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Erleben Sie den behutsamen Weg zu gutem Hören.
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Hörgeräte-Akustik für Frauen
12203 Berlin Lichterfelde-West · Unter den Eichen 97
Eingang Drakestraße (mit Parkmöglichkeiten)
berlin@monalisa-hoeren.de · www.monalisa-hoeren.de
29.03.21 12:54
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Die Freiheit zu reisen ...
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Ihre Anzeige fehlt in unserem Heft? Das lässt sich ändern!
Schreiben Sie uns an unter info@zehlendorfaktuell.de.

B

Wenn man in Steglitz-Zehlendorf seinen deckt hier Tassen, Postkarten, FrühstücksWohnort beschreiben möchte, nennt brettchen und Frühstücksmagnete, die
man meist den Namen der nächst- mit den originalen Schriftzügen lokaler
gelegenen U- oder SBahnhöfe bedruckt sind.
Bahn-Station. Da findet Tom Bäcker hat für UGanz egal, ob „Rathaus
anscheinend eine sehr Bahn-Freunde etwas
Steglitz“, „Schlachtensee“,
starke Identifikation im
„Zehlendorf“ oder „Dahzu bieten!
lem Dorf“ - hier kann man
Bahnhofsmilieu statt.
sich ein Stück Heimat auf
Die lässt sich nun sogar
noch intensivieren. Tom Bäcker bietet den morgendlichen Frühstückstisch holen.
Der Erfolg gibt dem Gründer Recht.
Frühstücksbrettchen, Kaffeepötte und
Kühlschrankmagnete passend zum hei- Längst gibt es die begehrten Artikel auch
mit den Bahnhofsnamen aus Städten wie
mischen Bahnhof an.
Hamburg, München, Nürnberg oder DortTom Bäcker (54) ist gelernter Einzelhandels- mund. Tom Bäcker: „Ich fotografiere alles
kaufmann. Als Fotograf und Künstler hat selbst. Als Alleinunterhalter wird mir das
sich der Berliner im Jahr 2006 selbststän- aber alles zu viel. Deswegen suche ich für
dig gemacht: „Ich habe von Anfang an fast 2022 dringend nach einer Verstärkung. Ich
manisch Schriftzüge fotografiert, darunter brauche eine gute Seele, die mich von den
Hingesprühtes ebenso wie Ausschnitte aus täglichen Arbeiten befreit, sodass ich mehr
der Außenwerbung. Generell ging es mir Raum und Zeit für alles Kreative habe.“
um alles, was im Enferntesten Typografie
Die Produktion kommt größtenteils
beinhaltet und Raum für Assoziationen zur ohne China-Importe aus. Tom Bäcker: „Die
Umdeutung lässt. Das ergab eine erste um- Tassen produziere ich sowohl selbst als
fangreiche Postkartenserie, deren Motive auch in Zusammenarbeit mit ‚Blumenauch heute noch im Angebot sind.“
fisch‘ - einer Werkstatt für Menschen mit
Schnell rutschte dem Fotografen der Einschränkungen. Die Magnete druckt eine
eine oder andere Schriftzug von einer kleine Druckerei in Berlin, die FrühstücksBerliner U- oder S-Bahnstation mit in die brettchen kommen von einem langjähriAusbeute von seinen neuen Exkursionen gen Marktführer in Deutschland.“
in den Großstadtdschungel mit hinein.
Übrigens: Die Bahnhöfe „Friedenau“,
Tom Bäcker: „2014 gab es die ersten Kühl- „Rathaus Steglitz“ und „Krumme Lanke“
schrankmagnete mit den Schriftzügen be- sind im Süden besonders beliebt. Tom Bäkannter Berliner Bahnhöfe. 2017 kamen cker: Auch die Bahnhöfe ‚Zehlendorf‘ und
ein Memoryspiel und die ersten Tassen hin- ‚Wannsee‘ werden gern genommen - was
zu. Das war die Geburtsstunde von meinem mit der generellen Wort-Prominenz und
Online-Shop www.ubahnstation.de.“
dem Berliner Bekanntheitsgrad zu tun hat.“
Wer in Steglitz-Zehlendorf wohnt, ent- (Text: CS / Fotos: Tom Bäcker)
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Beratung - Neuwagenverkauf
Werkstatt - Service - Zubehör
Vertragshändler
Kleinmachnower Weg 1
14165 Berlin-Zehlendorf
www.womo-bb.de

Tel. 030 69 200 465
Mo-Fr 9 bis 16 Uhr und nach Vereinbarung

Ihre Kfz-Werkstatt im Süden Zehlendorfs
- Spezialisiert auf US-Fahrzeuge der letzten 20 Jahre
- Typenoffene
Meisterwerkstatt
- Große Hebebühne:
Reparaturen
von Transportern und
Wohnmobilen möglich
- Modernste Hard- und
Software zur Fehleranalyse
vorhanden

Car-ServiceZehlendorf.de
Kfz-Meisterwerkstatt
Kleinmachnower Weg 3
14165 Berlin
030-815 62 43

www.car-service-zehlendorf.de
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Die Gemüsekiste
Ihr Sanitätshaus jetzt auch am Mexikoplatz
Wir heißen Sie herzlich Willkommen in unseren großzügig gestalteten und
klimatisierten Verkaufsräumen. Hier präsentieren wir Ihnen in unserer Ausstellung für Hilfsmittel ein breites Angebot aus den Bereichen Gesundheit,
Rehabilitation und Pflege. In separaten Räumlichkeiten bieten wir die Möglichkeit, Sie diskret in entspannter Atmosphäre ausführlich zu beraten.

 Informieren Sie sich auch zu den folgenden Bereichen:
 Kompressionsstrümpfe
 Rollatoren/Rollstühle/Elektromobile
 Bandagen/Orthesen
 Versorgung Lipödem/Lymphödem
 Einlagen & Orthop. Schuhe  Epithesen
Sanitätshaus SanImpuls · Am Schlachtensee 2 · 14163 Berlin · 030/62 72 08 51

Teltower Damm 7 • 14169 Berlin
Mo - Fr 6:30 - 19:00, Sa 6:30 - 16:00, So 7:00 - 16:00
das-biobackhaus.de

Sie haben ein neues Geschäft aufgemacht?
Rufen Sie uns an: 03322-5008-0 (8-16 Uhr Mo-Fr)

PHYSIOTHERAPIE
ISENSEE
IN SCHLACHTENSEE
UNSERE LEISTUNGEN FÜR SIE
∙ Man. Triggerpunkte Therapie
∙ EMS-Training
∙ Hausbesuche
∙ Osteopathische Techniken
∙ Manuelle Therapie
∙ Krankengymnastik
∙ Manuelle Lymphdrainage
Rolandstr. 4
14129 Berlin-Schlachtensee
mail@seepraxis.info
www.seepraxis.info

∙ Medizinische Massagen
∙ Kinesiotaping
∙ Fango
∙ CMD Behandlung
∙ Grosemans-Konzept
∙ Fußreflexzonenmassage
∙ Ergonomie-Coaching

030 / 80 90 76 76
Öffnungszeiten:
Mo-Fr 8.30-20.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Immer mehr Menschen achten auf ihre Regional und saisonal, das ist dabei die
Ernährung, auf die Nachhaltigkeit bei Vorgabe. Das bedeutet, dass es bestimmte
der Produktion der Lebensmittel und Gemüsesorten nicht das gesamte Jahr über
auf den CO2-Abdruck
gibt, sondern immer nur
beim Antransport zu
dann, wenn nach dem
Eine Gemüsekiste
den Märkten. Sie setzen
saisonalen Kalender auch
im wöchentlichen
deswegen konsequent
die passende Erntezeit
Abonnement!
auf regional erzeugtes
dafür gegeben ist.“
Gemüse, das möglichst
Geplant, durchgeführt
naturnah hergestellt wird. Die PlantAge und verantwortet wird die Solidarische
Genossenschaft hilft hier gern. Sie pro- Landwirtschaft von der PlantAge Genossenduziert Gemüse im biozyklisch-veganen schaft. Für 150 Euro kann man sich hier
Anbau. Wer bei ihnen ein Abo bucht, er- einen Genossenschaftsanteil sichern - und
hält jede Woche eine Gemüsekiste mit „mitmachen“. Jeder „Genossenschaftler“
der aktuellen Ernte. Inzwischen gibt es kann sich sogar selbst aktiv einbringen und
auch erste Abholstationen in Steglitz- einen Arbeitseinsatz auf den Feldern abZehlendorf.
solvieren, um PlantAge und natürlich auch
alle nötigen Arbeiten aus der Bio-LandwirtPlantAge ist eine Solidarische Landwirt- schaft besser kennenzulernen.
schaft (Solawi), die auf einer Fläche von
Die Mitarbeiter, die fest für PlantAge
inzwischen insgesamt 30 Hektar gleich arbeiten, um die Felder zu bestellen, die
mehrere Ackerflächen bei Frankfurt (Oder) Ernte einzubringen, die Gemüsekisten zu
bearbeitet.
packen und die Ausgabestellen zu belieRegionales Gemüse wird hier nach den fern, werden über die Einnahmen bezahlt,
Grundsätzen des biologischen Landbaus die in der Genossenschaft erzielt werden.
angepflanzt. Dabei verzichtet die Solawi auf
Veronika Mair: „Die Idee bei PlantAge
Pflanzenschutzmittel ebenso wie auf tieri- ist, dass man bei uns eine Gemüsekiste
schen Dünger. Stattdessen wird der Boden abonnieren kann, die in 46 Wochen im
mithilfe der Gründüngung oder mit Mulch Jahr in den eigenen Bezirk geliefert wird.
fruchtbar gehalten. So ist ein rein veganer Hier holt man sich die Kiste Woche für WoAnbau möglich. Auch das Bio-Zertifikat hat che am nächstgelegenen Abgabestandort
sich PlantAge bereits erarbeitet.
ab. In den Kisten ist stets ein Querschnitt
Veronika Mair (25) stammt aus Gar- der aktuellen Ernte zu finden. Man kann
misch-Partenkirchen. Sie ist aufgrund es sich also nicht aussuchen, was in die
ihres Studiums nach Berlin gezogen. Sie Kiste kommt. Meist sind es fünf bis zehn
hat gerade ihr Bachelor-Studium „Vegan verschiedene Gemüsesorten, die hier anFood Management“ an einer privaten Fach- geboten werden. Sechs Wochen lang darf
hochschule abgeschlossen: „Im September man ausprobieren, ob das Solawi-Modell
2019 habe ich im Rahmen meines Stu- zur eigenen Person passt oder nicht. Andiums ein Praktikum bei PlantAge absol- schießend bucht man ein Abo für ein Jahr,
viert und bin seitdem dort geblieben. Jetzt das gibt uns Planungssicherheit. Die Gearbeite ich fest für PlantAge.“
müsekisten kosten dann pauschal 79 Euro
PlantAge baut Kartoffeln, Paprika, Toma- im Monat. Zurzeit planen wir für das Jahr
ten, Mohrrüben, Kürbisse, Gurken, Schwarz- 800 wöchentliche Kisten, die fast alle berettiche, Grünkohl, Stangenbohnen, Spitz- reits vergeben sind. So stehen wir finanziell
kohl und viele verschiedene Salate an - um auf sicheren Beinen und können uns ganz
nur einige wenige Beispiele zu nennen.
entspannt langsam vergrößern. Es gibt übVeronika Mair: „Wir versorgen die Men- rigens bereits erste Restaurants, die unsere
schen mit bio-veganem Gemüse, das wir Gemüsekiste über einen Jahresernteverselbst so nachhaltig wie möglich anbauen. trag beziehen.“

