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Entspannt schlafen - himmlisch träumen!

Die positive Wirkung von Zirbenholz
Die Zirbe hat neben ihrem herrlichen und wohltuenden Duft und der anspre-
chenden Optik noch viel mehr zu bieten. In einer Studie zum Thema „Die posi-
tive Wirkung von Zirbenholz im Schlafzimmer“ wurde ein günstiger Einfl uss der 
Zirbe auf die Herzfrequenzvariabilität und den Schlaf festgestellt. Ihr Herz kann 
sich bis zu 3.500 Schläge (1 Stunde Herzarbeit) pro Tag sparen. 

So ermöglicht ein Bett aus Zirbenholz gegenüber einem Holzdekorzimmer eine 
Verbesserung der Erholung und des Wohlbefi ndens.

Auch auf die Wetterfühligkeit kann sich das Holz der „Königin der Alpen“ - ver-
arbeitet im Schlafzimmer - zum einen positiv auswirken und zum anderen den 
Kreislauf stabilisieren.

Zirbenholz vermindert außerdem die Entwicklung und Vermehrung von Klei-
dermotten und hat darüber hinaus eine stark bakterienhemmende Wirkung in 
feuchter Umgebung.

Bettsystem Relax 2000 aus Zirbenholz
In einem RELAX 2000 Bettsystem schlafen Sie wie auf einer Wolke schwebend. 
Relax 2000 ist komplett metallfrei, ein weiteres Plus für einen erholsamen 
Schlaf. Die verwendeten Holzarten sind alle unbehandelt und stammen aus-
schließlich aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Relax 2000 wird individuell für jede 
Bettgröße produziert.
Das Herzstück sind die Spezialfederkörper. Diese ermöglichen eine fl exible Ein-
sinktiefe bis zu 70 Millimeter und damit eine perfekte Körperanpassung und 
Entlastung der Wirbelsäule während des Schlafs. Dank der Spezialfederkörper 
stellen Sie Ihr RELAX 2000 Bettsystem einfach und bequem auf Ihre persönli-
chen Bedürfnisse ein. Auch die individuelle Anpassung
der Schulter- und Beckenentlastung ist im Handumdrehen gemacht.
Komfort-Schulterzone Die erhöhte Einsinktiefe von 50 mm der neu entwickelten 
Komfort-Schulterzone sorgt für mehr Entspannung beim Schlafen und die Wir-
belsäule wird noch besser entlastet.
Besonders gegen Verspannungen im Schulterbereich ist das Relax 2000 mit 
Komfort-Schulterzone bestens geeignet und die ideale Lösung für Seitenschläfer.

Geprüft & bestätigt
Die hohen ergonomischen Ansprüche des Relax 2000 wurden auch durch eine 
Empfehlung der Interessengemeinschaft der Rückenschullehrer e.V. (IGR) be-
stätigt, die das System als „rundum empfehlenswert“ beurteilen. Nicht zuletzt 
sprechen auch 80.000 zufriedene Kunden für sich.

Schlafen Sie gesund?
Neben der Schlafdauer ist die Schlafqualität von entscheidender Bedeutung für 
einen tiefen, erholsamen Schlaf. Wer sich morgens gerädert fühlt, obwohl er 
genug geschlafen hat, oder mit Rückenschmerzen und verspanntem Nacken 
aufwacht, sollte seine Schlafstätte genauer unter die Lupe nehmen. Eine natür-
liche Schlafumgebung ermöglicht dem Körper während der Nacht die benötigte 
Entspannung.
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Kommen Sie zum Probeliegen, wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Unsere Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 7.00 - 17.00 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung unter Telefon: 03 68 71 / 2 04 58
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Die Zirbe bringt Erholung im Schlaf

zu weich
Die Wirbelsäule hängt 
durch, die Bandscheiben 
verkanten und können
sich nicht regenerieren.

zu hart
Führt zu Fehlstellungen 
und Blockierung
der Wirbelkörper.

perfekt
Die Wirbelsäule bildet eine 
Gerade, die Bandscheiben 
können sich wieder optimal 
mit Flüssigkeit füllen.

GmbH & Co.KGAndreas Leipold

„Lebensenergie mit der Kraft der Zirbe!“

Zirbenwochen

Gesundes Schlafen und Wohnen

Ein guter M
orgen begi

nnt

mit einer g
uten Nacht!

