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98646 Hildburghausen • Th.-Müntzer-Str. 7a • Tel.: (0 36 85) 4 40 90 • Fax: (0 36 85) 44 09 22
Wir beraten Sie gern !SCHELLER & PARTNERSCHELLER & PARTNER

 

beiHaus- & HofmesseHaus- & Hofmesse am
von 10.00 Uhr
bis 18.00 Uhr25.04.201525.04.2015SCHELLER & PARTNERSCHELLER & PARTNER

Techn ikpräsentat ion von:

Land- und Forsttechnik

Für Spe isen und Getränke i s t  bes tens gesorgt  !

Garten- und Kommunaltechnik
Wir präsent i eren das Gesamtprogramm

           der FirmaTraktoren der Marke

Mulchgeräte der Firma

a b 1.400,—4
a b 289,—4Benzin-Rasenmäher

Holzspalter
der Firma

Rasentraktoren der Firma

&/

Hofl ader, Radlader 
der Marke

Präsentation von Mehrzweckgeräten, Balken- 
und Kreiselmähern
Präsentation von Mehrzweckgeräten, Balken- 
und Kreiselmähern
Präsentation von Mehrzweckgeräten, Balken- 
und Kreiselmähern

der Firma

Baustoff-Fachhandel
hagebaumarkt

Rainbrünnlein 389 • 98663 Heldburg • Tel. 03 68 71 / 30 00 • Fax: 3 00 28
Öffnungszeiten: Mo. - Fr.: 08:00 - 18:00 Uhr Sa.: 08:00 - 12:00 Uhr

ca. 8 m*
 nur # ca. 16 m*

 nur #

Dehnt sich bei Wasserdruck
bis zur dreifachen Größe aus
und schrumpft wieder zusammen,
sobald der Druck weg ist.

* Ca. 8 m und ca. 16 m Länge beziehen sich auf ausgedehnten Zustand.

fl exibler
dehnbarer 
Schlauch

• leicht • handlich • platzsparend 

•  kein Verdrehen, Verknicken oder Verknoten

Inkl. 1/2“
Anschlüsse
und Brause.

Foto: HLC

Kräuterwanderung
Samstag, 25. April 2015, ab14 Uhr in Birkenfeld

Anzeige: Hildburghausen. 
Die Wanderung führt durch 
den Birkenfelder Grund. Sie 
gibt allen Interessierten Gele-
genheit essbare Wildkräuter zu 
erkennen und für den Eigen-
bedarf zu sammeln. Frei nach 
Hippokrates der sagte: „Unsere 
Nahrungsmittel sollten Heil-, 
unsere Heilmittel Nahrungs-
mittel sein“.

Bei einer Vesper auf dem 
Stirnberg verkosten wir unsere 
„Kräutlein“ mit dem frischen 

Brot aus Rieth welches uns die 
Bio-Brotbäckerei der Familie 
Vey zur Verfügung stellt.

Der Unkostenbeitrag beträgt 
pro Person 12,50 Euro (Kinder 
frei).

Anmeldungen sind un-
ter Natur-Heil-Praxis, 98646 
Hildburghausen, Obere 
Marktstraße 25 (Altstadtpas-
sage), Tel.: 03685/4134128, 
Mobil:   0160/96277632, 
E-Mail: nhg-gemeinschaftspra-
xis@t-online.de möglich.

Modernes Flechtwerk aus 
dem Norden

(HLC). Zeitgemäße Eleganz, 
bequemer Sitzkomfort und al-
les für drinnen und draußen 
gleich gut geeignet – wer sucht 
nicht nach solchen Stühlen? 
Garten- und Terrassenbesitzer 
freuen sich, wenn das Außen-
mobiliar auch im Inneren ei-
ne gute Figur macht und kein 
extra Winterquartier benötigt, 
wer keinen Garten sein Eigen 
nennt, genießt vielleicht bei 
weit geöffneten Fenstern die 
Sonne und liebt zumindest das 
Ambiente eines mediterranen 
Caféhauses.