Ballettschulen

Hans Vogl
seit

Wer sich wundert, dass PlantAge nur
an 46 Wochen im Jahr eine Kiste ausliefert
und nicht an 52: Zum Jahreswechsel hin
gibt es zwei Mal keine Versorgerkiste. Und
in vier Wochen pro Jahr können sich die
Kistenbezieher selbst von der Versorgung
ausnehmen. So könnte die Kiste etwa in
den Sommerferien ausgesetzt werden,
wenn die Versorgten in dieser Zeit etwa im
Urlaub sind. Diese „Jokerzeiten“ können
natürlich individuell bestimmt werden.
In Steglitz-Zehlendorf gibt es zurzeit
drei Abholstationen, nämlich in der Mutter
Fourage in Wannsee, in der JFE (Jugendfreizeiteinrichtung) Schottenburg und
nun ganz neu im Gutshaus Lichterfelde.
Im Gutshaus Lichterfelde werden die Kisten immer Mittwoch früh angeliefert und
können am Mittwoch und Donnerstag zwischen 8 und 16 Uhr abgeholt werden. Das
bedeutet: Die „letzte Meile“ muss der Gemüsekisten-Abonnement selbst stemmen.
Das Gemüse wird einem nicht bis an die
eigene Haustür gebracht.
Was ist eigentlich, wenn man das, was
in der Kiste ist, selbst gar nicht kennt und
bislang noch nie verarbeitet hat? Veronika
Mair: „Wir pflanzen etwa 40 verschiedene
Kulturen an. In jeder Gemüsekiste sind
mindestens fünf Kulturen zu finden, im
Sommer können es auch bis zu zehn sein.
Jetzt im Winter gibt es vor allem Äpfel, rote
Beete, Mohrrüben und Rettiche. Ich nutze
die Kiste selbst auch und natürlich ist das
immer wieder einmal eine Herausforderung. Schwarzrettich hätte ich so zum Beispiel selbst nie gekauft. Einfach auch, weil
ich das nicht kenne. Da muss man einfach
einmal etwas Neues ausprobieren und ein
wenig experimentieren. Es gibt zu jeder
Kiste übrigens auch ein Beiblatt, das man
sich im Internet anschauen kann. Da sind
Rezepte mit dabei und auch viele Tipps.
Etwa darüber, wie man Kartoffeln am besten lagert. Man freut sich aber auch über
viele neue Sachen. Etwa über den Wintersalat Postelein, den ich sehr lecker finde. Auch
Grünkohl habe ich vorher noch nie in mei-

ner Küche verarbeitet, obwohl er ja in der
grünen Smoothie-Küche schon lange ein
Geheimtipp ist. Am meisten freue ich mich
selbst über unsere Tomaten, wenn sie in der
Kiste sind. Die sind so lecker. Steckrüben
bleiben bei mir auch schon einmal über.
Die lagere ich für später im Kühlschrank.“
In der Kiste finden sich auch getrocknete Kräuter wie Salbei oder frisch gezupfte
Basilikum-Blätter. Veronika Mair: „Es gab
auch schon einmal Physalis-Beeren, wenn
sie bei uns angepflanzt werden. Wir haben
auch schon mit Süßkartoffeln experimentiert, aber das hat nicht wirklich funktioniert.“
Die PlantAge Genossenschaft gibt es
seit vier Jahren. In Berlin gibt es bereits
60 Abholorte für die Kisten. Veronika Mair:
„Besonders stark nachgefragt wird das
PlantAge-Angebot im Prenzlauer Berg, in
Schöneberg und in Friedrichshain. Eben
überall dort, wo die Nachfrage nach BioProdukten und veganen Lebensmitteln eh
bereits hoch ist. Steglitz-Zehlendorf reiht
sich da sehr gut ein, die Nachfrage ist auch
hier hoch.“
Längst arbeitet die Genossenschaft am
Ausbau des eigenen Angebots. Seit Ende
2020 gibt es einen Online-Shop unter
https://plantage.shop/, der eine biovegane
Vollversorgung sicherstellen soll. Hier kann
man sich eine Winterkiste mit Lagergemüse
bestellen, feines Olivenöl ordern oder eine
regelmäßige Obstkiste buchen. Veronika
Mair: „Unsere biozyklisch-vegane Obstkiste
ist bis zu fünf Kilo schwer und enthält z.B.
sonnengereifte Orangen aus Griechenland. Hier sind wir eine Partnerschaft mit
griechischen Landwirten eingegangen, die
ebenfalls ohne tierischen Dünger arbeiten.
Von hier beziehen wir auch unser Olivenöl.
In unserer Obstkiste finden sich inzwischen
sogar Bananen, Zitronen, Avocados, Granatäpfel und Pfirsiche.“ (Text/Fotos: CS)
Info: PlantAge eG,
Müllroser Chaussee 76c, 15236 Frankfurt
(Oder), www.plantage.farm

1976

Ausbildungsstätte für Bühnentanz

Ballett • Jazz • Hip Hop • Pilates
• Kindertanz • Kinderballett
ab 3 Jahren

ab 5 Jahren

• Kinderjazz
Int. Dance Academy Berlin / Ausbildungsstätte für Bühnentanz

• Hip Hop

auch f. Jungs ab 5 Jahren

Ergänzungsschule nach § 102 / BAFÖG berechtigt

STAHNSDORF
Tel.: +49 (0)3329 645262
Ruhlsdorfer Str. 14 – 16
AM MEXIKOPLATZ

STAHNSDORF
14532 Stahnsdorf
www.ballettschulen-hans-vogl.de
Lindenthaler Allee 11
Ruhlsdorfer Str. 14-16
14163 B-Zehlendorf
14532 Stahnsdorf
Tel. 030 8738818
Tel. 03329 645 30 85

AM MEXIKOPLATZ
STEGLITZ
Lindenthaler
Allee 11 Rheinstr. 45 – 46
STEGLITZ
14163 Zehlendorf
12161 Berlin
Rheinstraße
45-46
Tel. 030
8738818
Tel. 030
8738818

12161 Berlin
Tel. 030 8738818

NEUER STANDORT: BALLETTSCHULE DAHLEM
Berliner Straße 94 - 14169 Berlin - Tel. 030 873 88 18

www.ballettschulen-hans-vogl.de

STIL - BERATUNG - QUALITÄT

JEANS
CORNER
Mode in der
Ladenstraße

Bhf. Onkel-Toms-Hütte

Mo-Fr 10-18 Uhr
Sa
10-14 Uhr
www.jeans-corner-berlin.de

Erste Frühlingsträume

Anmelden? Ummelden? Abmelden?

Ihr Kfz Zulassungsdienst in Berlin
Pkws, Lkws, Wohnmobile, Motorräder, Anhänger, Trailer

- schnell, kompetent und zuverlässig Mit uns – ohne Termin und Wartezeiten
bei der Kfz Zulassungsbehörde.
Für Privatkunden, Gewerbetreibende und Automobilhändler.
Wunschkennzeichen, Kfz-Versicherung - alles aus einer Hand!

Hotline:

030 120 86 320
Unter den Eichen 62
12203 Berlin
Mo-Fr 9-19 / Sa 10-16
weitere Abgabeshops
siehe Website

Das Leben genießen ...
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Aktiver oder entspannter Urlaub im Alpenland
Vermietung von
einer modernen
und sehr
gemütlichen
Ferienwohnung
in GarmischPartenkirchen

ANZEIGE

Wir studieren!

