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Termine bei Gelas Nageldesign 
jetzt rund um die Uhr buchbar

Anzeige: Hildburghausen. 
Gelas Nageldesign in der Winzer- 
gasse 5 in Hildburghausen setzt 
nun auch bei der Kundenbetreu-
ung Maßstäbe: ab sofort können 
Kunden mit der „TerminApp“ 
rund um die Uhr in Echtzeit Ter-
mine buchen, entweder online 
oder mit der kostenlosen App 
aus dem Appstore. Dank Echt-
zeitbuchung wissen die Kunden 
sofort, dass der gewählte Termin 
klappt. Der Vorteil: sie können 
jederzeit, etwa wenn eine Freun-
din ihre schönen neuen Nägel 
präsentiert, sofort ihrer Empfeh-
lung folgen und sind an keine 
Öffnungszeiten gebunden.

„Das Angebot wird schon sehr 
gut angenommen“, sagt Inha-
berin Angela Wanner und stellt 
allen Neukundinnen, die sich 
über die App bei ihr einen Termin 
sichern, einen Rabatt von 20% 
auf die gewählte Anwendung in 
Aussicht. 

Vor allem rät die erfahrene 
Nageldesignerin, welche selbst-
verständlich auch mit dem Gel-
System arbeitet, einmal eine 
Modellage mit Acryl auszuprobie-
ren. „Acryl ist die schönere und 
widerstandsfähige Alternative zu 
Gelnägeln“ sagt sie und verweist 
darauf, dass Acrylnägel  wesent-

lich dünner modelliert werden als 
Gelnägel in vergleichbarer Quali-
tät. Dadurch sind sie bedeutend 
stabiler, fest und strapazierfähig. 
Frühere Bedenken gegen einen 
möglichen schädlichen Einfluss 
auf die Naturnägel seien über-
holt. Die verwendeten Substan-
zen seien zugelassen und völlig 
unbedenklich. „ Der Trend geht 
eindeutig in Richtung filigrane 
Gestaltung, die Kundinnen wün-
schen dünne und natürliche Nä-
gel“, so Angela Wanner.  Sehr be-
gehrt seien ihre „Babyboomer“, 
bei denen Acryl seine Vorteile für 
anspruchsvolles Nagel-Styling 
ausspielen könne.

Und das nächste Highlight 
steht bevor: Das nächste Fo-
toshooting mit dem professio-
nellen Art-Photographer Maik 
Rietentiedt findet bereits am 
Samstag, dem 7. Februar 2015 
statt. Dann heißt es wieder einen 
ganzen Tag lang: „Sich fühlen 
wie ein Star!“ Wer ein anspruchs-
volles Weihnachtsgeschenk sucht, 
liegt hier garantiert richtig. Es 
sind noch einige wenige Plätze 
frei für diese garantiert einzig-
artige Veranstaltung, aber es ist 
Eile geboten! Nähere Informati-
onen können telefonisch unter 
03685/409960 erfragt werden.

Anwalt warnt vor „Bilderklau“ 
bei Facebook

Anzeige: Hildburghausen. 
Aus dem Alltag eines Fachanwalts 
für IT-Recht: die Mandantin, pro-
fessionelle Fotografin, erscheint 
und teilt mit, dass sie fast täglich 
auf diversen Facebook-Seiten ihre 
Pferdefotos entdeckt. Wenn sie 
die Leute anschreibt und bittet, 
sie zu löschen oder zumindest 
hinzuzuschreiben, wer die Fo-
tos gefertigt hat, erhält sie keine 
Antwort oder erntet Unverständ-
nis: „Wie, dein Bild? Das habe 
ich von google, fillyextra“ oder 
sonstwoher. Oft sind die Bilder 
bearbeitet, das Logo abgeschnit-

Rechtsanwalt Christian Sitter, 
Fachanwalt für Verkehrsrecht 
und IT-Recht.   
                        Foto: Christian Sitter

8.000 Mitglieder… ein guter Anfang
vr bank Südthüringen begrüßt 8000. Mitglied

Anzeige: Zella-Mehlis. Am 10. 
Dezember 1864 wurde die heu-
tige vr bank Südthüringen eG als 
„Spar- und Vorschussverein zu 
Suhl“ gegründet. 51 Mitglieder 
zählte damals die Gründungsver-
sammlung.

Das Handeln nach dem genos-
senschaftlichen Prinzip hat sich 
seit 150 Jahren bewährt. Gerade 
im Jubiläumsjahr ist es der Bank 
eine besondere Freude, das 8000. 
Genossenschaftsmitglied begrü-
ßen zu können.

Die Mitglieder bilden das 
Fundament der genossenschaft-
lichen Organisationsstruktur. 
Sie sind nicht nur Kunden ihrer 
Bank, sondern auch Miteigentü-
mer, Kapitalgeber und Gewinn-
beteiligte. Unabhängig von der 
Anzahl der erworbenen Genos-
senschaftsanteile besitzt jedes 

Mitglied genau eine Stimme in 
der Generalversammlung. 

