
Seite 8    Donnerstag, 28. November 2013 Nr. 48    Jahrgang 23/2013Südthüringer RUNDSCHAU

Rehabilitationsklinik für Onkologie und OrthopädieRehabilitationsklinik für Onkologie und Orthopädie

Und haben Sie Ihre Geschenke noch nicht komplett?
Wir bieten liebevoll festlich verpackte Geschenkideen, passend zu einem Gutschein.

Weihnachten ist in unserer Sauna zu Hause
In der besinnlichsten Zeit des Jahres geht die Sonne zwar früh unter, aber dunkel wird es bei uns dennoch nicht. Mit unseren neuen 
weihnachtlichen Saunaaufgüssen erleben Sie warmes Wohlbehagen, das bei köstlichem Weihnachtstee und kleinen süßen Verführun-
gen lange anhalten wird.
Unsere Aufgüsse werden zu den gewohnten Zeiten jeden Montag, Donnerstag und Sonntag jeweils 11 Uhr, 15 Uhr und 19 Uhr zelebriert.

Keine verstopften Weihnachtsmärkte, kein ungemütliches Wetter und kein leidiges Geschenke organisieren. Machen Sie Pause, denn was gibt 
es Schöneres, als im warmen Heilwasser zu baden, in der Sauna oder im Dampfbad zu schwitzen.
Besuchen Sie unsere vorweihnachtlich geschmückte Terrassentherme. Wir bescheren Ihnen tolle Entspannungsknüller der besonderen Art am 
Sonntag, den 08.12.2013 von 13.00 – 19.00 Uhr. Unsere professionellen Mitarbeiterinnen erwarten Sie zu einer wohltuenden Massagebe-
handlung mit einer hochwertigen Kakao- und Sheabutter. Die 100 % naturreine Massagebutter überzeugt allein durch ihre besonders hohe 
Ergiebigkeit an hautpflegenden und zart schmelzenden Komponenten, wie einem regenerierenden Jojoba-Öl und Vitamin E.
Durch die eigene Körperwärme wird die Massagebutter genau dort flüssig, wo sie die Haut berührt und intensiviert dadurch die verschiedenen 
Massagetechniken. 

Wer würde an dieser Stelle nicht schwach werden?

Auch warten wieder unsere hausgebackenen Köstlichkeiten auf ihren Verzehr. Probieren Sie in unserem lichtdurchfluteten
Thermencafe delikaten Kuchen, duftendes Weihnachtsgebäck mit leckeren Kaffeespezialitäten.

Gönnen Sie sich eine kleine Aufmerksamkeit kombiniert mit harmonischer Entspannung und Ruhe, bevor der Alltagstrubel Sie 
wieder einholt.
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Dieses großartige Erlebnis für Körper und Sinne können Sie bereits für 15,00Dieses großartige Erlebnis für Körper und Sinne können Sie bereits für 15,00  ”” testen. testen.
(Die Teilkörperanwendung dauert ca. 25 min, ist nicht über Gutscheine erhältlich und gilt nur am 08.12.2013.)(Die Teilkörperanwendung dauert ca. 25 min, ist nicht über Gutscheine erhältlich und gilt nur am 08.12.2013.)

Weihnachtsidylle mit einer Hot-Stone-Massage
Die Hot-Stone-Massage, eine jahrhundertealte Behandlungsmethode, ist eine faszinierende Verbindung aus Massage, Energiebe-
handlung unter der wohltuenden Wirkung von heißen Lavasteinen. Die Steine werden auf bestimmte Energiepunkte des Körpers 
aufgelegt und zur direkten Massage am Körper eingesetzt. Zusammen mit dem Duft der verwendeten Öle führt diese Verbindung 
intensiver und angenehmer Reize zu einer ganzheitlichen Entspannung und bewirkt eine Steigerung des Wohlbefindens auf körperli-
cher, geistiger und seelischer Ebene.

Und haben Sie Ihre Geschenke noch nicht komplett?
Wir bieten liebevoll festlich verpackte Geschenkideen, passend zu einem Gutschein.

Weihnachten ist in unserer Sauna zu Hause
In der besinnlichsten Zeit des Jahres geht die Sonne zwar früh unter, aber dunkel wird es bei uns dennoch nicht. Mit unseren neuen 
weihnachtlichen Saunaaufgüssen erleben Sie warmes Wohlbehagen, das bei köstlichem Weihnachtstee und kleinen süßen Verführun-
gen lange anhalten wird.
Unsere Aufgüsse werden zu den gewohnten Zeiten jeden Montag, Donnerstag und Sonntag jeweils 11 Uhr, 15 Uhr und 19 Uhr zelebriert.

