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Ear Process:
Computer programming, synthwork and structuring of songs by Goetz
Voice, words, artwork and structuring of songs by Schäfer
Child`s voice on “Year 03” and “Wachkoma” by Paul Goetz
Guitar on “Sleepwalker” by Olaf Wollschläger
The song structures were created by Noyce™ between October 2000 and June 2006 at Focile Sound Tribe in Düsseldorf
Recorded by Olaf Wollschläger and Noyce™ at Weltherren Studios during January 06 and August 06
Produced by Olaf Wollschläger. Mixed by Olaf Wollschläger and Schäfer.
Analog and digital matering by John Cremer and Olaf Wollschläger at Railroad-Tracks.

Eye Process:
Booklet concept and artwork made by Katja Maßman (www.id-signs.de)
Artwork concept basis made by Schäfer and Van Den Brock.
Cover picture: Copyright Heinrich Riebesehl, Courtesy Galerie Kicken, Berlin (www.kicken-gallery.com)
Back cover: Photo by Susanna Watere / Model: Fremdkörper - Inside: Noyce™ picture by Mark-Steffen Göwecke (www.raumzeitfilter.de)
- Right/Tray: “eMotion” by Butow Maler (www.butowmaler.com) - Middle page and left page: Pictures by Jochen Hartmann
(www.jochenhartmann.de)
Book: Frontpage: Words Out Of The Coma picture by Eric Mertens (www.sweatnapper.com) Model: Lillith Leda (www.lillithleda.com) -
Downward Hymn / Karmacoma / Year 03 / Headland / Man On The Moon / Mensch (left) / Coma / Hypnotized and Wachcoma pictures
by Jochen Hartmann (www.jochenhartmann.de) - Mensch (right) and Sleepwalker pictures by Susanna Watere / Model: Fremdkörper -
The Darkest Years picture by Butow Maler (www.butowmaler.com) - Flipside: Noyce™ picture by Simone Holzberg (www.holzberg-photo.de).
Design by Ralf Buck (www.vaseline-styling.com) Thank you all for the great support!

Video Process:
„Year 03“ (2006): Original scenes from „L’Hôtel“ by Mark-Steffen Göwecke. Noyce™ scenes: Photography, compositing, direction and
cut by Mark-Steffen Göwecke. Support by Simone Holzberg. Made between July and September 2006.
„L’Hôtel“ (1997): Direction, book and cut by Mark-Steffen Göwecke. Photography by Mark-Steffen Göwecke and Burkard Grygier with
support by Peter Mößmer. Thanks to Marie Le Coz! (www.raumzeitfilter.de)

Bow Process:
Our deepest gratitude for Olaf Wollschläger for creating along with us the „kopfkino“album  and let us „comalive“ again!
Mark-Steffen Göwecke for creating the awesome video for „Year 03“ and the large sacrifice of quite some lifetime!
A huge hug for Rouge and Rebecca Czychi (as well for the great pictures) for giving some thoughts and structure to the lyrics! Simone
Holzberg for the Bandpictures and Rolf Buck (assisted by raphael höpfner) for the design! Special thanks to all our families and friends
for standing at our side in the bright and as well in the dark days all over the years. International greeting to all deejays of theworld of
electronic music!
Noyce™ is only a product – do not bother if we are gone

Help Process:
www.amnesty.de
www.deine-stimme-gegen-armut.de
www.dornroeschen.de
www.hab-keine-angst.de
www.maketradefair.com
www.oxfam.org
www.planetsave.com
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Downward Hymn

Karmacoma

Year 03

Headland

Man on the Moon

The darkest Years

Mensch

Coma

Hypnotized

Sleepwalker

Wachkoma

HYPNOTIZED [X10DED]

COMAWALKER

Focile art tribe

limited coma
by

NOYCE TM

WARNUNG: If you want to download and burn the CD on an illegal way please be
so kind and at least have the decency and guts to steal the CD at a recordshop!
At least this would support us! But if you think, what we hope for, this is
the wrong way please just consider for a brief moment and know that we
invested a lot of our money and strength because of this new CD. It really
does mean the world to us and we are not supported by a big label. So we
really hope you might just give us the support we very well deserve. Thank
you for your attention!

www.myspace.com/noycetm
www.noycetm.de
you are welcome!
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YEAR 03

L'HÔTEL

YEAR 03 and L'HÔTEL

Focile Art Tribe - IND99199 - Limited Coma

video
video

making of

DVD

01 Year 03 [Epilogue]

02 This World [X10DED]

03 Headland [Sun Meltdown]

04 Inschallah [X10DED]

05 Coma[tose]

06 Panique  [Braek:Gate]

07 Tag[traum]werk

08 Comawalker

09 Clinical White Noise

10 Our World [in Coma]

11 Un:Welt [Weltschmerz]

12 A Sculpture of Bones

13 Karmacoma [Klub NRX]

14 This Must be Heaven

15 Year 03 [X10DED]

past:ique
NOYCE TM

This is FAT 9th

Warnung: If you want to download and 
burn this CD on an illegal way please be 
so kind and at least have the decency 
and guts to steal the CD at a record-
shop! At least this would support us! 
This cd really means the world to us,
we are not supported by a big label and 
we paid everything you hold in your 
hands right now on our own. we really 
hope you might just give us the support 
we very well deserve.
Thank you for your attention!

www.noycetm.de
www.facebook.com/noycetm
www.myspace.com/noycetm
you are welcome!

Ear Process:
Computer programming, synthwork and structuring of songs by Goetz. 
Voice, words, artwork and structuring of songs by Schäfer. 
Child`s voice on “Year 03” by Paul Goetz. Guitar on “Comawalker” by Olaf 
Wollschläger.
The song structures of all songs were created by Noyce™ between September 
1996 and March 2009 at Focile Sound Tribe in Düsseldorf. Recorded by Olaf 
Wollschläger and NOYCE™ except “Clinical White Noise” recorded, mixed and 
produced by NOYCE™. All other songs produced by Olaf Wollschläger. Mixed by 
Olaf Wollschläger and Schäfer.
Original analog and digital matering by John Cremer and Olaf Wollschläger 
at Railroad-Tracks. The final “Past:ique” mastering by Frank Kautzmann 
(www.franky2k.de) 

Eye Process:
Artwork made by Katja Massman (www.id-signs.de). Artwork concept Basis made 
by Schäfer and Nadine van den Brock. Cover picture created by Nadine van den 
Brock. All other pictures created by Katja Massmann. Band pictures by Danie-
la Vorndran (www.vorndranphotography.com)

Bow Process:
Regrettably we are not able to mention all the wonderful people we have been 
meeting for the last 15 years, but we like to mention the most important 
ones who have been contributed to the success of NOYCE™:
Adrian Hates, Albert Diehl, Andreas Gräf, Butow Maler, Diary Of Dreams, 
Funker Vogt, Heinrich Riebesehl, Jochen Arlt, Jochen Hartmann, John Cremer, 
Katja Massmann, Lillith Leda, Mark Jackson, Mark-Steffen Göwecke, Nadine 
van den Brock, Olaf Wollschläger, Rebecca Czychi, Rene de Brunn, Rogue, Rolf 
Buck, Ronan Harris, Rudy Ratzinger, Simone Goetz, Simone Holzberg, Simone 
Horn, Stefan Herwig, Susanna Watere, The Crüxshadows, Thomas Krupatz and VNV 
Nation.
Special thanks to all our families, our friends and all “a face in the 
window” fanclub members and for standing at our side in the bright and as 
well in the dark days all over the years. International greeting to all 
deejays of theworld of electronic music!
Nocye™ are: Oliver Goetz – Florian Schäfer – Markus Poschmann
Noyce™ is only a product – do not bother if we are gone
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�  Obsession
 �   SOS

 �  For The Loss
 �  Reason

 �  Reach Me
�  Rely On
�  Creep

�  One Day
 �  Horizon
��  Shine

��  Hide And Seek
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Unauthorized copying, reproduction,
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Made in Germany. P & C 2006 IN-D RECORDS

LC  14623

IN
D

99104
B

EH
IN

D T
H

E S
C

EN
ES       ����

01 || Obsession
Melrow / Melrow

One more night in the flashlight
Again I am not sure
I try to catch a mellow view
The light it shines too bright
But the audience blurs
The folks they hate me

The gloomy light is on my side
All night at every scene
Fighting with the spotlights
I'm the leading man with tears
But the audience blurs
The folks they hate me

There are so many ways to desaster
But one to delight
And we have the force to move faster
We are anything we want to be

Nights I spend in dreadful dreams
Too anxious just before
We did our job in the hot lights
Misconception outside
But the audience blurs
The folks they pay for
And the audience blurs
The folks they pay for

There are so many ways to desaster
But one to delight
And we have the force to move faster
We are anything we want to be

And all I wanna do
Is just standing here so close beside you
This was the way to desaster
We are anything we want to be

02 || SOS
Melrow / Melrow

Watching the world we live in
We try to talk but noone hears
And every single day you must see
That we’re so lonesome here

And so we start catching a glance
But every view is made full of indifference
So wake up stop believing those lies
Some kind of strangers here

And in the rain I was starting to send my SOS
There’s no release I’m just calling for help so please
We’re all by force here I’m calling out my SOS

The people passing by seem so grey
I can perceive each single face
And when they began to speak
I don’t know them by name

Watching the world we live in
We try to talk but noone hears the silence
And every single day you must see
We are so lonesome here

And in the rain I was starting to send my SOS
And in the rain I was starting to send my SOS
We’re all by force here we’re loosing grounds
We’re all by force here I’m calling out my SOS

There’s no release and I’m calling for help, so please

03 || For the loss
Büntig / Melrow

We’re falling down in alcoholic faint
And there are sounds of wisdom in the air
So come on join the chase is all around
Moving down there

A note is stressed which breaks through the sunny day
We see the horde and now we comprehend
Shoot has begun I’m not sure if there’s a chance left

For the loss for the hunters
Fear the underworld in town that never ends
You can see they hit the ground

And now we move in circles moving strange
Persecutors all around and the bullets sing
And noone speaks cause noone understands
And noone knows is this fake or reality
So noone knows what’s going on here

For the loss for the hunters
Fear the underworld in town that never ends
You can see they hit the ground

For the loss for the hunters

04 || Reason
Büntig, Scholz / Melrow

We’re counting the days
Though nothing is worse
And we’re breaking to speak
There is nothing to say

Over the years we’ve seen too much
The story repeats
Now it’s time to be silent
We’re closing our eyes

Is there a reason to love
Is there a reason to live
A reason to chant
Another one to forgive

Or a better reason to fight?
Don’t try to resist
A better reason we’ll find
We’ll find one day

Here we fight for ourselves
But they rely on you
I see the time’s running backward
And nothing comes true

And what comes to our senses
When life is too cruel
And the cold wind blows
And the wind blows fast

Give me a reason to love
Give me a reason to live
Give me a reason to chant
Another one to forgive

Or a better reason to fight?
Don’t try to resist
A better reason we’ll find
We’ll find one day

05 || Reach me
Büntig / Melrow

And there comes the night
We pay for our deeds
Pulp-fiction of life
We thought that we were free
And anything I hear is
Your breath I just take it away
But time's up for redemption

And so I hold your hand
The only thing in deep cold space
We're used to feel the sun
But night rules all day long

Can you reach me
Whatever it takes I'm willing
Can you reach me
I'm waiting for more

Can you feel me
Whatever it costs I'll pay for
Can you reach me
I'm willing, I'm waiting

A picture of life
A candle in deep space

You're light shines so bright
I defend it from the storm
And all I wanna feel is
Your skin your sweet embrace
But time's up for redemption

Can you reach me
Whatever it takes I'm willing
Can you reach me
I'm waiting for more

Can you feel me
Whatever it costs I'll pay for
Can you reach me
I'm willing, I'm waiting

06 || Rely on
Scholz / Melrow

Walk the lane of changes
A higher love is waiting
And I was going crazy
From the first day I saw you
Now we laugh at those who sneered
Is there a chance to win you over
And the wind is whispering to me

Deep in the night I find that special light
It’s shining here so bright, leaves darkness far behind
I can rely on you, say will you shine for me that long
Until I find my way home

And you came like crazy
For the winds were changing
And I go down on my knees
Tell me are there any chances
And the wind is praying

Deep in the night I find that special light
It’s shining here so bright leaves darkness far behind
I can rely on you, say will you shine for me that long

I can rely on you, say will you shine for me that long
Until I find my way home

07 || Creep
Büntig / Melrow

Don’t know the route, don’t know the state
Even the number, even time and space
In the backseat of the car
I loose all sense of humor
What’s the reason for this trip
Tell me the rate I have to pay
I ask the driver in front of me
But his seat was empty

The days are tumbling down
And the nights are crawling
In the backseat of the car
We had no time for questions

The years are tumbling down
And the minutes are shouting
Keep on creeping on the ground to reach the light

The more I offer resistance to this
The faster gets the car
Oh it’s so nice to have you on-board
Now fasten your seat-bells please
Always moving, always straight on
I’m on the look out for someone to talk to
Count the days and the nights

The days are tumbling down
And the nights are crawling
In the backseat of the car
We had no chance for questions

The years are tumbling down
And the minutes are shouting
We keep on creeping on the ground
No need to escape, no way to ignore this

08 || One day
Büntig, Scholz / Melrow

The last chance to find my way
The morning breaks nothing to care for
I can stand the pain – I know
I should better run as far
As I can here’s nothing left for me

Is there any time to find the truth?

And so I call it fate
And I defame my faith

Nothing more than passion
Impulsion deep inside
The wounds will never heal
Be careful when you feel that passion
The truth is left behind
Repress her precious face

I go on to find my way home
As fast as I can to remove me from lying
When the chaos rules
I’m loosing my strengh and the sirens cheer

And I defamed my faith
Will I ever fail

Nothing more than passion
Impulsion deep inside

The wounds will never heal
Be careful when you feel that passion
The truth is left behind
Repress her precious face

One day I will stand my ground
One day I will banish everything that calls

09 || Horizon
Melrow / Melrow

Just one more night to spend
She came off the horizon
Touch me now and I can tell you 
What the price is
I never trust you so far
Never noticed you before
Look inside and maybe
You can see that you

Intend to me my dear
Now there’s desaster calling
It seems to me my dear
Every deed conceals the falling
It seems to me my dear
Now there’s desaster calling
It seems to me my dear
Every deed conceals the falling

There was a time
When true affection killed all senses
The change was deep
And nowadays there are only glances
I ever gave you shelter
Always cared for you that’s sure
Anything for angels
And nothing for me

It seems to me my dear
Now there’s desaster calling
It seems to me my dear
Every deed conceals the falling

There was a time when true affection killed all
senses

10 || Shine
Büntig / Melrow

Watch the daylight has gone now
Prepare to touch the stars
In the dark sky I like it

Feel the cold wind blows the whole day through
Just a few hours ago when I felt your touch

What is the reason for we wait the whole day long
The reason we fight for ideals
I hear the whisper of another life another time and space
Somekind of other dimension

I hope the stars keep on shining for me
So show me the one who shines
And again your wisdom shines on me
Point out the one who shines for me – dark

Oh, I kiss you in the neck and you hit me in the face
I beg your pardon for my failure
And you hate me for each spoken word
The meaning switched some hours before
In the dark light I like it

And the birds leave for the darkness
The birds leave for no light
I touch your lovely face and every second counts

I hear it  - It’s coming – So come on – Stop running

I hope the stars keep on shining for me
So show me the one who shines
And again your wisdom shines on me
Point out the one who shines for me – dark

11 || Hide and Seek
Büntig / Melrow

And now the rivers start to kill
We pay for all
For all mistakes we ever made
It’s still a burden
Oh yes, it's true we know we're wrong
So reassure yourself
The water's coming in your sleep

Expect the damage cause I know here is the time for a raid
Beware your lovers dreams we have the force to stay together

Let's play hide and seek - this time
I see the world we love collides

And so the rain starts sending bombs of waterdrops
There is no shelter, no way back
The wind is whipping
And our mouth unlearns to speak
So reassure yourself
And storm is rising day by day

Expect the damage cause I know here is the time for a raid
Beware your lovers dreams we have the force to stay together

Let's play hide and seek - this time
I see the world we love collides

Behind the Scenes are:

Mel - Voice, Programming
Fred B. - Bass Guitar, Programming
Scholli - Guitars

Additional vocals by Carola.

All songs written by Behind the Scenes except “Horizon”
written by A Spell Inside.

Produced by Adrian le Monde and Behind the Scenes from
09/05 – 03/06.

Recorded, mixed, engineered and mastered by
Adrian Le Monde @ Groovetown Studios, Neuss.

Cover-artwork by Katja Maßmann.

Band photos by Stefan Büntig.

Very special thanks to Adrian le Monde for the biggest
support one can imagine.
Without you this album won’t be alive.

Special thanks to:
Carola for great voice. Florian & Andreas @ in-d records
for believing in good music.
Stefan Herweg for pushing the promotion.
Patrick @ Dancing Ferret, USA, for signing us a second
time. All the dj’s in the world for playing us.

