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Dienstrad fahren –
Kosten sparen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer profitieren gleichermaßen
vom steuerbegünstigten Dienstrad-Leasing.

So profitiert der Arbeitgeber

Reduzierung von Lohnnebenkosten

Aktiver Beitrag zur Gesundheitsförderung

Verbesserte Mitarbeiterbindung

Förderung von Motivation und
Zufriedenheit der Mitarbeiter

Geringere Parkplatzprobleme oder
Parkplatzkosten

Innovativeres Unternehmensimage

So profitiert der Arbeitnehmer

Bis zu 40% Kosten sparen

Frischer und entspannter zur Arbeit fahren

Stress und Stau durch E-Mobilität vermeiden

Nach wie vor die Pendlerpauschale
für 30 Cent nutzen

Weniger Parkplatzsuche

Sprit und KFZ-Kosten sparen

Unsere Leasingpartner:

Ihr Ansprechpartner für Dienstrad-Leasing:
Markus Bussmann | Telefon: 0571 31269

Zweirad-Center Helmut Dorn OHG
Friedrich-Wilhelm-Straße 81-85 | 32423 Minden

www.zweirad-dorn.de
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den kommendenHerbstmonaten zu
bieten hat. Die Vielfalt seines Ange-
bots und das, was es alles zu entde-
cken gibt. Lassen Sie sich inspirieren!
Bei einer anschließenden kleinen

Kaffeerunde lässt es sich wunderbar
über all das reden, was man gesehen
und gekauft hat – oder wasman sich
wünscht, schließlich ist in ein paar
Monaten schon wieder Weihnach-
ten.
Bis dahin ist aber noch eineMenge

Zeit für den ein oder anderen Kaffee-
klatsch. ZuHauseganzgemütlichauf
demSofa oder in der Stadt –mit dem
besten Blick auf die Shopping-Mög-
lichkeiten, die der lokale Handel zu
bieten hat. Hand auf’s Herz: Es gibt
wohl kaum ein wirkungsvolleres
Mittel gegen herbstliche Antriebslo-
sigkeit!

Liebe Leserin, lieber Leser,

viel zu schnell ist der Sommer wie-
der vorüber – und damit auch die
Tage, an denenman den Café Latte
draußen im Straßencafé oder in der
Sonne auf dem Balkon genießen
konnte. Wenn dicke Wolken den
Himmel verhängen undman den
TemperaturenbeimSinken zusehen
kann, wächst das Bedürfnis, Zeit in
einladenden vier Wänden zu ver-
bringen. Mit den richtigen Wohl-
fühlfaktoren ist es auch dort wun-
derbar gemütlich!
Und ganz nebenbei ist das Wetter

aber auch einer der besten Gründe
für ein gemütliches Treffenmit
Freunden. Zum Beispiel vor oder
nach einem entspannten Bummel
durch die Geschäfte? Das vorliegen-
deMagazin soll Appetit machen auf
all das, was der heimische Handel in



Fall Feeling:

KKuschelweich und gut zu verarbeiten sind

ddie Strickgarne „Gesa & Flo“ von Atelier Zit-

ron. Da die Merino-Schurwolle hautfreund-

lich und speichelecht is
t, lassen sich daraus

wunderschöne Sachen für Kinder zaubern.

Auch bei Erwachsenen kommt die 16 Mik-

ron feine Qualität b
estens an.

Erhältlich bei

Frritzis Masche,

HHauptstraße 16

Petershagen

Die neuesten Fossil Touch-Screen Smartwatches verbinde

stylishen Look mit modernster Technik. Dank der Andro

Wear App wird deine Smartwatchmit deinem Smartphone

verbunden. Einmal vernetzt werden Infos von Google so-

wie Benachrichtungen und Anrufe direkt an dein Hand-

gelenk geschickt. Ein Aktivitätstracker und Google Now

gehören zu den weiteren Funktionen. Bis Ende Septem-

ber gibt es die Fossil Smart Watch bei Demirel Schmuck

mit Aktionsrabatt von 20 Prozent.
Erhältlich bei

Demirel Schmuc
Bäckerstraße 6
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Ob Tisch-, Steh- oder Hängeleuchte –ihnen ist eines gemeinsam: Sie spendennicht nur Licht, sondern schaffen Atmo-sphäre. Mit moderner LED-Technik sparensie auch wertvolle Energie.

Erhältlich bei
Leuchtenhof

Widukindstraße 20
Minden

W

Es werde Licht!
Auf die kürzeren Tage zu Beginn der
dunklen Jahreszeit reagiert jeder Fünfte
mit chronischer Müdigkeit, Antriebs-
schwäche und schlechter Laune. Kein
Wunder, denn Licht als Quelle allen
Ursprungs beeinfllflusst nicht nur unser
Immunsystem und verschiedene Stoff-
wechselprozesse im Körper, sondern
auch Stimmung und Raumklima. Ein
angenehmes Raumklima und Wohlbe-
finden schaffen neben schönen Licht-
quellen auch Kerzen oder Teelichter.

Außen pfui, innen hui
Spätestens ab September kann man es
schon spüren: War es noch vor kurzem
warm und sonnig, sinken die Tempe-
raturen nachts deutlich herab und auch
tagsüber wird es nun kühler. Macht
nichts, denn wenn es draußen nass und
kalt ist, macht man es sich drinnen
umso gemütlicher! Eine warme, ein-
ladende Deko mit fllflauschigen Decken
uuund Kissen, langflorigen Teppichen,
Fellen oder Hirschgeweihen erhöht den
Kuschelfaktor zusätzlich.

Das, was wir am Herbst lieben, sind
seine vielen bunten Farben, aber auch
die kulinarische Vielfalt, die sich nun
bietet. Denn nicht nur leckere Eintöpfe,
köstliche Suppen, herzhafte Fleischge-
richte und herrliche Obstkuchen sorgen
jetzt für ein besonderes Wohlgefühl –
die farbenfrohe Aura ist eine Fundgrube
an Inspirationen auch für die eigenen
vier Wände.

4 Kauf lokal! Mode & Beauty 5



Wohlige Ideen

Lässig-stilvolles Outfit von Opus: das moderneSweatshirt mit futuristischem 3-D-Muster - imBoxy-Stil und mit ¾ Ärmel und kleinem Kragen -trifft auf eine lässige Businesshose. Die punktetmitseitlichem Galionstreifen wie mit verkürztem Bein.Der offene Tunnelzug kommt besondersmit einge-steckter Bluse zur Geltung. Herrenstoffe, Karos undStreifen gehen eine perfekte Kombination ein.
Erhältlich bei

Pfister an der Brennerei
Mindener Straße 67, Hille

Die neue Herbstkollektion von Gabor
ist da. Neben Schwarz und Brauntönen
liegt Dunkelblau voll im Trend. Viele
modische Modelle sind mit Wechsel-
fußbett erhältlich und können orthopä-
disch zugerichtet werden.

Erhältlich bei
Schuh & Sport Lükemeier

Im Felde 4,
Hille-Rothenuffeln

Glitzer und Farbe
Nicht nur die schlichten Kleidungsstücke kom-
men durch einen gezielten Griff ins Schmuckkäst-
chen erst richtig zur Geltung. Schmuck ist Aus-
druck von Individualität und hat im Gegensatz zu
Kleidung meist einen hohen emotionalen Wert.
Von Ohrschmuck, Arm-, Hals-, Fußketten und
Ringen über Handtaschen, Broschen und Tücher,
bis hin zu extravagantem Haarschmuck – alles ist
möglich. Dabei muss man auch nicht ein ganzes
Sortiment an Accessoires besitzen und sollte lieber
wenige, hochwertige Stücke im Schrank haben,
denn wie Vivienne Westwood sagte: „Kaufen Sie
weniger, wählen Sie sorgfältiger aus und kombi-
nieren Sie dann alles miteinander“.

Sommerfarbe gegen Herbstblues: Zitrone
Allein die Frucht sollte in der nasskalten Jahreszeit so oft wie
möglich auf dem Speiseplan stehen: Denn im Herbst ist unsereee
Immunabwehr besonders vielen Attacken durch Viren und Bakte-
rien ausgeliefert und unser
Bedarf an Vitamin C umso
höher. Doch die Zitrone
hält nicht nur gesund und
schmeckt gut, ihre satte
Farbe wirkt auch frisch,
fröhlich, aufmunternd
und stimmungsaufhellend
– genau das Richtige für
trübe Tage!

ielen AttAAAA
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HAUSBERGE · HAUPTSTR. 54
TELEFON 05 71 - 7 04 79

P DIREKT AM HAUS
DO. BIS 19 UHR
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Der Herbst wird kuschelig
warm und lässig weit

Eastwoodmachte den Poncho
dann in seinenWesternfilmen
zu seinemMarkenzeichen, in-
zwischen haben Capes auch
den Sprung auf den Laufsteg
geschafft. Gerade letztes Jahr
gab es vor den trendigen Tei-
len „No Es-Cape“ mehr - und
auch diese Saison ist er noch
nicht ganz vorüber: Bei meh-
reren Designer-Schauen hiel-
ten sichdieModelsmit coolen
Capes warm. Dabei warenMo-
delle aus Samt, mit auffallen-
den Comic-Prints oder aus
Wildleder, überraschtenmit
Pelzkragen, Schleifen und
Fransen, zeigten sich einfar-
big, imKaro-Muster oder knal-
ligen Tönen.

Fashion – ganz flauschig

Im Herbst undWinter gilt: Je
kälter die Temperaturen, des-
to wärmer die Stoffe! Und das
gilt nicht nur für voluminöse
Wintermäntel: auch Westen,
Cardigans und Co. zeigen sich
nun von ihrer kuscheligsten
Seite - und in extralangen,
warmhaltenden Schnitten!
Bei denModeschauenwurden
ultralangeWestenundXXL-Ja-
cken aus dunkelbraunemPelz
oder flauschigenMaterialien
gezeigt. Zeit zum Kuscheln!

pr/fashionpress

Shirt und Stoffschuhen oder
Sneakers leger-sportlich.
Und auch das Outfit aus Bla-

zer, Stoffhose und Shirt kann
später im Nu dem Anlass an-
gepasst werden: Erst ist der
Look aus hochgesteckten Haa-
ren und ohne viel „Schnick-
schnack“, business-seriös,
abends wird er durch eine
knallige Lippenfarbe, State-
ment-Kette und sleeken Pfer-
deschwanz oder offene Haare
ausgehfein - für Drinks mit

den Kollegen oder ein aufre-
gendes Date in der angesagten
Bar.

Supergirls in coolen Capes

Trend-Teil mit Tradition:
Schon ca. 500 Jahre v. Chr.
wurden in Peru die farbenfro-
hen Ponchos getragen - bis
heute wird das Kleidungs-
stück mit den südamerikani-
schenLändernassoziiert.Clint

Zueinemfarbenfrohenoder
auffälligen Shirt mit Print-
druck kann dann beispielswei-
se eine eher simple, „beruhi-
gende“ Strickjacke kombiniert
werden. Umgekehrt lassen
sich simple Basics durch den
raffinierten Schnitt oder das
Eyecatcher-Muster der Strick-
jacke in ganz besondere Looks
verwandeln.
Während ein schwarzer

Oversize-Cardigans zu XXL-
Top und Skinny Jeans im
Used-Look,
spitzen Stiefe-
letten und ex-
tragroßer
Statement-Ta-
sche richtig
edgy wird, ver-
leiht ein knie-
langes Modell
aus grobem Strick dem sexy
Outfit aus Printkleid und
Wildleder-Overknees eine hip-
pe Lässigkeit.

Erstmal eins überziehen

Zu frisch für ein Strickjäck-
chen? Dann wird gerne ein
Blazer übergezogen - und die-
sen trägt man längst nicht
mehr ausschließlich im Büro!
Der schmal geschnittene Klas-
siker wird mit hochgekrem-
pelten Ärmeln und zu Jeans, T-

Zu kalt fürs T-Shirt, zu warm
für denMantel: In der „Über-
gangsjahreszeit“ kommen
wieder Blazer, Strickjacken
und Ponchos zum Einsatz. Da-
bei sind sie weit mehr als nur
praktische „Überzieher“, son-
dern einmodischer Teil des
Outfits.

Der Trick mit dem Strick

Wenn die Temperaturen zwi-
schen sommerkleidwarmund
herbstlich-frisch schwanken,
sind Strickjacken die ideale Lö-
sung - und durchaus flexibel:
Je nach Temperatur werden
sie spontan an- und ausgezo-
gen, rutschen von der Schul-
ter, bleiben offen, werden teil-
weise oder vollständig zuge-
knöpft.
Manche denken bei Strickja-

cken vielleicht noch an brave,
teils spießige Sonntagsoutfits.
Doch inzwischen handelt es
sich dabei auch nicht mehr
nur um die schlichten Model-
le mit geraden Schnitten und
Knopfleiste, sondern auch um
lässige Teile - zum Beispiel in
Oversize und aus grobem
Strick - oder elegante, stilvolle
Jäckchen. Und unter dem neu-
en Namen „Cardigan“ klingen
sie gleich modern und zeitge-
mäß…
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Kombi für kühle TageKombi für kühle Tage
Modisch gesehen geht jetzt nichts über das altbewährte Zwiebelprinzip



RÄUMUNGSVERKAUF
wegen Geschäftsaufgabe

JÜRGEN

SAGT DANKE
FÜR EURE TREUE

NACH 51 JAHREN...

BIS ZU 50% RABATT
AUF UNSERE DAMEN &
HERREN- KOLLEKTIONEN

KLEINER DOMHOF 2-4
32423 MINDEN
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Schmeichelweich und schick

Das Material ist weich und anschmiegsam. Flausch oder Kasch-
mir, die Qualität stimmt. Die Farben sind sanft, Grau und Rosa
setzen Akzente auf Anthrazit oder Schwarz. Ganz neu dabei wär-
men Olivtöne die Winterhaut. Die Schnitte sind chillig und ent-
spannt.. Dandyhosen treffen auf Glencheck undGalon-Streifen.
Jeans sind zurückhaltend destroyed. Dazu die bequemsten
Boots und Stiefel, die attraktivsten Accessoires, die die Mode
schönmachen. Erste Eindrücke eines schmeichelhaften Mode-
herbst, dazu eine rundum stimmige Beratung gibt es bei:

Pittsbörg, Hauptstraße 1,
32469 Petershagen; Telefon 05 707 -453;
www.pittsbörg.de

Kommt wie gerufen

DieVorstellung ist nett – und zugleich beruhigend: Jeder hat sei-
nen Schutzengel. Man kann sie zwar nicht sehen, dochman
kann sie rufen. Bei der Marke Engelsrufer treffen Schmuckstü-
cke auf Emotionen. Jeder Engelsrufer enthält eine Klangkugel.
Der Korpus lässt sich öffnen, damit man die Kugeln austau-
schen oder ans Outfit anpassen kann. Die Anhänger gibt es in
drei Größen in den Farben Silber, Gold und Rosé. Jeder Korpus
lässt sich mit Flügeln oder Quasten individuell gestalten. Alle
Schmuckstücke bestehen aus 925er Sterlingsilber. Gesehen bei:

Zeitraum Trends am Scharn, Scharn 8,
32423 Minden; Telefon 05 71 - 2 39 22;
www.zeitraum-minden.de
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DELUXE
Mode|Sonne & Wellness

Wellness & Beauty
Alles unter einem Dach!