– ruhig, zentral, hell
- 3 Zimmer (Panoramafenster) für 2-4 Personen
- großer Balkon mit Bergblick, Carport, WLAN
Traumhafte saubere Seen, Zugspitzgletscher und andere
Pisten, Wander- und Fahrradwege direkt vor der Tür.
Ortsbus, Bahnhof, Auto- und Fahrradvermietung in der Nähe.
Weitere Informationen und Bilder: Nina Lowitzki
fewojochen@gmail.com
0163 / 393 42 44

Sie finden uns auch auf Facebook: www.fb.com/zehlendorfaktuell

Mietrecht & Wohnungseigentumsrecht
Rechtsanwalt
Thomas Senftleben
Tel. 030 - 833 76 00

bis zu 150
Tee-Sorten
vorrätig

Ladenstraße Süd 4
Bhf Onkel Toms Hütte

Walter-Linse-Str. 11
12203 Berlin-Lichterfelde
Fax: 030 - 833 90 50
Mail: rasenftleben@live.de

Porzellan
Schokolade
Feinkost

Mo-Fr 10-18 Uhr
Sa 9-15 Uhr

Nach dem Abitur fragen sich viele Schü- ten zu eng. 2012 sind wir deswegen in die
ler: Wie geht es nun eigentlich weiter? Siemens-Villa umgezogen. Ich sage immer
Dabei stellt sich nicht nur die Frage, was wieder, das ist Deutschlands schönster
studiert wird. Auch das
Hochschul-Campus - und
Wo spielt eine Rolle. „Wir haben den wohl bislang hat mir noch nieViele Familien haben
schönsten Campus in mand widersprochen. Es
ist einfach ein schöner
dabei gar nicht auf dem
ganz Deutschland!“ Ort, an dem man sich
Schirm, dass es neben
gern aufhält.“
den staatlichen UniverDas stimmt allerdings. Die
sitäten auch private, staatlich
Siemens-Villa, 1916 als Herrenanerkannte
Hochschulen
gibt. In Lankwitz bildet
haus Correns erbaut, liegt in
die „BSP Business & Law
einer eigenen, 27.000 Qua
School“ zurzeit 1.200 Studratmeter großen Parkanlage.
denten aus.
Die Studenten können hier sogar einen eigenen Konzertsaal
Die Welt dreht sich immer schnelmit 400 Plätzen nutzen. Gerade erst
wurde eine Cafeteria realisiert, sodass die
ler. Die Entwicklung der Start-Up-Kultur,
ungeahnte digitale Innovationen und Me- Studenten nun auch vor Ort essen können.
tatrends wie Globalisierung, Klimaschutz Einhundert Lehrkräfte kümmern sich um
und Nachhaltigkeit sorgen dafür, dass sich 1.200 Studenten.
die Studenten von heute viel effizienter auf
Markus Langenfurth: „An der BSP arbeiihr zukünftiges Berufsleben vorbereiten ten wir sehr praxisorientiert. Das beginnt
müssen.
bereits damit, dass unsere Studiengänge
Die breit aufgestellten Studiengänge interdisziplinär zusammenarbeiten. So
der großen Universitäten sind auf die be- kann es passieren, dass die Fachrichtungen
sonderen Bedürfnisse des Marktes nicht Mode und Business gemeinsam an Projekimmer optimal vorbereitet. Das Bild, das ten arbeiten. Wir laden aber auch immer
sich einem hier aufdrängt, ist das von vol- wieder Vertreter aus der Wirtschaft ein, die
len Hörsälen bei den Vorlesungen.
Vorträge halten oder konkrete Aufgaben
Eine private Hochschule kann da eine stellen. Lernen funktioniert über Begegsinnvolle Alternative sein. Der besonde- nungen. So haben sich unsere Studierenre Vorteil ist hier, dass kleine Kurse sehr den gerade erst im Auftrag eines Keksherpraxisnah und in engem Kontakt zur Wirt- stellers mit der Aufgabe beschäftigt, den
schaft ganz eigene Wege einschlagen, um Keks auch für die nächste Generation atam Ende mit einem Bachelor oder Master traktiv erscheinen zu lassen. Unsere Kurse
abzuschließen.
sind klein, meist umfassen sie um die 30
In Lankwitz bietet die „BSP Business & Teilnehmer. Wir führen unsere StudierenLaw School“ einen ganz besonderen Cam- den auch sehr intensiv an die Praxis heran.
pus für die Studenten an.
So ist ein Praxissemester Pflicht. Gern verMarkus Langenfurth (56) ist Professor mitteln wir auch ein Auslandssemester.
für Volks- und Betriebswirtschaft und De- Hinzu kommt, dass alle unsere Professoren
kan an der BSP. Er sagt: „Bei uns gibt es
drei Fakultäten. Neben den Fachrichtungen
‘Business and Management‘ und ‚Creative Business‘ ist nun auch noch die universitäre Ausrichtung Rechtswissenschaften
hinzugekommen. Hier können die Studenten ihr Jura-Staatsexamen ablegen. Die
BSP wurde 2009 in Postdam gegründet.
Schnell wurden uns hier die Räumlichkei-

24-Stunden-Pflege
im eigenen Zuhause

Pflege aus
Leidenschaft
bekannt aus
zwingend mindestens fünf Jahre in der Praxis gearbeitet haben müssen.“
Ein Studium an einer privaten Fachhochschule kostet Geld. Im Vergleich mit
den Fachhochschulen in anderen europäischen Ländern oder gar in den USA fallen
die Summen aber noch moderat aus. Markus Langenfurth: „Im Bereich ‘Business and
Management‘ sprechen wir über etwa 600
Euro im Monat. In der Fakultät ‚Creative
Business‘ ist es aufgrund der eingesetzten
Materialien etwas mehr. Und im universitären Studiengang Jura sprechen wir von
etwa tausend Euro.“
Corona hat auch die BSP ordentlich
durchgeschüttelt. Phasenweise musste die
Hochschule, die doch so viel Wert auf Kommunikation und Austausch legt, auf eine
reine Online-Lehre umschalten.
Markus Langenfurth: „Wir haben die Begegnungen vermisst, das lässt sich digital
einfach nicht ersetzen. Wir sind didaktisch
auf einem sehr hohen Level unterwegs.
Wir diskutieren mit den Studierenden, wir
stellen Aufgaben, wir erledigen Projekte in
Gruppenarbeit. Da sind wir mehr Schule
als Universität. Positiv ist, dass wir in dieser
Zeit einige sehr hochkarätige Wirtschaftsexperten für virtuelle Vorträge gewinnen
konnten, deren Zeit einen persönlichen
Besuch nie zugelassen hätte. Inzwischen ist
der Unterricht vor Ort aber wieder möglich.“
Dass das Studieren an der Fachhochschule auch bei den Studenten ankommt,
sieht man an der niedrigen Abbruchrate.
Markus Langenfurth: „98 Prozent unserer
Studenten schaffen ihren Abschluss in der
Regelstudienzeit. Bevor wir einen neuen
Studenten aufnehmen, führen wir ein
persönliches Aufnahmegespräch. Die Studierenden sollen schließlich zu uns und
wir zu ihnen passen. Von den Bachelor-

Studierenden bleiben etwa 90 Prozent bis
zum Ende bei uns. Beim Bachelor wissen
aber viele noch nicht so recht, wo die Reise
hingehen soll, so sind Studienabbrüche erklärbar. Beim Master haben wir so gut wie
keine Abbrüche. Die Studierenden wissen
bereits, was sie wollen, sie haben ein Ziel
vor Augen.“
Die Studenten, die ihren Bachelor oder
den Master an der BSP absolviert haben,
bleiben der Fachhochschule erhalten.
Markus Langenfurth, der früher in einer
Unternehmensberatung und Kommunikationsagentur gearbeitet hat: „Wir haben
ein großes Alumni-Netzwerk, dem man
beitreten kann. Viele unserer Kontakte zur
Wirtschaft kommen über unser AlumniNetzwerk zustande. In der aktuellen ForbesListe ‚Top 30 unter 30‘ sind zwei Manager
aufgeführt, die bei uns studiert haben.“
Die „Bestseller“ unter den Studiengängen sind die internationale betriebswirtschaftliche Ausbildung und die Wirtschaftspsychologie. Markus Langenfurth:
„Sehr interessant ist auch der Studiengang
‚Business Innovation und Entrepreneurship‘. Wer diesen Master-Studiengang
abschließt, wird meist gleich von den
Startup-Unternehmen eingefangen. Diese
Studierenden werden geschult darin, in
einem Unternehmen über den Tellerrand
zu blicken und in die Zukunft zu schauen,
um verkrustete Strukturen aufzulösen und
neue Wege einzuschlagen.“
Am 5. März, 14. Mai und 25. Juni gibt
es in der BSP einen „Offenen Campus Tag“
für alle Interessierten. (Text/Fotos: CS)
Info: BSP Business & Law School,
Hochschule für Management und Recht,
Calandrellistraße 1-9, 12247 Berlin,
www.businessschool-berlin.de

Ihr Ansprechpartner: Patrycja Rönnefarth
Tel.: 030.70093802 / 0163.1441763

www.pflege-aus-leidenschaft.de

Kreativer Kindertanz
Ballett + Jazz
Streetjazz
Musicaldance
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Kursangebote
unserer Partner:

ZUMBA® · Pilates · Yoga

CH’BURG/W’DORF: Karlsruher Str. 7a ZEHLENDORF:
BESUCHEN SIE UNS UNTER:

www.ballettschule-vogl.de

Prinz-Fr.-Leopold-Str. 1

030 - 80 10 84 41

ZUM DORTMUNDER

- Die gemütliche SKY Sport-Kneipe -

HAPPY HOUR

Mo-Fr 16-17 Uhr
das 2. Getränk gratis!