Special greetings to:
Sonja, you’re the one; Simone; M.-L. B and all our fans in
the world. Anke, Anni Scholz, Charly, Sandra u. Celina
Scholz, Music-Man Dotter

Watch behind the scenes: www.behindthescenes.de
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Knef, Dubuffet und Irish Folk – ganz Neuss im Glanz der Kunst 
Fest der Sinne auf der 8. Neusser Kulturnacht am 16. Mai

Es ist Samstag, es ist Frühling, 

was will man mehr. Doch der 

Kalender besticht durch gäh-

nende Leere. Kein Date, keine 

Party, nichts Erwäh-

nenswertes? Schon 

geht sie los, die Suche nach 

dem passenden Event, viel-

leicht Kino oder Thea-

ter, tanzen gehen, oder 

doch lieber zu Hause 

bleiben. – Aber nicht 

am 16. Mai, nicht in der 

Neusser Kulturnacht. 

Das muss nicht sein! An 

diesem Abend braucht 

man sich nicht entscheiden, 

bekommt man alles zusammen 

und das sogar fast überall umsonst. 

Und man kann sie alle mitnehmen, die Kinder, 

die Freunde, die Großeltern, denn das Programm 

ist breit gefächert, für jeden ist was dabei. Ob 

ein Rundgang auf der 

Museumsinsel 

Hombroich, 

ob ein Be-

such im 

R h e i -

nischen 

L a n -

desthe-

a t e r 

oder ein 

Workshop in 

der Alten Post, 

kein Neusser Kultur-

institut, das in dieser Nacht nicht seine 

Türen bis spät öffnet und sein Publikum mit be-

sonderen Leckerbissen lockt. 

Wie wäre es beispielsweise mit dem Schützen-

museum? Um 18:30 Uhr gibt es hier eine Kinder-

safari durchs Haus oder Schießübungen 

mit dem Lasergewehr für große 

und kleine Schützen. Ab 20 

Uhr können Fackeln gebaut 

werden und bei Einbruch der 

Dunkelheit geht es im großen 

Fackelzug durch die Stadt. Oder 

lieber etwas besinnlicher, einmal 

spät die Raketenstation erforschen und eine der 

letzten Chancen nutzen, die Dubuffet-Ausstel-

lung in der Langen Foundation zu sehen? Und so 

von des Franzosen ironisch heiteren Bildsprache 

inspiriert zu den Rousseau-

Gemälden inmitten der 

Naiven Kunst ins 

C l e m e n s - S e l s -

Museum auf-

z u b r e c h e n , 

um die ver-

s c h i e d e n e n 

Einflüsse auf 

die Kunst des 

20 Jh. zu erfas-

sen? Die Wege an 

diesem Tag können 

sehr unterschiedlich 

sein. Die Institute werben 

mit Aktionen, Lesungen und kosten-

losen Führungen. Vorhang auf und Eintritt frei, 

lediglich für die Abendvorstel- lung im 

RLT (17,50 Euro) und den 

„Hilde“-Film über die 

Knef im Hitch (4 Euro) 

und das Programm im 

TAS (Tagesplatzkarte 

VVK 9,80 Euro, AK 14,- Euro) müs-

sen Tickets erworben werden, jedoch ebenfalls 

zu Sonderpreisen. Dafür wird einiges gezeigt: 

„When we were young!“ heißt es im Schlachthof. 

Gestartet wird mit einem Kleinkunst-Cocktail 

aus Kabarett und Comedy. Danach kommt die 

erfolgreiche Inszenierung „Love Letters“ auf die 

Bühne. Und im Anschluss steht „Die 80er Show“ 

auf dem Plan. 

Ein Fest für die Sinne, ein 

Kunstspektakel verteilt über 

die Fläche der Stadt. Mit eini-

gen Highlights, wie dem Abschlusssingen von 

rund 1000 Grundschulen zum Projekt „Jedem 

Kind seine Stimme“ um 16 Uhr vorm Quiri-

nus-Münster. Insgesamt über 100 Veranstal-

tungen aus Kunst, Musik, Literatur und Thea-

ter. Wem es dennoch zu langweilig wird, kann 

sich vielerorts selbst beteiligen: Modern Dance 

im Off-Theater, Tango und Bauchtanz in der VHS 

oder Filzen in der Alten Post. „Jeder Mensch 

ist ein Künstler“, so Beuys und das kann er in 

der Galerie 

O f f e l d e r 

auf einer 

Te i l f l ä c h e 

von 15 x 15 

cm bewei-

sen. Das Resultat, e i n 

Gesamtkunstwerk von 90 x 120 cm zum 

Thema Kulturnacht. Was wird, das bleibt. Und 

was zum mitnehmen gibt’s hie und dort auch: 

Wie wäre es mit einem Kostüm aus der Verstei-

gerung um 17 Uhr im Landestheater? Oder eine 

kostenlose Mitgliedschaft in der Stadtbibliothek 

für ein Jahr, zur Happy Hour um 19 Uhr ergattert? 

Um etwa 23 Uhr ist dann das Licht in allen Ga-

lerien, Museen und Veranstaltungsstätten erlo-

schen, aber die Neusser Kulturnacht nicht vorbei. 

In Samys Bistro steigt die Abschlus-

sparty „Karibische Nacht“ mit 

DJ, Buffet und Cocktails. Und 

ein weiteres Bonbon oben-

drauf: Wer nicht mehr fahren 

kann oder will, für den steht 

der Shuttle-Service bereit. Wer 

ihn vorab nicht nutzte, um zwischen 

den Einrichtungen zu pendeln, der kann ihn noch 

bis 3 Uhr kreisweit – und wieder kostenlos – für 

seine Heimreise in Anspruch nehmen. Wenn das 

kein Service ist… Also, los geht’s, oder?      

(Ausführliche Infos im Faltblatt zur 8. Kultur-

nacht Neuss und unter www.kulturnacht-neuss.

de oder in der Tourist-Information, Büchel 6, die 

auch am 16. Mai von 17 – 23 Uhr geöffnet ist.)

 Marion Stuckstätte

Reiner Breuer
Sehr geehrter Herr Breuer, uns allen liegt 
das Wohl von Neuss am Herzen. Könnten 
Sie ähnlich wie in der beliebten Fernseh-
sendung „Herzblatt“ unsere Stadt Neuss 
beschreiben?
Neuss ist eine liebenswerte und tra-
ditionsreiche rheinische Großstadt im 
Herzen Europas. Schon die alten Römer 
haben vor über 2000 Jahren die hervor-
ragende Lage an Rhein und Erft zu schät-
zen gewusst und den Grundstein für 
unsere schöne und überschaubar geblie-
bene Heimatstadt gelegt. Die gute Inf-
rastruktur im internationalen Verkehrs-
netz und der trimodale Binnenhafen sind 
heute eine tragende Säule für Wohlstand 
und wirtschaftlichen Erfolg der Stadt. Im 
Umfeld der Rhein-Ruhr-Metropolen lässt 
es sich in Neuss gut leben. Neuss hat Po-
tenziale - hier bin ich mit meiner Familie 
gerne zu Hause!

Herzlichen Glückwunsch auch vom 
„NEUsser“ zum Erringen ihres Direkt-
mandats bei den Landtagswahlen in die-
sem Sommer. Was können Sie als Land-
tagsabgeordneter konkret für Neuss tun?
Ich möchte eine starke Stimme für meine 
Heimatstadt im Düsseldorfer Landtag 
sein. Die finanziell angeschlagenen Kom-
munen wieder handlungsfähiger zu ma-
chen, bleibt eines der obersten Ziele von 
Rot-Grün, auch für die Stadt Neuss. Eine 
zentrale Aufgabe ist die Schaffung einer 
verlässlichen Bildungs- und Betreuungs-
kette. Die Sicherung eines vielfältigen 
Schulangebotes mit längerem gemeinsa-
mem Lernen ist mir dabei ebenso wichtig, 
wie die Schaffung von Betreuungsplätzen 
von Kindern unter drei Jahren. Ich will zu-
dem bei wichtigen Entscheidungsträgern 
Türen öffnen und natürlich für Vorhaben 
am Standort Neuss werben. Als verkehrs- 
und wohnungsbaupolitischer Sprecher 
der SPD-Landtagsfraktion habe ich sicher 
eine starke Stimme - auch für die Stadt 
Neuss. Natürlich bin ich Ansprechpartner 
für alle Neusser Bürgerinnen und Bürger. 

Schon heute kommen viele mit ihren An-
liegen zu meiner Bürgersprechstunde.

Zwei Ihrer Wahlversprechen waren so-
zialer Arbeitsmarkt und Stadtentwick-
lung. Gibt es auf diesem Feld schon Er-
freuliches für Neuss zu berichten?
Zur Schaffung eines „sozialen Arbeits-
marktes“ für Langzeitarbeitslose müssen 
auf Bundesebene erst wirksamere Inst-
rumente bereitgestellt werden. Zum so-
zialen Arbeitsmarkt gehört für mich aber 
auch, dass faire Löhne gezahlt werden. 
Das haben wir z.B. bei der Vergabe von 
öffentlichen Aufträgen der Stadt Neuss 
durch Landesrecht jetzt abgesichert. So 
werden z.B. Busfahrer zukünftig nicht 
mehr nach zwei unterschiedlichen Tari-
fen fahren und gleich entlohnt.
In der Stadtentwicklung profitiert Neuss 
von Fördergeldern des Landes, so z.B. bei 
der endlich stattfindenden Verschöne-
rung des Umfeldes des Hauptbahnhofs, 
der Gestaltung des östlichen Innenstadt-
randes sowie bei vielfältigen Vorhaben 
im sozialen Wohnungsbau. Die Stadt 
muss ihre Anstrengungen zur Schaffung 
von bezahlbarem Wohnraum deutlich er-
höhen. Auch in Neuss fehlen preiswerte 
Wohnungen für Menschen mit geringe-
rem Einkommen. Das Land stellt hierfür 
im nächsten Jahr 800 Millionen Euro an 
Fördergeldern bereit. Ich werde mich 
dafür einsetzen, dass insbesondere der 
Neusser Bauverein diese Mittel auch ab-
ruft und noch mehr im Bereich des sozia-
len Wohnungsbaus macht.

Wenn Sie in Neuss nicht in der Opposition, 
sondern in der Regierungsverantwortung 
wären, wo würden Sie den Hebel anset-
zen? Was würden Sie verändern wollen?
Als erstes würde ich versuchen, den von 
CDU und FDP in Neuss zu verantworten-
den desolaten Haushalt wieder in Ord-
nung zu bringen. Nach einem Kassen-
sturz müssten klare Prioritäten gesetzt 
werden. Wir Sozialdemokraten stehen 

für soziale Gerechtigkeit, weshalb z.B. das 
Thema Bildung oberste Priorität besitzt. 
Wir würden sofort eine vierte Gesamt-
schule an den Start bringen und damit 
auch dem Elternwillen Rechnung tragen. 
Wichtig ist mir auch eine neue politische 
Kultur in Neuss zu etablieren, die Bürge-
rinnen und Bürger stärker in Entschei-
dungsprozesse einbindet und mitnimmt. 
Die Stadtentwicklung müsste stärker ver-
netzt gedacht und umgesetzt werden.

Welche Themen stehen für die Neusser 
SPD bei den nächsten Wahlen im Vorder-
grund?
Neuss verdient durch die bisherige Po-
litik der konservativen Mehrheit schon 
lange nicht mehr das Attribut „Soziale 
Großstadt mit Herz“. Seit Jahren wird die 
soziale  Infrastruktur in Neuss finanziell 
ausgeblutet. Deshalb wird das Schwer-
punktthema der SPD lauten: Soziale Ge-
rechtigkeit und sozialer Zusammenhalt 
in Neuss. Unsere Gesellschaft darf nicht 
länger auseinander dividiert werden. Zu-
dem muss ein integriertes Stadtentwick-
lungskonzept Antworten auf die Heraus-
forderungen der Zeit geben. Wie stellt 
sich die Stadt Neuss auf die immer älter 
werdende Gesellschaft ein? Wie können 
wir ganz konkret dem Klimawandel ent-
gegen treten? Diese und andere Fragen 
wird die SPD sicher auch in einem neuen 
Kommunalwahlprogramm beantworten.

Bei der letzten Kommunalwahl erhielt 
die SPD etwas über 25 Prozent. Hoffen 
Sie 2014 auf ähnliche Stimmengewinne 
wie bei Ihrer Wahl in den Landtag?
Unser herausragender Erfolg bei der 
Landtagswahl kündigt eine politische 
Zeitenwende in Neuss an. Die Bürge-
rinnen und Bürger unserer Stadt wollen 
offensichtlich einen politischen Neuan-
fang, was nach meiner Überzeugung bei 
der Kommunalwahl im Frühjahr 2014 Re-
alität werden kann. Wir versuchen natür-
lich, den Schwung aus der Landtagswahl 

über die im nächsten Jahr anstehende 
Bundestagswahl auf die Kommunalwah-
len zu übertragen. Wir wissen aber auch: 
Jede Wahl ist eine eigenständige Wahl, 
bei der die Wählerinnen und Wähler neu 
entscheiden – nichts kommt von alleine.

Bei der letzten Wahl zum Bürgermeis-
ter traten Sie 2009 gegen Amtsinhaber 
Napp an und holten beachtliche 33 Pro-
zent. Können Sie derzeit eine Kandidatur 
Ihrerseits für das Amt des Neusser Bür-
germeisters ausschließen?
Nein, man kann in der Politik selten et-
was kategorisch ausschließen. Wir wer-
den in der Neusser SPD rechtzeitig darü-
ber beraten und entscheiden, wie wir die 
besten Voraussetzungen dafür schaffen, 
dass die SPD spätestens im Jahr 2015 das 
Bürgermeisteramt besetzt. 

Wenn Sie selbst nicht kandidieren soll-
ten, welchen Ihrer Parteifreunde könn-
ten Sie sich als Bürgermeister vorstellen?
Die Neusser SPD verfügt glücklicherwei-
se über eine Reihe kompetenter und er-
fahrener Persönlichkeiten mit Führungs-
qualitäten, die hierfür in Frage kämen. 
Namen werden natürlich keine genannt.

Welchen guten Rat haben Sie an Herrn 
Geerlings und die CDU?
Ich habe Jörg Geerlings und der CDU kei-
ne Ratschläge zu erteilen. Sicher ist aber, 
dass die Neusser CDU sich nur in der Op-
position erholen kann. Die Zerrissenheit, 
mangelnde Verlässlichkeit und Orientie-
rungslosigkeit dieser Partei sind so nach-
haltig, dass sie anders nicht wieder auf 
die Füße kommen kann.

Zum Abschluss unseres Interviews, Ihre 
guten Vorsätze für das Jahr 2013 …
Nachdem es mir in diesem Jahr gelun-
gen ist, mit dem Rauchen aufzuhören, 
möchte ich im kommenden Jahr die we-
nige Freizeit dazu nutzen, endlich wieder 
mehr Sport zu treiben.

Fragen an den Neusser SPD-Fraktionsvorsitzenden von Stefan Mohr
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Kreiswerke Grevenbroich bieten 
sichere Wasserversorgung

Qualitätsvolles Trinkwasser zu moderaten Prei-

sen und mit einer sicheren Versorgung rund 

um die Uhr zu liefern, ist die Kernaufgabe der 

Kreiswerke Grevenbroich. „Beim Thema Was-

ser steht Daseinsvorsorge im Mittelpunkt“, 

sagt Stefan Stelten, der gemeinsam mit Kreis-

Dezernent Ingolf Graul die Geschäfte der Kreis-

werke führt. So gibt es jederzeit bestes Wasser 

für den Bedarf der Bevölkerung, des Gewerbes, 

der Industrie und der Landwirtschaft, für den 

öffentlichen Bedarf und für den Betrieb der 

Naherholungsanlagen an den Seen in Kaarst 

und in Straberg-Nievenheim. Dabei gehörten 

die Kreiswerke Grevenbroich zu den größeren 

Wasserversorgern in Deutschland. Jährlich wer-

den mehr als zehn Millionen Kubikmeter Was-

ser abgegeben. Damit versorgen die Kreiswerke 

mehr als 205.000 Menschen in der Region mit 

bestem Trinkwasser. Dabei wird ausschließlich 

Grundwasser gefördert, das in den drei Was-

serwerken der Kreiswerke aufbereitet wird: im 

Mühlenbusch, in Kaarst-Driesch und in Wick-

rath. Zu einem geringen Teil wird Trinkwasser 

im Rahmen der Ersatzwasserlieferungen von 

der RWE Power bezogen. 

Die Kreiswerke Grevenbroich liefern bestes 

Trinkwasser in alle Städte und Gemeinden 

des Rhein-Kreises Neuss sowie nach Wick-

rath, das zur Stadt Mönchengladbach gehört. 

Das Grundwasser wird aus 24 Brunnen geför-

dert und in den drei Wasserwerken aufbereitet. 

Dort wird das Wasser mit technischen Verfah-

ren auf einen Härtegrad von 2,0 gebracht. Das 

steht für „mittelhart“, ist gesund und lässt 

Waschmaschinen oder Kaffeeautomaten län-

ger leben. 

Das Qualitätswasser der Kreiswerke wird über 

Transport- und Versorgungsleitungen an die 

Kunden verteilt. Dafür steht ein Rohrnetz von 

fast 1.000 Kilometern zur Verfügung. Dieses 

Netz wird jedes Jahr Stück für Stück saniert und 

erweitert, im vergangenen Geschäftsjahr um 

2,86 Kilometer. Insgesamt 12,78 Kilometer wur-

den 2008 saniert. Dabei haben Mitarbeiter der 

Kreiswerke alte Leitungen durch PE-Rohre er-

setzt. Neben der Instandhaltung des Rohrnetzes 

müssen die Experten der Kreiswerke auch jedes 

Jahr 8.000 bis 9.000 Wasserzähler auswechseln, 

weil diese Zähler laut Eichgesetz alle sechs Jahre 

ausgetauscht werden müssen. 

