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Ladies Night mit Kunst,
Handwerk und Genuss

Innovatives Unternehmen
bewegt den Markt
Markgröningen – Sarah Maier
ist Unternehmerin in vierter Familiengeneration. Aus der
Schreinerei ihres Urgroßvaters
hat sie ein international beachtetes Unternehmen geschaffen,
das vor allem mit seiner Kompetenz in der Verarbeitung von
Furnieren absolut heraussticht.
Die ganze furnierverarbeitende Branche schaut stolz auf die
neuen Produkte der Sarah Maier collection, die dann, wie jetzt
jüngst wieder, mit zahlreichen
Preisen ausgezeichnet werden.
Im Stammhaus in Markgröningen erwartet den Kunden
ein Einrichtungshaus der Spitzenklasse: Die Zeitschrift A&W
Architektur & Wohnen, die
wohl renommierteste unter
Deutschlands
Publikationen,
hat das Haus ausgezeichnet als
eines der besten 250 Einrichtungshäuser Deutschlands und
eines der 120 besten Textilausstatter Deutschlands. Das bedeutet aber nicht, dass das Haus
exklusiv und teuer ist, sondern
das betont, dass der Service, die
kompetente und ehrliche Beratung, das Preis-Leistungsverhältnis und die Produktauswahl
stimmen. „Unser Standort ist
perfekt für das was wir tun“,
sagt Sarah Maier, „sich schön
einzurichten macht man nicht
mal eben im Vorbeigehen, unsere Kunden kommen zu uns von
nah und fern, einfach weil es
sich lohnt.“
Die Schreinerei und das Einrichtungshaus befinden sich in
Markgröningen kurz vor der
Ortsausfahrt nach Unterriexingen links. Die Öffnungszeiten
sind Dienstag bis Freitag von 9
bis 18 Uhr und Samstag von 10

Gleich mit zwei neuen Produkten hat die Sarah Maier collection in Köln
Auszeichnungen gewonnen.
Foto: Deniz Saylan
bis 13 Uhr. Die nächsten Schausonntage sind am 10. und 17.
März jeweils von 13 bis 18 Uhr.
Gleich mit zwei neuen Produkten hat die Sarah Maier collection dieses Jahr übrigens in
Köln Auszeichnungen gewonnen: Der Messerblock KB1 gewann einen Interior Innovation
Award „Winner“ und die Kücheninsel KI1 gewann einen Interior Innovation Award „Selection“. Der Messerblock KB1
mit unsichtbarer Magnetleiste
unter edlen Furnieren wie Apfelbaum, Mooreiche und geräuchertem Satinnuss zieht nicht

nur Blicke in der Küche an sich.
Freistehend, die Messer in ergonomisch und ästhetisch richtiger Haltung mit Schaft nach unten haltend, war dieses Accessoire-Möbel der Jury in Köln die
Auszeichnung „Winner“ des Interior Innovation Awards wert.
Die Kücheninsel KI1 wurde
ebenfalls von der Jury in Köln
ausgezeichnet. Mit dem Label
„Selection“ hob die Jury die herausragende
Designleistung
und die neuartige Kombination
von Materialien hervor. Mehr
Infos:
www.sarah-maier-collection.com.
(p)

Vaihingen – Das Vaihinger
Fenster- und Türenstudio Dürr
lädt am Freitag (15. Februar),
zur Ladies Night in seine Räumlichkeiten im Vaihinger Fuchsloch 1 ein. Ab 19 Uhr erwartet
die Besucherinnen ein Mix aus
Kunst, Handwerk und Genuss.
Neben dem Fenster- und Türenstudio Dürr sind viele weitere Aussteller vor Ort, die ein
umfangreiches Angebot bieten.
So informiert das Fenster- und
Türenstudio Dürr, wie man mit
dem Tablet-PC seine Wunschhaustür findet. Wer möchte,
kann vorab ein Bild seiner
Hausfassade einschicken und
dann vor Ort am Tablet-PC
selbst testen, welche Haustür
am besten passt. Des weiteren
bietet sich die Möglichkeit, sich
über die neusten Trends in Sachen Flächenvorhänge, Rollos
und Faltstores zu informieren.
Außerdem gibt es Aktionsangebote auf Noblesse Haustüren
und einbruchshemmende Fensterbeschläge.
Das
Thermomix-Team
Scheytt zeigt, wie man mit dem
Thermomix verschiedene Gerichte einfach und lecker zubereiten kann. Vorführungen und
individuelle Beratung verstehen sich von selbst. Die Tupperware-Beraterin Bettina Raithel
informiert über Neuheiten und
Sonderangebote rund um Tupperware, Vorführungen und individuelle Beratung inklusive.
Hochsteckfrisuren für jeden
Anlass, trendige Haarschnitte,
Maniküre, Probenägel und
Handmassagen wird es vom
Vaihinger Friseursalon Contur
geben. Für kulinarische Köstlichkeiten und coole Drinks

