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Das Bad gewinnt immer mehr 
an Bedeutung, denn das neue, 
intensive Körperbewusstsein, 
von dem unsere Welt durch-
drungen ist, verschafft dem 
Bad einen deutlich gesteigerten 
Stellenwert. Da ist es natürlich 
zu begrüßen, wenn sich zwei 
Firmen mit speziellem Know-
how zusammenschließen, um 
alle Möglichkeiten zeitgemäßer 
Badplanung zu präsentieren. 
Die Fachleute der Fliesenzen-
trale (Am Stadtrand 2-4 und 
Pinneberger Straße 52-56, Tel.: 
89 00 89) und der Firma Hau-
tec (Stadtbahnstraße 39a und 
Ahrensburger Str. 69, Tel.: 600 
75 66) haben für die Zeit vom 25. 
September bis zum 1. Oktober 
ein Programm entwickelt, das all 
diejenigen interessieren wird, die 
sich mit Bauvorhaben oder Reno-
vierungsprojekten beschäftigen. 
In den weitläufi gen Räumen der 
Fliesenzentrale am Stadtrand 
2-4 in Wandsbek erhalten Sie 

Sonderaktion: Alles rund ums Bad

In den Räumlichkeiten der Fliesenzentrale beantworten die Sanitär- und 
Badexperten der Fliesenzentrale und der Firma Hautec in einer gemeinsa-
men Sonderaktion vom 25.9. bis zum 1.10. alle Fragen rund um das Bad.

eine Woche lang ausführliche 
Antworten zu allen Fragen 
rund ums Bad. Während man es 
normalerweise nur mit Fliesen-
experten einerseits oder Sanitär-
fachleuten andererseits zu tun hat, 
ist Ende September das komplette 
Fachwissen zweier renommierter 
Betriebe versammelt. Die Bad-
spezialisten von Hautec verfügen 
über eine ausgefeilte Technik, mit 
der sie Planungsideen fotorealis-
tisch darstellen und Sie sogar zu 
virtuellen Rundgängen durch un-
terschiedlichste Badlandschaften 
einladen können. Parallel dazu 
veranschaulichen die Mitarbeiter 
der Fliesenzentrale, welche Neu-
erungen der Fliesenmarkt bietet 
und welche Kollektionen Ihren 
persönlichen Vorstellungen am 
besten entsprechen. Ein besonde-
res Augenmerk gilt natürlich der 
Harmonie von Sanitäreinrichtung 
und Dekorauswahl. Mehr Infos 
gibt es bei der Fliesenzentrale 
unter www.fl iesenzentrale.de. 

Wer Abschied nehmen möchte 
von den vielen zeitraubenden 
und schmerzhaften Methoden 
zur Entfernung unerwünschter 
Haare, ist im Lokstedter Fachin-
stitut Victoria, im Lokstedter 
Steindamm 55a genau richtig. 
Die Kunden können sich auf 
die langjährige Erfahrung des 
Fachinstituts verlassen, egal um 
welche Körperzone es sich han-
delt, z. B. die Enthaarung von 
Beinen, Achseln, Intimstellen 
oder dem Rücken. Die beiden 
Inhaber Jaro und Dorota Szmidt 
bieten ihre zuverlässigsten Mit-
tel zur dauerhaften Haarentfer-
nung an: die Nadelepilation 
und Pulslichttechnologie. Das 
Fachinstitut Victoria ist ham-
burgweit der einzige Anbieter 
beider Verfahren, die absolut 
schmerzfrei sind. So wird das 

Sanfte und dauerhafte 
Haarentfernung

umliegende Hautgewebe und 
die Keimzelle der Haarwurzel 
nicht zerstört. Und nach weni-
gen Behandlungen ist die Haut 
dauerhaft von lästigen Haaren 
befreit. 
Beide Technologien lassen sich 
miteinander kombinieren, so-
dass optimale Ergebnisse erzielt 
werden können, die zudem auch 
Kosten sparen. Die Atmosphä-
re im Fachinstitut Victoria ist 
familiär und angenehm. Kun-
dinnen und Kunden können 
sich je nach Wunsch von Frau 
oder Mann behandeln lassen, 
und um sich vom tatsächlichen 
Erfolg der Verfahren überzeu-
gen zu lassen, ist eine kosten-
lose Probebehandlung und ein 
Beratungsgespräch jederzeit 
telefonisch vereinbar. Tel.: 
560 69 774.
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Seitdem „schieben immer mehr 
Freizeitsportler eine ruhige 
Kugel“. Im wahrsten Sinne 
des Wortes, denn beim Kegeln 
und Bowling braucht es eine 
ruhige Hand, um der Kugel 
einen stabilen Lauf zu geben. 
Regelmäßig gespielt, trainieren 
Kegeln und Bowling vor allem 
die Koordination.
Wo?
Kegeln und Bowling ist in zahl-
reichen Vereinen in Deutschland 
möglich. Eine Auswahl an Kegel- 
und Bowlingclubs fi ndet sich beim 
Deutschen Keglerbund und bei 
der Deutschen Bowling-Union. 
Zusätzlich kann in zahlreichen 
privaten Restaurants und Sport-
stätten gespielt werden.
Wie oft?
Gespielt wird je nach Lust und 
Laune. Wer aktiv an Wettkämpfen 
und Meisterschaften teilnehmen 
möchte, sollte aber zwei Mal in 
der Woche trainieren, um die 
Technik zu optimieren. Im Vor-
dergrund steht hierbei die Koor-
dination bestimmter Bewegungen. 
Empfohlen wird auch ein leichtes 
Konditionstraining. Um der einsei-
tigen Belastung durch die Kugeln 
entgegenzuwirken, raten Sportme-

