
Telefon: (040) 606 52 33 / 606 29 83
Mobil: 0172 40 90 336 • Fax: 606 66 89

http://www.unfallreparatur-mueller.de • E-Mail: reinhard-muellergmbh@t-online.de

Poppenbütteler Bogen 86 • 22399 Hamburg (Poppenbüttel)

AUTOLACKIERUNG • UNFALL-REPARATUR • DESIGN • DEKOR

Horoskop
 im August

WIDDER
Liebe 
Träume sind Schäume? Nicht für 

die leidenschaftlichen Widder und 
schon gar nicht diesen August. Frage 

des Monats: Willst du mich heiraten? 
Body-Check 
Mars, der Ihren Kampfgeist anstachelt, ist in 
den Stier abgewandert. Zeit zum Entspannen 
und Akku aufl aden. Danach geht es wieder 
ans Erobern.

WAAGE
Liebe 
Ihre Sehnsucht nach tiefen, 
aufrichtigen Gefühlen ist ohne 

Grenzen. Bleiben Sie einfach bei 
dem, was Sie ohnehin am besten können: 
charmant sein. Es erwartet Sie eine Zeit voll 
traumhafter Momente.
Body-Check 
Nach einem Julimonat sündhafter Kalori-
enbomben bittet Sie Ihre Gesundheit folge-
richtig zur Kasse. Vielleicht einfach mal das 
Auto in der Garage stehen lassen und dafür 
kräftig in die Pedale treten!STIER

Liebe 
Sie als Angehöriger bodenständiger 

Sternzeichen heben diesen Monat aus-
nahmsweise mal so richtig ab. Harmonie 
auf ganzer Linie und zusätzlich sorgt Mars 
noch für Erotik. Body-Check 
Unterschätzen Sie nicht die Wechselwirkung 
von Körper und Geist: Positiver denken, öfter 
mal lächeln. Das wirkt sich ganz bestimmt 
auch auf Ihr Äußeres aus und Komplimente 
werden folgen.

ZWILLINGE
Liebe 

Nachdem es sich der Beziehungs-
frust in Ihrem Zeichen so richtig gemütlich 
gemacht hat, löst er sich zur allgemeinen 
Erleichterung unter den Zwillingsgeborenen 
langsam wieder auf und macht nun Platz für 
Amor, der wertvolle Stunden der Zweisamkeit 
beschert.
Body-Check  Das A und O jeder körperlichen 
Ertüchtigung: Ausdauer und Disziplin. Lan-
ge Rede, kurzer Sinn: Zähne zusammen-
beißen und nicht gleich den Schläger in 
die Ecke werfen. 

KREBS
Liebe 

Am Tag, als mein Schutzpanzer fi el –, so 
könnte der Titel eines neuen Bewusstseinsab-
schnitts lauten, den Sie wagen. Ihr Mut wird 
reichlich belohnt werden!  Body-Check 
Lassen Sie doch ausnahmsweise mal die 
Muskeln statt Ihr Gehirn spielen – Mars 
verleiht nämlich viel Energie und das sollten 
Sie ausnutzen.

LÖWE
Liebe 
Geld allein macht nicht glücklich – es 

muss einem auch noch gehören. So 
oder ähnlich lautet Ihr Monatsmotto. Lie-
bestechnisch tut sich zur Zeit kaum etwas. 
Wen wundert´s?!
 Body-Check 
Von einer wirklichen Top-Leistung sind Sie 
noch meilenweit entfernt. Da hilft auch kein 
lautes Gebrüll. Bewahren Sie ruhig Blut – Es 
ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.

JUNGFRAU
Liebe 
So sinnlich wie jetzt erlebt man Sie 

selten: ausschließlich körperliche Kom-
munikation erwünscht!Body-Check

Die richtige Ernährung zur Stärkung des Im-
munsystems ist kein Geheimnis. Altbewährt: 
viel Obst essen! Die dort enthaltenen Vita-
mine sorgen für ein Schutzschild und lassen 
die Haut außerdem strahlen. 

SKORPION
Liebe 
Neues Spiel, neues Glück! Dieses Mal 

sollten Sie sich allerdings nicht allzu früh in 
die Karten sehen lassen. Pokerface aufsetzen 
und abwarten. So fahren Sie am besten.
Body-Check 
Bitte Schongang einlegen, anstatt Ihren 
Körper immer wieder aufs Neue herauszu-
fordern! Statt Gewichte zu  stemmen Füße 
hochlegen und Fernbedienung anheben, statt 
Joggen lieber sanftes Walken.