RAUCHERKNEIPE

Verschiedene
Biere und Schnäpse
sowie Snacks
im Angebot

BILLARD

Breite Straße 35 - hinter der Einkaufspassage
14199 Berlin-Schmargendorf

täglich geöffnet 12:00-0:00 Uhr

Tel. 030-12024502

0171-6367777

Geschäftsinhaberin: Angy Schöning

Sie finden uns auch auf Facebook: www.fb.com/zehlendorfaktuell

… wenn das Haus nasse Füße hat …
Planung + Ausführung:








Innen-/Außenabdichtung
Schimmelbeseitigung
Innendämmung
Altbausanierung
Um-/Aus- und Neubau
Wärmebildaufnahmen
Statik / Gutachten

0 800 / 0 33 55 44
info@batrole.de

Batrole

Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG

Potsdamer Str. 16
14532 Stahnsdorf OT Güterfelde
Telefon: 0 33 29/ 69 96 0-00
Telefax: 0 33 29/ 69 96 0-29
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Schöner Duft

FLEISCHEREI
MITTAGSTISCH
PARTYSERVICE
NEULAND - Fleischerei Bauch
Berliner Str. 21 - 14169 Berlin
Telefon: 030 811 48 09
Di-Fr 8-18.30 Uhr, Sa 8-13 Uhr
www.neulandfleischerei-bauch.de

Mit gutem
Gewissen
genießen

Die Berliner Parfümerie Harbeck bietet fum und der andere vielleicht nur ein Eau
in mehreren Filialen schöne Düfte für de cologne. Generell kann man etwa vier
sie und ihn, aber auch Kosmetik, Lippen- Düfte testen, dann ist die Nase nicht mehr
in der Lage, neue Nuanstifte und Nagellacke
an. Am 5. Januar wurde
Parfümerie Harbeck cen zu unterscheiden.
die Filiale im FORUM
Dann reichen wir gern
kehrt ins FORUM
Steglitz neu eröffnet eine Schale mit KaffeeSteglitz zurück!
ein Stück weiter vorn
bohnen. Der Kaffeeduft
und mit einer komplett
neutralisiert die Nase
neuen Shop-Gestaltung. Filialleiterin wieder. Das ist ein Geheimtipp von uns.“
Manuela Bandemer heißt die Kunden
Die Expertin rät dazu, einen Duft nicht
willkommen.
ins Dekolleté zu sprühen, da er einem hier
immer wieder in die Nase steigt. Manuela
Ein schöner Duft sorgt für ein gepflegtes Bandemer: „Man setzt den Duft am besten
Auftreten. Er schmeichelt die Sinne und auf das innere Handgelenk, in die Armbeuhinterlässt selbst dann noch Eindruck, ge und hinter die Ohren. Viele reiben nach
wenn die ihn tragende Person den Raum dem Auftragen die Handgelenke aneinanbereits wieder verlassen hat.
der. Das sollte man nicht tun, das zerstört
Doch welcher Duft passt zur eigenen die Duftmoleküle. Ein vorsichtiges AbtupPersönlichkeit? Manuela Bandemer (49) fen reicht völlig aus.“
sagt: „Viele unserer Kunden kennen ihre
Manuela Bandemer setzt in ihrem AllLieblingsdüfte bereits. Wer unentschlossen tag selbst gern drei, vier Düfte im Wechsel
ist, den berate ich gern - ganz dezent und ein: „Welchen Duft ich trage, hängt von der
nie aufdringlich. Da frage ich auch gern ein- Jahreszeit und auch von der Situation ab.
mal, welche Düfte bereits in der Vergangen- Gehe ich zum Sport, ins Theater oder habe
heit getragen wurden, um herauszufinden, ich Hochzeitstag? Für jeden Anlass habe ich
in welcher Duftwelt sich der Kunde bewegt.“ einen anderen Duft.“
Die Filiale der Parfümerie Harbeck im
Zurzeit kommt der neue Duft „NomaFORUM Steglitz ist im Zuge der Renovie- de“ von Chloé sehr gut bei den Kunden
rungsarbeiten um einige Slots nach vorn in an - er ist nicht so schwer und bringt eine
Richtung Schloßstraße gewandert. Das etwa bestimmte Leichtigkeit mit.
einhundert Quadratmeter große LadengeManuela Bandemer: „Wenn wir von
schäft wurde von Grund auf neu eingerich- Trends reden: Den Kunden wird die gelebte
tet und gestaltet. Vier Mitarbeiter kümmern Nachhaltigkeit immer wichtiger. Es gibt besich vor Ort um die Kunden. Auch wenn die reits Düfte in Recycling-Verpackungen oder
Filiale fast das gesamte Harbeck-Sortiment aber spezielle Refills, die sich in die edlen
führt und auch bei der dekorativen Pflege Duftflakons einsetzen lassen.“
Generell hat das Team bemerkt, dass
sehr gut aufgestellt ist, beschreibt sich die
sich die Menschen während der CoronaFiliale doch als sehr Duft-orientiert.
Manuela Bandemer: „Es gibt so viele Pandemie gern etwas gegönnt haben. Wer
tolle neue Düfte. Wenn man einen neuen nicht in den Urlaub fahren konnte, hat sich
Duft ausprobieren möchte, sollte man ihn stattdessen mit einem schönen Duft beerst auf einen Duftpapierstreifen sprühen. lohnt. Manuela Bandemer: „Sehr gefragt
Gefällt er, kann man ihn auf die eigene waren auch Bäder und Masken für das entHaut geben. Auf der Haut entwickelt sich schleunigte Wellness-Programm Zuhause.“
der Duft noch besser. Das liegt auch an der (Text/Fotos: CS)
Temperatur. Aus diesem Grund kann man
im Winter intensivere Düfte verwenden als Info: Parfümerie Harbeck im FORUM
im Sommer. Es gibt auch Menschen, die Steglitz, Schloßstraße 1, 12163 Berlin,
sind gute Duftträger - und andere, die sind Tel.: 030-13891800,
es nicht. So braucht der eine ein echtes Par- www.parfuemerie-harbeck.de
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Karate für ü50

Wer rastet, der rostet. Insbesondere Teenprotect Self-Defense. Nun kam im Fein der zweiten Hälfte des Lebens kann bruar das „Karate für die Generation ü50“
ein angepasstes Karate-Training dabei hinzu. Trainiert wird immer donnerstags
helfen, körperlich ebenvon 18:15 bis 19:30
Uhr. Der Monatsbeiso wie geistig länger fit Felipe Tsoy bietet ein
zu bleiben. Felipe Tsoy
trag kostet 35 Euro,
Karate-Training speerweitert sein Karateein Ausstieg aus dem
ziell für Ältere an!
Training in Wannsee für
Vertrag ist jederzeit
Kinder und Jugendliche
möglich. Zwei Mal
nun um ein spezielles Angebot für die dürfen Interessierte völlig kostenfrei beim
Generation ü50. Immer am Donnerstag Training mitmachen. Felipe Tsoy: „Unter
wird zusammen trainiert. Der Kurs star- den ersten Anmeldungen sind sehr viele
tet im Februar: Ein Einstieg fällt jetzt Frauen. Ihnen geht es neben dem Aspekt
Fitness auch um das Thema Sicherheit.“
besonders leicht.
Wer bereits über 50 Jahre alt ist,
Felipe Tsoy (39) stammt aus Brasilien. Hier braucht keine Scheu vor der vielleicht
hat sein Vater damals selbst Karate ge- neuen Kampfsportart zu haben. Felipe
lehrt. Kein Wunder also, dass er bereits im Tsoy: „Karate ist eine perfekte Sportart
Alter von sechs Jahren mit dem Training gerade für ältere Menschen. Das Verletbegonnen hat. Längst besitzt Felipe Tsoy zungsrisiko ist extrem niedrig, das Temden schwarzen Gürtel gleich in mehreren po bestimmt man selbst und der Ansatz
Karatestilen.
ist ganzheitlich. Im Karate gibt es keine
Als Manager für verschiedene Unter- Einzelbewegungen. Fünf, sechs Dinge
nehmen hat Felipe Tsoy die Welt bereist passieren immer gleichzeitig. Das ist sehr
und in Spanien, Kanada und England gut für die Gehirnaktivität und sorgt dagelebt. Inzwischen ist er seit 17 Jahren in für, dass man bis ins hohe Alter geistig fit
Berlin Zuhause. Durch die Geburt seines bleibt. Zugleich sorgen wir für eine gute
ersten Sohnes hat er Karate wieder neu körperliche Fitness, was u.a. die Sturzgefür sich entdeckt - und arbeitet inzwischen fahr mindert und für eine deutlich besbesonders gern als Trainer für Kinder und sere Haltung sorgt: Man läuft erhobenen
Jugendliche. Schrittweise hat er seine Hauptes durch das Leben.“
Manager-Tätigkeit reduziert, um sich ganz
Gerade im ü50-Kurs kommt es zu
der Karate-Lehre zu widmen.
einer sehr langen Erwärmung, die weFelipe Tsoy gehört zum Team von nigstens eine halbe Stunde dauert und
Oliver Becker, dessen Unternehmens- von Kopf bis Fuß alle Gelenke, Sehnen
gruppe becker security weltweit wächst. und Muskeln aktiviert. Felipe Tsoy: „Dabei
Eng eingebunden ist er hier in die Ent- kommen langsame, ruhige Bewegungen
wicklung von SecuKids und TeenProtect aus dem Karate zum Einsatz, die aber beSelf-Defense. Oliver Becker: „Ich schreibe reits viele wichtige Techniken vermitteln.
gerade an zwei Büchern und bin in die In den Stunden selbst lernen wir erst
Führungsebene im Berliner Bud Spencer die Grundtechniken, dann verschiedene
Museum aufgerückt. Ich schaffe es nicht Kata-Formen und auch Leichtkontakt-Partmehr, selbst Karate-Unterricht für unsere nerübungen kennen. Zum Karate gehört
Schule Shunryu Martial Arts zu geben. Aus übrigens immer auch die dazu passende
diesem Grund hat Felipe das gern über- fernöstliche Philosophie mit dazu. So sind
nommen.“
wir zwar Old school, aber trotzdem so akFelipe Tsoy bietet seine Karatekurse tuell wie noch nie.“ (Text/Foto: CS)
nun unter dem Titel „Tsoy Martial Arts“ und
„Karate in Wannsee“ an. In der Sporthalle Info: Tsoy Martial Arts, Hohentwielsteig
der Wannseer Sancta-Maria-Schule unter- 10, 14163 Berlin, Tel.: 030-232568320,
richtet er neben Karate auch SecuKids und www.karate-in-wannsee.de