Mit ihren Transport- und Versorgungsleitungen, die 

als Verbundsystem ausgelegt sind, sorgen die Kreis-

werke für eine optimale Versorgungssicherheit. Au-

ßerdem bietet ein sicheres Rohrnetz die Gewähr da-

für, dass der Wasserdruck überall gleichmäßig bleibt. 

Auch wenn der Rhein-Kreis Neuss nicht gebirgig ist, 

so müssen doch Höhenunterschiede bewältigt wer-

den. Beispielsweise besteht am höchsten Punkt des 

Versorgungsgebietes, in Vanikum, ein Hochbehäl-

ter, der in Rommerskirchen und Butzheim für einen 

gleichmäßigen Versorgungsdruck sorgt.

Um das Grundwasser in einem landwirtschaftlich ge-

prägten Gebiet frei von Düngemitteln zu halten, gibt 

es seit 1992 Kooperationen mit den Landwirtschafts- 

und Gartenbaubetrieben, die im Wasser-Gewinnungs-

Gebiet ansässig sind. Dabei arbeiten die Kreiswerke 

Grevenbroich und die Landwirtschaftskammer NRW 

sehr eng zusammen. Damit das Grundwasser frei von 

Belastungen bleibt, wird es in den Einzugsgebieten 

bereits im Vorfeld der Förderung regelmäßig unter-

sucht. Mittlerweile gibt es in allen Einzugsgebieten 

der drei Wasserwerke landwirtschaftliche Koopera-

tionen. Zu den Inhalten der Kooperationen gehören 

unter anderem Feldbegehungen mit Beratung für 

Düngungs- und Pflanzenschutzmitteln, N-min Unter-

suchungen der Bodenproben im Frühjahr und Herbst, 

Zwischenfruchtanbau zur Nitratbindung. Es werden 

in den verschiedenen Kooperationen regelmäßig Mit-

gliederversammlungen mit aktuellen und fachlichen 

Vorträgen veranstaltet. Außerdem erfolgen Sprecher-

ratssitzungen sowie Einzelberatungen der Wasser-

schutzberater bei den Mitgliedern. 

Neben der täglichen sicheren Wasserversorgung haben 

die Kreiswerke Grevenbroich aber noch mehr zu bieten: 

Sie betreiben die beiden beliebten Naherholungsanla-

gen am Kaarster See und in Nievenheim-Straberg. 

Das alles geschieht mit einem engagierten Team von 

80 Mitarbeitern, zu denen auch immer wieder Lehr-

linge gehören, sowohl im kaufmännischen als auch im 

technischen Bereich. 

Gutes Wasser wird es im Einzugsbereich der Kreis-

werke Grevenbroich auch zukünftig geben. „Nach allen 

bislang vorliegenden Szenarien zum Klimawandel wer-

den wir hier bei uns keine negativen Auswirkungen auf 

die Wasserversorgung bekommen“, sagt Ingolf Graul. 

Hier werde es genug Wasser geben, versichert der 

Dezernent. Und sein Geschäftsführer-Kollege Stefan 

Stelten ergänzt: „Kein Mensch muss hier ein schlechtes 

Gewissen haben, weil er Wasser verbraucht. Wir bedie-

nen ein existentielles Bedürfnis der Menschen.“

– Anzeige –

Museumsdirektorin Dr. Uta Husmeier-Schirlitz im Interview 

Mit Neugier und Wissen Schritt für Schritt nach vorn
Marion Stuckstätte

Im Juli 2006 kam sie als Kuratorin ins Clemens-
Sels-Museum nach Neuss. Im Dezember 2008 
übernahm sie die Leitung. Seither schärft Dr. Uta 
Husmeier-Schirlitz das Profil des Hauses und be-
sticht durch ihr Engagement, die eigene Samm-
lung unter neuen, vielschichtigen Aspekten 
aufzubereiten und herauszustellen. Einige er-
folgreiche Präsentationen und Kataloge sind un-
ter ihrer Leitung bisher schon entstanden. Ihre 
kunsthistorisch akribisch aufgearbeiteten Wech-

selausstellungen mit oft hochkarätigen Leihga-
ben legen unbekannte Zusammenhänge offen 
und weisen auf ihr gutes Netzwerk zu anderen 
Museen. Die Jubiläumsausstellung „Sehnsucht 
nach Farbe – Moreau, Matisse & Co.“ war ein 
Glanzstück ihrer Arbeit, das weit über die Gren-
zen von Neuss auf sich aufmerksam machte. Wir 
vom der NEUsser haben Dr. Uta Husmeier-Schir-
litz im Clemens-Sels-Museum besucht, um mehr 
über sie, ihre Arbeit und das Museum zu erfahren.

Einen Charakterzug, den man für ihren Posten dringend braucht, 
tituliert sie ohne zu zögern: „Neugierde“, so Dr. Uta Husmeier-
Schirlitz. „Museumsbetrieb ist Veränderung. Ohne Neugier geht 

einem der Elan aus.“ Damit meine sie nicht, dass man alles umkrem-
peln müsse. Wichtig sei, das Gute zu behalten, eben gerade dieses he-
rauszustellen. Aber: „Um etwas wirklich zu bewahren, muss man an 
entscheidenden Stellen etwas verändern, damit das Interesse an der 
Essenz bestehen bleibt.“ Die Kunst-Sammlung des Clemens-Sels-Muse-
ums sei spezifisch, konsequent aufgebaut und in ihrer Ausprägung ein-
zigartig. Das Profil liegt auf dem Symbolismus und den Expressionis-
ten. Zudem verfügt das Haus über wertvolle Bestände zur Malerei der 
Naiven. Hier hat sich das Museum über Jahrzehnte spezialisiert. Hier 
liegen seine Schätze, die etwas Besonderes in der Museumslandschaft 

darstellen. Diese in kunsthistorischen, auch regionalen Kontext zu 
setzen und neuen Zugang zu entwickeln, sei ihre Arbeit. So 

baut sie weitestgehend auf eigene Ausstellungs-
konzepte und übernimmt nicht andere. Das gilt für 

alle Bereiche, auch für die Archäologie und die Stadt-
geschichte. „Das ist natürlich viel Arbeit, aber es lohnt 

sich.“ Die Ideen gehen ihr nicht aus, im Gegenteil, sie hat viele davon im 
Kopf, die sie realisieren möchte. „Man muss eher aufpassen, dass man 
sich nicht verzettelt, sondern sich auf das Wesentliche konzentriert.“

Studium und Promotion in Kunstgeschichte 
Doch an Konzeptionsstärke fehlt es ihr nicht, mag ihr die betriebs-
wirtschaftliche Erfahrung im Strategiebereich einer Unternehmens-
beratung heute noch helfen. Sie blickt auf einen weiten Erfahrungs-
schatz zurück. Begonnen hat sie ihre Laufbahn an der Westfälischen 
Wilhelm-Universität in Münster, an der sie in den Hauptfächern 
Kunstgeschichte und Neue Geschichte, in Nebenfächern Archäologie 
und Kommunikationswissenschaft studierte. „Klar hat man damals 
zu mir gesagt, warum studierst du das?“ Sie war die Jahrgangsbes-
te ihres Gymnasiums, eher hätte man sich vorstellen können, dass 
sie Medizin oder Betriebswirtschaft anvisiere und nicht ein Fach, 
bei dem die Berufsperspektiven so begrenzt sind. „Aber es war eine 
Entscheidung aus Überzeugung. Ich war ganz sicher, hatte mir auch 
vorab schon Vorlesungen angeschaut.“ Ihr Kunstinteresse hat sich 
früh entwickelt, angeregt durch Städtereisen, die sie in Kinderjahren 
unternahm. „Mit 9 Jahren war ich in London und mit 12 in Rom. Das 
hat mich sehr beeindruckt. Rom ist ja ein einziges Museum.“ 
Erfahrungen im New Yorker 
Guggenheim Museum
Dankbar ist sie über das Stipendium, das ihr die Studienstiftung 
des Deutschen Volkes erteilte. Sie nennt es „Glück gehabt“, aber 
wenn man ihren stringenten, durchweg mit Eifer und hohem En-
gagement geprägten Weg betrachtet, zeigt sich, wie hart sie für 
ihre Ziele und ihre Laufbahn gearbeitet hat und auf welchem kla-
ren Konzept diese beruht. Schon während des Studiums war Dr. Uta 

Husmeier-Schirlitz in verschiedenen Museen tätig, u.a. im Sprengel 
Museum Hannover für die Mitarbeit an einem Projekt mit Andrea 
Fraser. 1997 war sie vier Monate im Solomon R. Guggenheim Muse-
um in New York beschäftigt. Von dort aus durfte sie an der Eröff-
nungsausstellung für das Deutsche Guggenheim Museum in Berlin 
zu Robert Delaunay mitwirken. „Ja, das war auch so ein Glücksfall. 
20 Studenten nimmt das Museum im Sommer pro Jahr und der An-
drang ist unendlich groß“, erklärt Dr. Husmeier-Schirlitz. „10 kom-
men aus den USA und die zweite Hälfte aus anderen Nationen. Mit 
mir waren noch 2 Deutsche vor Ort. Und dann bekomme gerade ich 
die Möglichkeit an der Eröffnung des Berliner Guggenheim Muse-
ums mitzuarbeiten. Das war für mich der absolute Hauptgewinn.“

„Ein kleiner Revoluzzer“ auf stabiler Bahn
Es macht Spaß ihr zuzuhören und ihrem Eifer zu folgen. Viele in-
teressante Geschichten. Noch mehr Ideen. „Manchmal ist so ein 
kleiner Revoluzzer in mir“, sie lacht. „Diese Aktion im vergangenen 
Jahr bei „kUNSt gehört die nacht“, als wir den Graffitikünstler an 
die Museumswand sprayen ließen, da haben einige sicher gedacht, 
oje, jetzt ist die verrückt geworden, so etwas am denkmalgeschütz-
ten Gebäude zuzulassen.“ Mal abwarten was passiert. Warum nicht 
auch mal provozieren. „Natürlich hatten wir eine Folie darunter. 
Aber das wusste ja keiner.“ 
Wir sind bei ihren Charaktereigenschaften. Sie ist neugierig, das 
hat sie gesagt. Forsch, mutig und voller Tatendrang, so kommt sie 
rüber, sehr rege, als ein überaus aktiver Mensch. Und sie arbeitet 
planvoll und zukunftsorientiert. Geboren ist Dr. Uta Husmeier-
Schirlitz im Dezember 1971 in Warstein; in Meschede ist sie aufge-
wachsen. Dann Münster, Hannover und Düsseldorf. Mittlerweile 
lebt sie mit ihrem Mann und ihren zwei kleinen Kindern in Aller-
heiligen. Nach ihrer Beschäftigung in der Unternehmensberatung, 
die sie wählte, um neben ihren Studienfächern auch betriebswirt-
schaftliches Know-how zu erlangen, arbeitete sie am Museum 
Kunstpalast in Düsseldorf. Dort war sie von 2002 bis 2004 Projekt-
leiterin für die Ausstellungen „Dalí und die Magier der Mehrdeutig-
keit“ und „Andy Warhol – The Late Work“. Danach hatte sie einen 
Lehrauftrag im Fachbereich Kunstgeschichte für internationales 
Ausstellungsmanagement an der Düsseldorfer Heinrich-Heine-Uni-
versität. Zudem arbeitete sie für verschiedene Museen, entwickelte 
Ausstellungskonzepte, Kataloge und Seminare und hielt Vorträge. 
Die Sanierung, ein Jahreshighlight 
trotz Einschränkung
Angst vor zu viel Arbeit habe sie nicht, auch wenn sie weiß, dass sie 
mit ihren Ressourcen haushalten muss. Sie brauche die Herausfor-
derung. Eine gewisse Experimentierfreude gehöre dazu. „Ich habe 
hier so viele Möglichkeiten“, erklärt Dr. Uta Husmeier-Schirlitz. Mö-
gen andere Häuser über weit größere Budgets verfügen, ein Mehr-
spartenhaus mit Schwerpunkt Kunst zu leiten, sei eine reizvolle 

Uta Husmeier-Schirlitz 
begrüßt vor der Ringelnatz-
Lesung von Katharina 
Thalbach die Ehrengäste im 
Rheinischen LandestheaterFo
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Ebenso das Kräftemessen mit Siegfried. Richtig ernst wird es erst 
nach Siegfrieds Tod. In der zweiten Inszenierung des Abends von In-
tendantin Bettina Jahnke ist die Leichtigkeit, auch Witz gewichen. 
Wo Bleche vorher beben, scheppern und krachen, mehr mahnend als 
allgegenwärtig sind, da fangen sie bei Jahnke in tiefsten Tönen zu 
dröhnen und zu drohen an. Gewalt und Rache blitzen in den Augen. 
Rote Farbe erzählt von Blut. Aus Spiel ist Krieg geworden, aus hinter-
hältigen Attacken gebärdet sich frontaler Angriff. Sie reden von Ehre 
und Zusammenhalt. Von Treue. Doch wem sind sie treu, den anderen 
oder sich selbst? Den Werten oder dem Hass?
Es ist ein langer Premierenabend, zwei Inszenierungen über insge-
samt fünfeinhalb Stunden mit drei Pausen und einer kulinarischen 
Stärkung mittendrin. Aber es ist auch ein sehr beeindruckendes Er-
lebnis, die Geschichte und ihre Entwicklung als Ganzes in Folge zu 
sehen. Denn das, was sich hier baut, ist sorgsam aufeinander abge-
stimmt. Die Bühne in Blech gerahmt, die im zweiten Teil noch eine 
rotgefasste Empore freigibt, von der aus Kriemhild richtet. Stille, 
Wortgewalt und Musik gehen auseinander hervor. Das gesamte En-
semble ist hier im Einsatz und das mit beachtlicher Leistung. Neu-
zugang Pablo Guaneme Pinilla kann als Siegfried auf facettenreiche 
Art überzeugen. Auch wunderbar Sigrid Dispert als Kriemhild in Teil 
1, die durch ihre Wandlungsfähigkeit besticht. Erzählerische Leichtig-
keit zu Anfang mündet in eindrucksvollen Bildern in düsterer Toten-
stille. Der Abend klingt nach, auch wenn man am Ende dann doch 
auch müde ist.  
(Teil 1 und 2 können auch als Einzelvorstellungen besucht werden. 
Als Doppelveranstaltung gibt es „Die Nibelungen“ noch am 12.10. 
und 7.12. Weitere Infos unter www.rlt-neuss.de)

Noch ist es friedlich am Hof von Worms. Zwei Personen stehen 
im Blickfeld: Kriemhild, die Schwester des Königs Gunther, und 
Ute, ihre verwitwete Mutter. Zwei große Blechfelder ragen von 

der Decke herunter, in die die zwei Frauen Schrammen ritzen. Spuren wie 
Narben. Die Welt scheint heil, aber das Blech bebt schon. Gesprochen 
wird von Liebe und von Leid und davon, ob sich das eine lohne, wenn sich 
das andere immer mit einstelle. Ist es Schicksal, was dem Menschen, das 
Leben, die Liebe und das Leid beschert, oder sind es die Menschen, die ihre 
Wege leiten und sich selbst in den Untergang führen.
Die Nibelungen von Friedrich Hebbel sind in vielen Richtungen ausgedeu-
tet worden. Auch wenn der Dichter seinem Publikum zu Lebzeiten versi-
cherte, dass es in seinem dreiteiligen Trauerspiel nicht darum gehe, ein 
modernes Lebensproblem zu illustrieren, so wurde die Trilogie in der Wil-
helminischen Epoche zum Hohelied der „Nibelungentreue“ hochstilisiert. 
Andere Bedeutung als dann auch die Vereinnahmungsversuche durch na-
tionalsozialistische Kulturpolitik erhielt das Stück in den Achtzigern des 
20. Jahrhunderts als Kalter Krieg und Hochrüstung ein neue Perspektive 
auf die „Nibelungentreue“ richtete: den Wahn zur totalen Auslöschung. 
Jede Zeit hat ihre Sichtweisen. Die heutige begreift das Werk dann wieder 
in des Dichters Wunsch, „in dem Trauerspiel hinter der Nibelungen-Not 
nichts zu suchen als eben der Nibelungen-Not selbst“. Erkundet werden 
wieder die Menschen, nicht ein Wirken von außen, sondern die Qualen, 
die von innen aufbegehren. So sind es auch im Rheinischen Landestheater 
nicht die Helden, die im Zentrum stehen. Gebaut wird das Drama mit den 
Gekränkten, die Demütigung, Neid, Eifersucht und ihre Schmach nicht er-
tragen und nach Rache sehnen. Macht ein ebenfalls zentraler Punkt. Doch 

wird nicht aufgelöst, ob die Macht über andere, die 
Macht des eigenen Leids zu lindern vermag. Vielmehr 
geht es hier in Richtung des fatalen Untergangs, in den 
sich alle einreihen.