Dadurch wird die vr bank Süd- 
thüringen ganz demokratisch 
durch ihre Mitglieder selbstbe-
stimmt verwaltet. Das ist der 
entscheidende Punkt,  der die vr 
bank Südthüringen ausmacht 
und von anderen Banken unter-
scheidet.

Durch die besondere Nähe 
zu den Menschen vor Ort ist die 
Bank eng mit der Region verbun-
den. Ziel ist es - in der Satzung 
verankert -, die Mitglieder wirt-
schaftlich zu fördern. 

Die stetig steigende Zahl der 
Mitglieder beweist, dass das Prin-
zip der Genossenschaft auch heu-
te seine Wirkung nicht verliert 
und dem Motto „Was einer nicht 
schafft, das schaffen viele“ immer 
mehr Menschen folgen.

Die beiden Vorstände der vr bank Südthüringen, Horst Klumb und 
Peter Neuhaus, waren am Dienstag in die Geschäftsstelle am Zel-
laer Markt gekommen, um Marc Helbig als 8.000 Mitglied der vr 
bank Südthüringen persönlich zu begrüßen. Sie beglückwünschten 
den Zella-Mehliser und überreichten ihm einen Blumenstrauß und 
einen Event-Gutschein. Wie jedes neue Mitglied erhielt er auch ei-
nen „TeilhaBÄRen“.                                  Foto: vr bank Südthüringen eG

Eine gute Adresse: Das Brandts-
köppshaus in Hinternah

Hinternah. Die Tage werden 
kürzer und jetzt beginnt die Zeit 
sich mehr den kulturellen Seiten 
zuzuwenden. Das Brandtsköpps-
haus in Hinternah wird am Sams-
tag, dem 22. November 2014, ab 
19.30 Uhr zu einem schaurigen 
KRIMI Schauplatz.

tatort- comedy steht auf dem 
Programm. Es werden keine Lei-
chen zu finden sein, aber ein  
Live-Programm mit heiteren Ge-
schichten von Räubern, Detek-
tiven und Kommissaren.

Die „Krimi Mimi“ und die wei-

teren Angeklagten bieten den 
Zuschauern ein professionelles 
Entertainment. Herr Tolksdorf 
vom Cafe Harlekin aus Schmiede-
feld und seine Mitstreiter werden 
auf ihrer „Live on Tour“ zu sehen 
und zu hören sein. Mit Freun-
den und Bekannten können Sie 
einen gemütlichen Abend bei 
einem Glas Wein oder Bier im 
Brandtsköppshaus erleben. Wei-
terhin lohnt sich auch ein Besuch 
unserer Ausstellung im Oberge-
schoss „400 Jahre Kirche Hinter-
nah“.

„Orientalischen Nacht“ in 
der ThermeNatur
Zum Kult-Event der ThermeNatur attraktive Gratisleistungen genießen

Bad Rodach. Mit einem Feu-
erwerk an Attraktionen, farben-
prächtiger Dekoration, tollen 
Tanz- und Showeinlagen, fanta-
sievollen Sauna-Aufgüssen und 
kulinarischen Köstlichkeiten 
startet die ThermeNatur Bad Ro-
dach am 22. November erneut 
in ihre beliebte „Orientalische 
Nacht“. Was diesmal neu ist: 
Eine Kooperation mit agilis er-
möglicht die bequeme Anreise 
per Zug von allen Haltepunkten 
des agilis-Netzes „Nord“, zusätz-
lich bekommen die mit der Bahn 
anreisenden Besucher attraktive 
Sonderleistungen. So wird eigens 
an diesem Tag für die Fahrgäste, 
die die ThermeNatur mit einem 
tagesaktuellen Zugticket besu-
chen, ein kostenloser Shuttle für 
die kurze Fahrt vom Bahnhof Bad 
Rodach in die wunderschön ge-
legene ThermeNatur und wieder 
zurück eingesetzt. Die genauen 
Shuttlezeiten sind auf der Home-
page unter www.therme-natur.
de zu finden. Gleich zu Beginn 
des großen Thermen-Events gibt 
es dann auch noch einen fruch-
tig-frischen Begrüßungscock-
tail für alle Zugticketinhaber 

(tagesaktuell) gratis. Das Wohl-
fühl-Angebot von agilis und der 
ThermeNatur wird in allen Zügen 
der agilis-Region „Nord“ auf Pla-
katen beworben, die gemütliche 
Zugfahrt gibt es beispielsweise 
mit dem „Franken-Hopper-Ti-
cket“ (gültig für eine Person für 
eine Hin- und Rückfahrt auf ei-
ner Strecke bis zu 50 Kilometern) 
schon für 9,70 Euro. 