Tee Tea Thé • direkt am Mexikoplatz
Limastr. 2 • 14163 Berlin • Tel (030) 64 46 60 99

Unser Kinotipp

Der Pfad

Ein ungewöhnlich ernster Film kommt
aus Deutschland in die Kinos. „Der Pfad“
spielt 1940 - mitten in der schlimmsten
Nazizeit.
Der kritische Journalist Ludwig Kirsch
(Volker Bruch) steht bei den Nazis auf
der schwarzen Liste. Er muss mit seiner
Familie fliehen, ansonsten droht ihnen
der Tod. Die vorgereiste Mutter hat es bereits von Paris aus in die USA geschafft.
Doch die Nazis haben Frankreich in der
Zwischenzeit eingenommen - und Ludwig und sein Sohn Rolf (Julius Weckauf)
müssen sich einen anderen Fluchtweg
suchen. Sie reisen nach Marseille, um
sich von hier aus über die Pyrenäen nach
Spanien durchzuschlagen. In Lissabon
wartet ein Schiff auf die Familie.
Tragische Umstände sorgen dafür,
dass Rolf allein über die Berge klettern
muss. An seiner Seite - die spanische
Waise Núria (Nonna Cardoner) als bezahlte Führerin. Sie hat mit ihren zwölf
Jahren früh lernen müssen, sich allein in
den Bergen zu behaupten.
Der Film von Tobias Wiemann („Amelie rennt“) basiert auf einem Roman von
Rüdiger Bertram, der eine wahre Geschichte für ein jugendliches Publikum
niederschreibt. Der Film wurde direkt vor
Ort in den Pyrenäen gedreht - mit deutschen und spanischen Schauspielern.
„Der Pfad“ lebt vom direkten Zusammenspiel der beiden Kinder Rolf und
Núria. Rolf hat vom Leben noch keinen
blassen Schimmer und erscheint ganz
als Kind der Zivilisation, in dessen Leben
bislang die Eltern alle Entscheidungen
getroffen haben. Plötzlich auf sich ge-

stellt zu sein, überfordert Rolf sichtlich.
Zum Glück gibt es da die taffe Núria, die
ganz genau weiß, wie man Polizisten besticht, Nazi-Patrouillen entkommt und
hingebungsvoll in verschiedenen Sprachen flucht.
Wie sich die beiden Kinder aneinander annähern und sich gegenseitig
beeinflussen, ist durchaus sehenswert.
Wobei Nonna Cardoner eine unfassbare
Leinwandpräsenz hat und das deutsche
„Wunderkind“ Julius Weckauf locker an
die Wand spielt. Von ihr möchte man auf
jeden Fall noch mehr sehen.
„Der Pfad“ lebt auch von der rauen
Umgebung der Pyrenäen. Es hat sich
gelohnt, den Film nicht im Studio zu drehen, sondern nach draußen zu gehen.
Wir haben doch tolle Kulissen in Europa,
das muss man unbedingt noch viel mehr
nutzen.
Von der Spannung her ist „Der Pfad“ okay. Es fehlt das richtige Mitfiebern, das
komplett-in-der-Geschichte-Versinken.
Die Geschichte ist leidlich spannend, es
finden sich tolle Charaktere (gerade der
Papa ist zum Niederknien), aber vom
Aufregungsfaktor her plätschert der Film
nur von einem kleinen Höhepunkt zum
nächsten.
Der Film eignet sich natürlich vor allem sehr gut dafür, gerade den Kindern
von heute die Schrecken der Nazizeit näherzubringen. Allerdings wird in diesem
Zusammenhang viel zu wenig erklärt.
Warum genau der Vater auf der Liste der
Nazis steht, was es mit den Partisanen in
den Bergen auf sich hat und warum die
Amerikaner die deutschen Flüchtlinge
aufnehmen - all das wird nur rudimentär
behandelt. Aus der Sicht des flüchtenden
Kindes wären vielleicht auch gar nicht
mehr Fakten bekannt. Trotzdem hat man
das Gefühl, als hätte der Film die Chance
versäumt, noch mehr wichtige Zusammenhänge aus der Zeit zu vermitteln.
Dabei wäre genau das kein Problem
gewesen. Mit 99 Minuten fällt „Der
Pfad“ nahezu kurz aus. Gerade das Ende
kommt so schnell um die Ecke, dass man
kaum blinzeln darf, um nur ja nichts zu
verpassen. Schade. (CS / Bilder: Warner
Brothers)
Fazit: ☻☻☻☺☺ (FSK 6)
Spieldauer: 99 Minuten
Kinostart: 17. Februar 2022
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Rückenschmerzen

In der Prinz-Friedrich-Leopold-Straße, un- Universitätsklinikum studiert und gearbeiweit vom S-Bahnhof Nikolassee, ist seit tet. Anschließend hat sich mein Oberarzt
sechs Jahren die Orthopädische Praxis mit einer Praxis selbstständig gemacht und
Nikolassee zu finden. Dr. Markus Han- ich habe für ihn gearbeitet. Hier hätte ich
auch mit einsteigen könsen hat sie nun altersbedingt in neue Hände
nen. Mein Mann hat aber
Dr. Katharina Fuchs
gegeben. Dr. Katharina
übernimmt die Praxis 2016 eine neue Arbeit in
Fuchs (44) wird vieles
Berlin angefangen. Ein
von Dr. Hansen!
von dem weiterführen,
halbes Jahr später bin ich
was Dr. Hansen begonihm nachgezogen. Wir
nen hat. Dazu gehört vor allem, sich sehr haben sogar eine Wohnung im schönen
viel Zeit für die Patienten zu nehmen.
Zehlendorf finden können. Bei Dr. Hansen
war ich selbst als Patientin - ich konnte
Jeder kennt das. Ab und zu zieht und zwir- aufgrund eines myofaszialen Schmerzbelt es in der Wirbelsäule, die Knochen tun syndroms kaum noch sitzen. Über die Beweh, in den Gelenken knirscht es und wahr- handlung sind wir ins Gespräch gekommen
scheinlich ist sowieso ein Bandscheibenvor- und Dr. Hansen hat mir altersbedingt seine
fall schuld an der ganzen Misere. Gegen all Praxis zur Übernahme angeboten, weil wir
diese Beschwerden hilft doch in der Regel in vielen Belangen sehr ähnlich denken
ein Gang zum Orthopäden - und eine Sprit- und arbeiten.“
ze, oder?
Von Münster nach Berlin? So sieht die
Dr. Katharina Fuchs: „Natürlich ist eine Ärztin und Mutter von drei Kindern die beiSpritze mitunter das Mittel der Wahl, um den Städte im Vergleich: „Münster ist prodie Schmerzen zu nehmen, Schonhaltun- vinziell, aber wunderschön. Berlin ist groß,
gen zu vermeiden oder eine Entzündung aufregend, bunt und trotzdem grau. Berlin
etwa der Schleimbeutel zu heilen. Es ist hat natürlich das Angebot einer Großstadt.
aber noch viel wichtiger, sich viel Zeit für ei- Zugleich hat die Stadt aber auch unfassbar
nen Patienten zu nehmen, um eine umfas- viel Grün und Natur. Mit der Berliner Kodsende Anamnese durchzuführen. Das geht derschnauze muss man natürlich umgehen
nur in einem ausführlichen Gespräch und können. So oder so kann ich sagen: Uns
einer sich anschließenden Untersuchung. hätte es wirklich schlechter treffen können.“
Genau dies ist auch der Grund dafür, warDas jüngste Kind geht noch in den Kinum ich die Orthopädische Praxis Nikolassee dergarten, die anderen beiden besuchen
ganz im Sinn von Dr. Markus Hansen als bereits Schulen im Bezirk. Das ist gut so,
Privatpraxis fortführen werde. Das System denn auch für die Mutter heißt es nun: Die
der gesetzlichen Krankenkassen gesteht Arbeit ruft. Seit dem 10. Januar 2022 kümmir gerade einmal ein paar wenige Minu- mert sich Dr. Katharina Fuchs - nach einer
ten zu, um ein Gespräch mit einem Patien- umfassenden Renovierung der Räumlichten zu führen. Das ist viel zu wenig. Zu mir keiten - um die Bestandspatienten von Dr.
können alle Privatpatienten kommen. Das Hansen: „Ein Artikel über mich in einem
gilt natürlich auch für Kassenpatienten. Nur medizinischen Magazin hat mir aber schon
wird hier meine Rechnung eben nicht von jetzt viele neue Patienten beschert, die
der Kasse übernommen.“
sogar von Chemnitz oder Magdeburg aus
Dr. Katharina Fuchs stammt aus Müns- nach Berlin fahren, um bei mir vorstellig zu
ter. Hier hat sie auch Medizin studiert und werden.“
In der neuen Praxis werden alle bein der Unfallchirurgie ihre Doktorarbeit geschrieben: „Zwischendurch war ich auch in kannten orthopädischen Krankheitsbilder
Spanien und Südafrika. In Südafrika habe behandelt. Dr. Katharina Fuchs: „Wir führen
ich mein praktisches Jahr absolviert und in vor Ort eine Sonografie durch, setzen ein
den Townships gearbeitet. Das erdet einen. Hüftscreening bei Säuglingen um, kümIch habe insgesamt zwölf Jahre lang am mern uns um die Arthrosetherapie und

n .
i o 15.5
k t bis
A .01.22

15

22

Haben Sie das
süßeste Haustier?

