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„Bikes for Cuba “ „Mobile Kosmetik“

Sonnenspaßtage bei Deco-Point Mayer Fischer Küchenatelier Nähecke bei B.RosenRot

REWE-Märkte Dieter Schneider gratulieren zum Jubiläum

Großes Interesse an Bayer im Wohnopoli

Waldkirch (zg). ZahlreicheBesucher

waren amSonntag zur Eröffnung der

erweiterten Bäder-Ausstellung von

„Bayer Bäder und Service“ imWohn-

opoli gekommen. Neugierig besich-

tigten sie die verschiedenen Aus-

stellungen dort, sprachen mit den

ausstellenden Handwerksbetrieben

und genossen das Einkaufserlebnis

im Ambiente mediterranee.

Viele Menschen nutzten am Sonntag
im Wohnopoli die Möglichkeit, sich
bei den Wohnopoli-Partnern „Kü-
chen und Wasserbetten Bernd Lan-
ge“, „Bayer Bäder und Service“, Flie-
senhaus Tritschler und Fliesenver-
legebetrieb Tritschler über die Viel-
falt von Wasserbetten, Küchen,
Bädern und Fliesen zu informieren.

Positiv fandendie Besucher auch,
dass sie sich bei den Handwerksbe-
trieben der Kooperation Cofactum
über Renovierungs- oder Bauvorha-
ben und über regenerative Energien
unterhalten konnten. Die Besucher
fühlten sich durch die Kompetenz

Erweiterte Bäder-Ausstellung hatte gute Resonanz

der Cofactum-Mitgliedsbetriebe
Elektro Braun, Ringwald Raumaus-
stattung, Malermeister Markus Föh-
renbach, Fliesenleger Ulrich Maier,
Solar- und Heizungstechnik Bihler
undBayer Bäder und Service in allen
Bereichen der Modernisierung um-
fassend informiert und gut beraten.
DasHauptinteressederBesuchergalt

der erweiterten Bäderausstellung
von „Bayer Bäder und Service“, die
die neuesten Trends im Bereich Bä-
der und Sanitär präsentierten. Im
Anschluss genossen die Besucher
den Bummel durch Ambiente medi-
terraneemit seinerVielfalt anWohn-
accessoires und exklusivem Mode-
und Schmuckangebot.

Erweiterter Wohnraum im Grünen

Gutach (zg). Am Wochenende wur-

den beim Bauinformationszentrum

BIZZZ die Schaugärten eröffnet. Vie-

le Besucher kamen, um sich gezielt

über die Anlage eines Gartens zu be-

raten lassen oder sich zu informie-

ren, wie Bauen funktioniert. Die Be-

sucher waren von den Schaugärten

begeistert.

Frisch gepflanzte Pflanzen brauchen
Wasser. So dachte sicher derWetter-
gott, als er amSamstag tiefhängende
Wolken und Regenschauer durch
das Elztal jagte.

Die Besucher ließen sichvondem
feuchten Wetter jedoch nicht abhal-
ten und kamen sowohl am Samstag
als auch am Sonntag zahlreich zum
Bauinformationszentrum BIZZZ, um
die Schaugärten zu besichtigen, an
den Workshops teilzunehmen und
sichmit denAusstellern zu unterhal-
ten. Die Aussteller nahmen sich Zeit.

Viele Besucher bei den BIZZZ-Schaugärten in Gutach

Einhellig berichteten sie von vielen
guten Gesprächen.

Entspannung nach der Arbeit

Die Schaugärten sind als erwei-
terter Wohnraum im Grünen konzi-
piert, in denen sich derMensch nach
der Arbeit zurückziehen und ent-

spannen kann. Auch ein Swimming-
pool ist ausgestellt. Neugierig be-
obachteten die Besucher den Reini-
gungsroboter, der selbständig die
Wände und den Boden des Pools rei-
nigte. Interessiert fragten sie sodann
nach der Technik und dem Arbeits-
aufwand, einen solchen Pool zu un-
terhalten. Nebenan wurde im
„Schmetterlingsgarten“ gearbeitet:
Mauern errichtet, Wege gepflastert,
Pflanzen in Form geschnitten und
vieles mehr. Interessiert verfolgten
die Besucher, wie nach und nach die
Pflanzen und Wege die Gestalt einer
Schmetterlingsraupe annahmen. In
den anderen Schaugärten nahmen
die Besucher die Sitzgelegenheiten
an und genossen das Ambiente der
Räume im Grünen.