• ital. Mode
• Solarium
• Spray-Tanning
• Kosmetikprodukte
• Fußpflege
• Fußreflexzonenmassage

Hardenbergstraße 3
32427 Minden
Tel. 0571.85555



32429 Minden, Lübbecker Str. 84 a · Tel. 0571 956000
www.ep-fernsehkruse.de · www.robot-center.de

EP:Kruse
ElectronicPartner

Beratung • Verkauf • Installation • Werkstatt

NEUHEIT!
Die Alarmanlage für Ihr Zuhause.

Jetzt bei uns vorführbereit!

z. B.: KH-PROTECTL

Zur Absicherung von größeren
WWWooohhhnnnuuunnngggeeennn, HHHäääuuussseeerrrnnn,
Geschäfttften, Hallen etc.
bis zu ca. 800 m²
auch über mehrere Ebenen

c keine Montage nötig
c kein Verlegen

von Kabeln
c eine Steckdose genügt
c keine Funkstrahlung
c keine zusätzlichen

Sensoren
c einfache Bedienung
c auch bei aktivierter

Alarmanlage können
Sie sich frei
im Haus bewegen

8 Kauf lokal!

Friseur Netzeband
„Haare machen wir“,
Ringstraße 68A, Minden
Telefon 05 71 - 237 40
www.friseur-netzeband.de

zungen sind Präzision, hand-
werkliche Sorgfalt und fort-
laufende Schulungen. Sie stel-
len sicher, dass die Schnitt-
techniken immer auf die aktu-
ellen Trendfrisuren abge-
stimmt sind. Wer seine Kom-
petenz vertieft und die Tech-
nik präzise einsetzt, erreicht
mit Gold und Silber den Fort-
geschrittenen-Status. Wie das
Team des Friseurs Netzeband.

Foto: pr

Die neue Leichtigkeit
Mehr Volumen – weniger Styling

lässt.
Das Haar fühlt
sichangenehm
undweichan.
Zu Hause ist
es viel flexib-
ler frisier-
und form-
bar. Der Cal-
ligraphy Cut
eignet sich
beiKurzhaar-
oder Lang-
haarschnitten.
Die einzige Ein-
schränkung: Nur
ausgewählte und
speziell geschulte
Friseure wissen, wie
manmit dem Calligra-
phen einen individuell
passenden Haar-
schnitt zau-
bert. Vo-
rausset-

Wird beim Schneiden die indi-
viduelle Haarstruktur berück-
sichtigt, ist man auf demWeg
zur perfekt sitzenden Frisur
ganz weit vorn! Denn erst der
richtige Schnitt setzt beson-
ders auch feines Haar perfekt
in Szene!
Beim sogenannten Calligra-
phy Cut sind Spezialisten am
Werk. Der „Calligraph“, der die
Schere ersetzt, wird gekippt
und schneidet das Haar in ei-
nem schrägen, genau definier-
ten Winkel. Das vergrößert
den Querschnitt an der Spitze
des Haares. Und das wieder-
um sorgt für spürbar mehr
Volumen.
Die für jeden Schnitt neu ein-
gesetztenKlingenverhindern,
dass das Haar verletzt wird.
Das Resultat ist eine sichtbare
Bewegung im Haar, die es
gleichzeitig voller erscheinen

Viktoria-Apotheke
Grille 1a · 32423 Minden-Meißen

Tel.: 0571/30251 · Fax: 0571/37126
www.viktoria-apotheke-minden.de

!

Gegen Vorlage dieser Anzeige

GUTSCHEIN
20%

auf alle nicht verschreibungspflichtigen Medikamente,
ausgenommen Rezeptgeb. u. andere Rabattsysteme.

!!!



Mode & Beauty 9

Gestochen scharfe Sicht
Interview: Optikermeister Manuel Senders über die Vorteile moderner Gleitsichtgläser

Was genau sind Gleitsichtglä-
ser und für wen eignen sie
sich?

Gleitsichtgläser sind Brillen-
gläser, mit denenman stufen-
los in die Ferne und in der
Nähe sehen kann. Sie sind ge-
eignet für Brillenträger, die
zusätzlich zu ihrer Fehlsich-
tigkeit eine altersbedingte
Sehschwäche in der Nähe ent-
wickeln - was häufig ab dem
40. Lebensjahr vorkommt.

Sieht man es dem Träger an,
dass er eine Gleitsichtbrille
trägt? Schließlich möchte sich
nicht jeder als alterssichtig
„outen“…

Keine Sorge. Moderne Gleit-
sichtgläser sind so gearbeitet,
dass sie keine sichtbare Kante
im Glas haben, sondern die
unterschiedlichen Sehberei-
che fließend ineinandergrei-
fen. Das sieht nicht nur ästhe-
tisch aus, sondern bietet auch
hohen Sehkomfort.

Wie leicht fällt der Umstieg
von einer normalen Brille auf

Gleitsichtgläser?

DieUmstellung auf Gleitsicht-
gläser kann etwas gewöh-
nungsbedürftig sein. Abermit
der Zeit haben die meisten
Träger ihren Blick sicher trai-
niert und können ganz nor-
mal auf die gewünschte Dis-
tanz fokussieren.
Wichtig bei Gleitsichtgläsern
ist die fachkundige Anpas-
sung an den Brillenträger und
seine individuellen Sehanfor-
derungen.

Wie funktioniert diese
Anpassung?

Wir gehen in unserem Ge-
schäftmit dem „DNEye® Scan-
ner 2“ von Rodenstock ganz
neue Wege in der Augenver-
messung. Das Gerät vermisst
vollautomatisch und hoch-
präzise und erstellt einen
„persönlichen Fingerabdruck“
des Auges.
Aus diesen Daten fertigt Ro-
denstock ein Brillenglas, das
an jedem einzelnen Durch-
blickpunkt optimal auf das
Auge des Brillenträgers abge-

stimmt ist – für gestochen
scharfe Sicht in allen Entfer-
nungen.

Bei der morgendlichen Zei-
tungslektürewerdendieArme
immer länger, der auf dem
Wandkalender eingetragene
Geburtstag erscheint ver-
schwommen: ab dem 40. Le-
bensjahr lässt bei denmeisten
Menschen die Sehkraft nach.
Wer keine Lesebrille nutzen,
beziehungsweise nicht zwi-
schen unterschiedlichen Bril-
len wechseln möchte, ist mit
einer Gleitsichtbrille gut bera-
ten.

Beratung, Anpassung und
Verkauf bei:

Augenoptik Schure
Scharn 7, 32423 Minden,
Telefon 05 71 - 2 66 76,
www.augenoptik-schure.de

„Gleitsichtgläser müssen auf die
Bedürfnisse und Gewohnheiten
ihres Trägers abgestimmt sein –
nur so kann das persönliche
Sehpotenzial zu 100 Prozent
ausgeschöpft werden.“

Manuel Senders, Augenoptikermeister
und Inhaber von Augenoptik Schure

Foto: pr
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Schluss mit Zurückhaltung!
Interview: Christiane Hellwig und Eva Franke verraten die Modetrends für den Herbst

Schaut man sich die aktuelle
Damenmode für den Herbst
an, könnte man meinen, dass
der Sommer noch nicht zu
Ende ist.

Eva Franke: Das stimmt. Blu-
menmusterkenntman jaeher
aus der Sommermode. Jetzt
begegnen sie uns als aufge-
stickte Verzierungen oder im

„Allover-Print“ auf Kleidern,
Röcken, Blusen und Obertei-
len – und verlängern, zumin-
dest modisch, den Sommer.

Auf welche Modetrends dür-
fen wir im Herbst außerdem
gespannt sein?

ChristianeHellwig: Insgesamt
kannman sagen, dass die Da-
menmode in der Saison 2017/
2018 deutlich femininer aus-
fällt, als es in der Vergangen-
heit der Fall war. Rüschen sind
ausder aktuellenHerbstmode
nicht wegzudenken. Egal, ob
an Pullovern, Kleidern, Blusen
oder sogar an Hosen. Auch
Schleifen und Schluppen sor-
gen für einenmädchenhaft-
verspielten Look. .

Das scheint also eher ein
Trend für junge Frauen zu
sein, oder?

Eva Franke: Das kannman so
nicht sagen. Das feminine
Thema zieht sich sowohl bei
den jungenMarkenwie „Only“
oder „VeroModa“ durch. Aber
auch die „erwachsenen“ Label
wie „Opus“ oder „S.Oliver“
greifen es auf.

Nach Rosa und Pink scheint
nun Rot die Farbe der Saison
zu sein.

Christiane Hellwig: Aller-
dings! Was sich schon auf den
Laufstegen in New York, Paris
oder Mailand ankündigte, hat
mittlerweile auch imMode-

handel Einzug gehalten. Die
Signalfarbe Rot taucht in allen
erdenklichen Nuancen auf –
das gilt übrigens auch für die
Herrenmode, wo beispielswei-
se Beerentöne angesagt sind.

Nicht kleckern, sondern klot-
zen: die aktuelle Damenmode
für die Herbst- undWintersai-
sonmacht Schluss mit vor-
nehmer Zurückhaltung. Statt-
dessensetzendieDesignerauf
Blumenmuster und Knallfar-
ben. Rüschen und Schleifen
geben demOutfit eine femini-
ne Note.

Die aktuelle Herbstmode für
Damen und Herren gibt’s bei

Tuchfühlung
Feldstraße 30
32457 Porta Westfalica
Telefon 05 71 - 93 41 98 80
www.tuch-fuehlung.comFoto: VILA

„Mut zur Weiblichkeit beweist die
aktuelle Damenmode für die Saison
2017/18 – und verlängert mit der
Knallfarbe Rot und romantischen
Blumenmustern den Sommer.“

Christiane Hellwig (Storeleitung) und
Eva Franke (Einkauf) von Tuchfühlung
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Die Brille
Obermarktstraße 8
32423 Minden
Telefon 05 71 - 2 64 85
www.die-brille-minden.de

schen Vorteile. Design-Ele-
mente, die Breite der Bügel,
die Größe des Mittelteils,
Formund Farbe werden bei ei-
ner maßgefertigten Brille
ganz individuell abgestimmt.
„Die MassBrille“ wird an die

jeweilige Kopf- und Augen-
form des Kunden angepasst.

Neben vielen
anderen Krite-
rien berück-
sichtigt die Ge-
staltung unter
anderem die
Augenbrauen-
linie sowie die
Nasenform. Zu
guter Letzt ent-
scheidet die
richtige Bügel-
länge für das
linke und das
rechte Ohr
über den per-
fekten Sitz. So
wird die neue
Brille zumUni-

Die eigene Brille designen
Passgenau, bequem zu tragen und individuell – die Brille nachMaß hat viele Vorzüge

wurde, vereint viele Vorteile
in sich. Sie verkörpert bei-
spielsweise in besonderem
Maße Persönlichkeit, Stil und
Einzigartigkeit.
Absolute Passgenauigkeit

und die daraus resultierende
Bequemlichkeit sind auf der
anderen Seite die ganz prakti-

kat mit unübertroffenem Tra-
gekomfort.
So viel Individualität und

Einzigartigkeit ist dabei güns-
tiger zu bekommen als so
manche Designer-Fassung.
Warum sich also mit weniger
zufrieden geben? Exklusiv er-
hältlich bei:

Ein nach Standardvorgaben
hergestelltes Brillengestell ist
hinsichtlich Stegweite, Bügel-
länge oder Oberflächengestal-
tung irgendwie immer ein
Kompromiss. Schließlich gibt
es auch kein Normgesicht.
Eine Brille jedoch, die für ih-
ren Träger nachMaß gefertigt

Wenn die Haare „fliegen“ weil sie zu trocken sind, vom Stylen
statisch aufgeladen oder Locken sich nicht bändigen lassen, ist
die Krise vorprogrammiert! Was hilft, ist die richtige Pflege. Ers-
te Hilfe bietet ein Balsam, der Feuchtigkeit spendet, aber nicht
beschwert. Damit kannman das Haar beim Styling gut kontrol-
lieren. Es wird griffig und glänzt seidig. Egal welcher Haartyp:
Für den perfekten Auftritt reicht in der Regel eine erbsengroße
Menge ins feuchte Haar oder zum Auffrischen ins trockene
Haar. Zusätzlich punktet der Original Mineral Projekt Sukuroi
Gold SmoothingBalmmit dezentemDuft nachMacadamiaund
süßer Mandel. Der australische Glättungsbalsam ist vegan und
kommt ohne genmanipulierte Erzeugnisse aus. Erhältlich bei:

Haarstudio Köpke, Scharn 12,
32423 Minden; Telefon 05 71 - 2 69 86;
www.haarstudio-koepke.de
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Tschüss, „Bad Hair Day“!

Manchmal istModeschmuckzwar individuell – aberunpassend.
Manchmal ist Echtschmuck zwar passend – aber nicht individu-
ell genug. Ein unlösbares Problem? Nein, denn die Manufaktur
Ehinger Schwarz (Foto) bietet mit der Kollektion „Charlotte“ für
jeden Anlass das passende Schmuckstück: zum Frühstück, zur
Präsentation, zur Party. Die Schmuck-Sets bieten vielfältigste
Möglichkeiten. Die Basis bilden Ringe aus Edelstahl, perlweißer
Keramik, Silber oder Gold. Mit einer raffinierten Mechanik wer-
den sie auf Knopfdruck mit Perlen, Scheiben oder Brillanten in-
dividuell kombiniert.Mit einemKlick, nach Lust und Laune. Die
Kollektion umfasst zudemKetten, Anhänger oder Armreife, die
sich nach Wunsch umgestalten lassen. Ganz neu erhältlich bei:

Döring Juwelier am Markt, Markt 12,
32423 Minden; Telefon 05 71 - 2 06 60;
www.juwelier-doering.de.