Wir suchen den Star der Haustierwelt
2022. Egal ob Hund, Katze, Vogel oder
Reptil – alle sind willkommen.
Buchen Sie jetzt Ihren Termin zum
Gratis Tier-Fotoshooting.

bieten ein kinesiologisches Taping an. Ich
habe auch eine entsprechende Fortbildung
für die Akupunktur absolviert.“
Wirklich sehr gut aufgestellt ist die
Praxis, wenn es um das myofasziale
Schmerzsyndrom geht.
Myofasziale Schmerzsyndrom schnell erklärt!
Im medizinischen Orthopädie-Alltag wird schnell ein
Röntgenbild gemacht. Oder
der Patient erhält ein MRT.
Dr. Katharina Fuchs: „Diese bildgebenden Verfahren sind für die Diagnostik sehr wichtig. Sie müssen nur richtig
interpretiert werden. Oft wird ein Bandscheibenvorfall vorgefunden, der gleich
operiert wird. Das ist im Einzelfall richtig
so. Allerdings hat der Großteil der Bevölkerung im Verlauf des Lebens einmal einen
Bandscheibenvorfall. Das kann auch völlig
beschwerdefrei ablaufen. Damit möchte
ich sagen: Ein diagnostizierter Bandscheibenvorfall muss nicht immer zwingend die
Ursache der Rückenschmerzen sein. Insbesondere muskuläre Ursachen sehe ich auf
einem Röntgenbild überhaupt nicht.“
Tatsächlich können einseitige Bewegungen, ein Bewegungsmangel und Stress
dafür sorgen, dass sich Muskeln und ihre
Faszien verkrampfen, bis sich maximale
Schmerzpunkte in ihnen ausbilden.
Dr. Katharina Fuchs: „Der menschliche
Körper ist für die Bewegung und den aufrechten Gang gemacht und nicht für das
Sitzen und das Liegen. Insofern kann ich
ganz klar sagen: Wir alle bewegen uns
viel zu wenig und auch zu einseitig. Das
führt mitunter zu ganzen Kaskaden an Verkrampfungen, die sich über den ganzen
Körper ausbreiten. Insbesondere Corona
hat die Situation noch einmal deutlich
verschlimmert. Viele Menschen haben im
Homeoffice gearbeitet. Auf einmal sitzen
sie nicht mehr auf ergonomisch geformten Schreibtischstühlen, sondern auf dem
Hocker am Esstisch. Dabei wird der Kopf
nach vorn geneigt. Der Kopf ist allerdings

sehr schwer. Schnell bekommt man Nackenschmerzen. Um das zu kompensieren,
zieht man die Schultern hoch. So entstehen
Rückenschmerzen. Schnell wird das chronisch. Hinzu kommt, dass sportliche Aktivitäten wie Schwimmen oder der
Gang ins Fitness-Studio während Corona entfallen sind.
Gerade für das Training der
kleinsten Muskelpartien, die
an der Wirbelsäule ansetzen,
lohnt sich das Training auf einer Wackelplatte sehr. Gern zeige
ich meinen Patienten einfache Übungen, die sie Zuhause absolvieren können.
Ich gebe auch gern eine Unterstützung,
wenn es um eine Verhaltensänderung oder
um eine Umstellung der Ernährung geht.“
Dr. Katharina Fuchs findet die Triggerpunkte, die sich im myofaszialen Gewebe
gebildet haben - und löst sie auf. Dabei
setzt sie auf eine manuelle Triggerpunkttherapie, auf Stosswellen und auch auf
die Dorntherapie: „Die Dorntherapie setzt
auf eine sehr behutsame Korrektur der
Wirbelstellung in der Wirbelsäule, was für
den Körper deutlich schonender ist als etwa
die schnellen kraftvollen Einrenkungen der
Chiropraktik. Doktor Hansen hatte große Erfolge mit der Dorntherapie - und ich führe
das weiter.“
Das myofasziale Schmerzsyndrom wird
oft noch belächelt. Dr. Katharina Fuchs:
„Viele sehen die Probleme noch immer in
den Gelenken und Sehnen und nicht in
den Muskeln und Faszien.“
Eines können sich die Patienten in der
neuen Praxis gewiss sein: Eine Operation
steht immer erst an der letzten Stelle der
möglichen Behandlungen. Dr. Katharina
Fuchs: „Und das sagt jemand, der früher
immer sehr gern operiert hat. Aber die Indikation muss eben auch stimmen.“ (Text/
Fotos: CS)
Info: Orthopädische Praxis Nikolassee,
Dr. med. Katharina Fuchs, Prinz-FriedrichLeopold-Straße 7, 14129 Berlin, Tel.: 03066763178, www.ortho-nikolassee.de

Karl-Marx-Straße 26-28, 14532 Kleinmachnow
www.urbschat-kleinmachnow.de | Tel: 033203 322 707

Karate in Wannsee
030 - 2325 68320 - www.karate-in-wannsee.de

∞ KARATE FÜR DIE GENERATION Ü50

Mit Karate-Training, Philosophie und Freunden in ein gesundes Leben.

∞ KARATE FÜR KINDER & JUGENDLICHE - ab 6 Jahre
Selbstschutz, Disziplin, Koordination, Werte und viel Spaß von klein auf.

∞ SECUKIDS® SELF-DEFENSE - ab 6 Jahre

Selbstverteidigung nach dem Sicherheits-Programm von Oliver Becker.

∞ TEENPROTECT SELF-DEFENSE - 13 - 17 Jahre

Selbstverteidigung nach dem Sicherheits-Programm von Oliver Becker.
FAIRE REGELN: Keine Laufzeiten, Ein-/Ausstieg jederzeit möglich.
∞ KINDER 30 Euro / Monat
∞ ERWACHSENE 35 Euro / Monat
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Bei Da Dino

Wer beim Einkaufen auf dem Klein- gerichtet. Auf den Tischen sorgen karierte
machnower Rathausmarkt plötzlich ein Tischdecken für das passende Ambiente,
aufkeimendes Grummeln des Hungers an den Wänden stehen Regale mit vielen
verspürt, kann gern in
Weinflaschen.
der „Trattoria Da Dino“
Gern kann man im
Italienische Überraeinkehren. Die Familie
Sommer auch im Freien
schungen direkt am
Idrizi heißt die Gäste
sitzen, um das trubeliRathausmarkt!
willkommen. Besonders
ge Geschehen auf dem
interessant sind die
Rathausmarkt im Auge
„Spezialita“ von der handgeschriebenen zu behalten. Alberto: „Für die warme JahKarte. Hier finden sich spannende Ge- reszeit haben wir extra neue Tische und
richte jenseits der bekannten Standards. Stühle bestellt. Wir werden die Anzahl der
Plätze auf der Terrasse ein wenig erhöhen,
Direkt am Rathausmarkt lädt das „Da Dino“ die Leute sitzen eben sehr gern im Freien.
zum Verweilen ein. Hier kann sich der Gast Bislang konnten etwa 50 Personen auf der
von Montag bis Samstag von 10 bis 23 Uhr Terrasse sitzen, bald werden es 20 mehr
verwöhnen lassen. Am Sonntag hat das ita- sein. Im Restaurant haben wir Platz für etwa
lienisch ausgerichtete Restaurant geschlos- 45 Gäste.“
sen. Das ist kein Wunder, denn am Sonntag
Wer im „Da Dino“ speisen geht, sollte
haben ja auch die umliegenden Geschäfte sich zum Start eine Piatto Vivaldi gönnen,
geschlossen, die ansonsten interessierte das ist eine gemischte Antipasti-Platte mit
Grillgemüse, eingelegten Zwiebeln, verBesucher auf den Rathausmarkt locken.
Chef im Haus ist Harrim „Alberto“ Idri- schiedenen Oliven, süßen Feigen, original
zi (43). Er erzählt: „Das Restaurant wurde italienischer Wurst und edlem Schinken.
vor sechs Jahren von meinem Onkel Dino Dazu gibt es wirklich würzige italienische
gegründet. Er hat es mir vor vier Jahren Käsesorten zum Probieren und die eine
übergeben, den Namen haben wir aber oder andere Leckerei noch dazu. Hier wird
ihm zu Ehren weiter beibehalten. Unsere dem Gast ein gelungener Querschnitt
Familie stammt aus Mazedonien und zwar durch die italienische Feinkost präsentiert.
aus Skopje. Dieser Ort ist damals von den Was fehlt, ist nur noch ein wenig Vitello
Römern gegründet worden.“
tonnato. Zumal Alberto sagt, dass viele GäsDas „Da Dino“ ist sehr gemütlich ein- te nur deswegen ins „Da Dino“ kommen.
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jetzt erhältlich im Rex Garden Teltow Shop
Asternstraße 2
(Ladenzeile im Pflanzen Kölle Teltow)