Übermut der Jugend gegenüber  
Lebenslast der Alten

Hebbels Trilogie, uraufgeführt 1861 in Weimar, wird am 
Neusser Theaterhaus mit „Siegfried“ und „Kriemhilds 

Rache“ in zwei Teile gefasst. Die Jugend wütet im ersten Teil, in all ih-
rem Übermut, im Kräftemessen und in wilder, begehrender Vernarrtheit. 
Siegfried, der den Drachen besiegte und so zum Hüter des Nibelungen-
horts wurde, ist durch sein Bad im Blut des Ungetüms unverwundbar ge-
worden. Er zieht an den Hof von Worms, um mit König Gunther um sein 
Reich zu kämpfen. Dort verliebt er sich in dessen Schwester Kriemhild, die 
er aber erst bekommen soll, wenn er für Gunther die Männer abweisende, 
körperlich nicht bezwingbare Walküre Brunhild entmachtet und Gunther 
zur Ehe mit ihr verhilft. Mit Nebelkappe getarnt schlüpft er in des Königs 
Rolle und überlistet Brunhild mit seiner übermenschlichen Kraft. Doch 
fliegt der Schwindel auf. Denn Kriemhild und Brunhild geraten am Hof 
aneinander und Siegfrieds Liebe verrät den Betrug und gleich darauf dem 
vermeintlich treuen Helfer Hagen Tronje noch dazu die einzig verwund-
bare Stelle von Siegfrieds Körper. So bereitet Kriemhild ihrem Geliebten 
den Tod und sinnt seit daher auf Rache, die sie so unbeirrbar verfolgt, dass 
sie selbst ihre ganze Sippe auslöscht, um an ihr Ziel, den Tod von Hagen 
Tronje zu kommen. Die Liebe ist nicht die Sehnsucht, auch nicht die Lei-
denschaft. Der Tod ist es in diesem Werk.
Am Anfang des Stückes sind die Wege noch offen. Siegfried muss ster-
ben, weil er mit seiner Macht, die der anderen verhöhnt. Die Inszenierung 
von Esther Hattenbach ist jung und lebendig. Verspielt und angeödet in 
Langeweile sucht der König mit seinen Gefolgsleuten nach Abwechslung. 
Die Werbung um die schöne Brunhild ist ein willkommener Zeitvertreib. 

Keine Angst haben vor neuen Herausforderungen, so 
könnte das Motto des Saisonauftakts im RLT lauten. Denn 
„Die Nibelungen“ als Gesamtwerk über einen Abend zu 
erleben, ist sowohl für die Macher wie auch fürs Publikum 
ein Wagnis. Doch die frische Interpretation des ersten Teils 
und die bildgewaltig eindringliche Umsetzung des zwei-
ten machen die Doppelinszenierung zum Theater erlebnis.

Marion Stuckstätte

Saisonstart mit Doppelpremiere 
„Die Nibelungen“  Teil 1 und 2    

Varianten der 
Grausam keit
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Öffnungszeiten:
Mo - Fr 9:30 - 18:00

Sa 10:00 - 13:00

Der Augenoptiker mit den 
großen Marken

HARBOUR
HAMBURG

Einstärken - Essilor-Markengläser
ab 39,- € pro Glas

Gleitsichtgläser - Essilor-Markengläser
ab 124,- € pro Glas

jeweils inkl. Hartschicht,  
Super-Entspiegelung und Cleanbeschichtung

Messung des Eyecode mit Visioffice

Neuss baut auf!

 Neusser Leben
Integration: mit CareMigration 
zu besserem Miteinander

 Neusser Leben
Fabio Borquez und Schüler  
in den Händen Morpheus
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I ch strebe nach Perfektion, 
aber wenn ich auf der Bühne bin, 
möchte ich mich gehen lassen und versu-

chen, einfach nur Musik zu machen.“ Musik, die 
Menschen berührt, will sie spielen. Musik, die 
etwas auslöst, die Emotionen erzeugt. Fantas-
tisch spielen, das ist eine Sache. Aber das Pub-
likum wirklich bewegen, dazu braucht es mehr, 
die Beigabe des Besonderen. Wenn man dieses 
kreiere und es vom Podium in den Saal dringt, so entstehe „etwas ganz Hei-
liges“  für sie. Und das scheint ihr zu gelingen. „Harriet Krijgh ist mit ihren 
22 Jahren bereits eine erstaunlich reife Musikerin mit einer freundlichen 
und verbindlichen Bühnenpräsenz“, schreibt das Fono Forum und steht 
nicht allein mit der hohen Wertschätzung der Nachwuchskünstlerin. Auch 
wenn sie Wettbewerbe nicht so mag und diese eher nutzt, um sich weite-
re Konzertauftritte zu eröffnen, sprechen die Erfolge dort ebenso für sich. 
So gewann sie beispielsweise in den vergangenen Jahren erste Preise beim 
österreichischen Bundeswettbewerb „Prima la Musica“ und beim Fidelio-
Wettbewerb in Wien. Zudem den „Nicole Janigro Preis“ bei der internatio-
nalen „Antonio Janigro Cello Competition“ in Kroation und  im November 
2012 gerade den ersten Preis und den Publikumspreis bei der Cello Biennale 
Amsterdam.
Der Auslöser ihrer Cello-Karriere mag etwas in der Lustlosigkeit ihres Bru-
ders am Instrument begründet liegen. Denn sein Cello verstaubte in der 
Ecke, so dass die kleine Harriet es mit fünf Jahren als „Spielzeug“ entdeck-
te; und auch nutzen konnte. Schnell wurde es mehr als nur „Spielerei“, 
entfachten die ersten Übungen in ihr Begeisterung und Eifer für das In-
strument.  

Zwei Powerfrauen mit feinem Gespür
Auf der Bühne spielen, ist ihr ein Hochgenuss. Auch durfte sie schon in 
große Häuser schnuppern, wie ins Konzerthaus Wien und ins Concertgebouw Ams-
terdam. Demnächst wird sie mit dem NDR Sinfonieorchester und dem deutschen 
Symphonie-Orchester Berlin arbeiten. Doch jetzt kommt sie erst einmal ins Neusser 
Zeughaus, um ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Auch der WDR reist am 11. 
März einmal mehr hier an, um das Konzert des „neuen Musikantenwunders“, wie die 
Wiener Presse lobt, aufzuzeichnen. Gespielt wird die Sonate für Violoncello und Kla-
vier F-Dur op. 6 des „halbwüchsigen“ Richard Strauss, die nicht zur Standardliteratur 
der Kammermusik gehört. Daneben ertönt die „späte“, klassisch abgeklärte Sonate 
d-Moll von Claude Debussy im Kontrast. Zwei praktisch gleichaltrige Komponisten, 
die hier im Spannungsbogen aufeinander treffen und die, trotz hoher Wertschät-
zung füreinander, ihre charakterlichen Unterschiede offenbaren. Nach der Pause 
befasst sich das Duo Krijgh-Amara dann mit der jugendlich stürmischen wie leiden-
schaftlich brodelnden e-Moll-Sonate von Johannes Brahms, bevor der Konzertabend 
schwungvoll mit Frédéric Chopin und seiner „Introduction et Polonaise brillante“ C-
Dur op. 3 schließt. 
Und nicht allein auf Harriet Krijgh soll man sich dabei freuen, denn der Pianopart 
ist ebenso vielversprechend besetzt: 2009 wurde Magda Amara zur Solistin der 

Die Cellistin Harriet Krijgh ist 22 Jahre alt, hat ge-
rade ihre dritte CD eingespielt und zählt zu den 
großen Hoffnungen der Cellisten-Szene. Die Fach-
presse umjubelt sie, das Publikum verstummt in 
Anbetracht ihrer natürlichen, authentischen und 
gleichwohl präzisen Ausdruckskraft. Die sympa-

thische Niederländerin ist schnurstracks unter-
wegs nach oben. Am 11. März konzertiert sie ge-
meinsam mit Magda Amara am Klavier, Solistin 
der Moskauer Philharmonie, im Neusser Zeug-
haus.

Marion Stuckstätte

Junge Erfolgscellistin Harriet Krijgh zu Gast im Neusser Zeughaus

Vom Zauber der Musik treiben lassen 
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Moskauer Philharmonie erklärt. Eine Ehre für die 
gebürtige Moskauerin (Jahrgang 1984), die nur we-
nigen erlesenen Musikern Russlands zu Teil wird. 
Eine ebenfalls bemerkenswerte Musikkarriere und 
eine temperamentvolle Frau, über die Krijgh ger-
ne ins Schwärmen kommt: „Sie ist eine Powerfrau, 
aber ganz fein und hat ein unglaubliches Gefühl 
für Balance und das ist bei der Kombination Cello-
Klavier sehr wichtig. Sie lebt für jede Note und das 
tue ich auch.“ 

So darf man gespannt sein auf doppelte „Frauen-
power“ und ein inniges wie zartfühliges Spiel aus 
Herz, Geist und Temperament geboren.  
(WDR Kammerkonzert der Zeughausreihe am 11. 
März um 20 Uhr; nähere Infos unter www.zeug-
hauskonzerte.de) 

Je oller, je doller

Karneval
Nicht nur bei den Nachbarn, 
auch in Neuss wird gefeiert!

Lesen
Wir stellen diesmal zwei 
Romane aus dem 
mittelalterlichen Neuss vor
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Aktive Senioren 
in Neuss

Bürgerstiftung
Die BüNE wird 5 und 
bekommt Förderpreis

Die Frauenbeauftragte
Interview anlässlich
des Weltfrauentags
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Frühlingserwachen

Das Jahr 2013
Neusser Autosalon
Großes Special mit vielen 
Informationen

Initiative Schmetterling
Hilfen für kranke Kinder 
und ihre Familien
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Hat Sie die Früjahrsmüdigkeit auch erwischt?



Liebe Freunde von 
ahearn chiropractic,

Positives Denken ist eine Lebensein-
stellung. Man erwartet immer etwas 
Positives, egal in welcher Situation. 
Es bedeutet: Gesundheit, Freude und 
Zufriedenheit kann immer stattfin-
den.

Eine positive Sichtweise hilft bei He-
rausforderungen jeglicher Art. For-
schungen belegen: Positives Denken 
kann zu einem längeren Leben füh-
ren, es reduziert Stress und stärkt das 
Immunsystem!

Mit Positivem Denken verleihen wir 
unserem Verstand einen wichtigen 
optimistischen Grundgedanken. Stu-
dien zeigen, dass man so die eigene 
Gesundheit positiv beeinflusst. Wir 
tun also aktiv etwas Gutes für unse-
ren Körper und Geist!

Natürlich ist Positives Denken 
manchmal nicht so einfach. Beson-
ders in Momenten, in denen uns 
Schlechtes passiert. Aber genau dann 
müssen wir uns an die Macht unseres 
Denkens erinnern und positiv den-
ken. Wir müssen unsere negativen 
Gedanken gegen die positiven aus-
tauschen. Das ist nicht immer leicht. 
Aber mit jedem Versuch wird es ein-
facher. Ein guter Trick ist es, sich an 
fröhliche und glückliche Momente zu 
erinnern und an die guten Gefühle, 
die man dabei hatte. Die lassen den 
negativen Gedanken keine Chance!

Positives Denken spielt eine sehr gro-
ße Rolle im Alterungsprozess und bei 
der Gesundheit. Optimistisch in die 
Zukunft blicken, das Leben genießen 
und Glücklichsein halten uns jung. 
Geistig und körperlich. Wir haben 
alle die Wahl. Wir entscheiden selbst, 
ob wir an unseren negativen Gedan-
ken festhalten. Ob wir stets über Pro-
bleme und Leid klagen. Oder ob wir 
die Entscheidung treffen, lieber über 
Dinge zu sprechen, die Spaß und 
uns glücklich machen. Es gibt einen 
Spruch: „Deine Wörter können Dich 
hören.“ Wenn man immer nur über 
Negatives spricht, wird sich daran 
auch nichts ändern. Nicht vergessen, 
wir haben immer die Wahl! 

 Ihr Paul Ahearn

Unlängst gelang es Wissenschaftlern zu veranschau-
lichen, wie eng die Zusammenarbeit zwischen Ab-
wehrsystem und dem Gehirn, welches entscheiden-

der Teil des Nervensystems ist, tatsächlich ist: Immunzellen 
bilden zum Teil direkte Verbindungen zu Nervenfasern und 
-zellen, stehen mit ihnen in direktem Kontakt. Das ist eigent-
lich auch mehr als logisch. Das menschliche Immunsystem 
zieht sich mit seinen Lymphknoten und den darin befi ndli-
chen weißen Blutkörperchen durch den gesamten Körper. 
Den gesamten Körper? Nicht ganz. Ins Gehirn gelangt es 
nicht. Aber wie soll die menschliche Schaltzentrale dann das 
Immunsystem, die körpereigenen Abwehrkräfte und die Pro-
zesse der Selbstheilung in Gang bringen? Das übernehmen 
die Botenstoffe des Nervensystems, dessen „Kopf“ das Ge-
hirn ist. Die so genannten „Neurotransmitter“ können aber 
nur dann ihren Weg fi nden, das Immunsystem zu aktivieren, 
wenn dieser nicht von Subluxationen blockiert ist.

Nicht erst, wenn man krank ist
Diese „Wege“ gilt es, durch regelmäßige Justierungen per-
manent blockadefrei zu halten und nicht erst bei einer 
Krankheit. Denn das Immunsystem braucht Training – stän-
dig. Sagen wir es so: eine Bikini-Figur bekommt man auch 
nicht von zweimal um den Block laufen. Regelmäßigkeit ist 
Trumpf. Aktuelle Studien haben gezeigt, dass neben einer 
ausgewogenen Lebensweise mit guter Ernährung, Sport und 
ausreichendem Schlaf, der menschliche Geist – die Seele – 
wichtigen Einfl uss auf das Immunsystem hat. Eine positive 
Mentalität stimuliert danach die Abwehrkräfte und macht es 

Viren jeglicher Art sehr viel schwerer, einen Körper zu befal-
len. Hat man ein gutes Selbstwertgefühl, ist von seinen Fä-
higkeiten überzeugt und glaubt an sich (Selbstwirksamkeit), 
erfährt man Anerkennung und Unterstützung von anderen, 
lebt man Gefühle wie Dankbarkeit, Freude, Begeisterung aus 
und ist auf sich und sein Schaffen stolz – dann steigert das die 
Leistungsfähigkeit der eigenen Abwehrkräfte. 
Merken wir uns zwei Dinge. Punkt 1: Das Immunsystem 
muss regelmäßig trainiert werden. Punkt 2: Botenstoffe kön-
nen die volle Leistung des Immunsystems nur dann abrufen, 
wenn der Körper dank regelmäßiger chiropraktischer Jus-
tierungen stets blockadefrei ist und die aktivierenden Boten-
stoffe „freie Bahn“ haben. Also dann: Boosten wir das Im-
munsystem!

Kinder fühlen sich wohl in un-
serer Praxis. Das zeigen die 
bereits bei Facebook veröf-

fentlichten Fakten – wie: Sie sind noch 
nicht bei uns auf www.facebook.com/
ahearn-chiropractic? Dann wird es aber 
Zeit! Dann wüssten Sie, dass wir im 
Januar bereits bei über 150 Babys und 
Kindern für blockadefreie Wirbelsäulen 
und für Entspannung gesorgt haben. 
Gerade in jungen Jahren ist regelmä-
ßiges Justieren besonders von Vorteil. 
Dann haben zum Beispiel Verspannun-
gen im Halswirbelbereich, die zu einer 

3-Monats-Kolik führen oder das KISS-
Syndrom verursachen können, keine 
Chance. Ebenso positiv wirken sich 
chiropraktische Behandlungen auf die 
Lern- und Konzentrationsfähigkeiten 
aus und auf vieles andere mehr. Und, 
na klar, werden durch das Vermeiden 
von Blockaden auch körperliche Fehl-
stellungen vermieden. Für eine best-
mögliche Haltung einfach fantastisch! 
Aber zurück zur Kinderecke. Hier ist 
der Chiro-Hase zu Hause und nimmt 
unsere kleinen Gäste mit auf Abenteu-
erreise – im Flugzeug, zu Pferde oder 

mit dem Piratenschiff. Wir freuen uns 
auf jedes ausgemalte Chiro-Hasen-Bild, 
welches wir mit Erlaubnis unserer jun-
gen Künstler aufhängen dürfen. Mal-
stifte und Vorlagen haben wir bereits 
zurechtgelegt. Aber natürlich kann man 
sich auch anderweitig beschäftigen, be-
vor wir zum Besuch auf unsere, extra 
für Kinder ausgestatteten Chiropraktik-
Liegen einladen. Wer möchte, kann sich 
dabei vom Chiro-Hasen auch begleiten 
lassen. Wir freuen uns auf die nächsten 
Besuche unserer kleinen Gäste!