Garten-Sauna vorgestellt

Kinder hatten Spaß, in einer klei-
nen Kiste ihren eigenen Garten mit

Wegen, Pool und Pflanzen zu gestal-
ten. Aus dem Holzofen wurden
Snacks gereicht, die Besucher nah-
men aber auch vor allem Samstags
den Kaffee dankbar an. Vor dem
BIZZZ wurde auch eine Garten-Sau-
na vorgestellt: ein Holzfass mit Holz-
ofen und Aufgussmöglichkeit. Vier
Personen finden in dieser Sauna
Platz. Die Möglichkeit, nach der Ar-
beit abends im Garten zu saunieren,
begeisterte die Besucher.

Neben den Schaugärten interes-
sierten sich die Besucher aber auch
für die Bau-Ausstellung imGebäude.
AufallenEbenendiskutiertendieBe-
sucher mit den Experten der BIZZZ-
Partner über die verschiedenen As-
pekte des Bauens, Sanierens und Re-
novierens.

Insbesondere auf der Ebene der
Wohnwelten erhielten die Besucher
Anregungen, ihre Wohnung neu zu
gestalten.

Freiburg. Wer sein Fahrrad
nicht mehr braucht, kann es
nun für einen gutenZwecknach
Kuba schicken lassen. Mit den
Rädern soll den teilnehmenden
Kindern und Jugendlichen der
Zugang zum Projekt erleichtert
sowie weiteren Personen der
Zugang ermöglicht werden.
Vom 2. bis 12. Mai können die
Räder bei Hild Radwelt in Frei-
burg abgegeben werden. Nach
einem ausführlichen Sicher-
heits-Check werden die Räder
zur Cuba-Arbeitsgemeinschaft
„Cuba Sí“ in Berlin transportiert
und im Juni nach Kuba ver-
schifft. Der Kuba-Reisespezia-
list Aventoura und der Fahrrad-
fachmarkt Hild Radwelt rufen
gemeinsam zu dieser Spenden-
aktion „Bikes for Cuba 2012“
auf, die dem Sozialprojekt „Pa-
tio de Pelegrín“ auf Kuba zugute
kommt. Einen kleinen Eindruck
vom Projekt bekommt man un-
ter www.pelegrin.pinarte.cult
.cu (auf Spanisch). Kontakt für
die Abgabe oder weitere Infor-
mationen bei Hild Radwelt, En-
gesserstraße 9, Telefon 0761 /
282950, www.hild-radwelt.de.
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Glottertal (wbf).Antiaging-Prä-
parate aus der Naturheilkunde
werden mit einem handlichen
Gerät indieunterenHautschich-
ten eingebracht. Mit dem
„kleinsten Faltenbügeleisen der
Welt“ verspricht MargoWagner
aus dem Glottertal in ihremAn-
gebot der „Mobilen Kosmetik“
eine Straffung und Verjüngung
der alternden Haut mit gleich-
zeitiger Reduzierung der Falten.
Margo Wagner möchte alle
Menschen ansprechen, die sich
mit dem Altern ihrer Haut –
nicht nur im Gesicht – nicht ab-
finden wollen. Die Behandlung
mit dem handlichen Gerät ist so
unkompliziert, dass sie die Be-
handlung ohne einen Besuch in
einemStudio, sondernbei ihren
Kunden zu Hause durchführen
kann – deshalb „Mobile Kosme-
tik“. Sie ist vonderWirkung der
Präparate und des Gerätes so
überzeugt, dass sie interessier-
ten Personen, gleich ob Frau
oder Mann, eine Probebehand-
lunganbietet.NähereEinzelhei-
ten unter Telefon 07684 /
908640oder0175 / 1676423oder
margowa@t-online.de.