Edle Kombi täglich neu
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Café Klatsch
Einladung zum Pausenplausch

Aspekt her aber ganz
klar eine weibliche Do-
mäne. Böse Zungen be-
haupten ja auch, dass
der Begriff des Kaffee-
klatsches vom ungefil-
terten Redefluss über
Wahres und Unwahres,
Unerhörtes und allem,
von demman immer
schon wusste, dass es ja
mal so enden würde, her-
rührt und die Erregungswel-
len am Kaffeetischmitunter
so hoch schlugen, dass vor
Schreck die Tassenmit dem
kostbaren Getränk zu Boden
klatschten.
Das war in zweierlei Hinsicht
schade: Zum einen um den
Kaffee, der früher als absolu-

tes Luxus-
gut galt,
zum ande-
ren umdie
hübschen
und nicht
minder
kostbaren
Tässchen,
die sich

nur die wirklich Reichen leis-
ten konnten.
Angesagte Kaffeespezialitä-

ten in diesem Jahr sind Iced
Chai Latte, Cafe Kahluamit
mexikanischem Kaffeeelikör

Geliebt und geschätzt wird
der Kaffee fast überall glei-
chermaßen, allerdings gibt es
zum Teil große regionale Un-
terschiede in der Art der Zu-
bereitung, wobei Skandina-
vien als Spitzenreiter in Sa-
chen Kaffeekonsum gilt.
Die Asiaten, eigentlich eher

als Teetrinker, bekannt, lie-
ben ihn süß und cremig, wäh-
rend die Italiener ihr Natio-
nalgetränk, meist kurz und
schnell „caffè“ genannt, vor-
zugsweise „al banco“, also ste-
hend an der Theke genießen.
In Äthiopien, dem Ur-
sprungsland des Kaffees, ist
die „buna“ genannte rituelle
Zubereitung eine wichtige,
gesellschaftliche Zeremonie

der Frauen.
In Deutschland, demHeimat-
land des Filterkaffees, ist
„der“ Kaffeeklatsch vom Lin-
guistischen her männlich de-
finiert, vom gesellig-sozialen
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Kaffeemaschinen und Voll-
automaten, die auf Knopf-
druck jeden Tag aufsNeue zu-
verlässige Ergebnisse liefern,
es gibt wertbeständige und
deshalb im wahrsten Sinne
des Wortes ausgezeichnete
Kaffeesorten, sowie eine
schier unerschöpfliche Aus-
wahl an Kaffeerezepten und
kreativenKaffeespezialitäten
wie z. B. den Internet-Hype
Bulletproof Coffeemit einem
Esslöffel Kokosöl und einem
ordentlichen Stück Butter;
Chi Coffee, eine Mischung
mild gerösteter Kaffeeboh-

oder
Matcha
Latte.
Ganz cool ist im Mo-
ment auch Cold brew, also
kaltgebrühter Kaffee, der
wahlweise mit Tonic oder
Gin aufgepeppt wird oder
brew fruity mit Fruchtsor-
bet, z. B. Blutorangensorbet.
Kabellos gekühlt zum vol-

len Kaffeegenuss? Es gibt in-
telligente Milchkühler, die
kühlen nicht nur bis zu einen
LiterMilch auf 4GradCelsius,
sondern kommunizieren
auch über Funkmit dem ent-
sprechenden Espresso-/Kaf-
fee-Vollautomaten.
Nie gab es eine so große

Auswahl an hochwertigen

©
V
en

u
s
-
st
o
ck
.a
d
o
b
e.
co
m

Überall auf der Welt
eine kleine Zeremonie



Mode für IHREN besonderen Annlass

31603 Diepenau-Essern | Esserner Kirchstr. 10 | Nur 4 km von Lavelsloh | Tel. 0 57 77 / 2 43 Wir sind für Sie da: Mo. – Fr. 9 – 12.30 Uhr u. 14 – 18 Uhr
Sa. 9 – 13 Uhr · 1. Sa. imMonat 9 – 16 Uhr

Ständig

Neueingänge
Essern www.hadeler.de

immer wieder neu,
immer wieder spritzig –

immer die Riesenauswahl
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lingssorte zubereiten.
Schon lange ist die „tea

time“ nichtmehr nur den tra-
ditionsbewussten Englän-
dern vorbehalten. Auch in
Deutschland wollen die Men-
schen nicht auf ihre Teestun-
de verzichten. Undmit einer
Teekapselmaschine lässt sich
die Teezeremonie so richtig
auskosten.Mit einemhübsch
gedeckten Tischund leckeren
Backwaren wie Muffins, Sco-
nes oder Cupcakes macht es
gleich doppelt so viel Spaß!

pr/livingpress.de

kalkt werden. Komponenten
wie Durchlauferhitzer, Pum-
pen, Leitungen und Ventile

sollten
ebenfalls
regelmä-
ßig gerei-
nigt wer-
den.
Wer statt
einem Kaf-
fee lieber
Tee zu sich

nimmt, kannmit Hilfe des
cleveren Teekapselsystems
binnenWindeseile seine Lieb-

hälter. Weil sich kalkhaltiges
Wasser nach einer Weile an
denWändendesWassertanks

absetzen kann, sollte die Ma-
schine regelmäßigmit einem
schonenden Entkalker ent-

nenmit Akazienfaser-Ballast-
stoffen und den neuesten Su-
per Drink Chicory Coffee aus
der gerösteten und zermahle-
neWurzel der Chicoree-Pflan-
ze. Das schmeckt nicht nur
gut, sondern soll auch sehr
gesund sein.
Damit man sich auch jeden
Tag aufsNeue an seinemVoll-
automaten erfreuen kann, ist
die richtige Pflege und Reini-
gung entscheidend. So sollte
nicht nur die Milchkanne re-
gelmäßig gereinigt werden,
sondern auch der Wasserbe-

© Syda Productions - stock.adobe.com

Zum perfekten
Genusserlebnis



HYPOXI-®-Studio Minden Inh. Sylvia Gotthardt

Center 93 - Stiftsallee 93 - 32425 Minden - Telefon: 0571/40536310
Besuchen Sie uns auch auf Facebook - www.hypoxistudio-minden.de

Frank H., 47 Jahre
Beide Daumen hoch zu Hypoxi! Seitdem meine Frau ins Hypoxi
Studio geht, fühlt sie sich super wohl. Natürlich war sie schon vor-
her schön, doch jetzt sieht man ihr ihr Wohlgefühl richtig an. Und
das nur 3 Monate später. Hut ab an meine Frau und an Hypoxi!
Anne E., 35 Jahre
Zuerst war ich skeptisch, ob das alles so funktionieren kann. Aber
nachdem ich mit einigen Kundinnen gesprochen hatte, wagte
ich doch den ersten Schritt und vereinbarte einen Termin zum
Probetraining. Dort fühlte ich mich sofort wohl und mit meinen
Problemzonen verstanden. Jetzt, nach etwa 2 Monaten Hypoxi-
Training, kann auch ich bestätigen: Es funktioniert tatsächlich!
Ich habe jetzt nur noch ‘Problemzönchen‘ und bin überrascht,
wie einfach es eigentlich war. Vielen Dank an das super nette
und kompetente Hypoxi-Team.

Johanna F., 55 Jahre
Noch vor 4 Monaten war ich verzweifelt und dachte,
es gibt für mich keine Möglichkeit mehr. Sogar mein
Hausarzt sagte mir, ich muss mich so akzeptieren.
Aber dann entdeckte ich in der Zeitung die Anzeige
von Hypoxi. Frau Gotthardt nahm sich sehr viel Zeit
fürmich.Sieverstand,dassHypoximeine letzteHoff-
nungwar! Jetzt, nach 3Monaten Hypoxi-Behandlung
kann ich eindeutig sagen: Ich kann Hypoxi nur weiter-
empfehlen! Ich habe mehr als 10 kg und fast 60
cm (!) Umfang an den Problemzonen verloren. Was
unglaublich war: die Ernährungs- und Stoffwech-
sel-Analyse haben gezeigt, dass ich regelmäßiger
und auch mehr essen muss. Mit der kompetenten
Begleitung des Hypoxi-Teams habe ich es geschafft.

Kundenstimmen
aus Minden:

14 Kauf lokal!

Dieses und weitere Themen
immer aktuell auf
www.Kauflokal.MT.de

Hypoxi-Studio Minden
Stiftsallee 93
32425 Minden
Telefon 05 71 - 40 53 63 10
www.hypoxistudio-minden.de

So kriegt jeder sein Fett weg
Interview: Sylvia Gotthardt weiß, wie man der Figur die richtige Form gibt

Fahrrad-Ergometer oder Lauf-
band bringt den Fettstoff-
wechsel in Schwung.

Die dritte Säule ist die Ernäh-
rung?

So ist es. Wir kontrollieren die
Fettverbrennung über eine
Stoffwechselanalyse. Auf
Wunsch werten wir Ernäh-
rungsprotokolle aus, die un-
sere Kunden über einen Zeit-
raum von einerWoche füh-
ren. Mit unsererMethode
muss niemand hungern.
ImGegenteil. Wer fit wer-
den und Gewicht und
Umfang reduzieren
will, muss gut und
richtig essen. Dabei
helfen wir. Hun-
gerkuren oder
einseitige Diä-
tengibtesbei
Hypoxi
nicht, des-
halb auch
keinen Jo-

Jo-Effekt.

Gibt es daneben noch an-
dere positive Effekte?

DieHypoxi-Methode ist eine
ganzheitlich medizinisch-kos-
metische Behandlung. Der
Körper entgiftet, undman
wird überschüssige Wasser-
einlagerungen los. Das gilt
auch für Kundenmit soge-
nanntem Lipödem. Leistungs-
sportler berichten von kürze-
ren Regenerationsphasen.

Ob Strand oder Freibad - viele
Menschen haben Probleme
damit, sich in Bikini, Badean-
zug oder Badehose zu zeigen.
Oder in sommerlich-leichter
Kleidung. Schuld sindmeist
mehr oder minder stark aus-
geprägte Fettpölsterchen. Diä-
ten und Fitnesstraining brin-
gen oft nicht den gewünsch-
ten Effekt.

Gibt es eine Methode, ganz
gezielt an bestimmten
Stellen abzunehmen und
andere Rundungen dort
zu belassen, wo man sie
haben möchte?

Ja, die gibt es! Mit der
wissenschaftlich be-
legten Hypoxi-Me-
thode ist ein ge-
zielterAbbauvon
Körperfett an
den sogenann-
ten Problem-
zonenmög-
lich. Und das
auf ganz natür-
licheWeise: Um uner-
wünschteDepots anBauch,
Hüfte, Po und Oberschen-
keln abzubauen, werden die
Prinzipien des Fettstoff-
wechsels genutzt.

Das klingt vielversprechend.
Wie funktioniert das?

Die Methode basiert auf drei
Säulen. Die betroffenen Kör-
perpartienwerdengezieltund
sanft unter Druck gesetzt. Mit

„Wir lassen gezielt Fettpolster
schmelzen. Erste Erfolge stellen sich
schon nach wenigen Behandlungen
ein.“

Inhaberin Sylvia Gotthardt,
Hypoxi-Studio Minden

Vakuum - nach dem Prinzip
des Schröpfens- und Kom-
pression wird die Durchblu-
tung des Gewebes angeregt.
Während des Trainings setzt
der Wechseldruck genau dort
an, wo die Fettdepots schlum-
mern. Die Bewegung auf dem
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Mathiesen GmbH n 32425 Minden
Kutenhauser Str. 147 n = 05 71/4 50 31

info@arbeitsschutz-mathiesen.de
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Höchste Zeit für eine Auszeit
Wellness oder die Kunst des Sich-Wohl-Fühlens

wöhnt mit einem aromati-
schen Badezusatz zudem die
Sinne.
Der Duft von Sandelholz

oder Lavendel wirkt dabei be-
ruhigend und sorgt für einen
erholsamen Schlaf. Auch er-
zielen Duftkerzen einen ent-
spannenden Effekt, denn
Düfte beeinflussen unser
Empfinden sehr direkt und
lassen sich deshalb gezielt
einsetzen.

pr/medicalpress.de

verwöhnen lassen.
Der einfachste Weg, sich in

kurzer Zeit zu entspannen
und den Alltagsstress hinter
sich zu lassen, ist ein Schaum-
bad. Schon in der Antike
wusste man um seine wohl-
tuende Wirkung, weshalb
sich der Großteil des damali-
gengesellschaftlichenLebens
in Badehäusern abspielte. Ein
Vollbad wärmt nicht nur,
sondern lockert auch die ge-
samte Muskulatur und ver-

ter: Menschen, denen ökolo-
gisches Handeln, biologische
Ernährung und ein gesunder
Lebensstil wichtig sind, che-
cken dazu im Bio-Hotel ein.
Wer hier auf einen entspan-

nenden Abend vor dem Bild-
schirm hofft, der sucht TV
und PC vergebens. Stattdes-
sen kann er sich vom selbst-
gebackenen Brot, selbst ver-
ständlich aus regionalen, sai-
sonalen Produkten aus biolo-
gischem Anbau, kulinarisch

Auf Stressfaktoren, soge-
nannte „Stressoren“, reagiert
unser Körper mit einer Reak-
tion, die es ihm ermöglicht,
aktiv und schnell auf eine
drohende Gefahrensituation
zu reagieren. Dauert Stress je-
doch über einen längeren
Zeitraum an oder wird chro-
nisch, kann das ernstzuneh-
mende gesundheitliche Kon-
sequenzenmit sich bringen.
So können neben einer ver-
minderten Leistungsfähig-
keit auch Beschwerden wie
Bluthochdruck, Tinnitus,
Muskelverspannungen oder
Depressionen auftreten.
Der Begriff Wellness

stammt aus dem Englischen
und bedeutet wörtlich über-
setzt „Wohlbefinden“. Darun-
ter versteht manMethoden
und Anwendungen, die das
körperliche, geistige oder see-
lischeWohlbefindensteigern.
Dabeidefiniert jederdasWort
für sich individuell. „Wellness
ist in erster Linie nicht nur
eine Massage oder die Beau-
ty-Behandlung,sondernalles,
was gut tut“, sagt auch Tanja
Klindworth, Spa-Betreiberin
aus Hamburg. Sie weiß, wel-
che Anwendungen bei den
Gästenbesonders gut ankom-
men: „Massagen sind ganz
klar der Klassiker. Doch auch
Angebote wie Peelings und
Körperpackungen sind sehr
beliebt.“
Die Bio-Wellness, die ihren

Ursprung in der Ökobewe-
gung hat, wird immer belieb-

Foto: djd/Wörwag Pharma/Colourbox
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Klein, aber oho
Mikronährstoffe und ihre Wirkung

Lebensmitteln beeinträchti-
gen ihre Qualität und führen
zu einer unzureichenden
Nährstoffzufuhr. Allein Salat
kann zum Beispiel bis zu 90
Prozent seines Vitaminge-
halts beim Lagern verlieren.
Gerade Obst und Gemüse soll-
ten aus diesem Grundmög-
lichst schnell und frisch ver-
zehrt werden.
Ein Nährstoffmangel tritt

nicht von heute auf morgen
auf, sondern kann sich unter
Umständenüber Jahrehinweg
entwickeln. Ist dieVersorgung
mit Vitaminen, Mineralstof-
fen und Spurenelementen un-
zureichend, greift der Körper
zunächst auf die eigenen Spei-
cher zurück. Auch dieser Pro-
zess kann einige Jahre dauern.
Sind die Speicher jedoch ge-
leert und werden keine weite-
ren Nährstoffe zugeführt,

kommt es zu Störungen
der Stoffwechsel-

funktionen.
Dieskann
sich un-

ter-
schiedlich äu-
ßern: Neben
Leistungsabfall,
Konzentrations-
schwäche und
allgemeiner Un-
ruhe können
auchWahrneh-
mungsstörun-
gen wie Augen-

flimmern auftreten. In ande-
ren Fällen reicht die normale
Versorgung über die Ernäh-
rung nicht mehr aus. Doch
hier ist Vorsicht geboten,
denn Nährstoffdefizite sind
individuell. Ob ein Mangel an
Eisen, Calcium oder Vitamin
B12 besteht, klärt ein Blut-
und/oder Urintest. pr

Eisen für dieBlutbildung, Zink
für die Körperabwehr, Calci-
um für den Knochenbau:
Selbst wennman sich alle
Funktionen der über 40 ver-
schiedenenMikronährstoffe
merken könnte, ändert das
nicht, dass der Körper sie
nicht selbst synthetisieren
kann. FürdieEntwicklungund
Aufrechterhaltung unserer
Gesundheit sind sie von
höchster Bedeutung.
Zu denMikronährstoffen

zählen rund 45 Vitamine, Mi-
neralstoffe und Spurenele-
mente, doch auch sekundäre
Pflanzenstoffe werden unter
diesen Begriff gefasst. Im Ge-
gensatz zu denMakronähr-
stoffen Fett, Kohlenhydrate
und Eiweiß liefern sie jedoch
keine Energie. Dennoch sind
sie für denmenschlichen Or-
ganismus unverzichtbar. Wie
ist das möglich? Vitamine,

Mineral-
stoffe und
Spurenele-
mente sind
essenziell
für zahlrei-
che Stoff-
wechselpro-
zesse. Ihre
vermut-
lich wich-
tigste
Aufgabe
ist jedoch
die DNA-Reparatur, die für
eine gesunde Zellproduktion
verantwortlich ist.
Experten zufolge ist eine

ausreichende Vitalstoffver-
sorgung durch eine vollwerti-
ge Ernährungmöglich. Fakto-
ren wie lange Transportwege
und Lagerzeiten oder das Ste-
rilisieren und Zerkleinern von

© photophonie - stock.adobe.com

Trink Wasser!