Die Karte bietet viele bekannte Standards mit Suppen, Salaten, Pizzen aus dem
Steinofen und verschiedenen Pasta-Gerichten. Hinzu kommen diverse Speisen mit
Kalb, Schwein, Hähnchen oder Fisch. Ein
echter Geheimtipp sind hier die Tagliatelle
Salmone, also Bandnudeln mit frischem
Lachs in einer Hummersauce.
Wer das Besondere liebt, sollte die
handgeschriebene Karte mit den „Spezialita“ studieren. Hier finden sich die besonderen Spezialitäten, die ein Restaurant
ausmachen. Etwa ein Osso Bucco, was ins
Deutsche übertragen eine Kalbshaxe mit
Gemüse und Kartoffeln in einer leichten
Rotwein-Tomatensauce ist. Oder wie wäre
es mit einer Penne Salsiccia, also mit einer
italienischen Bratwurst in einer pikanten
Tomatensauce? Die Spezialitätenkarte wird
in der Regel jede Woche gewechselt, sodass
Stammgäste ausreichend Abwechslung genießen können.
Zusätzliche Tagesgerichte finden sich
auf einer handgeschriebenen Tafel wieder,
die zum Studieren direkt an den Tisch gebracht wird. Hier bietet Alberto auch schon
einmal eine Entenbrust in Rotweinsauce,
Tagliolini mit Trüffel oder aber Scampi Livornese an.
Sohn Furkan (19) kümmert sich um den
Service im „Da Dino“: „Abhängig davon,
was der Markt gerade hergibt, haben wir
auch frische Dorade, Zander oder Lachs im
Angebot. Diese Gerichte machen wir dem
Gast direkt am Tisch schmackhaft. Gern bieten wir so etwa auch ein zartes Rinderfilet
mit an.“
Wir haben bei unserem Besuch ein
Entrecôte mit Grillgemüse und Rosmarinkartoffeln probieren dürfen. Diese Fleisch-

gerichte kommen allerdings gewollt ohne
Sauce auf den Teller, was unserer Meinung
nach schade ist. Vielleicht wäre es eine Idee,
dem Gast zumindest optional eine deftige
Marinade in einem Glasschälchen mit anzubieten? Furkan Idrizi: „Zum Fisch reichen
wir eine Zitronen- oder eine Weinsoße mit
an.“
Speziell für die arbeitende Bevölkerung
gibt es unter der Woche von 12 bis 15 Uhr
im „Da Dino“ einen speziellen Mittagstisch
mit drei, vier ausgewählten Gerichten zu
einem besonders fairen Preis. Zu diesen Gerichten zählen eigentlich immer eine Pizza
und auch eine Pasta.
Bei den Desserts möchte sich das „Da
Dino“ ebenfalls gern hervortun. So gibt es
eine Panna Cotta mit Fruchtspiegel ebenso wie eine Zabaglione oder eine Cassate
Siciliana auf der Karte. Wer möchte, kann
sich eine gemischte italienische Käseplatte
bestellen oder das hausgemachte Tiramisu
probieren.
Furkan Idrizi: „Jeden Tag gibt es bei uns
auch eine italienische Panettone Torte, etwa
mit Vanille-Geschmack oder mit einer Erdbeerfüllung. Sie wird im Kühlschrank aufbewahrt und schmeckt einfach himmlisch.
Zwei bis drei Mal im Monat bereitet unser
Koch auch ein spezielles Mousse zu. Neben
dem bekannten Schoko- oder einer Erdbeermousse ist bei uns die Mango-Version
einfach besonders lecker. Das gilt auch für
unser Tartufo-Eis mit einer etwas bitteren
dunklen Schokolade, das wir mit Sahne servieren.“ (Text/Fotos: CS)
Info: Trattoria Da Dino, Adolf-Grimme-Ring
12, 14532 Kleinmachnow, Tel.: 033203322655, www.trattoria-da-dino.de

CATERING
auf Anfrage

Gyros, Souvlaki,
Tzatziki, Oliven,
täglich frische Pasten
und vieles mehr ...
Oderstr. 29
im Marktkauf - Teltow
Tel. 03328 3528665

SPEISEN
vor Ort
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CMS Fassadengestaltung GmbH
Fahrenheitstraße 17
14532 Kleinmachnow

T: 0151 40 52 87 41
M: kontakt@cms-bau.de
W: www.cms-bau.de

KAUF
-DIREKTVER
WERKSTATT

∙ Tolle Geschenkideen
∙ Das Beste aus Weinkisten
∙ Jedes Stück ein Unikat

Online-Shop: www.losmartin.de
Atelier & Manufaktur
im GREEN PARK Stahnsdorf
Tel: 0175 580 1883
losmartin.winewoodcreations

PRAXISÜBERNAHME VON DR. MARKUS HANSEN

14 - Scheibes Glosse

Gesund pflegen
Es ist eine wahre Krisensituation für viele
Familien: Plötzlich ist ein Schniefen oder
ein Hüsteln zu hören, gelber Schnodder läuft aus der Nase und das
Fieberthermometer
schlägt
Alarm - jemand aus der Sippe
hat sich einen grippalen Infekt eingefangen. In dieser
Situation zeigt sich immer
wieder, dass Kinder, Frauen
und Männer auf völlig unterschiedliche Weise mit der Krankheit umgehen.

Prinz-Friedrich-Leopold-Str. 7
14129 Berlin-Nikolassee

UNSERE LEISTUNGEN
∙
∙
∙
∙
∙

Sonografie
Hüftscreening bei Säuglingen
Akupunktur
Stosswellentherapie
Myofasziales Schmerzsyndrom

∙
∙
∙
∙
∙

Manuelle Triggerpunkttherapie
Arthrosetherapie
Dorntherapie
Kinesiologisches Taping
alle orthop. Krankheitsbilder

Privatpraxis - Termine nach Vereinbarung
T: 030 66763178 M: info@ortho-nikolassee.de
www.ortho-nikolassee.de

Impressum

Ann-Kristin Ebeling

Das kostenfreie Hauptstadt-Magazin
„Zehlendorf aktuell“ erscheint 12x im Jahr immer zur Mitte des Monats. Es liegt in Läden,
Restaurants, Arztpraxen, Behörden und Supermärkten zur Mitnahme aus.

Verteilgebiet: Steglitz-Zehlendorf und Umland
(Kleinmachnow, Teltow, Stahnsdorf).
Verlag:
Pressebüro Typemania GmbH
Carsten Scheibe (Geschäftsführer)
Werdener Str. 10, 14612 Falkensee
Telefon: 03322-5008-0
Mail: info@zehlendorfaktuell.de

Patrick Hückstädt

Es gilt Anzeigenpreisliste 7 (Januar 2021).
Dies ist Ausgabe 95 (Februar 2022)
9. Jahrgang

Cover: Shutterstock.com / WAYHOME studio

Digitale Adressen

HRB: 18511 P (Amtsgericht Potsdam)

Homepage:
www.zehlendorfaktuell.de

Chefredaktion + Texte:
Carsten Scheibe (CS, verantwortlich)

Facebook:
www.facebook.com/Zehlendorfaktuell

Zehlendorf Aktuell - Das Team:
Ann-Kristin Ebeling (AE, Anzeigenannahme)
Patrick Hückstädt (PH)
Sonja Schröder (SSch)

Instagram:
www.instagram.com/scheibecarsten/
YouTube:
www.youtube.com/UnserHavelland

Die Versorgung von kleinen Kindern ist eigentlich denkbar einfach. Man darf nur nicht
den Fehler machen, nach dem Namen einer
Krankheit zu fragen.
Ein grünlicher Hautausschlag, der im
Dunkeln leuchtet? Ein Husten, der klingt, als
hätte Charles Bukowski zwei Wochen lang
Kette geraucht? Ein Nasenschnodder mit
der zähen Konsistenz flüssiger Lakritze? Kein
Arzt wird hier eine Antwort wissen, das Kind
aber vielleicht insgeheim schon an feindliche
Geheimdienste zur Entwicklung biologischer
Waffen verkaufen. Besser ist es, die Standardantwort ahnungsloser Doktoren anzunehmen, die bereits ganzen Generationen besorgter Eltern gegeben wurde: „Indifferenter
Infekt, beobachten, Fieber senken, abwarten,
das geht schon wieder weg.“
Bei Kindern reicht es nun aus, sie ins
Bett zu packen, ihr Lieblingsessen zu kochen,
einen Stapel Comics zu kaufen und es ihnen
auf dem iPad zu erlauben, ein paar Filme anzuschauen, die sie ansonsten aus Altersgründen bislang noch nicht sehen durften.
Beim insgeheim starken Geschlecht der
Menschheit, also bei den Damen, sieht die
Krankenakte schon ganz anders aus.
Die Frauen ackern in der Regel im Alltag
deutlich mehr als die Männer. Sie leisten ihr
Pensum auf der Arbeit, kümmern sich nebenbei um den Haushalt, erziehen die Kinder
und müssen dann auch noch bei ihren Männern ausbügeln, was deren Mütter bei der Erziehung damals falsch gemacht haben.
Wenn sie ausnahmsweise einmal selbst
krank werden - und zwar so sehr, dass das
Gehirn zur Nase heraustropft, das Fieberthermometer explodiert und der Schüttelfrost
ausreichen würde, um Sahne zu schlagen -,
dann wünschen sie sich nur noch eins, nämlich selbst einmal betüdelt zu werden.
Sie erhoffen sich, dass ihr tumber Göttergatte ihnen im Wohnzimmer einen Thron
baut, sie in Decken einwickelt, die Füße
massiert und feierlich die Fernbedienung
überreicht. Und während sie sich dann mit
fiebriger Stirn und ziemlich unweiblichem
Ins-Taschentuch-Tröten der Krankheit hingeben, hoffen sie darauf, dass die Männer alle
ihre Aufgaben übernehmen und nebenbei