Sport & Spaß: Bowlen ist auch für Senioren eine 
ideale Freizeitmöglichkeit

Ruhige Kugeln 
schieben 
Anno 1157 taucht das Kegeln als Volksspiel zum ersten 
Mal in unseren Geschichtsbüchern auf. Jahrhunderte 
später werden Goethe und Schiller zu begeisterten 
Anhängern. Nachdem in Amerika das Kegeln verboten 
war, umgingen Sportler das Verbot durch den 10. 
Kegel – das Bowling war geboren. 

diziner zu einer Ausgleichssportart 
wie regelmäßige Gymnastik oder 
Schwimmen, um eine gezielte 
Stärkung der Rückenmuskulatur 
zu erreichen
Was ist zu beachten?
Gelegenheitsspieler und Freizeit-
sportler ab 50 sollten darauf achten, 
nicht mit zu viel Elan ans Werk 
zu gehen. Wie bei jeder anderen 
Sportart ist es auch hier wichtig, 
sich aufzuwärmen, um Zerrun-
gen zu vermeiden. Menschen mit 
leichten Rückenproblemen sollten 
in jedem Fall eine kleine, nicht so 
schwere Kugel nehmen. Fragen Sie 
evtl. nach speziellen Frauen- oder 
Kinderkugeln. Aber auch diese 
sollte nicht mit übertriebenem 
Schwung auf die Bahn gebracht 
werden, das kann leicht Zerrungen 
an Rücken- und Armmuskulatur 
und Gelenkreizungen nach sich 
ziehen. Im Spiel sollte außerdem 
auf eine gleichmäßige Atmung 
geachtet werden, um einen über-
mäßigen Pressdruck zu vermeiden. 
Fürs Bowling und Kegeln gibt es 
bestimmte rutschfeste Schuhe, die 
im Sporthandel erhältlich sind oder 
auch vor Ort ausgeliehen werden 
können.

Quelle: www.richtigfi t-ab50.de

Teil 4

Im Gegensatz zu industriell ge-
fertigten Kaminen und Öfen ist 
VOK als Anbieter handwerklich 
erstellter Anlagen in der Lage, 
individuell zu planen und zu bau-
en. „Auch wenn nicht für jeden 
Auftrag der Kamin neu erfunden 
werden muss, so wachsen wir 
doch mit den hohen Ansprüchen, 
die heute unseren Ehrgeiz heraus-
fordern“, sagt Frank Nehry vom 
VOK Vorstand und ist stolz auf 
das Geleistete. So können sich 
durchaus edle keramische Werk-
stoffe mit moderner Elektronik 
zu einem Gesamtwerk verbinden, 
das sowohl Behaglichkeit und 
Atmosphäre verströmt als auch 
hilft, Energie und vor allem deren 
Kosten zu sparen.

Individuelle Kamine bei VOK

Die großen hellen Räume der 
Ausstellung Bei der Braaker-
mühle in Hamburg / Braak 
(BAB AS Stapelfeld) wurden in 
den letzten Jahren stark vergrö-
ßert und präsentieren das ganze 
Spektrum hochwertiger Öfen 
und Kamine auf zwei Etagen. 
Präsent ist VOK auch in Buch-
holz, Wismar und Bad Reichen-
hall und Kundenanlagen fi ndet 
man in ganz Deutschland: Der 
Wunsch nach individuellen Öfen 
und Kaminen geht über Hamburg 
und sein Umland weit hinaus. 
Wenn Sie auf den Geschmack 
gekommen sind, melden Sie 
sich unter Tel.: 675 951 60 oder 
informieren Sie sich im Internet 
unter: www.vok-ag.de.