Die Wasserqualität ist in vielen Regionen Deutschlands so gut,
dass man Leitungswasser bedenkenlos trinken kann. Zum Teil
enthält es sogar mehr Mineralstoffe als gekauftes Mineralwas-
ser. Wer auf Nummer Sicher gehen will, sollte sein Leitungswas-
ser auf die Schwermetalle Kupfer und Blei hin untersuchen las-
sen. Gerade imMindener Umland spielt auch die Nitratbelas-
tung eine immer größere Rolle. Hausbrunnenbesitzer sollten
ihr Wasser deshalb regelmäßig auf Nitrat, aber auch auf Keime
und andere Schadstoffe hin prüfen lassen. Entsprechende Un-
tersuchungen bietet Kürzel’s Neue Apotheke an. Auch die Mes-
sung anderer Umwelt- und Schadstoffbelastungen bis hin zur
Analyse vonMineralstoffen und Spurenelementen ist möglich.

Kürzel’s Neue Apotheke, „Natürlich -
Apotheke“, Kutenhauser Straße 191,
32425 Minden; Telefon 05 71 - 64 87 50;
www.kuerzels-neue-apotheke.de

Viktoriastraße 20 · 32423 Minden
Tel. 05 71 - 3 13 24

Kompetent für individuelle
Problemlösungen

111Jahre

• Großes Warensortiment an:
• Schrauben, Dübeln+Befestigungsmaterial
• Beschlägen + Schlössern,
• Schlüsseln + Profilzylindern
• Rädern + Rollen, Ketten + Seilen
• Werkzeugen

• Beratung vor Ort
• Werkzeugverleih
• Montagen + Kleinreparaturen
• Schlüsseldienst

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!



Inh. Susanne Naue · Dankerser Str. 131 · Minden
Telefon 3 32 77 · www.sport-meisolle.de

e.K.

Hummel First Comfort Baselayer

zum Saisonanfang 25% Rabatt
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Sport Meisolle,
Dankerser Straße 131,
Minden;
Telefon 05 71 - 3 32 77;
www.sport-meisolle.de,
info@sport-meisolle.de

Zum Training modisch gekleidet
Interview: Susanne Naue über Sportmode und was beimWaschen zu beachten ist

kleiden sich gern sportlich-
schick.

Zurück zur klassischen Sport-
bekleidung. Wie kommen
Vereins- und Sponsorenna-
men oder Spielernummern
auf Trikots und Shorts?

So etwas macht für uns ein
externer Dienstleister. Wir le-
gen mit dem Kunden fest,
welche Beflockung wo hin-
soll. Der Flocker macht einen
Entwurf, den wirmit unseren
Kunden abstimmen.

Kann man beflockte Trikots &
Co. ganz normal – wie auf
dem Pflege-Etikett angege-
ben – waschen?

Sportbekleidung ist funktio-
nell. Aber war’s das schon?
Keinesfalls!Denndiemeisten
Freizeit-, Hobby- und Profi-
sportler wollen darin gut aus-
sehen und sich wohlfühlen.

Sportbekleidung ist also wie
reguläre Damen-, Herren-
oder Kinderbekleidung eben-
falls der Mode unterworfen?

Auf jeden Fall. Bei allen Her-
stellern gibt es die Hauptkol-
lektionen für das ganze Jahr.
Viele haben sogar noch Zwi-
schenkollektionen.Wirhaben
beispielsweise gerade Ware
für nächsten Sommer geor-
dert.

Die Grenzen von Sport- und
Freizeitbekleidung verwi-
schen also?

Teils, teils. Ein Trikot ist ein
Trikot und eine Laufhose
eben eine Laufhose. Doch
nach dem Training ziehen
sich viele Sportler gern ein
schickes Sweatshirt oder ei-
nen Kapuzenpulli über und
wollen dazu passig eine be-
queme Hose. Für Mädels gibt
es sportliche Tops, die sich su-
per mit Jeans kombinieren
lassen und toll aussehen. Her-
steller wie Hummel zum Bei-
spiel haben sich darauf längst
eingestellt. Auch ältere Men-
schen, die zur Physiotherapie
oder zum Rehasport gehen,

Ja, das geht. Nur Weichspüler
ist tabu, da sich die Beflo-
ckung sonst ablösenkann.Das
Problem ist nur, dass manche
Waschmittel bereits einen
Weichspüler enthalten. Da-
rauf muss man achten.

„Bei Sportschuhen, Sportbekleidung
und Sportmode kommt es auf eine
qualifizierte Fachberatung an.
Unser Fachgeschäft kann auf 45 Jahre
Erfahrung zurückblicken.“

Susanne Naue, Inhaberin Sport Meisolle
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Foto: djd/Caparol/Farben Lacke Bautenschutz GmbH

Farben geben
Vorzügen freie Bahn

© Zoomteam - adobestock.com

hepol bei einem ausdrucks-
starken AugenMake-up.
Passend zum Farbspiel, das

sich in der Natur vollzieht,
greifen viele Frauen nun in
den herbstlichen Farbtopf -
undder bietet zu keiner ande-
ren Jahreszeit solch eine Fülle
an schönen Tönen von glän-

zendemMaron bis zu edlem
Weinlaub. Rot ist jetzt beson-
ders beliebt. Es steht Frauen
mit hellem Teint: Bei einem
kühlen Unterton passen küh-
lere Nuancen. Hat die Haut
hingegen einen leichten
Gelbstich, eignen sich Kupfer
oder Granatrot gut. pr

auch tiefes Blau, das Smokey
Eyes neu interpretiert. Wer
auf der blauenWelle mit-
schwimmen will, sich aber
kein blaues Auge holen will,
der trägt die Nuance einfach
auf den Nägeln.
Bei den Lippen geben auch

in diesem Jahr dunkle Nuan-
cen den Ton
an. Mit inten-
sivem Rot,
warmem
Braun oder
einer Mi-
schung aus
beidemwie
bei Tawny
Port bietet sich eine Vielzahl
an wunderschönen Farben,
die denMund gekonnt in den
Mittelpunkt stellen. Wer mit
den „Statement Lips“ keine
dicke Lippe riskieren will, der
lässt es mit sanftem Pink ru-
higer angehen. Die zarten Ro-
satöne sind der farbliche Ru-

kräftig getuschte Wimpern
runden den Look ab. Für die
meisten von uns ist Blau die
Sommerfarbe schlechthin.
Neben klassischem Schwarz
sind es nicht nur die soften
Braun- oder Grautöne wie
Butterum, Toast, Natural
Gray oder Otter, sondern

Fall for
Beauty
(Herbst-)Farben
für alle Fälle

Gerade in der nasskalten Jah-
reszeit wäre es schade, auf po-
sitive Farbtupfer zu verzich-
ten. Einenwahrhaft goldenen
Herbst erleben wir in diesem
Jahr mit den Farbtönen Li-
mette und Oli-
ve.
Als warme

Lidschattennuance steht sie
Frauenmit braunen Augen
undharmoniert idealmit gol-
denem Eyeshadow, denman
beispielsweise am Augenin-
nenwinkel aufträgt. Herbstli-
che Bronze- und Kupfertöne,
die auf dem beweglichen Lid
oder amunteren Lidrand auf-
getragenwerden, dürfen jetzt
nicht fehlen. Lidstrich und
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Nord-Apotheke,
Marienstraße 130,
oder Nord-Apotheke im
Grillepark,
Am Exerzierplatz 7, Minden;
Telefon 05 71 64 60 55
oder 97 41 70;
www.nord-vor-ort.de

Selbstheilungskräfte sanft anregen
Interview: Nina Schneidereit über die feinen Unterschiede in der Naturheilkunde

noch für Medikamente ein-
nimmt oder eingenommen
hat.

Wofür können diese natur-
heilkundlichen Arzneimittel
eingesetzt werden?

DieMittel lassensichvielfältig
einsetzen. Alltagsbeschwer-
den lassen sich damit sanft
und natürlich behandeln. Ho-
möopathie und auch die Phy-
topharmazie decken einen
breiten Anwendungsbereich
ab und sind eine sinnvolle Er-

Gesund zu sein oder gesund
zu werden, zählt wohl für die
meisten zu den wichtigsten
Themen überhaupt. Für im-
mer mehr Menschen be-
kommt aber auch das Wie ei-
nen immer größeren Stellen-
wert. Viele Patientenmöchten
nämlich nicht unbedingt zu
regulären Medikamenten
greifen.

Gibt es natürliche beziehungs-
weise sanfte Alternativen zur
klassischen Schulmedizin?

Ja, die gibt es! Da gibt es einer-
seits Medikamente mit
pflanzlichenWirkstoffen, so-
genannte Phytopharmaka.
Andererseits gibt es die Ho-
möopathie.

Ist das nicht dasselbe?

Nein. Charakteristisch für die
Homöopathie ist das Herstel-
lungsverfahren. Die Wirkstof-
fewerdenmitunter sehr stark
verdünnt, verschüttelt oder
verrieben.
Die Homöopathie basiert auf
demPrinzip „Ähnlichesmöge
durch Ähnliches geheilt wer-
den“. So werden die körperei-
genen Selbstheilungskräfte
angeregt.

Man kann zum Beispiel bei
einer bestimmtenErkrankung
ein bestimmtes homöopathi-
sches Präparat einsetzen?

Das lässt sich so pauschal
schwierig sagen. Nicht jedes
Präparat wirkt bei jedem
Menschen gleich. Das ist oft
abhängig vom persönlichen
Charakter. Ganz wichtig ist
uns die eingehendeBeratung,
auf Wunsch gern unter vier
Augen. So können wir dank
unserer jahrelangen Erfah-
rung passende Empfehlun-
gen geben.

Wie sieht es bei alternativen
Heilverfahren mit Neben-
und Wechselwirkungen aus?

DieNaturheilkunde ist arman
Neben- undWechselwirkun-
gen. Daher ist sie auch gut für
Kinder geeignet.Wichtig ist zu
wissen beziehungsweise zu
prüfen, was der Patient sonst Foto: pr/djd/Wala Hauschka

Die Themen Homöopathie und
pflanzliche Arzneimittel werden bei
uns seit jeher groß geschrieben. An
unserem Standort im Grillepark ha-
ben wir mit der Phytothek einen ei-
genen gekennzeichneten Bereich da-
für eingerichtet.“

Nina Schneidereit, Leitende Apotheke-
rin der Nord-Apotheke im Grillepark

gänzung zur klassischenMe-
dizin. Wir sehen Homöopa-
thie und Phytopharmazie
nicht als Ersatz, sondern als
unterstützende Behandlung.
Wichtig ist, dass sich der Pa-
tient diesbezüglich auchmit
seinem Arzt abstimmt.

Dieses und weitere Themen
immer aktuell auf
www.Kauflokal.MT.de
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Wandern ist zu einer Volksbe-
wegung geworden: Jeder zwei-
te Bundesbürger wandert re-
gelmäßig in seiner Freizeit,
vor allem auch jüngere Gene-
rationen begeistern sich wie-
der verstärkt für die Fortbewe-
gung „per pedes“. Viele reiz-
volle Naturschauplätze lassen
sich zu Fuß einfach am inten-
sivsten erleben.Undeine Spur
Abenteuerlust gehört auch
dazu, wennman den hekti-
schen Alltag hinter sich lässt,
vielleicht noch das Zelt ein-
packt und einfachmal intensi-
ve Natureindrücke sammeln
will. Zu einem ungetrübten
Outdoor-Vergnügen gehört in
jedem Fall die passende Aus-
stattung. Mit vier Tipps ist
man gut für die nächste Wan-
dertour gerüstet.

Nummer 1:Wie lässt sich
die Tour in Tagesetappen auf-Foto: djd/victorinox

Wo wartet das Abenteuer?
Tipps zur passenden Ausrüstung für Outdoor-Aktivitäten

Schäferbarthold GmbH | Erbeweg 2–12 | 32457 Porta Westfalica | TEL 0571-502 222 | www.schaeferbarthold.de

Wir sind für Sie da:
Mo.-Fr. 7.30 - 18.00 Uhr
Sa. 8.00 - 13.00 Uhr

Wir suchen für Sie das passende Fahrzeugteil
heraus!

v.l. Erich Hägermann, Viktor Weimann, Sascha Wagner

Schäferbarthold: Unser Name steht seit mehr als 90 Jahren für Beständigkeit, Wachstum
und regionale Verbundenheit. Vor Ort, in unseren modernen Ladenlokal, freuen wir uns auf
Sie. Unser motiviertes Ladenteam um Erich Hägermann steht Ihnen Montags bis Samstags
am Erbeweg 2 – 12 in Porta Westfalica zur Verfügung und berät Sie kompetent.

Wir haben einen schnellen Zugriff auf über 100.000 Artikel im
Sortiment, sodass wir Ihnen für (fast) jede Anwendung eine
passende Lösung bieten. Neben den klassischen Verschleiß-
teilen, wie Bremsenteile, Filter und Wischerblätter, können Sie
bei uns vor Ort bequem Motoröl, Scheibenkonzentrat oder
auch Pflegeartikel, wie Felgenreiniger oder Politur, beziehen.

Dazu bieten wir Ihnen neben fahrzeugspezifischem Zubehör,
wie Fußmatten, eine große Auswahl an passenden Transport-
lösungen für den anstehenden Urlaub.
Unser Team berät Sie gerne, um den für Sie richtigen Fahrrad-
träger, die passende Anhängekupplung oder eine Dachbox
nebst Trägersystem zu finden. Sie wollen ein Transportsystem
nicht kaufen, sondern leihen? Kein Problem! Wir bieten neben
einem Anhängerverleih auch Dachboxen in unterschiedlichen
Größen zur Miete an!

Besonders bei sicherheitsrelevanten Teilen ist die korrekte
Identifikation und eine hohe Qualität unerlässlich.
Kaufen Sie lokal beim Fachhandel vor Ort.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Abbildung zeigtWunschausstattung gegenMehrpreis

FORD FIESTA 1.25 AMBIENTE COOL&SOUND
Zum Beispiel der

auf alle T g

Tageszulassung, EZ 04/2017, 5 Jahre Garantieschutzbrief 50 TKM,
3-trg., Audio CD/USB, ZV mit Fernbed., Knieairbag, ABS, elektr.
Fensterheber vorn, elektr. u. beheizbare Außenspiegel , Servo, Co-
lorglas u. v. m., günstige Finanzierung ab 0,99% eff. Zins, in vielen
Farben amLager, *auf UVP; Verbrauchswerte in l/100km: innerorts
6.8, außerorts 4,3, kombiniert 5,2, CO²-Emiss.: 122g/km

€10.750,-Jetzt nur Viele weitere Modelle

am Lager! Schauen Sie vorbei!