In der ThermeNatur mit ihren 
weitläufigen Badewelten und der 
Saunawelt „Erdfeuer“ erleben 
die Besucher von 19 bis 23 Uhr 
mit allen Sinnen ein Märchen 
aus „1001 Nacht“, das es in sich 
hat. Sie werden mit geheimnis-
vollen Aromen des Orients, ver-
wöhnenden Wellness-Einheiten, 
fantastischen Tanzeinlagen und 
Vorführungen sowie delikat ge-
würzten Schlemmereien ganz 
in den Bann des Morgenlandes 
gezogen. Der aufwendigste und 
beliebteste Thermen-Event des 
Jahres in der ThermeNatur hat 
inzwischen Kult-Status, Gäste aus 
überallher lassen sich jedes Jahr 
im November von der faszinie-
renden Welt des Orients verzau-
bern.

Erleben Sie am Samstag, dem 22. November 2014, von 19 bis 23 Uhr 
ein Märchen aus „1001 Nacht“, das es in sich hat.

Foto: ThermeNatur

Dieb gestellt
Schleusingen. Ein 54-jähriger 

Ladendieb nahm am 10. Novem-
ber 2014 in Schleusingen, Suhler 
Straße einfach eine Rollmatratze 
im Wert von 40 Euro an sich, die 
sich vor dem dortigen Dänischen 
Bettenlager in einem Aufsteller 
befand und lief in Richtung Mül-
ler Drogerie davon. Der Verkäu-
fer beobachtete den Vorgang und 
verfolgte den Dieb, den er auch 
noch selber stellen konnte.

Vollsperrung L 1132 zwischen 
Zeilfeld und Römhild-Waldhaus

Hildburghausen. Zum Neu-
bau eines Durchlassbauwerkes 
wird der Straßenabschnitt Orts-
ausgang Zeilfeld bis Ortseingang 
Römhild-Waldhaus vom 21. No-
vember 2014, ab 8 Uhr bis zum 
24. November 2014, 6 Uhr voll 
gesperrt. Die Umleitung erfolgt 
jeweils in beiden Richtungen 
über Leimrieth – Bedheim – Sim-
mershausen – Gleicherwiesen -  
Linden – Eicha – Milz – Römhild 
und umgekehrt.

Goldschmidt
Sachgebietsleiter

Familientreffen Möller aus Themar

Themar. Bereits am 20. Spetember 2014 war es wieder soweit. Die Nachkommen und Dazugekom-
menen von Walter und Ida Möller aus Themar (12 Kinder, 26 Enkelkinder, 41 Urenkel und 27 Ur-Ur-
enkel - bisher) trafen sich zum 4. Mal. Von den ca. 140 Familienmitgliedern kamen über die Hälfte 
zum Treffen, um ein paar gesellige Stunden miteinander zu verbringen.
Im Jahr 2000 traf man sich das 1. Mal, welches dann im Jahr 2006 (aus Anlass des 100. Geburtstages 
von Walter Möller) seine Wiederholung fand. Schnell war man sich einig, man sollte dieses öfters ma-
chen und so traf man sich im Jahr 2010 und dieses Jahr wieder. Das nächste Treffen ist schon in Pla-
nung. Ein Dank an die Organisatoren, welche dieses Treffen wieder zu einem schönen Erlebnis werden 
lassen. Die Möllerei                                                                            Foto: privat

ten. Gelöscht wird so gut wie nie.
RA Christian Sitter, Fachan-

walt für IT-Recht, warnt Face-
booknutzer vor „zu schnellem 
Teilen“: „Fotografien unterliegen 
fast immer dem Urheberrecht 
des Fotografen. Wer Fotos ohne 
Genehmigung ins Netz stellt, ris-
kiert eine Abmahnung und hohe 
Schadensersatzforderungen.“ 
Auch wenn der Fotograf die Bil-
der selber auf seiner Facebook-
seite einstelle, welche mit zwei 
Klicks „geteilt“ werden können, 
heiße dies nicht, dass jeder Nut-
zer geschützte Inhalte x-beliebig 
weiter veröffentlichen dürfe, so 
der Fachanwalt. „Die Mandan-
tin konnte selber nicht glauben, 
dass ihr Bild, das ein anderer für 
ein Jahr ohne Erlaubnis und Ur-
hebernennung auf seiner Face-
book-Seite genutzt hat, diesen 
inkl. Rechtsanwaltsgebühren 
2.000 Euro kosten kann.“ 

Auch Beleidigungen bei Face-
book landen laut Sitter immer 
öfter vor Gericht. Deshalb wird 
er am Mittwoch, 19. November 
2014, 18 Uhr, bei der KVHS in 
Hildburghausen, Obere Markt-
straße 44, einen Vortrag hal-
ten zum Thema „Facebook und 
Recht“ und am 28. Januar 2015, 
18 Uhr, speziell zum Thema „Fo-
tos im Netz“. Interessenten sind 
herzlich willkommen. Anmel-
dungen bitte bei der KVHS unter 
03685/709285.