Große Frühlings-Aktion bis 28. April 2018
Wir schenken uns einen gesunden und erholsamen Schlaf!

Das Veterinär- und Lebensmittel- 
über wachungsamt informiert

Hildburghausen. Das Vete-
rinär- und Lebensmittelüber-
wachungsamt im Landratsamt 
Hildburghausen gibt nachfol-
gende Informationen bekannt: 

 Verbleib der Equidenpässe 
bei Tierkörperentsorgung

Alle Equidenhalter sind laut 
§ 44a ViehVerkV verpflichtet, 
nach dem Tod, der Schlachtung 
oder dem Verlust eines Einhufers 
den Equidenpass unter Angabe 
des Todes- oder Verlustdatums 
unverzüglich an die Stelle, die 
das Dokument ausgestellt hat, 
zurückzusenden oder der Equi-
denpass ist bei Abholung des 
Tierkörpers durch SecAnim, beim 
Tierkörper zu hinterlegen.  SecA-
nim leitet die Epuidenpässe an 
die ausstellende Behörde weiter. 
Fehlt bei der Abholung des Tier-
körpers der dazugehörige Pass, ist 
der Equidenhalter verpflichtet, 
den Pass auf eigene Kosten an die 
ausstellende Behörde zurückzu-
senden.

Bei der Schlachtung eines 
Equiden ist der Equidenpass mit 
in die Schlachtstätte zu über-
führen. Sollte es sich um eine 
Hausschlachtung handeln, gilt 
die Verpflichtung des Tierhalters 
ebenso, den Pass auf eigene Kos-
ten an die ausstellende Behörde 
weiterzuleiten.

Pflicht zur Beprobung auf 
ASP/KSP bei Hausschweinen in 
Freilandhaltung

Alle Freiland- und Auslaufhal-
tungen von Hausschweinen un-
terliegen dem Monitoring nach 
Schweinepest-Monitoring-Ver-
ordnung laut Thüringer Erlass zur 
Tierseuchenbekämpfung.

Halter von Tieren nach § 4 
Schweinehaltungshygienever-
ordnung in Verbindung mit § 11 
Schweinehaltungshygienever-
ordnung haben bei ihren Schwei-
nen mindestens einmal im Jahr 
zur Untersuchung auf Klassische 
und Afrikanische Schweinepest 
Blutproben entnehmen zu lassen 
und dem Thüringer Landesamt 
für Verbraucherschutz (TLV) zur 
Untersuchung einzusenden. Bei 
einer ausreichenden Menge Blut 
kann eine Blutprobe für beide 
Tests verwendet werden. Spre-
chen Sie hierzu mit Ihrem Tier-

arzt, der Blutproben in Ihrem 
Bestand entnimmt. Die Blutpro-
ben können auch vor bzw. beim 
Blutentzug bei der Schlachtung 
durch einen Tierarzt entnommen 
werden. Die Kosten der Untersu-
chung trägt der Tierhalter.  

Der Umfang der serologischen 
Untersuchungen (Probenzahl) 
je Betrieb richtet sich nach dem 
Stichprobenschlüssel nach Anla-
ge 2 der Verordnung zum Schutz 
gegen die Aujeszkysche Krank-
heit.

Bienenhalter: Pflicht der Var-
roamilben-Bekämpfung

Das Thüringer Landesamt für 
Verbraucherschutz (TLV) ordnet 
jährlich die einmalige Behand-
lung aller Bienenvölker gegen 
Varroamilben nach § 15 Abs. 2 der 
Bienenseuchen-Verordnung für 
den gesamten Freistaat Thürin-
gen an. Gemäß dieser Anordnung 
sind sämtliche Bienenhalter ver-
pflichtet, alle ihre Völker einmal 
jährlich gegen Varroamilben- 
Befall zu behandeln.

Die Varroazide (Bekämpfungs-
mittel) sind über den, für ihr 
Gebiet zuständigen, Bienensach-
verständigen und in Einzelfällen 
über das zuständige Veterinär- 
und Lebensmittelüberwachungs-
amt zu bestellen.  

Minimierung des Risikos 
eines Eintrags anzeigepflichti-
ger Fischseuchen

Zum Zweck der Minimierung 
des Risikos eines Eintrags anzei-
gepflichtiger Fischseuchen in Be-
triebe im Landkreis Hildburghau-
sen, weist Sie das Veterinär- und 
Lebensmittelüberwachungsamt 
auf die Notwendigkeit, dass in 
sämtlichen Gewässern der Vesser, 
Erle und Schleuse sowie der Werra 
und deren Zuläufe ausschließlich 
Fische eingesetzt werden, die aus 
EU-zugelassenen Betrieben stam-
men und frei von Virale Haemorr-
hagische Septikämie (VHS) und 
Infektiöse Haematopoetische Ne-
krose (IHN) sind, hin. 