Keine verstopften Weihnachtsmärkte, kein ungemütliches Wetter und kein leidiges Geschenke organisieren. Machen Sie Pause, denn was gibt 
es Schöneres, als im warmen Heilwasser zu baden, in der Sauna oder im Dampfbad zu schwitzen.
Besuchen Sie unsere vorweihnachtlich geschmückte Terrassentherme. Wir bescheren Ihnen tolle Entspannungsknüller der besonderen Art am 
Sonntag, den 08.12.2013 von 13.00 – 19.00 Uhr. Unsere professionellen Mitarbeiterinnen erwarten Sie zu einer wohltuenden Massagebe-
handlung mit einer hochwertigen Kakao- und Sheabutter. Die 100 % naturreine Massagebutter überzeugt allein durch ihre besonders hohe 
Ergiebigkeit an hautpflegenden und zart schmelzenden Komponenten, wie einem regenerierenden Jojoba-Öl und Vitamin E.
Durch die eigene Körperwärme wird die Massagebutter genau dort flüssig, wo sie die Haut berührt und intensiviert dadurch die verschiedenen 
Massagetechniken. 

Wer würde an dieser Stelle nicht schwach werden?

Auch warten wieder unsere hausgebackenen Köstlichkeiten auf ihren Verzehr. Probieren Sie in unserem lichtdurchfluteten
Thermencafe delikaten Kuchen, duftendes Weihnachtsgebäck mit leckeren Kaffeespezialitäten.

Gönnen Sie sich eine kleine Aufmerksamkeit kombiniert mit harmonischer Entspannung und Ruhe, bevor der Alltagstrubel Sie 
wieder einholt.

Weihnachtsidylle mit einer Hot-Stone-Massage
Die Hot-Stone-Massage, eine jahrhundertealte Behandlungsmethode, ist eine faszinierende Verbindung aus Massage, Energiebe-
handlung unter der wohltuenden Wirkung von heißen Lavasteinen. Die Steine werden auf bestimmte Energiepunkte des Körpers 
aufgelegt und zur direkten Massage am Körper eingesetzt. Zusammen mit dem Duft der verwendeten Öle führt diese Verbindung 
intensiver und angenehmer Reize zu einer ganzheitlichen Entspannung und bewirkt eine Steigerung des Wohlbefindens auf körperli-
cher, geistiger und seelischer Ebene.

Dieses erhalten Sie in Verbindung mit einem 3- stündigen Aufenthalt in Therme und Sauna zu sagenhaften 28,00 Dieses erhalten Sie in Verbindung mit einem 3- stündigen Aufenthalt in Therme und Sauna zu sagenhaften 28,00 ””..
(Die Teilkörperanwendung dauert ca. 25 min(Die Teilkörperanwendung dauert ca. 25 min))

Reservieren Sie sich Ihren ganz persönlichen Termin über Tel.-Nr. 036871-232078 od. per E-Mail: rbc-terminplanung@dengg-kliniken.de.Reservieren Sie sich Ihren ganz persönlichen Termin über Tel.-Nr. 036871-232078 od. per E-Mail: rbc-terminplanung@dengg-kliniken.de.

Vergessen Sie nicht, telefonisch bestellte Gutscheine erhalten Sie nach Bezahlung bis zum 20.12.2013Vergessen Sie nicht, telefonisch bestellte Gutscheine erhalten Sie nach Bezahlung bis zum 20.12.2013
portofrei an Ihre portofrei an Ihre angegebene Wunschadresse zugesandt.angegebene Wunschadresse zugesandt.
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Mit Beginn der Adventszeit bis zum 24.12.2013 erhalten  Sie wieder wie in jedem Jahr die begehrte 10er Karte + 1.Mit Beginn der Adventszeit bis zum 24.12.2013 erhalten  Sie wieder wie in jedem Jahr die begehrte 10er Karte + 1.

Unseren Patienten, Gästen und Kunden wünschen wir eine besinnliche Advents- und 
Weihnachtszeit und für das Jahr 2014 Gesundheit, Glück und Freude im Leben.

Wir danken für das uns bisher entgegengebrachte Vertrauen und sind auch in der
Zukunft ein zuverlässiger Partner für Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.