Sind bei der Ladies Night vor Ort (von links): Ines Mulder (finest food), Thomas Scheytt (Thermomix-Team
Scheytt), Nadine Rapp (finest food), Otto Schüßler (Blumen Schüßler), Christina Uhl (Kosmetikstudio Uhl),
Siegmund Dürr (Fenster- und Türenstudio Dürr) und Sabine Schiefer (Friseursalon Contur). Foto: Dieterle
sorgt bei der Ladies Night finest
food. Das Unternehmen bietet
ein großes Spektrum rund um
Catering und Eventservice.
Gaumengenuss pur in Form
von Fingerfood und Canapés
erwartet die Besucherinnen.
Schmuck von pierre lang wird
Regina Huth präsentieren. Die
Marke pierre lang steht für Exklusivität,
unverwechselbare
Qualität, höchste Ansprüche
und außergewöhnliche De-

signs. Jeanette Bauer informiert
rund um das Thema gesunde
Ernährung.
Christina Uhl vom gleichnamigen Kosmetikstudio wird bei
der Ladies Night kleine
Schminktipps geben, zum Thema Permanent-Make-up informieren und Hautberatung anbieten. Simone und Otto Schüßler von Blumen Schüßler aus Illingen sind mit verschiedenen
Floristikideen vor Ort und in-

formieren rund um ihr Tätigkeitsfeld, welches unter anderem Gestecke, Sträuße, Tischschmuck und Dekoartikel umfasst.
Den Abschluss bildet eine
große Verlosung, bei der es attraktive Preise zu gewinnen
gibt. Ein Abend voller Gaumenfreuden, Kurzweil, Spannung
und Geselligkeit ist am Freitag
im Vaihinger Fuchsloch 1 also
garantiert.
(ad/p)

Anzeigen

Tipps aus der Apotheke

Gewinnspiel

Gewusst wie! DocMorris-Chefapotheker zeigt,
wie man Medikamente richtig einnimmt

Mit BWT ein Barista-Seminar gewinnen

Nur wenn verordnete Präparate richtig eingenommen werden,
können sie optimal wirken. Da
viele Faktoren die gewünschte
Arzneimittelwirkung beeinflussen können, ist bei der Einnahme Obacht geboten. DocMorrisChefapotheker Prof. Dr. Christian
Franken klärt auf.
„Da sich Medikamente unerwünscht beeinflussen können,
sollte bei gleichzeitiger Einnahme
mehrerer Mittel der Arzt-Anweisung unbedingt gefolgt werden“,
sagt Prof. Dr. Franken, Chefapotheker der Versandapotheke
DocMorris. Die Wirkung eines
Präparates hängt davon ab, wann,
wie und womit es eingenommen
wird. So sollte die Medikamenteneinnahme der Uhrzeit angepasst
werden, da Antirheumatika z. B.
Morgensteifigkeit verhindern
können, wenn sie abends eingenommen werden und Kortisonpräparate, morgens eingenommen,

weniger Nebenwirkungen haben.
Zudem sollten Medikamente mit
einem Glas Leitungswasser eingenommen werden. „Die perfekte
Trinkmenge zum Herunterspülen
einer Tablette sind 125 ml. So
bleibt die Tablette nicht im Hals
hängen, wo sie die Schleimhaut
schädigen könnte. Außerdem kann
sich der Wirkstoff schnell freisetzen“, so der Chefapotheker. Auf
koffeinhaltige Getränke sollte
man hingegen verzichten, da sie
die Wirkung beruhigender Präpa-