25%
RABATT*
Bis zu

auf alle Tageszulassungen.
s
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Nummer 3:Gerade inMit-
telgebirgslagensolltemanauf
jedesWetter vorbereitet sein,
selbst imHochsommer kann
es früh empfindlich kühl sein.
Mitmehreren Textilschich-
ten, die sich je nach aktuelle
Temperatur an- und auszie-
hen lassen, ist derWanderer
auf alles vorbereitet. Stabile
und bequeme Schuhe sind
ebenso wichtig wie atmungs-
aktive Kleidung sowie eine
wind- und regendichte Jacke.

Nummer 4:Wer sich inten-
siv an frischer Luft bewegt,
braucht eine gute Kondition
und genügend Kraftreserven.
Ein ausgewogenes Frühstück
gehört ebenso dazu wie Provi-
ant für unterwegs. EinMüsli-
riegel, frisches Obst, ein paar
Nüsse und vor allem genü-
gendWasser gehören zur Ver-
pflegung. Bei kühleren Tem-
peraturen spendet auch war-
mer Tee aus der Thermoskan-
ne frische Kräfte.

teilen, die man gut bewälti-
gen kann? Wo gibt es unter-
wegs Restaurants zur Ein-
kehr, wo sind Campingplät-
ze, auf denenman amAbend
sein Zelt aufschlagen kann?
Diese Fragen wollen gerade
bei mehrtägigen Touren vor-
ab geklärt sein. Eine gute
Vorbereitung schützt vor un-
angenehmen Überraschun-
gen unterwegs - und weckt
zugleich die Vorfreude auf
neue Entdeckungen.

Nummer 2:Mal eben einen
Ast für das abendliche Lager-
feuer zuschneiden und da-
nach die Weinflasche entkor-
ken oder mit der Pinzette ei-
nenDorn aus dem Finger ent-
fernen: Für viele große und
kleine Notfälle unterwegs
sind Helfer gefragt. Bewährt
haben sich dazu Taschenmes-
ser, die bei wenig Gewicht
zahlreicheFunktionen in sich
vereinen.

Foto: djd/Schmallenberger Sauerland/Klaus-Peter Kappest

NUTZEN SIE UNSER ANGEBOT:
JETZT 0,0% FINANZIERUNG

Wagnerstr. 20 • 32427 Minden • Tel. 05 71 / 2 28 43

ZWEIRÄDER

Andasol Trekking 2
Alu-Rahmen, 9-Fach Alivio Ketten-
schaltung, LED-Beleuchtung, „Suntour“
Federgabel,
Hydraulische Scheibenbremsen
Reichweite: 70 – 140 km
Akku: Lithium 11 AH, 400 Wh, 36 V
Motor: Bosch Mittelmotor

mit Schiebehilfe
Farbe: mattschwarz
Display: Intuvia
Rahmenform: Herren od. Trapez

2099,90
E1999,90*

*Angebot gültig,
solange Vorrat reicht.

Bei uns warten noch viele
weitere Angebote auf Sie!

Laufzeit 12 Monate

E-Horizon N8 CB
Alu-Rahmen, 8-Gang Nabenschaltung,
LED-Beleuchtung, blockierb. Federgabel
Magura HS 11 Hydraulikbremse
Reichweite: 70 – 140 km
Akku: Lithium 11 AH, 400 Wh, 36 V
Motor: Bosch Mittelmotor

mit Rücktrittbremse
und Schiebehilfe

Farbe: mattschwarz / blau
Display: Intuvia
Rahmenform: Wave

2499,90
E2299,90*
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Ferdinand Nobbe GmbH
Portastraße 128
Porta Westfalica-Barkhausen
Telefon 05 71 - 50 57 70
www.nobbe-gmbh.de

Zeitgemäß und bewährt
Interview: Sebastian Kindermann über die Vorzüge der Hybrid-Technik

brennungsmotor von einem
E-Motor unterstützt.

Das klingt nach viel Technik.
Ist die Bedienung da noch ein-
fach?

Absolut! Manmuss sich nur
wie gewohnt aufs Fahren kon-
zentrieren. Alles Weitere läuft
dezent im Hintergrund.

Welche Erfahrungen hat Toyo-
ta mit dem Hybrid-Antrieb?

DerHerstellerging 1997 inden
USAmit dieser Technik auf
denMarkt. 1999 wurde der
erste Toyota Priusmit Hybrid-
Technik in Deutschland ver-
kauft. Bei uns im Jahr darauf.
Das System hat sich von An-

fang an bestens bewährt. Heu-
te ist die Technik für fast jede
Modellreihe zu haben.

Welche Vorteile hat ein Hy-
brid-Auto?

Beispielsweise kann in der
Stadt rein elektrisch und da-
mit emissionsfrei gefahren
werden. Über Land arbeiten
beide Antriebe zusammen,
das spart Kraftstoff. Außer-
dem sind Hybride günstig in
der Steuer. Für den Toyota Pri-
us Plug-in-Hybrid gibt es zu-
dem die staatliche Kaufprä-
mie.

Lohnt sich ein Hybrid-Fahr-
zeug für jeden Kunden?

Das könnenwir ganz genau er-
mitteln. Der Kunde sucht sich
sein Wunschmodell aus und
macht eine ausgiebige Probe-
fahrt unter Alltagsbedingun-
gen. Über eine Blackbox, die
wir ans Auto anschließen, er-
mitteln wir das jeweilige Fahr-
profil und geben dann eine in-
dividuelle Empfehlung.

Die aktuelle Diskussion geht
am Diesel nicht spurlos vorü-
ber: Wenn der nächste Auto-
kauf ansteht, würden sich die
meisten Interessenten nach
einem Benziner umsehen –
oder nach einemModell mit
alternativem Antrieb.

Wie wirkt sich die Verunsiche-
rung in der Praxis aus?

Wir erleben zunehmend, dass
sich sowohl Privat- als auch
Flottenkunden für unsere Hy-
brid-ModellevomKleinwagen
Yaris bis zum SUV RAV4 inte-
ressieren. Sie wollen wissen,
was hinter dieser Technik
steckt und wie sie funktio-
niert. Bei einemHybrid wird
vereinfacht gesagt der Ver-

Foto: pr/Toyota

„In der Hybrid-Technik haben wir
mehr als 17 Jahre Erfahrung. Unsere
Mitarbeiter sind alle entsprechend
qualifiziert.“

Sebastian Kindermann, Geschäftsführer
Ferdinand Nobbe GmbH
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Nimm mich mit, Kapitän ...

Kreuzfahrten: Ein Urlaub für alte Leute? Nichts da. Die moder-
nen Flotten von „Aida“ (Foto) oder „Mein Schiff“ bieten Erho-
lung, SpaßundAbwechslung für jedermann. Auch Familienmit
Kindern kommen voll und ganz auf ihre Kosten. Kinderbetreu-
ung und speziell auf den Nachwuchs abgestimmte Ausflugsan-
gebote sind nur einige der Vorzüge, die eine Kreuzfahrt zu bie-
tenhat.Undwohindarf die Reise gehen?DasAngebot reicht von
der Mittelmeer-Kreuzfahrt über einen Städtetrip entlang der
Ostseeküste bis zur Tour nach Skandinavien. Übrigens profitie-
ren nicht nur Frühbucher von besonderen Rabatten, auch Kurz-
entschlossene haben die Chance auf attraktive Schnäppchen.
Schiffsreisen dieser Art sind also auch preislich eine lohnens-
werte Alternative. Reisetipps und interessante Angebote hat:

Urlaub & Reisen, Hauptstraße 35,
32457 Porta Westfalica;

Telefon 05 71 - 7 10 07 00; www.urlaubundreisen-porta.de.

Qualifizierte Beratung beim Fahrradkauf ist entscheidend. Nur
so findet der Kunde was zu ihm passt. E-Bikes liegen voll im
Trend. ImmermehrMenschenmöchtenentspannt indie Pedale
treten. Der traditionsreiche deutsche Hersteller Winora gilt als
E-Bike-Pionier. Formvollendete Designs, Ausstattung und
durchdachte Technik machen diese Bikes aus. Gerade präsen-
tierte die Winora Group die Neuheiten für das Modelljahr 2018.
Hier begeistert Haibike mit demMulti Rail System (MRS) und
den integrierten Powertube-Akkus. Die SDuro-Modelle richten
sich an sportive E-Biker, die Touren fahren.Wer in RichtungActi-
on und Race tendiert, für den sind die XDuro-Modelle gedacht.
Neugierig geworden? Passendes führt:

Meisterbetrieb Uwe Wittemeyer,
Brennhorster Straße 92, 32479 Hille;
Tel. 0 57 03 - 6 34; www.wittemeyer.de

Rückenwind eingebaut

Perfekt gemixt
Die Reisekasse hängt vom Reiseziel ab

immer etwas Bargeld in der
Tasche. „In denmeisten euro-
päischen Ländern ist das Be-
zahlenmit der Karte, also
ohne Bargeld, deutlich ver-
breiteter als in Deutschland -
sogar Kleinstbeträge von un-
ter fünf Euro könnenmit der
Karte problemlos bezahlt wer-
den“, so Hönisch. In manchen
Ländern gebe es allerdings

auch eine Obergrenze für das
Bezahlenmit Bargeld, so ist
etwa in Portugal bei 1.000
Euro Schluss, in Italien liegt
das Limit bei unter 3.000
Euro.
In Nicht-Euro-Staaten sollte

man sich am Geldautomaten
das ausgezahlte Geld grund-
sätzlich immer in der Landes-
währung ausweisen. Der Um-
rechnungskurs, der vorOrt ge-
stellt wird, ist grundsätzlich
immer schlechter als der Um-
rechnungskurs, der von der ei-
genen Bank gegeben wird. Bei
Verlust oder Diebstahl der
Kreditkarte oder auch der Gi-
rocard sollte man sofort bei
der eigenen Bank oder bei
dem zentralen Sperrnotruf-
dienst der deutschen Kredit-
wirtschaft unter der Nummer
116 116 anrufen. Aus dem Aus-
landmuss die Rufnummer
0049 - 30450450 gewählt
werden. pr

Die Reiselust der Bundes-
bürger ist ungebrochen. Mit
einem Zuwachs von fast 70
Prozent ist die Ägäis laut
Deutschem Reiseverband
(DRV) inzwischen das zweit-
wichtigste Auslandsurlaubs-
ziel für die Deutschen nach
den Balearen. Aber auch für
Ägypten zeichnet sich nach
schwierigen Jahrenmittler-

weile eine Besserung ab. Bei
Fernreisen könnendie Karibik
und Südafrika zulegen, Thai-
landunddieMaledivenwaren
zuletzt weniger gefragt.
Wer ins Ausland reist, muss

sich auch Gedanken um die
Reisekasse machen – die Zu-
sammenstellung hängt vom
Reiseziel ab. Im Euroraum rei-
chen Girocard und Kreditkar-
te, in anderen Währungsräu-
men ist eine Mischung aus
Bargeld, der Kreditkarte und
derGirocardsinnvoll. „Wieder
richtigeMixwirklich aussieht,
kann von Land zu Land unter-
schiedlich sein und hängt
auch von den dortigen Zah-
lungsgewohnheiten ab“, er-
klärt Matthias Hönisch vom
Bundesverband der Deut-
schen Volksbanken und Raiff-
eisenbanken (BVR).
Gerade für Kleinigkeiten

wie Snacks oder Getränke bei-
spielsweise hat man besser

Foto: djd/bvr/Getty

Foto: hibike
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Mit dem Auto in den Fachmarkt
Interview: Heinz Dieter Kleinelsen über ein neues Einkaufserlebnis

„Unsere Unternehmer- und Privat-
kunden legen Wert auf Zuverlässig-
keit und Kontinuität. Das bieten wir,
denn der Grundstein für unser
modernes Familienunternehmen
wurde bereits 1898 – also vor fast
120 Jahren – gelegt. Mittlerweile
gestaltet bereits die fünfte Genera-
tion der Familie Hotze das Geschäft
aktiv mit und richtet es ständig neu
für die Zukunft aus.“

Heinz Dieter Kleinelsen, Bereichsleiter
Einzelhandel und Verkauf, Unterneh-
mensgruppe Hotze.

Hotze Unternehmensgruppe
Bahlweg 1
31633 Leese
Telefon 0 57 61 - 70 60
www.hotze-gruppe.de

umfangreichen Sortiment
Gartenhäuser, Pavillons, Car-
ports, Terrassendielen, ein
umfangreiches Zaunpro-
gramm sowie Spielgeräte und
eine Mengemehr. Viele Kun-
den kommen aus demUm-
land zu uns.

Was ist das Besondere
an Mr. Gardener?

Als inhabergeführtes, mittel-
ständisches Unternehmen le-
genwir inunserenStandorten
als auch bei unserem Fach-
markt größten Wert auf zu-
friedene Kunden. Das geht
über eine große Auswahl hin
bis zu qualifizierter Beratung
und umfangreichenMuster-
ausstellungen. Besonders ist
bei Mr. Gardener das Drive-in-
Konzept. Das bedeutet, der
Kunde fährt vor die Palette
mitder ausgewähltenWare. Er

lässt sich beraten und trifft
seine Kaufentscheidung.
Dann helfen ihm unsere Mit-
arbeiter bei der Verladung der
Ware. Damit geht es dann wei-
ter zumBezahlen an die Kasse
– bequemer geht es nicht.
Durch unseren großen Fuhr-
park sindwir auch in der Lage,
größereMengenoder sperrige
Artikel gegen einen Frachtauf-
schlag auszuliefern.

Worauf legen Ihre Kunden au-
ßerdem Wert?

Die Kunden wollen heute ein
Einkaufserlebnis und umfas-
senden Service. Dieses bieten
wir ihnen durch unsere schö-
nen und großzügigen Ausstel-
lungen rund um die Themen
Haus und Garten in unseren
Baustoffhandlungen und Bau-
märkten in Leese, Lahde und
Uchte.

ObKüche oderWohnzimmer -
derTrendgehtdahin, es sichda-
heimbehaglich und gemütlich
zumachenund seine freie Zeit
in den eigenen vierWänden zu
verbringen – Stichwort Cocoo-
ning. Für diemeisten gehört zu
einemgemütlichen Zuhause
auch ein schöner Garten und
hier kann imMr. Gardener
Fachmarkt fürHolz imGarten
in Leese geholfenwerden.

Die Hotze Unternehmens-
gruppe besteht aus zwölf Fir-
men und gut 300 Mitarbei-
tern. Ihre Kernkompetenzen
sind der Baustofffachhandel
und die Baumärkte. Wie un-
terstützen Sie Ihre Kunden bei
der Gartengestaltung?