Ich könnte mal wieder ein paar Jus-
tierungen brauchen.“ – „Dann ruf’ 
doch bei ahearn chiropractic an.“ 

–  STOP! So oder so ähnlich lief es 
wahrscheinlich häufi g, bevor sich un-
sere Patienten mit ihrem Kalender an 
das Telefon setzten und uns anriefen. 
Ärgerlich war es, wenn diese Idee auch 
andere hatten und wir den ein oder an-
deren warten lassen mussten. Was uns 

äußerst unangenehm war. Dann kam 
uns die großartige Idee des Online-
Kalenders – und genau so funktioniert 
er auch: großartig! Wir hätten nicht 
gedacht, dass so viele unserer Patienten 
diesen Service nutzen. Das ermöglicht 
uns gleichzeitig, ihnen mehr Zeit und 
Aufmerksamkeit vor Ort zu widmen. 
Wer diese immens einfache und schnelle 
Art der Terminvereinbarung noch nicht 

für sich entdeckt hat, der meldet sich 
bei uns in der Praxis und lässt sich von 
uns für die Nutzung frei schalten. Ist 
das geschehen, kann man unter www.
ahearn-chiropractic.de, direkt rechts 
auf den Button „Termin vereinbaren“ 
klicken und schon geht es selbsterklä-
rend los. Sollten Sie dennoch Fragen 
haben, klären wir das umgehend. Bis 
bald in unserem Online-Kalender!

Letztere gab es ja schon immer in 
den Vorträgen von Paul Ahearn, 
die in der Regel donnerstag-

abends stattgefunden haben. Wie oft 
muss ich behandelt werden? Warum 
ist Justieren nahezu ohne Nebenwir-
kungen und deshalb bedenkenloser als 
Medikamente? Was bewirken regel-
mäßige Behandlungen? Was vermögen 
meine körpereigenen Heilungskräfte? 
Darauf, und auf viele Fragen mehr, hat 
Paul Ahearn bei seinen Vorträgen in un-
gezwungener Atmosphäre ausreichend 
Zeit. Und nicht nur er. Jeden Mittwoch 
lädt Kerstin Opitz, Doctor of Chirop-
ractic (USA), zu dem spannenden The-
ma „Chiropraktik in der Schwanger-

schaft und im Baby- und Kindesalter“ 
ein. Wie, Babys und Heranwachsende 
können justiert werden? Nein. Nicht 
können. Sie sollten! Genau so, wie die 
werdenden Mütter in der Schwanger-
schaft. Wie sehr Neugeborene, Kinder 
und ihre Mütter von Behandlungen bei 
ahearn chirporacitc profi tieren, erfahren 
Sie von Kerstin Opitz. Babys und Kin-
der sind natürlich herzlich willkommen. 
Platz ist ausreichend vorhanden und 
unsere neue Kinderecke wartet schon! 
Und auch Master of Chiropractic Paul 
Neumann, seit Herbst letztes Jahr als 
kompetente Verstärkung bei uns, gibt 
sein einschlägiges Fachwissen und sei-
ne Erfahrungen gerne weiter. Gerade 

für diejenigen, die Amerikanische Chi-

ropraktik neu für sich entdecken, ein 

Muss. Hier erfährt man, warum Spit-

zensportler der Welt auf regelmäßige 

Justierungen vertrauen und was diese 

auch für den eigenen Alltag, die eigene 

Beweglichkeit und das Vertrauen in den 

eigenen Körper bedeutet – Paul Neu-

mann will make you love chirorpactic. 

Das Immunsystem und das Nervensystem sind zwei unabhängig voneinander funktionierende Komponenten – so dachte 
man früher. Heute ist klar: Beide arbeiten eng miteinander.

Ja, ist denn heut schon wieder Weihnachten? Nein. Wir haben auch nicht aus Versehen einen Artikel aus der letzten 
Ausgabe genommen. Der Text des Liedes passt einfach zu gut. Denn, wir haben unsere Kinderecke neu gestaltet. Also: 
kommet doch all!

Service-Wüste Deutschland? Nicht bei ahearn chiropractic. Unser Online-Kalender kommt sehr gut an bei unseren Pati-
enten. Völlig reibungslos machen sie ihre Termine einfach selber. Ohne Wartezeiten am Telefon, ohne langes Überlegen.

ahearn chirporactic ist mehr als Schmerzen beseitigen. Es geht um stetiges Wohlbefi nden – um Körper, Geist und Seele. Dafür nehmen wir uns noch mehr Zeit. 
Mit ausgeweiteten Öffnungszeiten und neuen interessanten Infos.

Der Boost für das Immunsystem Abwesenheit von Schmerz heißt nicht „gesund“

Ihr Kinderlein kommet

Das � uppt ja wie am Schnürchen

Länger für Sie da mit Body, Mind, Wellness
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Unsere neuen, längeren Öffnungszeiten: 
Montag bis Donnerstag, 8.00 - 12.00 und 15.00 bis 19.00, Freitag, 8.00 bis 13 Uhr

Unsere neuen Vorträge:
- „Die Grundlagen der Chiropractic“, Dr. (USA) Paul Ahearn
- „Chiropraktik in der Schwangerschaft und im Baby- und Kindesalter“, 
 Dr. (USA) Kerstin Opitz
- „Die Zusammenhänge von Chiropraktik und Bewegung“, 
 Master Paul Neumann
Die Vorträge dauern rund eine Stunde und sind ein kostenfreier Service für 
unsere Patienten – Friends welcome!

Alles neu, macht der März – oder 
wie heißt es doch gleich? Für 
Karrer & Friends ist es jeden-

falls so. Denn seit diesem Monat geht 
der diplomierte Sportwissenschaftler 
Tom Karrer mit einem neuen, hoch 
qualifi zierten und erfahrenen Team an 
den Start. An Bord des sympathischen 
Sport- und Physiozentrums sind Yoga-
lehrerinnen, Physiotherapeut, Masseu-
rinnen und Ernährungsberaterin. Kurz 
gesagt also: Es wird alles geboten, um 
Körper und Geist in die persönliche 
Bestform zu bringen; und das für na-
hezu alle Altersgruppen: Yogakurse für 
Kinder und Erwachsene, Wirbelsäulen-
gymnastik und Stabilisierungstrainings, 
Reiki und Massagen, Pilates und Perso-
nal Training. 

Äußerst e� ektiv, 
optimal betreut

Bei Karrer & Friends ist das A und 
O die persönliche Betreuung. „Unser 
Personal Training Studio ist eines der 
wenigen in Düsseldorf, wo man den 
Begriff ‚Personal Training’ auch wört-
lich nehmen kann. Wir betreuen jeden 
individuell und exklusiv. Das Training 
in persönlicher Atmosphäre statt. Das 
schätzen die Kunden sehr“, so Inhaber 
Tom Karrer. Das ist aber nicht der einzi-
ge Vorteil für die Kunden von Karrer & 

Friends. „Durch die enge Zusammen-
arbeit mit Paul Ahearn und 
seinem Team sind wir in 
der Lage, die Trainings 
äußerst effektiv an die 
einzelnen Bedürfnis-
se  anzupassen. Das ist 
für die Leute einfach 
ideal: Trainingsarbeit 
auf hohem Niveau für 
die optimale Betreuung 
der Kunden.“ Dabei 
steht zunächst die 
schnellstmögliche 
Beschwerdefreiheit 
im Fokus, anschließend 
geht es um die Steige-
rung des persön-
lichen Le-
bensge-

fühls. „Abwesenheit von Schmerz 
bedeutet nicht gesund oder fi t zu sein“, 

weiß der Personal Trainer.

Vielfältiges Training 
ohne Entschuldi-

gung
Für seine Kunden von 
Karrer & Friends lässt er 
sich eine Menge einfallen. 
Die Einheiten bestehen 
aus Elementen des Func-

tional Trainings und des 
Crossfi t-Bereichs. Von 

klassischen Übungen der 
Physiotherapie bis hin zu 

Boxen, Rudern, Pow-
er Plate, Seil-

z u g s y s -
tem-, 

TRX- und Rope-Training ist alles da-

bei. Auch Outdoor-Training, bei dem 

Tom Karrer zum Lauf bittet, bei dem 

er hier und da Elemente wie Bank-

Liegestütze oder Baum-Klimmzüge 

einbindet. Wer für das Training vor Ort 

zu wenig Zeit hat, hat damit dennoch 

keine Entschuldigung für das Faulen-

zen. „Wir entwickeln auch Trainings-

pläne für zu Hause. Dafür messen wir 

Kraft- und Beweglichkeit, bei Bedarf 

Ausdauer und Körperstruktur. Danach 

entwickeln wir einen Trainingsplan, 

der mit einfachen Bildern die maßge-

schneiderten Kraft- und Dehnübungen 

veranschaulicht. Anhand dessen kann 

man Zuhause – oder wo auch immer – 

trainieren. Dafür braucht man nichts 

anderes als eine Turn- oder Yogamatte“, 

erklärt Tom Karrer das Prozedere. In 

regelmäßigen Abständen werden dann 

über Re-Checks bei Karrer & Friends 

die Trainingserfolge deutlich. Machen 

Sie sich fi t! 

Unter www.karrer-friends.de gibt es 

weitere Infos.

Schmerzfrei. Gesund. Fit. Gut drauf. Begriffe, die jeder gerne als Eigenschaft nennt. Der Weg dahin ist nicht weit. Nur über den Hof. Bei Karrer & Friends, 
direkt neben ahearn chiropractic, erreicht man seine Bestform.
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Liebe Freunde von 
Ahearn Chiropractic,

warum neigen Leute dazu, Diäten oder 
Fitnessprogramme zu starten, um sie 
nach kurzer Zeit, wieder zu stoppen? 
Anfangs bist du noch motiviert, du 
wachst auf und denkst: „Ich habe die 
Nase voll von meinem schwachen, 
schmerzhaften Rücken!“ Das Gefühl, 
das du dabei hast, ist von „Schwäche“ 
und „Schmerz“ geprägt. Das motiviert 
dich sehr schnell, eine Änderung her-
beizuführen.

Aber „Schwäche“ und „Schmerz“ hel-
fen nicht, dich langfristig zu motivie-
ren. Denn es sind negative Gedanken, 
genau so wie das „Schuldgefühl“, das 
eintritt, wenn du dein Vorhaben wie-
der abbrichst. Das ist unglaublich un-
motivierend! Und es macht ja auch 
überhaupt keinen Spaß! Aus welchem 
Grund solltest du weiterzumachen? Da-
mit bist du nicht allein. Wir Menschen 
machen Dinge, die unangenehm sind, 
immer nur so kurz wie möglich. Weil wir 
Unannehmlichkeiten nicht mögen. 

Also was kann dich langfristig moti-
vieren? Klar: Vergnügen und Spaß! Es 
ist ein enormer psychologischer Vor-
teil, wenn du dir vor dem Beginn einer 
Diät, einem Fitnessprogramm oder ei-
nem Was-auch-immer so viele positive 
Gründe wie möglich ausdenkst, warum 
du dein Vorhaben umsetzen willst.

Überlege dir, was für dich wichtig ist im 
Leben. Denn das ist es, was dich moti-
vieren wird! Schaffe eine Verbindung 
zwischen deinen positiven Werten und 
deinem Vorhaben. Umso leichter wird 
dir die Umsetzung gelingen, umso wahr-
scheinlicher bleibst du langfristig dabei! 

Wenn wir gesunde Entscheidungen 
treffen, wie die richtige Ernährung 
oder Chiropractic oder Fitness funk-
tioniert unser Körper besser. Wir sind 
gut drauf, alles klappt. Das erhöht un-
ser Wohlbefinden – und damit unseren 
Energielevel.

Wenn wir lernen, Veränderungen in un-
serem Leben mit Gefühlen wie „Freu-
de“ und „Vergnügen“ zu verbinden, 
dann haben wir auch eine sehr große 
Chance, unseren geänderten Lebens-
stil beizubehalten. Wenn unsere Moti-
vation aber mit Negativem verknüpft 
ist, zum Beispiel mit der Angst vor ei-
ner Krankheit oder dem Gefühl, nicht 
gut genug zu sein oder nicht gut ge-
nug auszusehen, dann wird die Chan-
ce, ein Vorhaben umzusetzen oder ein 
Ziel zu erreichen, sehr viel kleiner.  
 Ihr Paul Ahearn

Deshalb achten wir darauf, dass 
unsere Patienten bei Ahearn 
Chiropractic besonders gutes 

Wasser zu trinken bekommen. Das ist 
natürlich auch gut zum Durstlöschen 
geeignet, aber nicht nur: über unser 
Wasser freuen sich Körper und Geist. 
Grund dafür ist die hervorragende Auf-
bereitung, die für einen schmackhaft 
weichen Trinkgenuss sorgt. Und der hat 
es in sich: die Kraft dreier ausgesuchter 
Edelsteine, nämlich.

Lebensenergie, Balance 
und Harmonie

Wissenschaftlich erwiesen ist, dass Was-
ser als Element Informationen speichern 
kann. In seinen kristallähnlichen Struk-
turen, den so genannten „Clustern“, kann 
die Energie von Edelsteinen aufgenom-

men und später wieder an den Menschen 
abgegeben werden. Übrigens keine neue 
Erkenntnis. Von den Heilkräften der 
Edelsteine und ihrer positiven Wirkung 
auf die Gesundheit berichtete bereits 
Edelgard von Bingen im 12. Jahrhun-
dert. Über drei Jahrhunderte später 
war es Paracelsus, der als erster Arzt die 
Edelsteine zur Heilung seiner Patienten 

einsetzte. Heute gehört gehaltvolles wie 
aufbereitetes Wasser zu jeder Vor- oder 
Nachsorge wie selbstverständlich dazu. 
In unserer Praxis genießen unsere Pa-
tienten Wasser, welches die charakte-
ristische Energie von drei Edelsteinen 
weitergibt. Ausgesuchte Exemplare 
Amethyst, Bergkristall und Rosenquarz 
„juwelieren“ das Wasser, wie die Was-
serforscher sagen. Als ideale Kombina-
tion reichert dieses Trio das Wasser mit 
Lebensenergie, Balance und Harmonie 
an. Um die Wirkung der Edelsteine zu 
erhalten, werden sie einmal pro Woche 
über einen Lichtlader, dessen Frequenz 
exakt auf die Steine abgestimmt ist, auto-
matisch revitalisiert. Damit sie Schluck 
für Schluck diese Vitalität wieder an un-
sere Patienten weitergeben können. 

mit großem Engagement. „Es ist Chris-
tian und mir eine Herzensangelegen-
heit. Wir sind als Fußballer privilegiert 
und wollten etwas tun. Wir machen bis 
auf die PR-Arbeit alles selbst, halten 
Kontakt zu den Trainern, um zu wissen, 
woran es mangelt und natürlich kennen 

wir die Sportler persönlich.“ Ebenso 
persönlich sind auch die Dinge, die Al-
mer und Fuchs für die Stiftung verstei-
gern: Torwarthandschuhe, Stutzen und 
Trikots – oder auch mal das Kennzei-
chen des Schalker Mannschaftbusses. 
Hundert Prozent der Einnahmen flie-

ßen – neben dem privaten Sponsoring 
der Profis – in die Unterstützung der 
jungen Athleten. Mit Erfolg. Jüngst 
feierte der Stars4Stars-Schützling Mar-
kus Salcher den Sieg des Europacups 
2012/2013 im Alpin Ski. Fazit: Sport-
lich und generell echt gut! Hurra, der Sommer kommt! 

Okay, es dauert noch etwas bis 
die ersten Sonnenstrahlen für 

gute Laune sorgen und wir die Winter-
Klamotten wieder ganz nach hinten in 
den Schrank räumen können. Umso 
besser ist die Zeit geeignet für einen 
wichtigen Tipp: Gönnen Sie sich und 
Ihren Füßen geeignete Schuhe für die 
sockenfreien Tage.

High Heel alias High Hell
Was für Augen ein Genuss, ist für Rü-
cken, Muskulatur und Knochen die 
Hölle. High Heels machen schlanke Bei-
ne und sehen gut aus. Aber sie verursa-
chen auch große Schmerzen und damit 
sind nicht nur die Druckstellen nach 
mehreren Stunden Tragen gemeint. Mit 
High Heels verlagert Frau ihr gesamtes 
Körpergewicht auf den Vorderfuß und 
der ist dafür einfach nicht gemacht. Die 
Folgen sind unter anderem die Verkür-
zung der Wadenmuskulatur, was dazu 
führt, dass Frau nur noch mit hohen 
Hacken laufen kann. Des Weiteren 
kommt es durch die zu hohe Vorder-
fußbelastung zum Auseinanderschieben 
der Zehen (Spreizfuß). Alle Zehen? 
Nicht ganz, ein großer Onkel am Rande 
des Zehenreichs leistet Widerstand – 
gezwungen vom engen Schuhwerk. Das 
Mittelfußköpfchen wird nach außen ge-
drängt, während sich die Endphalanx, 
also quasi die Spitze des Zehs, nach 
innen neigt. Die Großzehe muss sich 

biegen wie ein Bogen. Seitlich entsteht 
ein vergrößerter Ballen. Die Sehnen 
müssen „um die Ecke“ ziehen, Reibung, 
Rötung, Schwellung, Entzündung und 
gar Arthrose sind die Folge. Autsch! 
Eine wahrlich schmerzhafte Folge. Die 
vor allem nur operativ behoben werden 
kann. Nach dem chirurgischen Eingriff 
läuft der Patient dann noch rund sechs 
Wochen mit einem Spezialschuh durch 

die Gegend bevor der Fuß wieder voll 
einsatzfähig ist. Das muss nicht sein. 
Wären High Heels nur die Wahl der 
Stunde zu besonderen Anlässen, Zehen 
und Füße hätten im Alltag mehr Frei-
raum zum entspannten Gehen, Stehen, 
Laufen.