rate mindern oder den Wirkungseintritt von einigen Medikamenten beschleunigen können. Auch
Grapefruitsaft oder Milch eignen
sich nicht zur Medikamenteneinnahme. „Grapefruitsaft kann
die Wirkung von Arzneimitteln
verstärken oder abschwächen.
Werden Antibiotika gleichzeitig
mit Milch eingenommen, wirken
manche gar nicht oder nicht so,
wie gewünscht“, warnt Prof. Dr.
Franken. Grundsätzlich sollten
Patienten bei jeder neuen Arzneimitteltherapie Rücksprache mit
ihrem Arzt und Apotheker halten,
um Neben- und Wechselwirkungen auszuschließen.
Bei Fragen zur Medikamenteneinnahme berät das
DocMorris-Expertenteam unter
01805 - 48 44 44 (14 ct/min aus
dem dt. Festnetz, max. 42 ct/min
aus dem dt. Mobilfunknetz) oder
www.docmorris.de.

Perfekter Kaffeegenuss – das Wasser macht den Unterschied
Jeder Deutsche trinkt durchschnittlich 150 Liter Kaffee pro
Jahr. Ob mild oder kräftig – für
jeden Geschmack gibt es dabei
die richtige Kaffeebohne. Was
aber häuﬁg vergessen wird: Kaffee besteht bis zu 98 Prozent aus
Wasser und auch die beste Bohne kann ihr Aroma nur entfalten,
wenn das Wasser, mit dem der
Kaffee zubereitet wird,
passt. Optimales Kaffeewasser sollte reich
an Mineralien, sauerstoffhaltig und nicht zu
kalkhaltig sein. Für den
perfekten Kaffeegenuss
ﬁltert Barista-Meisterin
Nana Holthaus-Vehse
deswegen Leitungswasser, bevor sie damit Kaffee zubereitet.
Zu Hause geht das am
einfachsten mit einem
Tischwasserfilter. Dabei ist die Kartusche im

BWT-Tischwasserﬁlter mit ihrer
patentierten Mg 2+ Technologie
die einzige, die Wasser nicht nur
von Kalk und geschmacksstörenden Stoffen befreit, sondern
gleichzeitig mit Magnesium anreichert – ein Unterschied, den
man schmeckt.

Kaffee wie vom Meister-Barista
„Das Magnesium im BWT geﬁlterten Wasser macht den Unterschied zu herkömmlichen Systemen: Es unterstützt den Charakter der einzelnen Kaffeesorten
und sorgt für einen abgerundeten
Geschmack, denn Magnesium ist
ein wichtiger Geschmacksträger
im Wasser“, weiß Nana HolthausVehse. Aber nicht nur der Geschmack des Heißgetränks wird
dadurch aufgewertet. „Auch die
Crema ist voluminöser und beständiger“, so die Barista-Meisterin.
Wollen auch Sie zum Kaffeeexperten werden? Dann nehmen
Sie unter www.bwt-ﬁlter.com
am Gewinnspiel teil. Mit etwas Glück reisen Sie bald nach
Hamburg und lernen beim
Barista-Seminar mit Nana
Holthaus-Vehse alles Wissenswerte rund um Kaffee.

Babynahrung

Gesundheit

Vitamin-D Mangel im Winter

Gute Nachricht für Menschen mit Diabetes:

Aktuelle Studie: Verbesserung der Vitamin-D Versorgung
von Kleinkindern durch Kindermilch
In den ersten Monaten des Jahres
ist es oftmals kalt und ungemütlich. Auch Kinder bleiben jetzt eher
drinnen. So bekommen die Kleinen weniger Sonnenlicht. Das ist
problematisch, denn das wichtige
Vitamin-D kann vom Körper fast
nur über die Haut mit Hilfe von
Sonnenstrahlen gebildet werden.
„Studien zeigen, dass ein Großteil
der Kleinkinder in Deutschland
nicht ausreichend mit Vitamin-D
versorgt sind. Das ist besorgniserregend, da Vitamin-D gerade
in der Wachstumsphase für den
Knochenaufbau benötigt wird“,
betont Dr. Hower, Kinderarzt und
Leiter der sogenannten KiMi Studie*. Diese zeigt: Die Vitamin-D
Versorgung von Kindern lässt sich
durch Kindermilch, die mit Vitamin-D angereichert ist, deutlich
verbessern. Über die Ernährung
ist der Ausgleich kaum zu schaffen, da nur wenige Lebensmittel