SCHÜTZE
Liebe 

Die Sterne meinen es diesen Monat 
besonders gut mit den Schützen, Sie 

strahlen förmlich mit ihnen  um die 
Wette. Aber bitte nicht zurücklehnen und 
blenden lassen, sonst verpassen Sie am En-
de noch das ganz große Glück. Body-Check 
Die Planeten spendieren eine Extra-Portion 
Energie. Powern Sie sich so richtig aus, um 
dann Körper und Geist beim anschließenden 
Besuch in einem Hamam in milder Wärme 
zu verwöhnen.

STEINBOCK
Liebe

Jetzt aber mal einen Punkt machen! 
Der Egotrip, den Sie zur Zeit fahren, 

ist nicht ganz ungefährlich. Denken Sie da-
ran: Man erntet, was man sät. Also: Hörner 
einfahren und lieb sein. Body-Check 
Fangen Sie endlich an, Ihre Pläne in die Tat 
umzusetzen, und betätigen Sie sich sportlich 
– Ihr Körper wird es Ihnen danken.

WASSERMANN
Liebe 
Seien Sie nicht immer so voreilig 
und schalten Sie doch mal einen 

Gang zurück. Das wird Ihnen und 
vor allem Ihrer Partnerschaft mehr als 
gut tun.
Body-Check
Entspannung ist das Stichwort: Unwichtiges 
aus Ihrem Terminkalender streichen, Zeit neh-
men für Erholung vom Alltagsstress!

FISCHE 
Liebe 
Nachdem Sie letzten Monat auf 
Tauchstation gegangen sind, keh-

ren Sie gestärk an die Oberfl äche zurück 
– allerdings nicht alleine, denn das Glück ist 
Ihnen über den Weg geschwommen.
Body-Check 
Erkältungswellen werden wieder Thema sein. 
Bewegen Sie sich öfter an der frischen Luft, 
warten Sie nicht ab, bis es Sie erwischt.

Mitte September diesen Jahres 
wird ein neuer Volvo-Spross auf 
der Internationalen Automobil 
Ausstellung (IAA) in Frankfurt 

Cabrio und 
Coupé zugleich

seine Weltpremiere feiern: das 
C70 Cabrio, das gleichzeitig 
auch ein Coupé ist. Dank eines 
dreiteiligen zurückklappbaren 
Hardtops lässt sich der Wagen in 
kürzester Zeit in ein Open-Air-
Fahrzeug oder wieder zurück in 
ein sportliches Coupé verwandeln. 
Wie bei allen neuen Volvo Mo-
dellen stand bei der Entwicklung 
ein neuer Sicherheitsmaßstab 
für Cabriolets im Lastenheft der 
Entwickler. Der neue Volvo C70 
verfügt über eine hochentwickel-
te Karosseriestruktur und weitere 
Sicherheitsmerkmale, die ihn im 
Cabrio-Segment einzigartig 
machen. Das Fehlen eines kon-
struktiv fest installierten Daches 
wurde durch Verstärkungen und 
spezielle Techniken kompensiert. 
Ein Beispiel ist der neue, in die Tür 
integrierte Kopf-Schulter-Airbag, 
der Bestandteil des verbesserten 
Seitenaufprall-Schutzsystems ist. 
Da der Kopf-Schulter-Airbag bei 
einem Cabriolet nicht – wie bei 
den anderen Volvo Modellen – im 
Dach montiert werden kann, wur-
de er in die Tür integriert und bläst 
sich bei Bedarf nach oben auf.
Der neue Volvo C70 wird zunächst 
mit Fünfzylinder-Reihenmotoren 
ausgeliefert. Spitzenmodell ist 
der Volvo C70 T5 mit 2,5-Liter 
Hubraum, 220 PS (162 kW) und 
einem maximalen Drehmoment 
von 320 Nm; darüber hinaus 
werden zwei Saugmotoren mit 
2,4 Litern Hubraum und 170 PS 
(125 kW) bzw. 140 PS (103 kW) 
angeboten. Versionen mit Die-
selmotorisierung sind ebenfalls 
in Planung.
Entwickelt und hergestellt wird 
der Volvo C70 in einem Joint 
Venture mit dem italienischen 
Unternehmen Pininfarina. Gebaut 
wird das Modell, wie der Vorgän-
ger, im schwedischen Uddevalla. 
Die Preise für das neue Open-Air-
Modell stehen noch nicht fest.  
         Quelle und Fotos: Volvo