Freiheit für Zehen!
Übrigens: Absätze sind generell nicht 

vorteilhaft, auch wenn Höhen von zwei 
bis vier Zentimeter besser geeignet 
sind für die Gesundheit der Füße als 
12-Zentimeter-Stilettos. Da es aber auf 
die Freiheit der Zehen ankommt, sind 
ebenfalls Ballerinas nicht der Weisheit 
letzter Schluss. Auch dort werden die 
Zehen aneinandergedrängt. Dann also 
Flipflops und Sandalen im Sommer? 
Hier hebt der Chiropractor mahnend 
die Finger: das permanente leichte Kral-
len der Zehen führt zu einem unnatür-
lichen Gang und zu Verkrampfungen 
der Rückenmuskulatur. Gut, dann halt 
gar keine Schuhe?! Das könnte hel-
fen, wenngleich es nicht praktikabel ist. 
Dürften die Füße wählen, wäre ihr Ge-
winner wahrscheinlich der Sportschuh, 
vorausgesetzt natürlich, dieser ist gut 
belüftet. Als Faustformel lässt sich 
festhalten: Am besten tragen Frau und 
natürlich auch Mann einfach bequeme 
Schuhe, in denen die Zehen ausreichend 
Platz haben. Egal, ob dies Sportschuhe 
oder Lederschuhe sind. Um sicher zu 
gehen, dass ausreichend Platz ist, hilft 
es zum Beispiel, Schuhe erst abends zu 
shoppen. Denn dann sind die Füße vom 
ganzen Hin und Her des Tages bis zu 
einer Nummer größer als am Morgen. 
So vermeidet man leicht den Kauf zu 
engen Schuhwerks. Schenken Sie Ihren 
Zehen Freiraum, Ihre Füße werden es 
Ihnen danken.

Ohrenschmerzen gehen gar 
nicht! Alles tut weh. Bewe-
gungen mit dem Kopf genauso 

wie die Zähne und sogar Fußschritte. 
Oft betroffen von Mittelohrentzündun-
gen (Otitis Media) sind Kinder. Bis zu 
einem Alter von drei Jahren erleiden 
mehr als zwei Drittel einen solchen In-
fekt. Und bei über 33 Prozent der klei-
nen Patienten kommt die Erkrankung 
sogar dreimal oder häufiger wieder. Das 
belegt eine Studie aus den USA. Wie 
kann das sein? Wieso helfen Behand-
lungen, zum Beispiel mit Antibiotika, 
selten dauerhaft? Müssen wirklich im-
mer per Operation die Polypen entfernt 
und Paukenröhrchen eingesetzt wer-
den, um das Hörorgan auf lange Zeit zu 
heilen? Nein, es geht auch anders.

Ursache und Wirkung
Das zentrale Nervensystem unseres Kör-
pers wird vom Gehirn gesteuert. Schä-
del und Wirbelsäule schützen diesen 

lebenswichtigen Kommunikationsstrang 
effektiv. Es sei denn, es kommt zu Ver-
schiebungen der Wirbel und dadurch zu 
Bewegungseinschränkungen. Dann ist 
der Informationsaustausch gestört, die 
körpereigenen Heilkräfte des Immunsys-
tems sind blockiert und dies hat Funkti-
onsstörungen zur Folge. Langzeitstudien 
zeigen deutlich den Zusammenhang zwi-
schen Mittelohrentzündungen und dem 
Muskel-Skelett-System des Körpers. 
Über hundert Familien wurden über fast 
zwei Jahrzehnte hinweg begleitet. Rund 
5.000 Ohrinfektionen wurden in dieser 
Zeit diagnostiziert, gleichzeitig machten 
die Forscher die Beobachtung, dass die 
Erkrankungen zu 90 Prozent mit einer 
verminderten Beweglichkeit der Hals-
wirbelsäule einhergingen. Ein Zufall? 
Darüber lässt sich vielleicht streiten, 
nicht aber über die Fakten: Chiropracti-
sche Justierungen verhalfen 93 Prozent 
der Kinder zum Heilungsprozess der 

Krankheit, bei der Hälfte geschah dies 
bereits nach ein bis zwei Behandlungen. 
Auch chronische Mittelohrentzündun-
gen wurden nach einigen Tagen besser, 
bei rund 80 Prozent traten innerhalb der 
folgenden sechs Monate nach Behand-
lung keine Infektionen mehr auf. Damit 
schlägt die Chiropractic die Behandlung 
mit Antibiotika in Effizienz und Ver-
träglichkeit um Längen! Also, erst ein-
mal zum Chiropractor, wenn die Ohren 
schmerzen. Dann sieht die Welt schnell 
viel besser aus.

Die Amerikanische Chiropractic ist eine 
aufwendige Wissenschaft. Muss sie 
auch sein, schließlich sorgt sie mit hun-
derten von möglichen Behandlungen 
für die optimalen Justierungen von 
Millionen von Menschen. Damit keine 
Unklarheiten bleiben, beantworten 
wir hier gerne häufig gestellte Fragen.

Sind chiropraktische  
Justierungen riskant?

Diese Frage zeigt eine falsche Annah-
me, die sich vor langer Zeit manifestiert 
hat. Vielleicht dadurch, dass man sich 
früher nach einer kurzweiligen Ausbil-

dung „Chiropraktiker“ nennen durfte. 
Wir nehmen an, dass die daraus resul-
tierenden „Behandlungserfolge“ eben-
so dürftig waren, wie das Wissen über 
wirklich heilsame Justierungen – und 
so etwas vergisst der Volksmund nur 
sehr sehr langsam. Aussagen wie: „Häu-
figeres Justieren lockert die Wirbel aus“ 
zum Beispiel. Das stimmt nicht, im Ge-
genteil. Da verschobene Wirbel justiert 
werden, haben die Muskeln und Bänder 
wieder die Möglichkeit, sich zu regene-
rieren und die Position der Wirbel festi-
gen. 
Man kann es nicht oft genug erwähnen: 

Amerikanische Chiropraktoren legen 
einen aufwendigen Studiengang ab, 
bevor sie hunderte, tausende Behand-
lungen unter Aufsicht anwenden und 
schließlich ihren Doctor of Chiropractic 
machen dürfen. Chiropraktoren gehö-
ren im Ausland fest zu den Ärzte-Teams 
der Kliniken. Sinnvoll. Denn zahlreiche 
Studien belegen den Erfolg von Justie-
rungen – und vor allem ihre Risikoar-
mut im Gegensatz zu medikamentösen 
oder auch operativen Eingriffen in den 
Körper. Vergleichen Sie die Statistiken. 
Justierungen sind sicherer als frei ver-
käufliche Schmerzmittel.

Doctor’s Report – Fragen Sie Paul!

Es ist der Stoff, aus dem wir Menschen sind: Wasser. Rund 400 Millionen Jahre ist es her, da bewegten sich die ersten 
Lebewesen aus dem Meer an Land. Nun, mit diesen Vorfahren haben wir wirklich nicht mehr viel gemein. Eines aber 
doch: Wasser ist unser wichtigste Lebenselixier.

Sie tragen uns durchs Leben, werden dabei selten beachtet und wenn, dann oftmals mit gerümpfter Nase. Unsere Füße haben es wahrlich nicht leicht: High Heels, 
Flipflops, Sandalen, enge Lederschuhe, Ballerinas – würden sich unsere Füße ihr Zuhause aussuchen dürfen, sie würden nichts davon wählen.

Ohrenschmerzen können grausam sein. Gerade für Kinder, denn dort geht die Entzündung einher mit Stress und Fra-
gen wie: woher kommt das, warum tut das so weh, geht das wieder weg und wann endlich? Und haben die Kleinen die 
Mittelohrentzündung überstanden, kommt sie auch noch gerne wieder. Mies.

Das bedeutendste Element der Geschichte

Tragende Rolle für die Füße oft eine Qual 

Wenn Ohren schmerzen, ist alles mies

Denn investiert ein Arbeit-
geber in die Gesundheit 
seiner Mitarbeiter, sind 

diese Kosten bis zu einem Jahres-
betrag von 500 € pro Mitarbeiter 
steuer- und sozialversicherungsfrei. 
Zeitgleich kann er diese Kosten als 
Betriebsausgaben steuerlich gel-
tend machen. So regelt es das Jah-
ressteuergesetz. Eine Möglichkeit, 
die sich in vielen Fällen anbietet, 
betrifft sie doch Maßnahmen und 
Kurse sowohl betriebsintern, als 
auch außerhalb der Firma. „Es kann 
sich dabei um Angebote handeln, 
die der Beschäftigte in Eigenverant-
wortung außerhalb des Betriebes 
(z. B. externe Gesundheitskurse) 
besucht oder um innerbetriebliche 
Angebote (z. B. arbeitsplatzbezo-
gene Rückenschule)“, heißt es dazu 
bei der Innungskrankenkasse IKK. 

Es kann sich also um Bewegungs-
kurse, Stressbewältigungs- oder 
Ernährungskurse handeln – oder 
um die Gesundheitsvorsorge durch 
Justierungen von Ahearn Chirop-
ractic.

Gesund sein motiviert das 
eigene Leistungspotenzial
Gesunde und zufriedene Mitarbei-
ter zählen zu den wichtigsten Er-
folgskriterien eines Unternehmen 
und sind damit für Arbeitgeber von 
großer Bedeutung. Die steuerliche 
Entlastung ist da nur ein logischer 
und sinnvoller Anreiz, die Gesund-
heit der eigenen Mitarbeiter zu un-
terstützen. Gegenüber früherer Bü-
rokratie reicht heute die betreffende 
Vorsorge den Finanzbehörden als 
„freiwillige soziale Aufwendung“ 
zu deklarieren. Für eine spätere 

Prüfung werden Unterlagen zu den 
jeweils absolvierten Maßnahmen zu 
Rate gezogen.

Maßnahme zahlen 
spart Steuern und bringt 

mehr Netto
Neben einer intakten Gesundheit 
bringt das Modell finanzielle Vor-
teile, denn es spart Arbeitgebern 
wie Arbeitnehmern bares Geld. 
Ein Beispiel: Als Arbeitnehmer mit 
einem oft verspannten Rücken be-
sucht Herr Wirbel einmal pro im 
Monat Ahearn Chiropractic und 
nutzt die regelmäßigen Justierun-
gen zur Krankheitsprävention. Das 
würde mit jeweils 35,- € zu Buche 
schlagen. Da Herr Wirbel aber vor-
her mit seinem Chef ausgemacht 
hat, dass dieser für die gesundheits-
fördernde Maßnahme aufkommt, 

zahlt Herr Wirbel nichts. Der Chef 
von Herrn Wirbel finanziert die 
Justierungen mit 420,- € pro Jahr 
und kann diese mit einem Beleg von 
Ahearn Chiropractic komplett von 
der Steuer absetzen. Würde Herr 
Wirbel die 420,- € als Gehaltserhö-
hung von seinem Chef bekommen, 
müsste er diese versteuern und 
käme deutlich schlechter weg.
Also, liebe Arbeitgeber, bieten auch 
Sie ihren Mitarbeitern diese Mög-
lichkeit. Ihr Umsatz wird es ihnen 
ebenso danken, wie ihre gesunden 
Mitarbeiter. Und für alle Arbeit-
nehmer gilt: Machen sie ihren Chef 
auf diese Möglichkeit des Geldspa-
rens aufmerksam und gewinnen sie 
an Gesundheit durch kostenlose 
Justierungen. Sprechen Sie uns an, 
wir helfen gerne weiter.

Das Gesundheitssystem wird immer teurer, das ist nicht neu. Unbekannt ist vielen aber die Möglichkeit, dass die eigene Gesundheitsförderung vom Arbeit-
geber bezuschusst werden kann. Dabei gewinnen beide Seiten.

Gesund für Chefs und Angestellte
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liches Eishockey spielen.“ Bis es Ende 
Juli wieder auf das Eis zur Vorberei-
tung geht, trainiert Kreutzer vier- bis 
fünfmal pro Woche Kraftaufbau und 
Ausdauer. Dabei spielt eine ausgewo-
gene Ernährung eine wichtige Rolle 
und eine gute medizinische Versorgung. 
Hier vertraut der Routinier auch auf die 
amerikanische Chiropraktik.

Da hat der Rücken 
Probleme gemacht

„Über eine Freundin habe ich vor ein 
paar Jahren davon erfahren. Und da 
mein Rücken Probleme machte, habe 
ich es ausprobiert“, so Kreutzer. Seitdem 
lässt er sich regelmäßig behandeln. „Ich 

habe immer sehr gute Erfahrung mit den 
Behandlungen gemacht. Wenn bei mir 
mal ein Wirbel nicht richtig steht und 
eine Blockade verursacht, konnte das mit 
dem richtigen Justieren wieder beho-
ben werden“, erklärt der Profi-Sportler. 
„Ohne diese Chiropraktik bräuchte ich 
ungefähr eine Woche bis ich halbwegs 
wieder fit bin. Dank amerikanischer Chi-
ropraktik bin ich nach ein, zwei Tagen 
wieder blockadefrei.“ Ein Erfolg, den bei 
der DEG nicht nur Daniel Kreutzer ger-
ne feiert. Mittlerweile zählen auch seine 
Teamkollegen auf die chiropraktischen 
Behandlungen. Einmal pro Woche steht 
eine Liege für die Cracks bereit, dann 
können sie sich direkt nach dem Training 
in der Kabine justieren lassen.

Düsseldorfer zum Eishockey

Bei der DEG wird fieberhaft an einer 
Saison gearbeitet, in der schnelles, at-
traktives und ehrliches Eishockey ge-
spielt wird – und die ein oder andere 
Überraschung möglich ist. Ein Vorha-
ben, welches bei dem schlüssigen Kon-
zept durchaus klappen kann. Zur DEG 
zu gehen, kann in Düsseldorf wieder 
Kult werden. Das ist Verantwortlichen 
wie Spielern und natürlich auch den 
Fans zu wünschen. Verdient hätten sie 
es alle. Wir sehen uns beim Eishockey.

Schuheinlagen sind eine elegante 
Lösung“, erklärt Gregor Schwai-
ger, „sie können in der Regel un-

merklich in den Schuh eingelegt und 
von Schuh zu Schuh gewechselt wer-
den.“ Der erfahrene Schuhtechniker 
vom gleichnamigen Orthopädiehaus 
Schwaiger weiß, dass dabei die optima-
le Passform der Einlage entscheidend 
ist. Sie muss auf das jeweilige Krank-
heitsbild angepasst sein. So kann eine 
fehlerhafte Statik des Körpers, die sich 
oft in Fuß- und Rückenschmerzen äu-
ßert, ausgeglichen und eine veränderte 
Schrittabwicklung normalisiert werden. 
Wir laufen wieder „rund“ und merken 
das mit jedem Schritt.

Korrigierend, stützend, 
entlastend, bettend

Denn das Leistungsspektrum der Ein-
lagen ist äußerst vielseitig nutzbar. Je 
nach Anforderung wirken sie formend 
auf den noch wachsenden Fuß oder stüt-
zen ihn bei Überbelastung. Bei lokalen 
Druckschmerzen vermögen sie den Fuß 
so zu betten, dass betreffende Stellen von 
Belastungen ausgespart werden. Damit 
nicht genug, vertrauen auch immer mehr 
Sportler auf die sinnvolle, unterstützen-
de Kraft individueller Einlagen. „Wich-
tig ist, dass die Einlagenversorgung 

individuell erfolgt. Es sollte flexibles 
Material mit hoher Rückstellkraft und 
Formelastizität gewählt werden. Damit 
wird sowohl die Dämpfung der Belas-
tungsspitzen, als auch eine Stützung in 
belastungsgefährdeten Bereichen er-
reicht. Außerdem schaffen wir genügend 

Flexibilität für die Schrittabwicklung 
mit Verdrehungen im Fußwurzel- und 
Vorfußbereich und damit genügend Be-
wegungsfreiheit“, so Gregor Schwaiger 
weiter. Die Einlagen aus dem Düssel-
dorfer Fachbetrieb sind übrigens für Au-
ßenstehende nicht sichtbar. Der gesunde 

Gang der Träger dagegen schon. Und: 

Die kleinen Alleskönner sind auf Re-

zept zu haben. Die freundliche Beratung 

gibt es beim Team von Orthopädie und 

Schuhtechnik Schwaiger, Am Hacken-

bruch 79, Tel. 0211/214306, auch so.

Das menschliche Nervensystem blocka-
defrei arbeiten lassen, das ist der Wunsch 
vieler Patienten. Die Zahl derer, die 
dieses Ziel mit äußerst risikoarmen Be-
handlungen wie biomechanischen Jus-
tierungen erreichen, ist in Deutschland 
dagegen gering. Das liegt zum einen da-
ran, dass das Berufsbild des Chiroprak-
toren in Deutschland noch nicht sehr 
bekannt ist. Erst in letzter Zeit nehmen 
die Zahlen der graduierten Absolventen 
entsprechender Universitäten zu. Diese 
liegen zum großen Teil im Ausland, eine 
Ausnahme ist die Dresden International 
University, wo ein entsprechender Mas-
ter-/Bachelor-Studiengang belegt wer-
den kann. Alles andere als ein Studium, 
wie zum Beispiel Kurse von wenigen 
Tagen oder Wochen Dauer, geben allen-
falls einen kurzen Einblick. Als Berufs-

Grundlage oder -Qualifikation reichen 
sie bei Weitem nicht.