So wird die Wahrscheinlichkeit 
des Eintrags der oben genann-
ten anzeigepflichtigen Fischseu-
chen im beschriebenen Gebiet 
drastisch minimiert.

A. Abele
Amtstierarzt

Wildfütterung wurde zum 
Erlebnis für Groß und Klein

Rieth. Winter wie im Bilder-
buch: klirrende Kälte und pünkt-
lich zum Ferienbeginn sorgte 
Frau Holle in Rieth für eine schö-
ne weiße Winterlandschaft. 

Bereits seit 15 Jahren werden 
unsere Waldbewohner in kalten 
und verschneiten Zeiten von der 
ortsansässigen Jagdpächterin 
Frau Leipold und ihren kleinen 
Helfern mit gesammelten Früch-
ten und Heu versorgt. Am 9. Fe-
bruar nun lud die verschneite 
Winterlandschaft wieder einmal 
zum Tischleindeckdich für das 
einheimische Wild am Walder-
lebnispfad ein.

Mit Reinhard Stärkers Pfer-
degespann Gundi und Lies, 
dem Pferdeschlitten und Glöck-
ckchenklang nahm die Wan-
derung zum Futterplatz ihren 
Lauf. Nachdem die Kinder die 
Wildschweinfamilie mit den 
begehrten Nüssen, Eicheln und 
Kastanien versorgt hatte, wur-
de auch noch die Futterkrippe 
im Wald von den Kindern mit 
Heu und anderen Leckereien be-
stückt.

Anschließend durften sich 
die fleißigen Hände mit Ku-
chen, Würstchen und warmen 
Getränken stärken, welche die 

Vereinsmitglieder des „Walder-
lebnispfad Nonnenholz e. V.“ 
bereitstellten. Das Schlittenge-
spann drehte zur Freude aller 
noch ein paar Runden und fuhr 
dann, die letzten Kinderschlitten 
im Schlepptau, den Seegrund ins 
Dorf zurück. Es war ein erlebnis-
reicher Nachmittag. Vielen Dank 
allen Helfer und auch für die 
eingegangenen Spenden für den 
Verein.

Für Interessenten vom Wald- 
erlebnispfad Nonnenholz in 
Rieth, stehen Informationen auf 
der Riether Internetseite rieth.
sth.de bereit.

Reinhard Stärkers Pferdegespann mit den Kinderschlitten im Schlepptau.                                  Foto: privat

Beinerstadt. Auch die Beinerstädter Frauen freuen sich jedes Jahr auf die Feier zum Internationalen 
Frauentag. Bereits seit 24 jahren führt die Frauensportgruppe Regie in Vorbereitung und Druchfüh-
rung dieses fröhlichen Nachmittages. Der Beinerstädter Bürgermeister Hans-Werner Büchel ist stets 
vor Ort, um die Frauen mit einem Glas Sekt und netten Worten zu begrüßen und die Glückwünsche im 
Namen der Gemeinde zu überbringen. Über diese Wertschätzung freuen sich alle. Bei Kaffee und lecke-
ren, selbstgebackenen Torten, guten Gesprächen und Schwelgen in Erinnerungen verging die Zeit wie 
im Flug (s. Foto). In jedem Jahr wird ein kultureller Leckerbissen serviert, der stets voller Neugier und 
Vorfreude erwartet wird und Helmut Edlinger, der diesen Nachmittag kulturell umrahmte, war ein 
„Volltreffer“. Es kann schon auf ein beachtliches Repertoire zurückgeschaut werden. So wurden die 
Beinerstädter Damen schon mit wundervollen Programmen der Kindergartenkinder und Grunschü-
ler, verschiedenen Buchlesungen, Power-Point-Präsentationen von Höhepunkten des dörflichen Le-
bens, humorvollen Büttenreden oder kleinen Theatervorstellungen überrascht. Dies alles findet guten 
Anklang und gerne wird diese Tradition bewahrt.                       Foto: privat

Beinerstädter Frauentagsfeier 
immer wieder ein Höhepunkt