Das tun wir zum Beispiel mit
unserem Fachmarkt für Holz
im Garten - Mr. Gardener in
Leese. Die Kunden finden im

Foto: pr



BRILLANT DESIGN

Ausstellung Hahler Str. 7
Fertigung Goethestr. 5
32427 Minden
Tel.: 0571/200 28

Transparent n Individuell n Barrierefrei n Modern
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Ganzglasduschen

Ganzglastüren

Glasgeländer

Sandstrahltechnik

Spiegeldesign

Schiebetüren

Glastrennwände

Glasraumteiler

Glasmöbel

Einladung in die Komfortzone
Die besten Tipps für ein gemütliches Herbstfeeling

Stürmisch kühle Herbst- und
Winterabendeverbringenwir
am liebsten im gemütlichen
Komfort der eigenen vier
Wände.
Das größte Geheimnis ei-

nes warmen, gemütlichen In-
nenraums liegt in seinen Far-
ben. Farben stimulieren das
Gehirn und beeinflussen un-
sere Stimmung. Mit der rich-
tigen Auswahl lässt sich die
gewünschte Raumwirkung
erzielen. ImWohnzimmer
eignen sich warme, helle Far-
ben, die einen gemütlichen
Charakter besitzen. Als Basis
kannman gerne Braun und
cremiges Beige verwenden,
denn sie vermitteln ein Ge-
fühl der Entspannung, Ruhe
undWärme. Diese Farben se-
hen nicht nur auf denWän-
den tolle aus, sondernma-
chen sich auch hervorragend
auf Fronten und Schiebetü-
ren.
Eine elegante und warme

Dekomit flauschigenDecken
und Kissen, langflorigen Tep-
pichen, Fellen oder Hirschge-
weihen veredelt das Heim.
Das Sofa wird zum Lieblings-
platz, auf demman es sich an
dunklenAbenden,nasskalten
Sonntagen oder nach einem
mutigen Herbstspaziergang
gemütlichmacht.
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romantischeAtmosphäre.An
kalten Herbst- undWinter-
abenden füllen auch Kerzen
den Raummit natürlichem
warmem Licht.

pr/livingpress

mehrerenQuellen eine besse-
re Lösung.
Durch die Variation wirkt

der Raumsofort gemütlicher.
Kleine, bunte Lampenmit
weichem Licht schaffen eine

Die Beleuchtung trägt ei-
nenwesentlichen Anteil zum
persönlichenWohlbefinden
bei. Während hartes Licht die
Augen schnell ermüdet, ist
verstreutes,warmesLicht aus

Foto: djd/Schöner Wohnen
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Schlafstudio Lüniger
Stiftsallee 61
Telefon 05 71 - 91 19 12 51
Telefax 05 71 - 91 19 12 52
www.schlafstudio-lueniger.de

Guter Schlaf – ein Statussymbol
Interview: Bettina und René Lüniger über die Bedeutung der erholsamen Nachtruhe

les Thema. Die Schlafdauer
nachts reduziert sich bei Se-
nioren auf durchschnittlich
sechs Stunden, bei über 75-
Jährigen liegt sie zum Teil
nochdarunter. Das ist normal
und hat nichts mit einer
Schlafstörung zu tun.
Gleichwohl liegt der tatsäch-
liche Schlafbedarf auch bei äl-
teren Menschen höher. Klei-
ne Nickerchen tagsüber müs-
sen hinzugerechnet werden.
Wir raten unseren Kunden,
ihren Schlaf-Wach-Zyklus ab-
zuwarten und abends erst ins
Bett zu gehen, wenn sie wirk-
lich müde sind. Im Alter rü-
cken nicht zuletzt Qualität
und Funktion der Bettaus-
stattung in den Fokus.

Was kann ich selber dazu bei-
tragen, um nachts gut zu
schlafen?

Da wir den Tag meist mit je-
der Menge Aufgaben voll-
stopfen, gehen wir mit vielen

Viel arbeiten, wenig schlafen:
Was einst als ein Ausdruck
von Fleiß und Schaffenskraft
angesehen wurde, gilt heute
schlicht als ungesund.

Guter Schlaf ist zum Status-
symbol geworden.Wie kames
zu dieser Entwicklung?

Früher hieß es: Schlafen kann
ich, wenn ich tot bin. Hier hat
ein Umdenken stattgefun-
den. Es ist bewiesen:Wer etwa
acht Stunden schläft, der ist
fit, ausgeruht und deutlich
belastbarer. Ausreichender
Schlaf stärkt das Immunsys-
tem, die Menschen sind weni-
ger krank.

Welche Folgen hat fehlender
Schlaf?

Die Weltgesundheitsorgani-
sation zählt Schlafstörungen
inzwischen zu den größten
Gesundheitsgefahren des 21.
Jahrhunderts.
Besonders prekär ist es,
abends vor dem Schlafenge-
hen länger am Computer zu
arbeiten. Man weiß inzwi-
schen: Das blaue LED-Licht
von PC & Co. wirkt aufput-
schend auf die Augen. Die Fol-
ge: Schlafstörungen und
Übermüdung.

Guter Schlaf ist für alle Alters-
stufen wichtig. Welche Be-
sonderheiten gibt es bei Se-
nioren?

Schlaf im Alter ist ein speziel-

nungen vor. Bei Schlafstörun-
gen können elektrische und
magnetische Wechselfelder
die Ursache sein. Messgeräte
erkennen diese und Sie kön-
nen entsprechend für Abhilfe
sorgen.

Gedanken ins Bett. Schreiben
Sie Ihre Gedanken auf! Das
kann Ihnen helfen, schneller
einzuschlafen.
Nehmen Sie sich Zeit beim
Bettenkauf. Als qualifizierter
Fachhändler bieten wir einen
ganz besonderen Service. Wir
nehmen Ihre persönlichen
Körpermaße auf und emp-
fehlen Ihnen Ihr individuelles
Bettsystem.
Sie erhalten ein perfekt einge-
stelltes Bett und beugen Rü-
ckenschmerzen und Verspan-

„KeinMensch schläft wie der andere,
deshalb ist die persönliche und indi-
viduelle Beratung rund um den er-
holsamen Schlaf so wichtig.“

René Lüniger, Inhaber des Schlafstudios
Lüniger, und seine Frau Bettina Lüniger

Foto: Röwa/Rössle & Wanner



Wohnung intelligent vernetzt

Smart Home ist in aller Munde. Rollläden heben und senken
sich automatisch, die Kaffeemaschine läuft bereits, währenddie
Bewohner noch im Bad sind und beim Verlassen des Hauses
schalten sich sämtliche Lichter von alleine aus. Komfort, Ener-
gieersparnis und das Bedürfnis nach Sicherheit sorgen dafür,
dass immermehrMenschen ihre Wohnung oder ihr Haus intel-
ligent vernetzen. Mit Busch-free@home des Herstellers Busch-
Jäger zum Beispiel lässt sich das gesamte Zuhause steuern: Wie
gewohntmit Schaltern und noch viel praktischer via Smartpho-
ne oder Tablet-Computer; auch eine Touchbedienung oder
Sprachsteuerung ist möglich. Die Nutzer schalten nicht nur, sie
regeln die Haustechnikmobil und smart, präzise und stufenlos.
Immer so, wieman esmag. Weitere Informationen zum Thema
gibt es bei:

Elektro Schmidt,
Graßhoffstraße 8-10, 32425 Minden;

Telefon 05 71 - 94 19 80 00; www.eschmidt.de
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Foto: pr/Opertis

Schlüssel weg? Keine Panik!
Elektronisches Schließsystem sorgt für Sicherheit und Komfort

sche Unternehmen wie Pra-
xen, Kanzleien, Einzelhandels-
geschäfte oder Vereine. Dank
modularer Komponenten
lässt es sichmaßgerecht kon-
figurieren.
Schnell und unkompliziert

können per Software Berechti-
gungen und Zeitprofile festge-
legt, geändert oder bei Trans-
ponderverlust gesperrt wer-
den. So kann die Reinigungs-
kraft an bestimmten Tagen zu
bestimmten Zeiten das Haus
betreten, der Gärtner das
Grundstück oder die Garage.
Andererseits kann ein Trans-
ponderschlüssel fürdieFirma,
das Haus der Eltern, die Woh-
nung der Kinder oder das Wo-
chenendhaus eingerichtet
werden.
Neben Türkomponenten

und Transpondern gehört die
Systemverwaltung zu den we-

sentlichen Bestandteilen von
„eLOCK eXpress“. Die Benut-
zerfreundlichkeit der klar
strukturierten Software
macht die Verwaltung der
Schließanlage einfach und
komfortabel. Eine unverbind-
liche Produktpräsentation
ist imSicherheitsfachgeschäft
oder beim Kunden vor Ort
möglich.

Barduhn
Sicherheitstechnik
GmbH & Co. KG
Ringstraße 85
32427 Minden
Telefon 05 71 - 2 64 66
www.barduhn-minden.de

Die Haustürschlüssel sind
weg.Alleinbei derVorstellung
sträuben sich bei denmeisten
dieNackenhaare.Nicht immer
ist es mit einem neuen Sicher-
heitsschloss getan. Aus Sicher-
heitsgründenmuss unterUm-
ständen die komplette
Schließanlage getauscht wer-
den. Das ist aufwendig und
teuer.
Fein raus ist, wer einmoder-

nes Schließsystemmit elek-
tronischem Schlüssel hat. In-
nerhalb weniger Minuten las-
sen sich die Zugriffsrechte
sperren, der sogenannte
Transponder wird so für Fin-
der oder Diebe wertlos.
Mit „eLOCK eXpress“ bietet

Hersteller Opertis genau das
Richtige.Konzipiertwurdedas
Schließsystem für private
Bauherren undModernisierer
sowie kleine undmittelständi-

Nordholzerstraße 2
32425 Minden
Tel: 0571 / 38 696 521
www.gartina.de
info@gartina.de

Wir suchen
ab sofort eine/n
Pflasterer/in,

Straßenbauer/in
oder Gartenland-
schaftsbauer/in

• 24HWINTERDIENST
• BAGGERARBEITEN
• BAUMFÄLLARBEITEN
• HECKENSCHNITT
•MÄHARBEITEN
• TERRASSENBAU u.v.m.

made by stadtgeflüster

IHR PROFI RUND
UM HAUS UND GARTEN



UNSERURLAUB IST BEENDET!

Bestellzeiten:9.00 - 14.15 Uhr
17.00 - 21.45 Uhr

Auslieferung 12.00-14.30 Uhr
17.00-22.00 Uhr

Dienstag RUHETAG, außer an Feiertagen!

Königstraße 146 · 32427 Minden · www.pizza-in.de

TELEFON

2 40 51
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Geschichte der Haushaltshelfer
Scherben bringen Glück – und den Geschirrspüler

„die beste mechanische
Konstruktion, Haltbar-
keit und Zweckentspre-
chung“. Zu ihrer Kund-
schaft zählten zu Beginn
überwiegend Restaurants,
erst nach 1960 wurden
Spülmaschinen auch in
Privathaushalten üblich.

Aufstehen!
Zu einer Zeit, in der es
üblich war, sich von
den ersten Sonnen-
strahlen des Tages
wecken zu lassen,
stand Levi Hut-
chins (1761-1855) vor
einer großen Herausforde-
rung - denn der arme Tropf
musste seinen Tag bei völli-
ger Dunkelheit schon um 4
Uhr morgens beginnen, um
rechtzeitig zur Arbeit zu
kommen. Als Uhrmacher

Josephine Cochrane (1839-
1913)war eine Frau aus gutem
Hause. Ihrer Feierlaune und
der Unachtsamkeit ihrer An-
gestellten ist es zuverdanken,
dass sich die reicheDame sys-
tematischmit der Erfindung
eines Geräts befasste, dass
Hausfrauendie lästige Pflicht
des Geschirrspülens abneh-
men sollte. Tatsächlich ärger-
te sie sich über die Tatsache,
dass ihr Personal ihr Porzel-
lan beschädigte oder dieses
sogar zu Bruch ging. Die
Tochter eines Ingenieurs zö-
gerte nicht lange, experimen-
tierte mit Drahtkörben, ent-
warf Konstruktionen und
meldete 1886 schließlich ei-
nen sonderbaren zwei Meter
hohen Apparat zum Abspü-
len von Geschirr zum Patent
an. Die findige Tüftlerin er-
hielt auf der Weltausstellung
in Chicago 1893 den Preis für

nieurs Percey Spencer (1894-
1970) zurückzuführen. Denn
als dieser gerade an einem
Radargerät arbeitete, be-
merkte er, dass der Schoko-
riegel in seiner Tasche zu
schmelzen begann: Das Ra-
dar hatte die Süßigkeit durch
die Mikrowellenstrahlung
geschmolzen! Von nun an
experimentierte der Tüftler
mit Popcorn, Eiern und an-
deren Lebensmitteln, bevor
er 1947das ersteModell eines
Mikrowellenherds baute -
nur glich dieser seinen Aus-
maßen nach eher einem
Kühlschrank. Bevor es sich
zu einem der beliebtesten
Haushaltsgeräteentwickelte,
dauert es noch 20 Jahre,
nicht zuletzt weil die Preise
ab 1970 sanken. Statistiken
zufolge besaßen 2011 72 Pro-
zent der Deutschen eine Mi-
krowelle. pr

wusste er, was die
Glocke geschlagen

hatundkonstruierte 1787
ein Schlagwerk, das mit
Hilfe eines Zahnrades ei-
nen Schlag auf eine Glo-

cke auslöste. Er integrierte
es in eine seiner Messing-
uhren - das Geräusch des
Schlagwerks war laut genug,
um Hutchins aus seinen
Träumen zu reißen. Erstaun-
licherweise hing Hutchins
seine Erfindung nie an die
große Glocke und zeigte
auchkein Interessedaran, sie
patentieren zu lassen – das
tat 1847 der Franzose Antoi-
ne Redier.

Zum Dahinschmelzen
Die Entwicklung des Mikro-
wellenherds ist vermutlich
auf die Vorliebe für Süßes
des amerikanischen Inge-Fo
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Rückengerecht und erholsam
Matratzen und Lattenrost am besten daheim unter Realbedingungen ausprobieren

Hätten Sie’s gewusst? Ein Bett-
system besteht nicht nur aus
Lattenrost undMatratze, son-
dern auch aus einem passen-
den Nackenstützkissen. Wer
hier aufs Geratewohl kauft,
wirft unter Umständen eine
Menge Geld zum Fenster raus.
Also lieber gleich zum Fach-

geschäft, denn hier wird man
fundiert beraten und be-
kommt ein individuell abge-
stimmtes Bettsystem mit
den passen-

den Komponenten.
Der Schlüsselbegriff ist „rü-

ckengerechtes Liegen“. Nur so
können sichdieBandscheiben
über Nacht regenerieren.
Dochwas imLaden bequem

erscheint, sollte auch für ein
paar Tage unter Realbedin-
gungen Zuhause ausprobiert
werden können. Und zwar
ohne unflexible Verpackungs-
folie

um die Matratze. Sonst wäre
der Feuchtigkeitstransport
stark eingeschränkt. Zudem
würdedies das Liegeverhalten
komplett verfälschen, vom
unangenehmen Rascheln
ganz zu schweigen. Ausführli-
chequalifizierteBeratungund
passende Bettsysteme gibt’s
bei:

Benker Betten
Vinckestraße 9
32423 Minden
Telefon 05 71 - 83 74 90
www.benker-betten.de
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Gartenarbeit? Ein Vergnügen!