Europa oder USA

Da ist schon mehr erforderlich. Nach 
weltweit einheitlichen und anerkannten 
Standards können angehende Chiro-
praktoren an Colleges und Hochschulen 
studieren. Voraussetzung für das vier- 
bis sechsjährige Studium ist in der Regel 
das Abitur. Hat man den Studiengang 
zum Doctor of Chiropractic oder Master 
of Chiropractic erfolgreich abgeschlos-
sen, bietet sich noch eine einjährige As-
sistenzzeit bei einem erfahrenen nieder-
gelassenen Chiropraktor an, dies ist aber 
kein Muss. Zwingend, um in Deutsch-
land als Chiropraktor zu praktizieren 
ist dagegen die bestandene Heilprakti-

kerprüfung. Damit hat man schließlich 
eine erfüllende Profession ergriffen, 
Auslandsaufenthalt inklusive. Chirop-
ractic Science studieren kann man zum 
Beispiel in Großbritanien, Frankreich, 
Dänemark, USA oder Kanada. Wo ge-
nau, das zeigt eine Liste auf der Home-

page www.cceintl.org/Member_Accred.
html. Weiter Infos zum Thema finden 
sich unter www.chiropraktik.de bei der 
Deutschen Chiropraktoren Gesellschaft. 
Wenn Sie Interesse an dem Beruf des 
Chiropraktors haben, sprechen Sie uns 
gerne an: Tel. 0211/8629015.

Gut eingelegt, gut aufgelegt

Die Zukunft der Gesundheit in den eigenen Händen

Kaum ein Mensch hat einen symmetrischen Gang. Die meisten von uns leben mit einem Beckenschiefstand und der bewirkt auf Dauer, dass wir immer ein wenig 
„am Hang“ laufen. Nicht nur da helfen moderne Schuheinlagen.

In diesem Sommer drängen wieder zahlreiche Schulabgänger auf den Arbeits-
markt, in die Fach- und Hochschulen. Viele wissen dabei noch gar nicht genau, 
welches Berufsziel sie verfolgen. Deshalb hier ein Tipp.

Dick, dicker, deutsch“ – so titel-
te der Spiegel seinen Artikel 
zu den übergewichtigsten Eu-

ropäern: uns Deutschen. Drei Viertel 
aller Männer und rund zwei Drittel 
aller Frauen in unserem Land sind zu 
dick. Dabei, und das ist vielleicht eine 
Überraschung, liegen wir im guten Mit-
telfeld, wenn es um die krankhafte Fett-
leibigkeit geht. Ein hausgemachtes Pro-
blem also. Wir essen einfach schlecht. 
Warum tun wir das? Wissen wir nicht, 
dass mangelnde Ernährung nicht nur 
dick macht, sondern die Gesundheit 
schädigt? Eventuell vergessen wir aber 
auch, dass unser Körper das, was wir 
täglich verzehren, zum Wachstum un-
serer Zellen verwendet. Plakativ vorge-
stellt, wachsen also zahlreiche Haare in 
diesem Land mit Nährstoffen aus Cur-
rywurst- oder Schnitzelfett. Puh. Und 
das betrifft nicht nur Haare und den 
Besuch im Fastfood-Restaurant.

Neue Muskeln alle 15 Jahre

Führt man sich vor Augen, dass sich 
das menschliche Muskelgewebe spä-
testens alle 15 Jahre runderneuert, 
sollte man sich genau überlegen, ob 
man die eigene Nahrung der letzten 
zig Jahre gedanklich Revue passieren 
lässt und dann weiß, woraus sich die 
aktuellen Muskelzellen gebildet ha-
ben. Hmm, da muss sich der ein oder 
andere nicht mehr fragen, warum die 
eigene Leistungsfähigkeit abgebaut 
hat, oder? Scherz beiseite. Es muss 
nicht immer das viel gepriesene Obst 
und das Gemüse sein oder der Müsli-
Quark mit Nüssen und Vollkornbrot. 
Er reicht schon, wenn man sich be-
wusst macht, was man isst, woher es 
kommt und was es beinhaltet. Dann 
reduziert sich der Junk-Food-Anteil 
in unserer Nahrung von ganz allein. 
Guten Appetit. 

Du bist was du isst
Ein altes Sprichwort ist aktueller denn je. Was jedoch bekannt und logisch nach-
vollziehbar ist, scheinen immer weniger zu realisieren. Der kausale Zusammenhang 
zwischen Ernährung, Gesundheit und Körperbau ist selten präsent. 
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Liebe Freunde von 
Ahearn Chiropractic,

mit der Fuß-
bal l -Europa-
meisterschaft 
ab Anfang Juni 
und den Olym-
pischen Spie-
len in London 
wird dieser 
Sommer 2012 
sportlich wie 
selten zuvor. 
Durch die ge-

zeigten Höchstleistungen werden wir 
als Zuschauer auch immer dazu moti-
viert, die Sportschuhe zu schnüren und 
uns zu messen – entweder an uns selbst 
oder an anderen. Das ist erst einmal 
gut, Bewegung braucht der Körper so 
notwendig wie Wasser und Nahrung. 
Aber eines darf man nicht vergessen: 
ruhig anfangen. Das Verletzungsrisiko 
bei Überbeanspruchung der Muskeln 
und Sehnen ist ebenso gegeben, wie die 
Gefahr, dass der eigene Körper durch 
zu wenig Sport verkümmert. Das ge-
sunde Maß ist entscheidend. Genauso 
wie beim Essen. Eine ausgewogene 
Ernährung ist die optimale Grundla-
ge – auch für mentale Leistungen. Das 
weiß auch Daniel Kreutzer, der als Ka-
pitän unsere DEG in der neuen Saison 
anführen wird. Wir drücken die Dau-
men für eine erfolgreiche Spielzeit und 
Ihnen viel Glück bei unserem Gewinn-
spiel: Vielleicht sind Sie dann hautnah 
beim Auftaktspiel dabei! 
Bis dahin, einen schönen Sommer,
 Ihr Paul Ahearn

Gerade auf letztgenannten ver-
trauen viele Abnehmwillige. 
Obwohl Süßstoff nicht nur oft 

Heißhunger-Attacken auslöst und da-
mit den berüchtigten „Jojo-Effekt“. Ei-
ner der meist verwendeten Süßstoffar-
ten, Aspartam, steht dazu in Verdacht, 
äußerst gesundheitsgefährdend zu sein. 
Aber Eines nach dem Anderen.

Light macht dick

Viele Light-Produkte enthalten oft 
ähnlich viele Kalorien wie ihre „norma-
len“ Lebensmittel-Kollegen nebenan im 
Regal. Da, wo der Zucker fehlt, über-
nimmt gerne eine höherer Fettgehalt 
den Transport der Geschmacksträger. 
Aber selbst dort, wo dies nicht der Fall 
ist und auf Süßstoff zurückgegriffen 
wird, ist Abnehmen ein schwieriges 
Unterfangen. Der Süßstoff „gaukelt“ 
dem Körper Zucker vor, worauf der 
Insulin ausschüttet. Den Stoff, den 
der Körper unter anderem zur Kalori-
enaufnahme braucht.  Soweit so gut. 
Wenn der Körper aber merkt, dass er 
getäuscht wurde und gar kein Zucker 
als Energiespender aufgenommen wer-
den kann, schlägt er Alarm: der Blut-
zuckerspiegel sinkt. Ergebnis: Heiß-
hungerattacke! Dann werden mehr 
Kalorien aufgenommen, als vorher 
durch das Light-Produkt eingespart 

wurde. Kein Wunder, dass Süßstoffe 
als Masthilfe in der Schweinezucht ein-
gesetzt werden.

Aspartam, Canderel, 
Nutra-Sweet usw.

Die Namen und Bezeichnungen für 
den Süßstoff E950-999 sind fast so viel-
fältig, wie die Erkrankungen, die die-
ser im Verdacht steht auszulösen. Die 
Federal Drug and Food Administra-
tion (F.D.A), der amerikanischen Zu-
lassungsbehörde für Lebensmittel und 
Medikamente veröffentlichte dazu eine 
entsprechende Liste. Da Aspartam im 
menschlichen Körper in seine Grund-
substanzen Asparaginsäure, Phenylala-
nin und Methanol zerfällt, können die-
se den Körper in ihren ungesund hohen 
Dosen schädigen. Das ist kein Spaß: 
Angstzustände, Arthritis, Husten und 
Müdigkeit, Depressionen, Gehirntu-
more, Migräne, Impotenz sind nur ei-
nige wenige Auszüge aus oben erwähn-
ter Liste. Der Zuckerzusatz E950-999 
wird derzeit ebenfalls von der Europäi-
schen Behörde für Lebensmittelsicher-
heit detailliert geprüft. Manch Experte 
erwartet für September 2012 ein Ver-
bot von Aspartam. Was jetzt schon si-
cher ist: Es lohnt sich einmal mehr, sich 
bewusst zu ernähren. Da braucht man 
keinen Süßstoff zu.

So bitter kann süß sein
Mythos: Light-Produkte machen schlank. So titelte das Wissenschafts-Maga-
zin GEO in seiner Online-Ausgabe und untermauerte dies mit der Erkennt-
nis, dass „light“ für eine verwirrende Vielfalt stehen darf: kalorienarm, fett-
arm, stickstoff- oder luftgeschäumt, ohne Zucker oder mit Süßstoff.

The Chiropractic

Vorsicht, Pollen!
+++ Bereits in der Weihnachtszeit 
warnte der Deutsche Wetterdienst 
aufgrund milder Temperaturen Aller
giker vor einer drohenden, beson
ders stark ausfallenden Pollensaison. 
Jetzt sind wir bereits mittendrin und 
ab April geht es für Pollenallergiker 
richtig zur Sache: Ulme, Weide, Pap
pel, Esche und Birke haben dann ihre 
volle Blütezeit. Letztere verursacht 
häufig durch eine Kreuzwirkung al

lergische Reaktionen beim Verzehr 
von Kernobst. Im Mai legen dann die 
Gräser los. Deren Hochzeit, so prog
nostizieren Experten, wird bis Ende 
August andauern. Da ist Allergikern 
der ein oder andere Luft reinigende 
Regenguss zu gönnen. +++

Dat is der Burner?! Von wegen
+++ Fatburner, Sättigungskapseln, Fett 
und Kohlehydratblocker sind wenig 
geeignet zum Abspecken. Dauerhaft 
lässt sich damit das eigene Gewicht 
nicht reduzieren. Stiftung Warentest 

hat Diätpillen und pulver getestet und 
für alle bequemen Adipösen unter uns, 
die so abnehmen wollen, diese schlech
te Nachricht. Da bleibt also nur das 
Übliche. FdH und Bewegung – aber 
nicht nur von der Couch bis zum Kühl
schrank und zurück! +++

Gemütlich gegen Trübsal
+++ Millionen Menschen schla
fen schlecht. Richtig schlecht. Viel 
schlechter, als alle anderen. Die ei
genen Sorgen sind nämlich auch viel 
schlimmer als die der anderen. Das 

glauben wir zumindest, wenn wir uns 
zwischen zwei und vier Uhr morgens 
schlaflos hin- und herdrehen. Die Er
klärung: Dann hat das körpereigene 
GuteLaune und Aktivitätshormon 
Cortisol seinen Tiefpunkt. Der Schlaf
mediziner Dr. Michael Feld rät den 
Trübsalgeplagten deshalb zu Kerzen, 
Entspannungsmusik und einem guten 
Buch. Am Morgen sehen die Sorgen 
dann wieder halb so schlimm aus. Tritt 
das Problem aber länger als drei Wo
chen regelmäßig auf, sollte man den 
Arzt aufsuchen. +++
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Geboren in Düsseldorf, im Alter 
von zwei Jahren mit den El
tern in die USA ausgewandert. 

Sein neues Zuhause: Denver, Colora
do. „One of the healthiest Citys of the 
States“ wie das Forbes-Magazin fest
gestellt hat. Das liegt eventuell an der 
klaren Luft nahe der Rocky Mountains 
oder an der Tatsache, dass sich alle zu 
bewegen scheinen. Sie joggen, fahren 
Rennrad, spielen Basketball, Eishockey 
und Football, fahren Snowboard oder 
Ski – Denver hält sich fit.

Drei Wochen Behandlung
So auch Nicolaus Trabandt. „Vielleicht 
habe ich als Kind zu viel gemacht. 
Schwimmen, American Football, Bas
ketball, Soccer, Tennis, Golf – immer 
intensiv in Clubs trainiert. Irgendwann 
hatte ich Rückenprobleme“, so der Me
diziner. Da Schmerzmittel nicht halfen, 

ging Nic zu einem Chiropraktiker. Da 
war er 22 Jahre. Drei Wochen dau
erte die Behandlung, danach war er 
schmerzfrei. Seitdem lässt er sich regel
mäßig justieren. Denn als praktizieren
der Neurochirurg sieht er täglich, was 
passiert, wenn man seine Wirbelsäule 
vernachlässigt.

Ich kann das nicht verstehen
„Zu uns kommen Menschen mit chro
nischen Rückenschmerzen, denen der 
Orthopäde nicht helfen kann. Dann 
veranlassen wir erst einmal eine intensi
ve Basic-Therapie mit Krankengymnas
tik. Aber ich sage den Patienten auch: 
‚Da draußen gibt es Leute, die amerika
nische Chiropraktik machen. Von de
nen solltest Du Dir jemanden suchen. 
Viele antworten dann: ‚Ja aber das kos
tet doch Geld. Auf die Krankenkassen
karte kriege ich alles andere umsonst.’ 

Das verstehe ich nicht. Ich meine, was 
ist denen ihre Gesundheit wert? Wol
len die lieber irgendwann Schrauben 
im Rücken haben?“ Genau das macht 
der 39-jährige häufig: Wirbelsäulen 
verschrauben als stabilisierende Maß
nahme. Bis zu zehn Stunden und länger 
können diese aufwendigen Operationen 
dauern, bei denen er teilweise mit ei
ner Bleischürze in gebogener oder ge
krümmter Haltung arbeitet. ‚Knochen
arbeit’ im wahrsten Sinne des Wortes.

Wenn es nicht anders geht
„Natürlich gibt es Leute, bei denen ich 
sage: ‚sofort operieren!’ Die können 
zum Beispiel ein Bein nicht mehr he
ben oder ihren Urin nicht mehr halten. 
Dann ist es meistens zu spät. Aber: Es 
ist wie bei einem Auto. Das muss auch 
regelmäßig gewartet werden, damit es 
hält und lange funktioniert. Der Körper 

eben auch. Eine minimale Subluxation, 
die man zunächst gar nicht wahrneh
men muss, führt zu einer Fehlstellung.  
Das Muskelgewebe und die Sehnen zie
hen den Körper in eine Position, die die 
Fehlstellung ausgleicht. Irgendwann ist 
das Muskelgewebe aber erschlafft und 
der Körper schafft diesen Ausgleich 
nicht mehr und das war’s. Dabei ist es 
so einfach, dagegen etwas zu tun. Näm
lich vorher, durch regelmäßiges Justie
ren. Ich bin alle zwei Wochen bei Paul. 
Weil ich eben sehe, wie eine dauerhaft 
fehl gestellte Wirbelsäule aussieht. Die 
ist total verknöchert, da komme ich 
kaum noch an die richtigen Stellen für 
die Schrauben ran! Nein, danke. So et
was möchte ich nicht haben“, hebt Ni
colaus Trabandt beschwörend die Hän
de. „Es gibt bei Paul die Möglichkeit, 
Schmerzen und Blockaden sehr elegant 
beseitigen zu lassen, bevor es zu spät ist. 
Also nutze ich das.“

Regelmäßigkeit ist unglaublich wichtig
Dr. med. Nicolaus Trabandt ist Neurochirurg. Sein Fachgebiet sind Operationen an Gehirn und Rückenmark, an peripheren Nerven und Wirbelsäulen. Die führt 
der Facharzt am Klinikum durch, wenn nichts anderes mehr geht. Nicolaus Trabandt ist Patient bei Paul. Weil er genau weiß, warum.