der im Alter von ein bis drei Jahren eine besonders mit Vitamin-D
angereicherte Kindermilch. Das ist
in der Familie deutlich willkommener als die Alternative einer
tägliche Vitamin-D-Tablette“, rät
Dr. Hower. Daher sollten Kleinkinder regelmäßig Milch trinken, am
besten in einer altersgerechten Zusammensetzung. Wie zum Beispiel
HiPP Kindermilch Combiotik, die
das Vitamin in nennenswerter alle wichtigen WachstumsbausteiMenge enthalten. Gute
ne liefert. Besonders
Vitamin-D-Lieferanten
wertvoll ist dabei die
sind Lebertran oder fetenthaltene Menge an
ter Seeﬁsch – für viele
Vitamin-D. ZusamKinder ein Graus. Dagemen mit Calcium
gen reichen schon zwei
sorgt Vitamin-D für
Gläser Kindermilch am
ein gesundes KnoTag, damit die Kinder
chenwachstum.
den Vitamin D-Spiegel
* Studie bei Kindern von
auch im Winter halten
2-6 Jahren, 117 Teilnehkönnen. „Angesichts
mer, Okt. 11 – Feb. 12; J.
dieser Ergebnisse emHower, Dt. Kinderärztepfehle ich für Kleinkintag, Hamburg, Sept. 2012

Die Insulinpumpe zum Aufkleben
Wieder besser sehen, besser hören
oder sich schmerzfrei
bewegen: Die Medizintechnik leistet
heute Erstaunliches,
um Patienten ein
möglichst sorgenfreies, selbstbestimmtes
Leben zu ermöglichen. In enger Zusammenarbeit von
Ingenieuren, Physikern und Ärzten entstehen Geräte mit unglaublicher
Präzision, die immer kleiner und
leistungsfähiger werden. Gute
Nachrichten gibt es auch für Menschen mit Diabetes Typ 1: Es gibt
eine Insulinpumpe zum Aufkleben
– ohne lästigen Schlauch, ohne
tägliches Spritzen – den mylife
OmniPod. Für Menschen, die aktiv
sind, viel Sport treiben oder einfach wieder spontaner sein möchten, bedeutet das wesentlich mehr

Bewegungsfreiheit,
weniger Stress und
mehr Diskretion.
Mit einer Höhe von
1,4 Zentimetern
und einem Gewicht
von gerademal 30
Gramm ist diese
Pumpe (Pod) auch
für diejenigen, die
bisher Pumpen mit
Schlauch tragen, die
direkt Insulin spritzen oder für Kinder
mit Diabetes eine attraktive Alternative – denn sie ist extrem klein,
ﬂach und leicht und alles in allem
kleiner als eine Streichholzschachtel. Zudem lässt sich diese kleine
Pumpe an verschiedenen Stellen
des Körpers aufkleben – genau
dort, wo es am angenehmsten ist:
am Oberarm, Oberschenkel, Gesäß oder Bauch. Für Menschen mit
starken Blutzuckerschwankungen
ist die Insulinpumpen-Therapie

ideal. Mit Hilfe der Insulinpumpe wird Insulin kontinuierlich
abgegeben, Blutzuckerschwankungen lassen sich so besser vermeiden. Die Insulinpumpe wird
beim mylife OmniPod über einen
so genannten Personal Diabetes
Manager (PDM) gesteuert. Das ist
ein Gerät in der Optik eines Mobiltelefons, das über Funk, zum
Beispiel bei Bolus-Abgabe, mit der
Pumpe (Pod) verbunden ist. Die
Bedienung ist einfach und intuitiv. Der mylife OmniPod hat ein
integriertes Blutzuckermessgerät,
wird vom Arzt verordnet und über
die Krankenkasse abgerechnet.
Wer mehr über den mylife
OmniPod erfahren möchte, erhält weitere Informationen über
die kostenfreie Service-Hotline
0800 9776633, im Internet unter
www.mylife-diabetescare.de
oder über den Diabetes-Facharzt.