noch ein Verwöhnprogramm abspulen.
Vieles davon klappt nicht. Und so geraten
die Herren schnell in eine defensive Verteidigungsposition. Wie, der kleine
Peter musste aus der Kita abgeholt werden? Das wusste ich ja
gar nicht. Natürlich war ich einkaufen. Aber dein Lieblingseis
haben sie anscheinend gerade
aus dem Supermarkt-Programm
genommen, das konnte ich nicht
finden. Und Blumen gabs nur verwelkte, denen willst du doch nicht beim Verfaulen
zuschauen?
So mancher Mann würde in dieser Situation plötzlich versterben, aber oft genug hat
sie schon keine Kraft mehr, um ihm harte
Gegenstände an den Hinterkopf zu werfen.
Und so gerät sie irgendwann in eine
Laune, in der er auch mit etwas Mühe nichts
mehr richtig machen kann. Bringt er einen
heißen Kamillentee zum Wohnzimmerthron,
hätte sie stattdessen einen Tee mit Fenchel erwartet. Und kocht er einen Milchreis, den sie
mit ihrem wunden Hals verputzen könnte,
hätte sie lieber einen Grießbrei gehabt. Kauft
er eine Hühnersuppe, wäre eine Nudelsuppe
besser gewesen. Und überhaupt: Als er das
letzte Mal krank gewesen ist, da hatte sie
doch ALLES für ihn getan!
Und da kommen wir zum nächsten Problem: Männer wollen in der Regel gar nicht
umhegt werden. Sie möchten eigentlich nur
in aller Ruhe sterben. Dabei haben sie alle
Symptome genau im Blick. Läuft die Nase,
zeigt das Thermometer eine Kommazahl
mehr an als den Normzustand und juckt der
Hals, ist es sofort an der Zeit, sich von den
Kindern zu verabschieden und ihnen zu erzählen, dass der Papa ins Licht geht.
Nach einigen letzten Anweisungen und
Ratschlägen für das weitere Leben der bald
Hinterbliebenen möchte der stark leidende
Mann eigentlich nur noch eins: Dass man
die Abstellkammer für ihn freiräumt, ein paar
Decken auf dem Boden auslegt, ihn hier hineinschubst und die Tür hinter ihm schließt.
Damit er in Ruhe ableben kann.
Ein auf eigenen Wunsch anonym bleibender Mann berichtet: „In einer solchen
Situation kann ich nur noch flach atmen und
die Wand anschauen. Ich brauche nichts zu
lesen, keinen Fernseher, keinen Tee, keine
lieben Worte und auch kein Knabberzeug.
Es reicht völlig aus, wenn man alle paar Tage
einmal die Tür zur Abstellkammer öffnet und
mich mit dem Fuß anstupst, um zu prüfen, ob
noch Leben in mir ist. Aber eigentlich reicht
mein Stöhnen und Jammern bereits aus, um
das auch durch die Tür zu erahnen.“
Zum Glück lässt sich so ein grippaler Infekt meist überstehen. Und plötzlich öffnet
sich die Tür zur Kammer wieder - und der
Mann ist wieder da. (Carsten Scheibe)

Gut leben im Alter Immobilienverrentung
Ivonne Rill, Immobilienmaklerin IHK

NEUERÖFFNUNG
FORUM STEGLITZ

Viele Menschen haben ihr Leben
lang für ihre Immobilie gespart und
sich schließlich den Traum vom
Eigenheim erfüllt. Doch jetzt, im Ruhestand, stellen sie fest: Die Rente
reicht nicht aus, um sich ein sorgenfreies Leben zu ermöglichen.
Mit einem Verkauf kann das in der
Immobilie gebundene Vermögen
genutzt werden. Aber ein Umzug aus
der gewohnten Umgebung kommt
für viele Menschen nicht in Frage.
Hier haben sie viele Jahre verbracht,

schätzen die Nachbarschaft und ihre
Freunde.
Die Immobilien-Verrentung bietet
die Möglichkeit, den Vermögenswert
der Immobilie zu Lebzeiten nutzbar
zu machen und dabei ein Leben lang
in dieser wohnen zu bleiben.
Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, dann kommen Sie zu unseren
kostenlosen und unverbindlichen
Informationsveranstaltungen zum
Thema Immobilienverrentung.

Unsere kostenlosen Informationsveranstaltungen, mittwochs:

∞ 30.03.2022 - 15.00 Uhr
∞ 27.04.2022 - 15.00 Uhr
∞ 11.05.2022 - 15.00 Uhr
∞ 25.05.2022 - 15.00 Uhr
Ort: Beratungszentrum für Immobilienverrentung
Fasanenstr. 46, 10719 Berlin

Um Anmeldung wird gebeten unter Tel. 030 / 54 80 11 47
Mail: rill@wohnhausimmobilien.de
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Potsdamer Strasse 51 - 14163 Berlin

www.wohnhausimmobilien.de

Nasse Wände?
Feuchte Keller?

Sanierung von Feuchteund Schimmelschäden
Bei uns bekommen Sie die
Komplettlösung gegen Feuchtigkeit
und drückendes Wasser –
auch ohne Schachten von innen ausgeführt.

Tel. 030 - 368 015 86/87
www.inserf-bautenschutz.de
Fax: 030 - 368 015 88
Mariendorfer Damm 159
12107 Berlin-Tempelhof

Auch in diesem Jahr an jedem
letzten Freitag im Monat frische Produkte
aus der Region:
Bio-Obst und Gemüse, Landbrot, Küchlein von
Fräulein Juli, Käse- und Schinkenspezialitäten,
saftige Burger, Blumen und Deko.
Weitere Infos über den gratis GOERZWERK-Newsletter:
www.goerzwerk.de/goerzwerk-newsletter

TÜV-geprüfter Fachbetrieb +++ Wir bilden aus !
Mitglied im Holz- und Bautenschutzverband

Indische Spezialitäten
in Kleinmachnow
◆ authentische Küche
◆ erlesene Gewürze
◆ traditionelles Ambiente
◆ auf Wunsch auch vegan

Praxisübergabe 2022
Orthopäde Immo Joachim übergibt an Dr. Hegenbart
Zum Jahreswechsel beginnt für mich ein neuer Lebensabschnitt,
ab jetzt werde ich gemeinsam mit meiner Frau meinen Ruhestand
genießen. Aus diesem Anlass bedanke ich mich ganz herzlich bei
meinen Patienten für ihre Treue. Hiermit übergebe ich das Zepter an
meinen Kollegen Dr. med. Alexander Hegenbart. Er wird Ihnen fortan
bei allen orthopädischen Belangen zur Seite stehen.
Alles Gute wünscht Immo Joachim
Sie finden die Gemeinschafts-Praxis weiterhin in Steglitz:
Ortho Docs Berlin, Dr. med. Alexander Hegenbart und Dr. Michael
Bremer, Gutsmuthsstraße 24, 12163 Berlin, Tel. 030 / 791 50 52

Jetzt noch mehr Platz
dank beheiztem Zelt
auf der Terrasse.
MITTAGSTISCH
Di-Fr 12-15 Uhr
alle Gerichte
- ab 8,50 Euro

Wir liefern auch zu
Ihnen nach Hause.
BAPU Indisches Restaurant
Stahnsdorfer Damm 19
14532 Kleinmachnow
www.bapu-restaurant.de
Tel. 033203 24770

auch
WhatsApp

Leistungen:
- Orthopädie/Unfallchirurgie
- Sportmedizin
- Chirotherapie/Akupunktur
- Stoßwelle
- Eigenbluttherapie

- Hyalurontherapie
- Magnettherapie
- Physikalische Therapie
- Ambulante Operationen
- Kinesiotape

www.ortho-docs-berlin.de

Wir bringen Sie nach oben!
Premiumqualität zu fairen Preisen
Schneller, professioneller Service
Fachkompetente Beratung
Händlerunabhängiges Sortiment
Neu, gebraucht oder zur Miete

Ha

Mit Pflegekassenzuschuss
i.H.v.
4.000 €
•

Markentreppenlifte, TÜV-geprüft nach
europäischer Maschinenrichtlinie

•

Qualität zu fairen Preisen vom regionalen
Anbieter
Händlerunabhängiges Sortiment

Treppenlift-Probefahrt in Stahnsdorf
Kommen Sie vorbei und probieren Sie verschiedene
Treppenlifte zur Probefahrt aus! Somit können Sie
sich hautnah mit Ihrem Lift vertraut machen.
Unsere qualifizierten Mitarbeiter beraten Sie schriftlich,
telefonisch oder natürlich persönlich bei Ihnen zu Hause.
•
•

Di-So 12-22 Uhr

•
•

Fachkompetente und praxisnahe Beratung, Montage und Service
Neu und gebrauchte Modelle
Bezuschussung durch die Pflegekasse mit
bis zu 4.000 € pro Antragsteller möglich

03329 - 69 67 51
Gerade Sitzlifte ∙ Kurvensitzlifte ∙ Hublifte ∙ Plattformlifte

Viveco Treppenlifte GbR
Berliner Straße 8
14532 Stahnsdorf OT Güterfelde
Tel. 03329 - 69 67 51
Mo-Do 9-17 Uhr Fr 9-14 Uhr
www.viveco-treppenlifte.de

ww