Ein gepflegter Garten ist eine Oase. Ein Ort der Ruhe und Ent-
spannung.Hier kannmaneinfachmal die Seele baumeln lassen.
Damit ein Garten schön ist und bleibt, muss man etwas dafür
tun. Doch die Gartenarbeit hat für viele Menschen etwas Medi-
tatives und Erholsames. Damit das so bleibt, sollte man auf das
richtige Werkzeug setzen und auf Qualität achten. Sonst ärgert
man sich hinterher. Zur Grundausrüstung gehört neben einem
Rasenmäher – mit Benzin- oder Elektroantrieb – ein vernünfti-
ger Gartenschlauch, eine Heckenschere, ein Häcksler, ein Re-
chen oder Parkbesen sowie eine Schubkarre. Dafür müssen Gar-
tenfreunde kein Vermögen ausgeben. Der Fachhandel emp-
fiehlt passendes Garten-Equipment zum attraktiven Preis.

Land- & Gartentechnik,
Mindener Straße 53-55, 32479 Hille;
Telefon 057 03 - 22 83;
www.jansen-hille.de
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So einKindergartenrucksackmuss eineMenge können: Er sollte
etwas ganz Persönliches sein, ein Stück Zuhause auf demWeg in
die neue Welt. Etwas, das mehr als nur das Brot, den Apfel oder
den Saft trägt, sondern alles, wasman sonst noch unbedingt da-
beihabenmuss. Etwas, mit demman Erlebnisse teilt. An dem
man sich zur Not auchmal festhalten kann.Wenn das Lieblings-
tier nicht dabei ist, der Affenzahn ist es! Als Maikäfer, Elefant,
Delfin und Co verbinden die hochwertig verarbeiteten, unter-
schiedlich großen Rucksäcke jede Menge liebevoller Details
ganz gezielt mit einem praktischemNutzen. Nicht zuletzt für
die Umwelt. Denn der Affenzahn (Foto) wird nachhaltig herge-
stellt – unter anderemaus recycelten PET-Flaschen. Vorrätig bei:

Kampstraße 25, 32423 Minden;
Telefon 05 71 - 2 85 75;
www.sternenkind-minden.de
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Starke FreundeStarke Freunde
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Für besondere Anlässe das Richtige
Interview: Bilan Becer und Lars Bielawski über den Stellenwert guten Essens

Wie merkt man das dem
Fleisch an?

Dieses Rindfleisch ist fein
marmoriert, zart und ge-
schmacklich ein Erlebnis. Die
Kunden bekommen bei uns
die Edelstücke Filet, Entrecôte
beziehungsweiseRib-Eyeoder
Hüfte. Die australische Ware
ist aber so gut, dass man
Steaks auch aus Keule, Ober-
schale, Bug oder Nacken
schneiden kann.

Gibt es beim Fleisch Trends für
Pfanne und Grill?

Derzeit im Trend liegen Flank-
steaks oder sogenannte Toma-
hawk Steaks mit langem Kno-
chen. Das führen wir seit gut
einem Jahr.

Wie behalten Ihre Kunden bei
dieser Auswahl den Über-
blick?

Dafür habenwir in der Fleisch-
abteilung -wie in den anderen
auch - einen Infostand.Wir be-
raten im Dialog und kennen
unsere Stammkunden. Mit
den Profis aus der Gastrono-
mie arbeiten wir Hand in
Hand, etwa wenn es um die

Speisekarte für die kommen-
de Wildsaison geht.

Zum guten Essen gehört ein
guter Tropfen. Können Sie et-
was empfehlen?

Wir haben imMarkt eine eige-
ne Fachberatung und führen
mehrals900SortenWein.Mit
wenigen Fragen grenzen wir
die Suche rasch ein und fin-
den etwas Passendes - auch
zum australischen Rind-
fleisch. Dabei ist unser Sorti-
ment nicht statisch, wir pas-
sen es immer an Trends und
Nachfrage an. Natürlich kann
bei uns auch verkostet wer-
den.

Wenn Gewerbetreibende und
Gastronomen in den Groß-
markt gehen, stehen sie vor
ganz großen Regalenmit gro-
ßen Gebinden. Das heißt aber
nicht, dass man dort nicht
auch ganz feine Weine und er-
lesenes Fleisch kaufen kann.

Zu Ihrem Stammsortiment ge-
hört Fleisch aus Deutschland
und Argentinien. Welche Spe-
zialitäten gibt es geografisch
darüber hinaus?

Wir führen Fleisch aus Irland,
denUSAoderNeuseelandund
Japan. Sehr gut kommt das
Fleisch der Claire Valley Rin-
der aus Südaustralien bei un-
seren Kunden an.

Was ist das Besondere am
Rindfleisch aus „Down Un-
der“?

Die Tiere kommen aus tradi-
tioneller Weidehaltung. Ihr
Getreidefutter ist reich an na-
türlichen Eiweißen. Es enthält
garantiert keine wachstums-
fördernden Zusatzstoffe.
Bei Erzeugung, Verarbeitung
und Transport gelten strenge
Qualitäts- und Hygienestan-
dards.

„Wein und gutes Essen – das ist et-
was Sinnliches. Da gönnen sich die
Kunden gernmal etwas Besonderes.“

Weinfachberater Lars Bielawski (o.) und
Bilan Becer, Abteilungsleiter Fleisch/
Wurst/Tiefkühlprodukte.

Foto: djd / AMC Alfa Metalcraft Corporation

METRO Porta Westfalica
Ellernstraße 18
32457 Porta Westfalica
Telefon 0 57 31 - 24 30
www.metro.de
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Alles Abholpreise.
KeineMitnahmegarantie.

MEDIA MARKT TV-HiFi-Elektro GmbH PortaWestfalica (Minden)
Feldstr. 32 • 32457 Porta Westfalica • Tel. 0571/9551-0

Öffnungszeiten:
Mo-Sa: 10-20 Uhr

haben wollenEinfach mal

81 cm32"
STRONG SRT 32 HY 4003 Schwarz
Fernseher LCD-TV
• Auflösung: 1.366 x 768 Pixel
• HD Triple-Tuner (DVB-T2/-C/-S2)
• Anschlüsse u.a.: 2x HDMI, USB, SCART
• Spektrum der Energieeffizienklassen A+ - D

Art. Nr.: 2237802

Energie-

Klasse

Leistungsaufnahme

Watt StandBy0.5
Watt Betrieb39

lt. Herstellerangabe
22

10.09
0% FINANZIERUNG

USB-Mediaplayer

haben wollen
SONY SRS-XB30B Black
Kabellose Lautsprecher
• Reichweite kabellos: 10 Meter
• Freisprechfunktion
• Mehrfarbige Lichtleiste mit
Stroboskopblitz

• IPX5 Wasserschutz

Art. Nr.: 2241100

In weiteren Farben erhältlich

Clear Audio +

GARMIN 010-01955-30 Vivosmart Hr+ Schwarz
Regular
• Misst Tagesaktivitäten, Schlafphasen,
Kalorienverbrauch uvm.

• Mit Benachrichtigungsfunktion
• Anzeige von Anrufen, Terminen, E-Mails,
SMS-Nachrichten und Social Media
Benachrichtigungen

Art. Nr.: 2137810

11
10.09
0% FINANZIERUNG

Herzfrequenzmessung
am Handgelenk

0% effekt. Jahreszins. Ab 10 bis zu 33 Monate Laufzeit und einer monatlichen Mindestrate von € 10.- ab einer Finanzierungssumme von € 100.-.
Vermittlung erfolgt ausschließlich für unseren Finanzierungspartner: Targobank AG & Co. KGaA, Kasernenstr. 10, 40213 Düsseldorf.
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Catalano
Vinothek und Antipasteria
Lübbecker Straße 203
32429 Minden
Telefon 05 71 - 59 65
www.vinothek-catalano.de

Dieses und weitere Themen
immer aktuell auf
www.Kauflokal.MT.de

Kulinarische Verlockungen
Interview: Massimo Catalano über italienische Feinkost, Weine und Antipasti

die Veranstaltung am 18. No-
vember sind hier in der Vino-
thek erhältlich.

Die Antipasteria wurde erst
vor kurzem erweitert.

Das ist unsere neue Heraus-
forderung! Es ist übrigens die
einzige „Antipasteria“ hier.
Alle Antipasti bereitenwir täg-
lich frisch zu. Abgesehen von
der Auswahl an Salami und

Schinken liegt der Schwer-
punkt der Produkte imvegeta-
rischen Bereich. Damit liegen
wir absolut im Trend. Schließ-
lich kannman allein schon
aus Antipasti, Bruschetta und
Fingerfood eine komplette
Mahlzeit zusammenstellen.
Der beste Beweis dafür ist un-
ser Partyservice.

Welche Pläne haben Sie für
die Vinothek und Antipasteria
Catalano?

Das Schöne ist, dass jedesMal,
wennman ein neues Niveau
erreicht, dies mindestens ge-
halten werdenmuss. Nachlas-
sen ist dann keine Option!

Es ist eine elegante Untertrei-
bung, wennMassimo Catala-
no seine Vinothek und Anti-
pasteria als „modernen Tante-
Emma-Laden“ bezeich-
net.Doch die Begründung un-
terstreichtdenVergleich: „Der
Austauschmit unseren Kun-
den ist uns wichtig. Wir bera-
ten sie individuell und fach-
kundig. Was sie bekommen,
ist ausgewählte, gute Ware
und selbst Hergestelltes von
wirklich guter Qualität. Ein
freundliches Gespräch gehört
natürlich selbstverständlich
dazu.

Viele ihrer Kunden kennen Sie
seit langem. Immerhin haben
Sie die Vinothek Catalano
schon vor mehr als 20 Jahren
gegründet.

Heute bieten wir etwa 500
verschiedene Weine an. Unse-
re Hausmarken bekommt
man auch in denWEZ-Märk-
ten und im E-Center am Porta
Markt. Bei der Auswahl setzen
wir ganz und gar auf den loka-
len italienischen Charakter.
Die Weine, die wir anbieten,
habe ich persönlich ausge-
sucht. Sie werden vonWein-
güternproduziert, diewir ken-
nen. Meist sind es „aziende
agricole“, landwirtschaftliche
Betriebe. Bei der Produktion
liegt der Schwerpunkt auf
demHerstellungsprozess, auf
der Qualität. Das ist unsere
Philosophie! Diese Weine bie-
ten wir aus Überzeugung an.

Und mit viel Erfolg.

Ich freuemich, dass sich die
Kultur des Weintrinkens hier
tatsächlich einlebt! Auch un-
sere Veranstaltungen sind
sehr beliebt. Das ist der Tag
der offenen Tür hier in der Vi-
nothek, in diesem Jahr am 9.
September, und die Weinmes-
se im Victoria Hotel. Dort prä-
sentieren italienische Winzer
aus Südtirol bis Sizilien ihre
Weine persönlich. Karten für

„Ich bin fest davon überzeugt, dass
eine qualitativ gute Beratung durch
nichts zu ersetzen ist.“

Massimo Catalano, Inhaber der
Vinothek und Antipasteria Catalano
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cond-Hand auch durch die
Fernsehsendung „Shopping
Queen“. Dort wird immer wie-
der gezeigt, dass exklusive
Kleidungdurchausauch inein
schmaleres Budget passt.

Welche Aspekte spielen
außerdem eine Rolle?

Es ist einfach viel nachhalti-
ger, in qualitativ hochwertige,
zeitlose Stücke zu investieren,
statt auf viele eher kurzlebige
Trend-Stücke zu setzen. Der
Einkauf im Second-Hand-
Shop passt für viele unserer
Kundinnen perfekt zu einem
bewussten Lebensstil.

Gibt es eigentlich die „typi-
sche Second-Hand-Kundin“?

Daskann ichsonichtpauschal
beantworten, eher gibt es Ge-
meinsamkeiten. Unsere Kun-
dinnen verbindet sicherlich
der Spaß anMode sowie ein

ausgeprägtes Markenbe-
wusstsein. Sie wissen die Qua-
lität von Designerkleidung zu
schätzen, die sich zum Bei-
spiel in der hochwertigen Ver-
arbeitung oder in den klassi-
schen Schnitten zeigt.

Worauf sollte man bei der
Shopping-Tour achten?

Dass die Kleidungsstücke,
Schuhe und Accessoires gerei-
nigt und in tadellosem Zu-
stand sind, versteht sich von
selbst. Eine kompetente Bera-
tung durchMitarbeiter, die
versiert im Umgangmit De-
signermode sind, ist im Se-
cond-Hand-Bereich sicher ge-
nauso wichtig wie in jedem
anderen Fachgeschäft. In un-
serem Shop prüfen wir außer-
dem sehr genau, ob es sich tat-
sächlich umOriginal-Ware
handelt. Bestehen Zweifel,
wird der Artikel nicht ins Sor-
timent aufgenommen.

Der Blazer vomEdel-Designer,
das „kleineSchwarze“ausdem
französischenModehausoder
die trendige Handtasche des
angesagten Berliner Newco-
mer-Labels: Designerkleidung
ist hochwertig, zeitlos - und
leider auch ziemlich teuer.
Schlaue Shopping-Queens
wissen deshalb längst: in der
Second Hand-Boutique wird
Exklusives auch für Normal-
verdiener erschwinglich.

Designermode aus zweiter
Hand zu kaufen ist zurzeit sehr
beliebt. Was glauben Sie,
woran das liegt?