Die Leitung und Mitarbeiter der Rehabilitationsklinik Bad Colberg.
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(spp) Im Winter kommen 
auf den Autolack wieder harte 
Zeiten zu. Besonders der Ein-
satz von Streusalz macht der 
Lackierung schwer zu schaffen. 
„Aber man kann den Autolack 
auf diese schwierige Phase gut 
vorbereiten und so unnötige 
Schäden und Folgekosten ver-
meiden“, weiß Michael Bross, 
Geschäftsführer des Deutschen 
Lackinstituts in Frankfurt am 
Main. „Dabei reicht das Spek-
trum der Maßnahmen von ei-
ner ordentlichen Lackvorsorge 
über eine häufigere Reinigung 
bis hin zu einer angemessenen 
Fahrweise.“ So hilfreich Salz 
für die Mobilität der Autofah-
rer bei Schnee und Eis auch ist, 
dem Autolack geht es an die 
Substanz. Denn es frisst sich re-
gelrecht in den Lack hinein 
und verursacht dort Schäden. 
Die scharfkantigen Salzkristal-
le, die während der Fahrt vom 

Vordermann oder vom Streu-
fahrzeug gegen die Karosserie
geschleudert werden, wirken
wie ein Mikrosteinschlag, der
die Oberfläche direkt angreift.
Das im Wasser gelöste Salz, das
an die Lackierung spritzt, ver-
schärft die Korrosion an bereits
vorgeschädigten Stellen. Dort
kann die Salzlösung eindrin-
gen und ihr zerstörerisches
Werk beginnen. Eine sorgfältig
aufpolierte Schicht Hartwachs
macht den Lack unempfindli-
cher gegen Streusalz und Salz-
wasser. Nach einer kalten und
schneereichen Nacht sollte
man der Karosserie jedoch auf
keinen Fall mit dem Eiskratzer
zu Leibe rücken. Ein Handbe-
sen mit weichen Borsten ist
hier das Mittel der Wahl. Bei
Befolgung dieser Tipps sollte
der kommende Winter dem
Autolack kaum etwas anhaben
dürfen

Streusalz verursacht Schäden
Frankfurt. Bald zieht es wie-

der viele Besucher auf die Weih-
nachtsmärkte und in die festlich 
beleuchteten Innenstädte. Doch 
beim Einkaufsbummel im dich-
ten Gedränge müssen Verbrau-
cher verstärkt mit Taschendie-
ben und Kartenkriminellen 
rechnen. Oftmals bemerken die 
Bestohlenen viel zu spät, dass 
der Geldbeutel samt Bargeld 
und Zahlungskarten weg ist.

Um Ärger und finanzielle 
Schäden zu vermeiden, sollten 
Karteninhaber die Tipps der EU-
RO Kartensysteme beachten:
-  Halten Sie Taschen gut ver-
schlossen und tragen Sie Ihren 
Geldbeutel mit Bargeld und 
Zahlungskarten möglichst 
dicht am Körper.

-  Nehmen Sie nur so viel Bargeld 
mit, wie Sie auch tatsächlich 
benötigen.

-  Achten Sie darauf, dass Ihre Ge-
heimzahl nicht in fremde Hän-

de gerät und verdecken Sie die 
PIN-Eingabe am Geldautoma-
ten oder an der Kasse mit der 
freien Hand.

-  Sperren Sie sofort Ihre Karte, 
wenn sie abhanden gekommen 
ist oder vom Automaten einbe-
halten wurde, unter den Sperr-
rufnummern 116 116* bzw. 
01805 / 021 021**. Halten Sie 
dafür Ihre Bankleitzahl und 
Kontonummer bereit und no-
tieren Sie sich den Zeitpunkt 
der Kartensperrung.

-  Kontrollieren Sie in regelmäßi-
gen Abständen die Kontoaus-
züge und melden Sie unberech-
tigte Abbuchungen Ihrer Bank 
oder Sparkasse.
Tipps zum richtigen Umgang 

mit Karte und PIN hat die EURO 
Kartensysteme GmbH in Zusam-
menarbeit mit der deutschen 
Kreditwirtschaft im Internetpor-
tal www.kartensicherheit.de

EURO Kartensysteme GmbH 

Keine Bescherung für Taschendiebe

41/42-Weihnacht
Eisfeld. Am Dienstag, dem 3. 

Dezember 2013, um 19 Uhr 
treffen wir uns wieder in der 
Gaststätte „Zum Oberen Tor“ 
zur Weihnachtsfeier des Jahr-
gangs 1956.