Foto: Bernhard Wegner

Gutach (zg). Die Sonnenspaßtage bei Deco-Point Mayer zogen trotz
des durchwachsenen Wetters zahlreiche Besucher an. Die Besucher
informierten sich bei Gerlinde und Meinrad Mayer und ihrem Team
über Sonnenschutz im Innen- und Außenbereich. Neben der präsen-
tiertenQualität gefielendenKundenvor allemauchdie trendigenund
fröhlichen Farbdesigns. Aber auch die neu gestalteten Fußbodenab-
teilung zog die Besucher an. Nicht fehlen durfte dabei die Beratung
zur richtigen Pflege der unterschiedlichen Bodenbeläge.

Foto: Gabriele Zahn

Gutach (zg). Exklusive Küchen mit markantem und individuellem
Design sind das Markenzeichen der Küchenmarke „Bicaralux“, die
das Fischer Küchenatelier herstellt und vertreibt. Zahlreiche Interes-
sierte kamen am Sonntag zum Tag der offenen Tür und informierten
sich über die außergewöhnlichen Küchen mit den pflegeleichten
Oberflächen aus Glas. Neugierig verfolgten sie auch die Kochen-Live-
Showund probierten die verführerisch duftendenGerichte. Die Besu-
cher bekamen Lust, ihre Küche neu einzurichten.

Foto: Gabriele Zahn

Waldkirch (zg). Modische und exklusive Kleidungsstücke von Corin-
naHerzberg-DumbeckausEmmendingengehörten schon immer zum
Sortiment von B.RosenRot. Jetzt hat Inhaberin Brigitte Majer ihr Ge-
schäft erweitert und eine Nähecke eingerichtet. Ab sofort wird Herz-
berg-Dumbeck dienstags und donnerstags vormittags in B.Rosenrot
sein, dort nähen und die Kundinnen bei der Anprobe selbst beraten.
Herzberg-Dumbeck fertigt auch nach den Wünsche der Kundinnen
und bietet auch große Größen an. Kundinnen von B.RosenRotwissen
dieses Angebot zu schätzen. Foto: Gabriele Zahn

Aus der Region (hg).Anlässlich des 60-jährigen Bestehens von Baden-Württemberg hat sich das Team der
REWE-Märke von Dieter Schneider ebenfalls in die Schar der Gratulanten eingereiht. Im Südwesten des
„Ländles“willman natürlichmit von der Partie sein,wenn gefeiertwird. Die fünf Schneider-REWE-Märkte
in Denzlingen, Emmendingen, Munzingen, Schallstadt undWaldkirch stellen sich in dieser Ausgabe näher
vor, wobei sich ein Großteil der Zulieferbetriebe aus dem nahen „Ländle“ ein Stelldichein gibt. Dieter
Schneider betonte im Gespräch seine seit Jahren verfolgte Firmenphilosophie, wonach in den von ihm
betriebenen Märkten immer auch Qualitätsprodukte aus der nahen Heimat angeboten werden. Vorzugs-
weise kooperiert Dieter Schneider hierbeimit kleinen undmittleren Betrieben aus der Region, also aus der
unmittelbaren „Ländle-Nachbarschaft“, um deren Produkte in die REWE-Märkte zu bringen. Insgesamt
seien es derzeit 82 Lieferanten aus der nahen Region, deren Produktangebot bei REWE immerhin ein Ver-
kaufsvolumenvon 18 Prozent des Gesamtumsatzes ausmache,wie der REWE-Chef nicht ohne Stolz betont.
Auf dem Foto Dieter Schneider (4. von rechts) mit Zulieferern der „Ersten Stunde“. Foto: Helmut Gall

Michael Bayer (links) unterhält sich mit Kunden über Badsanierung.

Foto: Gabriele Zahn

Gewissenhaft gestalteten Kinder

ihren eigenen Traum-Garten.

Christian Dittrich, Vorsitzender des BIZZZ-Vereins, beim Entspannen im

Hänge-Garten. Fotos: Gabriele Zahn

Die Garten-Sauna bietet Platz für vier Personen. Links Architekt Klaus

Wehrle, der Initiator des BIZZZ.