Die passenden Stühle kom-
men jetzt aus dem Norden zu 
uns: „St. Thomas“ heißt die Mö-

belserie von Skagerak, die neue 
Maßstäbe in Sachen Design, 
Funktion und Haltbarkeit setzt. 
Aus Sun-Loom-Fasern gefertigt, 
sind die ansprechenden, mul-
tifunktionalen Flechtstühle 
extrem strapazierfähig. Diese 
Fasern sehen normalen Schnü-
ren zum Verwechseln ähnlich, 
bestehen jedoch aus einem 
Polyesterkern mit einer außer-
ordentlich widerstandsfähigen 
Oberfläche. Das Ergebnis sind 
ein verschleißfestes Material 
sowie schmuckes Flechtwerk, 
das jahrelang in Form bleibt 
und sowohl Regen als auch 
brennender Sonneneinstrah-
lung standhält. Ein weiterer 

Sonne tanken – ohne
schlechtes Gewissen

(HLC). „Wochenend und 
Sonnenschein“ – viel mehr 
brauchten die Comedian Har-
monists in den 30er-Jahren des 
letzten Jahrhunderts nicht, um 
glücklich zu sein. Heutzutage 
muss diese Liste um einen drit-
ten Punkt ergänzt werden. Zu 
einem perfekten Genießer-Tag 
in der Natur gehört neben frei-
er Zeit und Sonne auch noch 
optimaler Sonnenschutz. Denn 
durch die globale Erderwär-
mung und die Schädigung der 
Ozonschicht ist die Strahlung 
in den letzten Jahrzehnten we-
sentlich aggressiver geworden. 
Sonnenbrand, Sonnenstich 
und auf Dauer Hautschäden 
können die unangenehmen 
Auswirkungen von zu langem 
ungeschütztem Aufenthalt in 
praller Sonne sein. Aber das mit 
dem „glücklich sein“, stimmt 
immer noch. Warme Sonnen-
strahlen bringen den Kreislauf 
in Schwung, heben die Stim-
mung und können die Produk-
tion von Glückshormonen aus-
lösen. Schon wenige Minuten 
direkter Sonnenbestrahlung pro 
Tag genügen, um das lebens-
notwendige Vitamin D zu pro-

duzieren. Über einen längeren 
Zeitraum sollte man die Sonne 
dann besser gut geschützt genie-
ßen. Bei allen Sonnenschirmen 
von Glatz werden ausschließ-
lich Stoffe mit Schutzfaktor 
50+ nach Australian Standard 
verwendet, die die gefährlichen 
UV-Strahlen zuverlässig ausfil-
tern. Selbst die empfindliche 
Haut von Kleinkindern ist so si-
cher vor Schädigungen. Zu den 
Vorzügen der Mittelstock- und 
Freiarmschirme in Schweizer 
Qualität gehören neben dem 
Strahlenschutz auch Textilien 
mit hohem Lichtschutzfaktor 
in vielen Formen, Farben und 
Mustern, die auch nach langer, 
intensiver Sonneneinstrahlung 
nicht ausbleichen. Je nach Mo-
dell können die Schirme um bis 
zu 360° gedreht, geschwenkt 
und geneigt werden. Schon seit 
1895 legt Glatz auch großen 
Wert auf die Langlebigkeit und 
den hohen, ergonomischen, 
einfachen Bedienkomfort seiner 
Sonnenschirme. Jede Funktion 
kann sowohl von Rechts- als 
auch von Linkshändern ohne 
großen Kraftaufwand aktiviert 
werden.

Vorteil dieser Stühle besteht 
darin, dass sie jederzeit bequem 
mit einem Hochdruckreiniger 
und haushaltsüblichen Mitteln 
gesäubert werden können.

Die Serie besteht aus Stüh-
len, die sich nicht nur für den 
Garten- oder den Esstisch, son-
dern auch als gemütliche Ses-

sel eignen. Hinzu kommt ein 
sogenannter „Lounge-Chair“ 
als Lehn oder Ruhestuhl, alles 
ist in den Farben schwarz oder 
braun erhältlich. Passend dazu 
gibt es den Lounge-Tisch aus 
Teakholz und ein schnucke-
liges Sofa für zwei Personen, 
das zum Plauschen einlädt.