Viele Stücke werden nur ein,
zwei Mal getragen, bevor die
Besitzerinnen sie zumSecond-
Hand-Shop bringen. Entspre-
chend aktuell ist das Sorti-
ment. Luxusmode, die sich
normalerweise nicht jeder
leisten kann, wird somit be-
zahlbar. Einen Boom erlebt Se-

Foto: pr

Die Dekogalerie
Schalksburgstraße 3
32457 Porta Westfalica
Telefon 05 71 - 5 09 28 45
www.diedekogalerie.com

„Designerkleidung und -accessoires
second-hand zu kaufen bedeutet, auf
Qualität statt auf Quantität zu setzen
– ganz im Sinne eines nachhaltigen
Lebensstils.“

Iris Heuke, Inhaberin „Die Dekogalerie“

Exklusives ist erschwinglich
Interview: Iris Heuke weiß, warumDesignerkleidung
aus zweiter Hand groß in Mode ist
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Nachhaltig leben
Kleine ökologische Fußabdrücke

Natur undUmwelt zu schonen,
um sie für die nachfolgenden
Generationen zu erhalten, ist
das Ziel eines nachhaltigen Le-
bens. Was sich kompliziert an-
hört, lässt sich im Alltag ganz
einfach umsetzen. Jeder von
uns kann seinen ökologischen
Fußabdruck auf dieser Erde so
klein wie möglich halten. Wir
erklären, wie es geht.
Langlebige Möbel sind nicht

nur resistent gegen viele Ab-
nutzungserscheinungen: Ihre
Herstellung spart Rohstoffe
und erzeugt weniger Müll. Au-
ßerdem haben Möbel aus
nachwachsenden Rohstoffen
wie beispielsweise Holz in der
Regel eine positive CO2-Bilanz.
Viele Hersteller achten auf re-
cyclingfähige Materialien oder
wiederverwertete Werkstoffe.
Wer öfter einmal Lust auf ei-

nen Tapetenwechsel verspürt,
sollte nicht jedem Trend fol-

gen, sondern selbst Hand anle-
gen und ältere Möbelstücke
restaurieren oder sich auf dem
Flohmarkt nach außergewöhn-
lichen Fundstücken umsehen.
Recycling spart nicht nur Ab-

fallgebühren, es ist auchgut für
die Umwelt. Die Trennung von
Glas, Papier und Plastikverpa-
ckungen ist für die meisten
selbstverständlich.Mit einpaar
einfachen Tricks lässt sich bei
der Entsorgung Verpackungs-
müll einsparen. So sollte man
beim Nachkaufen eines Pro-
dukts darauf achten, zur Nach-
füllpackung zu greifen. Größe-
re Verpackungen sparen oft-
mals Material und Energie.
243 Minuten pro Tag guckt

der deutsche Bundesbürger im
Durchschnitt in die Röhre. Um
dieUmwelt zu schonen, sollten
Unterhaltungsmedien nach
Gebrauch vollständig vom
Netz genommen werden.
Waschmaschine, Kühlschrank,
Herd oder Backofen sind aber
täglich im Einsatz. Schon bei
deren Kauf ist es daher ratsam,
auf eine positive Energie-Bi-
lanz (etwa A++) zu achten.

pr/livingpressFoto: djd/Emil marchibas - Fotolia



Was Akzente mit Ambiente zu tun haben

Ob Gewerbe-Immobilie oder Privatwohnung – erst die passende
Einrichtung und Ausstattung sorgt für die richtige Atmosphäre
undArbeitsbedingungen.Wenndie Sonne lacht, kanndas denBlick
auf den Bildschirm stören. Und wenn durch schallharte Böden,
Decken undWände jeder Schritt und jedes Wort im Raum nach-
hallt, werden Besprechungen oder Telefonate schwierig. Abhilfe
schaffen geeignete Raumtextilien aus dem Vorhang- und Sonnen-
schutzbereich, Bodenbeläge oder Akustik-Bilder. Für Ambiente
können auch alte Sessel oder Sofas sorgen, wenn sie frisch aufge-
polstert und bezogen sind. Das Tüpfelchen auf dem I sind Zierkis-

sen, Gardinen oder Vorhänge, kombiniert mit
schönen Schienensystemen. Alles aus einer Hand
bietet:

ESPEY & ESPEY GmbH, Mindener Straße 456,
32479 Hille-Hartum; Telefon 05 71 - 97 59 20;
www.espey-espey.de
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Verarbeitung und Details zählen
Eingenutet undmit gelaserten Kanten: Küchen aus der Region setzenMaßstäbe

tigkeitsbeständigkeit neue
Maßstäbe.
Bei denFrontenhatderKunde
die Wahl zwischen Hochglanz
und Pulverlack. Diese stylisch-
matten Oberflächen setzen
optisch Akzente, greifen sich
angenehm und sind zudem
unempfindlich gegen
Schmutz und leicht zu reini-
gen. BesonderenWert legt der
Hersteller auf gleichmäßigen
Farbauftrag ohne Schatten-
oder Wolkenbildung. Indivi-
duelle Küchen für Bestandsge-
bäude und Neubauten plant
und realisiert:

quent auf die sogenannte La-
serkantentechnik. Und garan-
tiert damit den nahtlosen
ÜbergangzwischenPlatteund
Kante bei Korpus, Fronten
und Böden. Das sieht nicht
nur besser aus, sondern setzt
in SachenWärme- und Feuch-

ackert, sondern rundum ein-
genutet und verklebt. Parallel
zum gängigen 60-Zentimeter-
Raster kannderKundeauch55
Zentimeter breite Küchenmö-
bel-Elemente bekommen.
Der Hersteller setzt bei der
Kantenverarbeitung konse-

Verbraucher und Fachleute
sind sich einig: Die Küche hat
heute einen anderen Stellen-
wert als früher. Nicht nur,
weil hier die besten Partys ge-
feiert werden. Auch das Ko-
chen selbst hat für viele Men-
schen fast schon Event-Cha-
rakter. Die Speisenzuberei-
tung wird zelebriert. Und so
achtetmannicht nur auf gute
Zutaten, sondern auch auf
schöne Küchen.
Hersteller KH SystemMöbel
aus Melle/Bruchmühlen hat
sich auf die Ansprüche an
höchste Qualität, Stabilität
und Komfort eingestellt. Die
Seiten und Böden der eigentli-
chenMöbel-Korpen sind 19
Millimeter stark. Mit einer Di-
cke von acht Millimetern lie-
gen auch die Rückwände deut-
lich über dem Durchschnitt,
zudem sind sie nicht get-

Küchen König
Bahnhofstraße 61
Petershagen-Lahde
Telefon 0 57 02 - 89 02 44
www.kuechen-lahde.de
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Bahnhofstraße 27
32469 Petershagen-Lahde
Fon 05702 9542

www.blumen-pohlmann.de

Ihr Spezialist für

Moderne
Floristik
Garten- und
Landschaftsbau
Friedhofsgärtnerei
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für den Betrieb der Wärme-
pumpe oder vonHaushaltsge-
räten (z.B. Kühlschrank) ver-
wendet, der Überschuss ge-
speichert - bis zu 55Prozent an
Stromkosten können so einge-
spart werden! Zudem erfüllt
das „HeizPV System“ die Vo-
raussetzungen der Energie-
einsparverordnung 2016
(EnEV) und des KfW-Förder-
programms „Energieeffizien-
tes Bauen“ KfW 55, 40 und 40
plus. Somit sichern sich die
Besitzer die attraktive Förde-
rung der KfW-Bank in Form
von zinsgünstigen Darlehen.
Beratung und Verkauf bei:

Gut für Umwelt und Haushaltskasse
Das intelligente „HeizPV System“ vereint drei regenerative Energietechniken.

Welcher Eigenheimbesitzer
träumt nicht davon, unabhän-
gig von fossilen Brennstoffen
zu seinundsogleichzeitigden
steigenden Energiekosten ein
Schnippchen zu schlagen und
der Umwelt etwas Gutes zu
tun? Mit dem intelligenten
„HeizPV System“ wird dieser
Wunsch Wirklichkeit. Für die
Entwicklung haben sich erst-
mals die drei renommierten
Hersteller Novelan, German
PV und LG an einen Tisch ge-
setzt und ihr Know-how in
den BereichenWärmepum-
pentechnik, Photovoltaik und

Speichertechnik zusammen-
geworfen. Das Resultat: ein
Heizsystem, dessen Kompo-
nenten optimal aufeinander
abgestimmtsind.Das „HeizPV
System“ besteht aus einer
Luft/Wasser- oder Sole/Was-
ser-Wärmepumpemit einer
integrierten Photovoltaikan-
lage, die für jedes Ein- oder
Zweifamilienhaus geeignet
ist. AufWunsch kann die Anla-
ge mit einem hochwertigen
Hochvolt-Lithium-Ionen Bat-
teriespeicher ausgestattet
werden. Der auf dem Dach er-
zeugte Stromwird zunächst

Dieses und weitere Themen
immer aktuell auf
www.Kauflokal.MT.de

Brötje Handel Breuer KG
Stiftsallee 9a
32425 Minden
Telefon 05 71 - 38 83 80
www.gut-gruppe.deFoto: HeizPV System

Männer werden es vermutlich nie verstehen: Handtaschen
kann Frau nie genug haben! Warum nicht einmal mit einem
selbstgenähten Unikat für Aufsehen sorgen? Als Obermaterial
dientWachstuch von „AUMaison“, das in vielen Farben und De-
signs erhältlich ist. Die beschichtete Baumwolle ist abwaschbar
undwasserabweisend – somit kann auch ein Regenguss der neu-
en Tasche nichts anhaben. Anfängerinnen startenmit einem
Shopper oder einer Kosmetiktasche. Fortgeschrittene wagen
sich an Umhängetaschenmit vielen praktischen Fächern und
raffiniertenVerschlüssen.Wer nochnie an derNähmaschine ge-
sessen hat, besucht am einen Kurs, in demdie notwendigen Fer-
tigkeiten vermittelt werden. Stoffe, Zubehör und Kurse bei:

Quiltzeit, Marienstraße 105 A
32425 Minden
Telefon 05 71 - 404 16 94
www.quiltzeit.de

Selbstgenähte Lieblingstaschen

Exklusiv in Minden – die Toniebox!

Obermarktstr. 4
32423 Minden

Telefon 0571 / 23577
Telefax 0571 / 26598
www.buecherwurm-minden.de
post@buecherwurm-minden.de
bestellung@buecherwurm-minden.de

Wir besorgen

Ihre/Eure Bücher

(auch Schulbücher)

fast alle innerhalb

von 15 bis 24 Std.

Mit der Toniebox kommt ein
neuartiges Audiosystem ins
Haus. Mit dem weichen,
stoßfesten Würfel und dazu
passenden Figuren können
Kinder ab 3 Jahren Geschichten
und Musik hören.



Porta Westfalica · An der Weide 2 (Gewerbegebiet Barkhausen)
R 05 71|4 49 00 · WWW.GROTE-BAEDERZENTRUM.DE

H Heizung/Sanitär H Regenerative Energien
Alles aus einer Hand

Dieses und weitere Themen
immer aktuell auf
www.Kauflokal.MT.de

Mehr Hygiene und ein neues Frischegefühl
Interview: Juljane Grote über die Vorteile moderner Dusch-WCs am Beispiel des „Cleanet Riva“

kaum irgendwo anders auf
demMarkt. Herzstück des
Premium-WCs sind die viel-
seitigen, intuitivbedienbaren
Duschfunktionen, die dem
Anwender körperfreundliche
Reinigung und Erfrischung
ermöglichen. Zum Anwen-
dungsportfolio zählen eine
gründliche Standardfunkti-
on, ein kräftiger Power-Mo-
dus und eine pulsierende
Strahlart.

Ist eine optimale Nutzung
über viele Jahre gewährleis-
tet?

Auf jeden Fall, denn ein
mehrstufiges Hygienekon-
zept, dessen Teile perfekt in-
einander greifen, sorgt für re-
gelmäßige Reinigung und
Entkalkung. So wird der
Duschstabvorundnach jeder
Nutzung durchspült undmit
einem kräftigemWasser-
strahl umspült. Zusätzlich
wirkt ein eingebauter, wech-
selbarer Aktivkohlefilter
nach jeder Toilettennutzung
der Entstehung von Gerü-
chen entgegen.

Was versteht man unter
„thermischer Reinigung“?

Das ist eine Sonderfunktion
des WCs, dank derer das was-
serführende System in regel-
mäßigen Abständenmit 70
Grad Celsius heißemWasser
thermisch gereinigt wird.
Und das ganz ohne Chemie.

dem Anwender eine gehobe-
ne Hygiene geboten und ein
ganz neues Frischegefühl ver-
mittelt. Dieser Hinzugewinn
an Lebensqualität bedeutet
jedoch keinen Verlust an De-
signqualität. Vielmehr kom-
muniziert das Produkt das
Thema „Sauberkeit“ bereits
optisch.

Wird der Begriff „Hygiene“
neu definiert?

Mit diesem Produkt wird die
Ausrichtung am Thema „Hy-
giene“ so konsequent und
umfassend umgesetzt wie

Dusch-WCs liegen im Trend:
Immermehr Menschen
schätzen den hygienischen
Komfort und die gesundheit-
lichenVorteile, den die Intim-
reinigungmit puremWasser
bietet. Was steckt dahinter.

Worin liegt der wesentliche
Nutzen eines Dusch-WCs wie
dem „Cleanet Riva“?

Mit dem gemeinsam von
dem Schweizer Bad- und Ke-
ramikspezialisten Laufen
und dem Schweizer Techno-
logiezentrumNoventa AG
entwickelten Produkt wird

Moderne Dusch-WCs verbinden
hohe Funktionalität mit perfektem
Design.

Juljane Grote, Juniorchefin des „Grote
Energie- und Bäderzentrums“ und
TÜV-Zertifiziert „Fachplanerin für
altersgerechte Bäder“

Grote Energie- und
Bäderzentrum
An der Weide 2
32457 Porta Westfalica
Telefon 05 71 - 4 49 00
E-Mail info@grote-baeder-
zentrum.de
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Kauf lokal! – Gewinnspiel
Kauf lokal! - dazu gehört all das, was den heimi-
schen Handel stark macht: seine Vielfalt, seine
Zuverlässigkeit, seine Kompetenz und seine
Innovationskraft.

Neben all dem hat das Shoppen in unseren In-
nenstädten noch viel mehr zu bieten: Nach dem
Umschauen, Schnuppern, Fühlen, dem Anschau-
en, Anprobieren und dem erfolgreichen Einkauf
wartet nochmehr. Zum Beispiel ein Kaffee mit den
Freunden, ein Schwatz am Eisstand um die Ecke
oder ein entspanntes Mittagessen im gerade erst
neu eröffneten Bistro.

Diese Extras gibt es in jeder Stadt. Deshalb lädt
Kauf lokal!“ seit dem Frühjahr nach Petershagen
und Hille, nach Porta Westfalica undMinden ein.

Und selbst dann, wennman am liebsten nur ge-
zielt in die Stadt fährt, weiss manmit Kauf lokal!
immer genau, was sich gerade tut. Dafür sorgt
der fortlaufend aktualisierte Lifestyle-Blog unter
kauflokal.mt.de. Er informiert über Neueröffnun-
gen, die tollsten Trends und woman sie bekommt,
hier findet man Tipps, die man schnell in die Tat
umsetzen kann und ganz viel mehr.

Der Kauf lokal! Newsletter oder Kauf lokal! auf
Facebook halten jeden – wann auch immer, wo
auch immer – auf dem Laufenden.

Wer eine dieser Gelegenheiten nutzt,
kann jetzt sogar gewinnen!

1 Gutschein über 100 Euro

1 Gutschein über 50 Euro

10 Gutscheine über
jeweils 25 Euro

Einzulösen sind die Gutscheine in einem der in
diesemMagazin erwähnten Geschäfte.

Wer darüber hinaus gezielt informiert werden
möchte, kann die Gelegenheit nutzen und den
Newsletter unter kauflokal.mt.de abonnieren.

kauflokal.mt.de

Die Digitalisierung verändert vieles – auch das
Zeitungsgeschäft. Das Internet hat eine hohe Be-
deutung für die Verbreitung aktueller Nachrichten.
Aber auch in Sachen „Einkaufen“ hat das weltweite
Netz einen hohen Stellenwert. Und doch ist es
konkurrenzlos gegen das, was der niedergelassene
Handel in den Innenstädten zu bieten hat. Damit
man sich genau darüber informieren kann, hat das
Mindener Tageblatt „Kauf lokal!“ ins Leben gerufen.
Es soll Appetit machen auf ein Einkaufserlebnis,
das man nur hat, wennman selbst unterwegs ist.

Kauf Lokal!
der neue Lifestyle-Blog

auf MT.de
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Darum dreht
sich alles!
Trennen, verwerten, recyceln!

0571/9744123

Tönsmeier Service - Umweltdienstleistungen für Ihre Region

TÖNSMEIER
UNTERSTÜTZT
DAS PROJEKT
GEISTERNETZE

DES WWF

www.toensmeier.de



HERMANN HAGEMEYER GMBH & CO. KG Scharn 9–17 32423 Minden Tel. 0571 8889-0
Parkhäuser Kampstr. 18 Mo bis Sa 9–19 Uhr www.hagemeyer.de

ENTDECKEN SIE DIE BRANDHEISSEN TRENDS UND STYLES
DER NEUEN SAISON BEI HAGEMEYER IN MINDEN.

EIN GANZER
SCHRANK VOLL

NICHTS
ZUM ANZIEHEN?


