathe‐
terlabor mit EP‐Messplatz und ein
40‐Zeiler‐CT. 
Eine Berufsfachschule für Kran‐
kenpflege ergänzt das Leistungs‐

angebot der Klinik. 
Wir arbeiten eng mit Haus‐ und
Fachärzten zusammen, die ihren
Sitz teilweise im Haus oder auf
dem Gelände haben. Der Klinik di‐
rekt angeschlossen sind Praxen
für CT, MRT, Nuklearmedizin, Di‐
gitale Subtraktionsangiographie
und Onkologie. Praxen für Kar‐
diologie, Urologie, Podologie, Gy‐
näkologie, innere Medizin,
Radiologie und das Kuratorium
für Dialyse und Nierentransplan‐
tation befinden sich ebenfalls auf
dem Klinikgelände. 

Die Philosophie eines ganzheitli‐
chen Gesundheitszentrums zeigt
sich darüber hinaus in einem um‐

fangreichen Serviceangebot von
der Aufnahme bis zur Entlassung.

Checkliste
„Zusätzliche Betreuungsleistungen“

• Festgelegt werden die zusätzlichen Betreuungsleistungen im
Rahmen des Pflegegutachtens. Sie können aber auch jederzeit
bei der zuständigen Pflegeversicherung beantragt werden.

• Die 100 bzw. 200 Euro pro Monat sind für eine kurzzeitige Be‐
treuung gedacht. Diese kann von einem anerkannten Pflege‐
dienst erbracht werden oder einer Person, die einen Pflegekurs
besucht hat und von der Pflegekasse anerkannt wurde. Au‐
ßerdem gibt es niedrigschwellige Betreuungsangebote, wie
Demenz‐Cafés.

• Geld, das man innerhalb eines Jahres nicht in Anspruch ge‐
nommen hat, kann man mit einem formlosen Antrag ins nächs‐
te Kalenderjahr übertragen.

• Weitere Informationen bei den Pflegestützpunkten und über
die Compass Pflegeberatung kostenfrei unter 0800 101 88 00
bzw. www.compass‐pflegeberatung.de

Entlastung für Pflegende: 
Zusätzliche Betreuungsleistungen 

Je nachdem, wie intensiv ein
Pflegepatient betreut werden
muss, stehen ihm laut Gesetz
100 bzw. 200 Euro pro Monat
an so genannten zusätzlichen
Betreuungsleistungen zu. 

Auch Demenz‐Patienten, die zu‐
nächst noch keine Pflegestufe er‐
halten oder in die so genannte
Pflegestufe 0 eingestuft werden,
haben Anspruch auf dieses Geld,
das z.B. für niedrigschwellige Be‐

treuungsangebote genutzt wer‐
den kann. Ein sperriges Wort – da‐
hinter verbergen sich z.B. Betreu‐
ungsgruppen, Demenz‐Cafés,
anerkannte Selbsthilfegruppen. 

Sie geben den pflegenden An‐
gehörigen zumindest für ein paar
Stunden in der Woche einen Frei‐
raum. „Niemand kann und muss

auf die Dauer diese schwere
Aufgabe ‘Pflege’ ganz alleine er‐
füllen“, erklärt Compass‐Pflege‐
expertin Nicola Piefrement.
„Auch im Interesse des Erkrank‐
ten ist es wirklich ratsam und
wichtig, frühzeitig für Entlas‐
tung zu sorgen und mit den ei‐
genen Kräften hauszuhalten.“

(mso/dfd/kf)
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Ihre Meinung 
ist uns wichti

g!Ihre Meinung 
ist uns wichti

g!
Zu guter Letzt

Sehr verehrte Leserinnen und Leser,
wir möchten gerne Ihre Meinung zu unserem neuen Sondermagazin „Generation 50 Plus“ wissen.
Deshalb bitten wir Sie unten stehenden Coupon sorgfältig auszufüllen und die Fragen durch Ankreuzen oder 
Ausfüllen zu beantworten. So können wir in Zukunft auf Ihre Wünsche eingehen und das Magazin noch 
interessanter gestalten. 

Senden Sie den ausgefüllten Coupon an folgende Adresse:
Akuelle Verbraucher-Post, Stichwort: „Generation 50 Plus“, Alte Dorfstraße 22, 96317 Kronach‐Neuses 

Unter den Einsendungen, die bei uns bis zum 14. Juli 2013 eingehen, verlosen wir
• ein Paar Nordic Walking‐Stöcke • ein Espresso‐Set (6 Tassen & Untertassen) • einen Schrittzähler

• ein Buch „Die besten Bauernregeln“ • ein Spiralbuch „Gartenzauber“ (Sprüche und Zitate).

✄

Name: ____________________________________ Vorname: _________________________________________

Straße, Nr.: ___________________________________________________________________________________

PLZ: _________   Ort: ___________________________________________________________________________

Was finden Sie am neuen Magazin besonders gut und gelungen? _______________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Was kann noch verbessert werden?  _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Haben Sie selbst noch Tipps, die wir noch in das Magazin integrieren könnten (Themen, Geschäfte, Bücher etc):

____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Bewerten Sie unser neues Magazin: �  �  �  �  � (1 = super ..... 5 = schlecht – Bitte ankreuzen!)

Vielen Dank für Ihre Bemühungen und Ihren Einsatz. Sie helfen uns damit sehr.
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Feste feiern

Gastfreundschaft liegt uns 
am Herzen!

Unsere hervorragende Küche
verwöhnt Sie mit Köstlichkeiten!

Unsere Zimmer sind 
geschmackvoll mit antiken 
Möbeln  ausgestattet!

Kronacher Straße 3
96361 Steinbach am Wald
Telefon 0 92 63 - 9 92 49 76

www.antikhotel-steinbacher-hof.de

Antikhotel

Steinbacher

Hof
Wir freuen uns auf Sie!

96352 Steinberg · Tel. 09260/386
www.zumfrack.de · info@gasthof-zum-frack.de

- Familie Ebert -

Auf Ihren Besuch freut sich Familie Ebert

Wir empfehlen unsere Räum-
lichkeiten für Ihre Feste
z.B. Geburtstage, Familienfeiern, 
Hochzeitsjubiläen u.v.m. für bis zu 
120 Personen.

Wir bieten auch Übernachtungs-
möglichkeiten für Ihre Gäste!

Feiern im 
festlichen 
Rahmen für Ihre
Familienfeiern
bietet Ihnen der
Gasthof 
„Zum Frack“ 
in Steinberg. 

Das Team vom 
Gasthof „Zum Frack“
freut sich auf Ihren 
Anruf.

Der Volksmund sagt, man soll
„die Feste feiern wie sie fallen“,
aber wer will schon warten, bis
das nächste Fest ansteht, um
mit seiner Familie oder Freun‐
den eine schöne Zeit in einem
ansprechenden Lokal zu ver‐
bringen und in gemütlicher At‐
mosphäre auf die kommenden
Jahre anzustoßen? Man sollte
nicht nur die Feste wie Geburts‐
tag, Hochzeit, Silberhochzeit
oder Jubiläum feiern, sondern
sich öfters mal „einfach so“ mit
seinen Angehörigen und Freun‐
den treffen und gemeinsam ein
paar schöne Stunden miteinan‐
der verbringen. Denn: 
Der verlorenste aller Tage ist der,
an dem man nicht gelacht hat!"
(Sébastien‐Roch Nicolas de Chamfort)