Geschenk-

gutschein 

im Heft!
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Franchise Disclosure Requirements

Whenever a franchisor is interested in the implementation of a franchising system, it shall 
provide the party interested in becoming a franchisee with a clear and comprehensible Fran-
chise Offering Circular, which must contain the following pieces of information:
•  Brief background information on corporate organization and full name or corporate name 

of both the franchisor and all the companies with which it is directly connected, as well as 
the respective trade names and addresses;

•  The franchisor’s balance sheets and financial statements relating to the last two fiscal years;
•  An accurate report on all pending court proceedings involving the franchisor, its parent 

companies and owners of marks, patents and copyrights relating to that operation, as well 
as its sub-franchisors, which proceedings specifically question the franchising system or 
may directly prevent the franchise operation;

•  A detailed description of the franchise, and a general description of the business and activi-

ties which shall be performed by the franchisee;
•  A profile of the “ideal franchisee” with regard to prior experience, educational level and 

other characteristics. This profile should mandatorily or preferentially include:
 -   Requirements as regards the franchisee’s direct involvement in the business operation 

and administration;
•  Specifications as to: (a) estimated total initial investment required for the franchise pur-

chase, implementation and beginning of operation; (b) value of the initial membership fee 
or franchise and guarantee fee; and (c) estimated value of the installations, equipment and 
initial inventory, and their payment terms;

•  Accurate information with regard to periodical fees and other values to be paid by the fran-
chisee to the franchisor, or to third parties appointed thereby, detailing the respective bases 
of calculation, and what they remunerate or for which purpose they are destined, with the 
following descriptions: (a) periodical remuneration for utilization of the system, mark, or 
in exchange for the services effectively rendered by the franchisor to the franchisee (royal-
ties); (b) lease of equipment or commercial outlet; (c) advertising or similar fee; (d) mini-
mum insurance; and (e) other values owed to the franchisor or to third parties associated 
therewith;

•  A complete report listing of the network’s franchisees, sub-franchisees and sub-franchisors, 
as well as those who withdrew over the last twelve months, with their name, address and 
telephone number;

•  With regard to the territory, the following must be specified: (a) if the franchisee is guar-
anteed exclusivity or preference over a given operation territory, and, if so, under which 
conditions; and (b) possibility for the franchisee to promote sales or render services outside 
its territory, or to make exports;

•  Clear and detailed information as regards the franchisee’s obligation of purchasing any as-
sets, services or inputs required for the implementation, operation or administration of the 

Brazil

Brazil
Area:  8 514 876 km2

Population:  201 million
Nominal GDP:  $ 1 577 trillion 
Language:  Portuguese
Currency:  R$ (Reais)

The Franchise Industry:
Number of Franchisors:  1 643
Number of Franchisees:  80,000
National Franchise Association:  ABF – Associação Brasileira de Franchsising
 
Recommended Franchise Lawyers and Franchise Consultancies:
Veirano Law Firm – Valdir de Oliveira Rocha Filho – (55 21 3824-4747 – valdir.
rocha@veirano.com.br)

franchise solely from suppliers which are appointed and approved by the franchisor, the 
franchisee being provided with a full list of these suppliers.

•  Specification of what the franchisor effectively offers to the franchisee with regard to: (a) 
network supervision; (b) advisory and other services rendered to the franchisee; (c) fran-
chisee’s training, with specification of its duration, contents and costs; (d) training of the 
franchisee’s personnel; (e) franchise manuals; (f) assistance in the analysis and choice of the 
outlet where the franchise will be installed; and (g) layout and architectonic standards in 
the franchisee’s premisses;

•  Status before the National Institute of Industrial Property – INPI of the marks or patents 
whose utilization is being authorized by the franchisor;

•  The franchisee’s position, after expiration of the franchise agreement, in relation to: (a) 
know-how or trade secrets to which the franchisee may have had access as a result of the 
franchise operations; and (b) implementation of an activity which competes with the fran-
chisor’s activity;

•  A draft of the standard agreement and, if such may be the case, a draft of a franchise 
standard pre-agreement adopted by the franchisor, with full text, including the respective 
annexes and term of validity.

Statutory Rules and Legislation on Franchise Agreements

Law No. 8,955/94 regulates franchise agreements in Brazil.

Applicable Antitrust Law

Law No. 8,884/94 is the Federal Antitrust Statute that provides that any act that limits or 
otherwise restrains open competition, or results in the control of relevant markets for certain 
products or services, shall be submitted to the Administrative Council for Economic Defense 
(CADE) for review. Such acts include those aiming at any form of economic concentra-
tion, be it mergers, incorporations, the creation of a society to control other companies or 
any other type of corporate grouping that guarantees a share of at least 20% of a relevant 
market for the resulting company or group of companies, or results in a gross revenue of R$ 
400,000,000 (approximately $ 236,000,000) as shown in the most recent financial statement 
of any of the participating companies. 

Characteristics of Master Franchising and Area Development

The legislation does not provide any specific characteristic of master franchising and area 
development, even though they are accepted in Brazil, the respective franchise agreement 
must clearly provide any specific obligation in connection with it. 

Brazil

International Expansion 
of Franchise Networks

General

Franchise systems are designed for expansion – expansion that does not necessarily have 
to stop at national borders. For this reason, the topic of international expansion is one that 
arises sooner or later for most franchisors and their consultants. This is particularly true 
given the advancement of globalization, which makes it easier to compare markets and thus 
enhances possibilities for rapid proliferation.

Methods of international expansion 

There are a number of methods to choose from when expanding internationally. Each of 
these methods has advantages and disadvantages that should be taken into account when 
deciding how to internationalize. In general, the following types of internationalization can 
be differentiated:

• Cross-border direct franchising agreements;
• Own corporate presence in the target country; 
• Joint ventures;
• True master franchising;
• Area development (“false” master franchising);
• Area development with multi-unit franchisees.

In practice, however, these terms are often used interchangeably. Area development, for in-
stance, is sometimes (incorrectly) referred to as “master franchising.” In other cases, “area 
development” is used to refer to what is actually simple expansion by means of multi-unit 
franchisees.

Cross-border direct franchising agreements

The simplest way to expand is to conclude single-unit franchise agreements with franchisees 
in the target country. These are also known as international franchise agreements because 
the franchisor and the franchisee are domiciled in different countries. From a legal perspec-
tive, it is strongly recommended that the applicable rule of law be stipulated in the agreement 
to rule out any possibility of ambiguity. It is also highly advisable to choose a place of jurisdic-
tion to avoid any procedural disadvantages. In general, however, this type of expansion is not 
actually recommended, at least not when the intention is to systematically develop the target 
country. With international franchise agreements, it is usually difficult to support, supervise, 
and manage the franchisee, especially when great distances are involved. This method could 
be considered as a temporary solution for neighboring countries at best. When the target 
country is far away, it is indispensable for the franchisor to have its own permanent establish-
ment or company in the country or to hire an area supervisor. In such case, however, this 
method comes to resemble area development, or “false” master franchising, meaning that 
other methods of expansion should be considered in the first place. In practice, international 
franchise agreements may come about by chance (a franchisor wants to meet an unexpected 
level of demand from a franchisee in another country without having previously considered 
systematic expansion), or it may be a solution for neighboring countries.

Own corporate presence in the target country

The more usual procedure – which is essentially independent of franchising methods – is to 
establish a subsidiary or an affiliate in the target country to act as the franchisor and build 
up a national franchise system. There are not a great many legal particularities to heed when 
this option is selected, aside from the question of testing the franchise concept in the target 
country. 

Joint venture

A joint venture – at least in the franchising sector – refers to a cooperation between a franchi-
sor and a local businessperson in the target country. Normally, such a cooperation involves 
establishing a joint enterprise in which the franchisor holds the majority stake, with the local 
businessperson usually providing most of the capital. The new joint venture then addition-
ally enters into a master franchising agreement or an area development agreement with the 
franchisor. This allows the franchisor to exert influence and control on two levels: first, as 
shareholder in the joint venture and second, using the instruments provided by the master 
franchising agreement or area development agreement. This results in optimum brand pro-
tection.

True master franchising

True master franchising (or multi-level master franchising), is a widespread method of ex-
panding franchise systems into different countries. Under this method, the franchisor enters 
into a master franchising agreement with a company in the target country. The master fran-
chising agreement permits the master franchisee in the target country to act as a sub-fran-
chisor and to establish its own national sub-franchise system. The sub-franchisees contract 
directly with the master franchisor. This results in a multi-level franchise system. 
In practice, multi-level master franchising occurs in a number of very different constructions, 
for which reason the expression “master franchising” should simply be regarded as a generic 
term. One common expectation at the system head is that the master franchisee will invest in 
adapting the franchise concept to the target market and cover the costs of ensuring market-
ability. If the master franchisee is meant to make such an up-front investment, however, the 
system head cannot expect to be paid high licensing fees for use of the franchise concept. 
Moreover, in such case the master franchising agreement should provide for the system head 
to receive the right to any intangible property rights created in the course of adaptation to 
the target country. It is therefore advisable in any case that the system head at least maintain 
control over adaptation or, better yet, make the necessary investments itself, just as it did in 
the original country. The system head can then demand a considerably higher fee for use of 
the adapted franchising concept.

While at first glance, master franchising promises fast expansion, it also entails many dis-
advantages. This method is not well suited to gastronomy systems, for example. In fact, no 
internationally successful gastronomy system has ever used master franchising to expand. 
For smaller systems, however, master franchising can make it possible to begin building an 
international presence. Another of the main disadvantages is the fact that the system head is 
only able to influence the sub-franchisees indirectly, since their contracts are with the mas-
ter franchisor. Only the master franchisor is able to exert formal control given the lack of a 
contractual relationship between the system head and the sub-franchisees. Any efforts on the 
part of the system head to obligate the sub-franchisees to adhere to the contents of the sub-
franchising agreements and, in so doing, exert the necessary influence on them could quickly 
come up against antitrust constraints in many legal systems.

When implementing multi-level franchise systems, it is essential to ensure at each level that 
the integrity, standing, and reputation of the franchise system is maintained, the quality of 
the goods is guaranteed, and all expertise is kept confidential.
 

Area development and “false” master franchising

In addition to multi-level master franchising, other methods of expanding franchise systems 
internationally that are widespread, are referred to as area development, or “false” master 
franchising.

With area development, the area developer is responsible for finding franchisees in the tar-
get country and acquiring them for the franchise system. This occurs on the basis of an area 
development agreement concluded between the franchisor and the area developer. The in-
dividual franchising agreements are then concluded directly between the franchisor and the 
franchisees; the area developer does not have a contractual relationship with the franchisees. 
The area developer takes over a large part of the franchisor’s tasks in the target country in 
that it advises and supports the franchisees, conducts market surveys, organizes marketing 
campaigns, and supervises the franchisees. In practice, this method is sometimes also referred 
to as “master franchising.”
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Aktuell

Edelstahl Rostfrei – Alternativen zu den Standardausteniten
Die Rohstoffpreise sind seit einigen 
Jahren starken Schwankungen un-
terworfen und weisen insgesamt eine 
steigende Tendenz auf. Dies kommt 
gerade bei den weit verbreiteten Stan-
dardausteniten durch äußerst volatile 
Legierungszuschläge zum Ausdruck, 
für die in erster Linie das Legierungs-
element Nickel (Ni) entscheidend ist. 
Dieser Umstand führt bei immer mehr 
Verarbeitern von Edelstahl Rostfrei in 
Deutschland zur Suche nach alterna-
tiven Edelstahlgüten, um die Wettbe-

werbsfähigkeit auch zukünftig sicher-
zustellen.
Alternativen im Bereich der nichtrosten-
den Stähle können demnach nur Werk-
stoffe mit abgesenkten Nickelgehalten 
sein. Gleichzeitig muss jedoch die Kor-
rosionsbeständigkeit für den jeweiligen 
Einsatzfall sichergestellt werden. So 
wurden im Rahmen eines Forschungs-
vorhabens innerhalb verschiedener 
Werkstoffgruppen (Ferrite, Austenite, Du-
plex) potentiell geeignete nichtrostende 
Legierungen untersucht, die die in der 

Praxis vorkommenden unterschiedlichen 
Anforderungsprofi le seitens des Korro-
sionsschutzes erfüllen und gleichzeitig 
eine für den jeweiligen Anwendungsfall 
preislich interessante Alternative zu den 
Standardausteniten darstellen.

Experimentelle Untersuchungen 

Für die durchgeführten Korrosionsun-
tersuchungen sind insgesamt 9 un-
terschiedliche nichtrostende Stähle 
ausgewählt worden, wobei die Stan-

Bild 1: Technisch-wirtschaftliche Alternative zu den Standardausteniten: Klinkerabfangung aus nichtrostendem Lean-Duplexstahl (Foto: W. Modersohn GmbH, Spenge).

Nahrungsmittel- und Getränke industrie: 
Das Anwendungsspektrum chemikalien-
resistenter und temperaturbeständiger 
nichtrostender Stähle ist heute nahezu 
grenzenlos. Einen entscheidenden Beitrag 
zur Sicherheit leistet Edelstahl in Tank-
schiffen mit mehrschaligen Tanks zum 
Transport von Chemikalien, tiefgekühlten 
Gasen oder Lebensmitteln. Bei der Erd-
ölförderung kommen für Rohrleitungen 
auch vermehrt ferritisch-austenitische 
Duplex-Stähle zum Einsatz. Diese bereits 
1933 entdeckten Edelstähle sind deutlich 
fester als andere nichtrostende Stähle. Sie 
widerstehen den mechanischen Belas-
tungen durch Wellen, Strömungen und 
Außendruck in bis zu 3.000 Meter Mee-
restiefe ebenso wie chemischen Angriffen 
im Rohrinneren durch das geförderte Öl 
oder Erdgas und Salzwasser an der Au-
ßenwand der Rohre. Ihre höhere Grund-
festigkeit ermöglicht zudem dünnere 
Wandstärken im Vergleich zu klassischen 
austenitischen nichtrostenden Stählen.

Spitzenleistung im Bauwesen

Als Baustoff war Edelstahl Rostfrei schon 
sehr früh gefragt. Den Anfang machte 
1929 das Chrysler Building in New York, 
dessen Haube bis heute 4.500 großfor-
matige Schindeln aus nichtrostendem 
Stahl zieren. Ob die Petronas Towers in 
Kuala Lumpur, das Atomium in Brüssel, 
der Burj Khalifa in Dubai oder das One 
World Trade Center in New York: Edel-
stahl unterstreicht Charakter und Bedeu-
tung der Wolkenkratzer. Dieser Drang zu 
Höherem wurde bereits über 100 Jahre 
zuvor gelegt, als in Amerika mit der Er-
findung des Aufzugs die dritte Dimensi-
on in den Gebäuden begehrlich wurde. 

Fahrstuhlkabinen, Bedienpanels und 
Schachttüren sind heute mehrheitlich 
aus Edelstahl. 1920 entstand die erste 
Rolltreppe in heutiger Form und brachte 
neben den Menschen auch den Werk-
stoff Edelstahl weiter nach oben. Welt-
weit decken nichtrostende Stähle das 
gesamte Spektrum der Architektur ab. 
Rostfrei, pflege- und wartungsarm, witte-
rungsbeständig und im höchsten Maße – 
auch im Verbund mit anderen Baumate-
rialien – belastbar, ist der Werkstoff durch 

lange Lebensdauer und minimale Unter-
haltskosten nachhaltig ökonomisch. 

Großes Talent zu  
Lande, Wasser und Luft 

Schon früh erkannte auch die Automo-
bilindustrie das Potenzial von Edelstahl 
Rostfrei. Seit den 50er-Jahren werden 
Auspuffteile aus nichtrostendem Stahl ge-
fertigt. In Systemen zur Kraftstoffeinsprit-
zung, Rußpartikelfiltration oder Abgasbe-
handlung ist der Hochleistungswerkstoff 
schon lange unverzichtbar: Verarbeitet 
zu dünnen und damit leichten Bauteilen 
senkt er Werkstoffkosten, Fahrzeugge-
wicht und Kraftstoffverbrauch. Nicht von 
ungefähr ist Edelstahl Rostfrei deshalb 
auch seit den 50er-Jahren bei Schienen-
fahrzeugen weltweit am Zug. Ob U-Bahn 
oder Straßenbahn, Nahverkehrs- oder 
Hochgeschwindigkeitszüge der neuesten 
Generation – die hochwertige Optik und 
robusten Oberflächenstrukturen nichtros-
tender Stahlbleche erlauben den Verzicht 
auf eine Außenlackierung und machen 
die Wagen insgesamt unempfindlicher 
gegenüber Vandalismus. Auch im Flug-
zeugbau setzte Edelstahl Rostfrei seinen 
Höhenflug fort. So stabilisierte der Werk-
stoff die Quer- und Seitenruder des le-
gendären Überschallflugzeugs Concorde, 
landete mit der Apollo 11-Mission mit den 
ersten Menschen auf dem Mond oder 
sorgt in Triebwerken der heutigen Lang-
streckenflugzeuge für den nötigen Schub. 

Doch nicht nur die Pioniere der Luftfahrt 
setzten auf nichtrostende Stähle. 1936 
lief der legendäre Luxusliner RMS Queen 
Mary in Southampton vom Stapel. Seit 
damals geben Einrichtung, Innenverklei-
dungen, Beschläge, Handläufe oder auch 
komplette Rohrleitungssysteme für Trink-
wasser und Entsorgung aus Edelstahl 
Kreuzfahrtschiffen, Yachten und Fähren 
die gewünschte, luxuriöse Anmutung.

Solider Partner  
in der Medizintechnik

In der Medizintechnik ist die Wider-
standsfähigkeit des Werkstoffs, die 
selbst häufiger Sterilisierung und Des-
infektion problemlos standhält, seit fast 
100 Jahren unersetzlich geworden. So-
gar bei mechanischer, thermischer oder 
chemischer Dauerbeanspruchung wird 
die glatte und harte Werkstoffoberfläche 
weder rau noch rissig, so dass sich auch 
bei intensivem Gebrauch keine Bakterien 
und Pilze ansiedeln. Aus gutem Grund 
sind Geräte, Werkzeuge oder Räumlich-
keiten aus nichtrostendem Stahl im me-
dizinischen Umfeld eine Selbstverständ-
lichkeit. Auch die Lebensmittelindustrie 
vertraut auf die spezifische Oberflächen-
beschaffenheit des Werkstoffs. Seine 
problemlose, keimfreie Reinigung verhin-
dert zuverlässig, dass ein Nährboden für 
Mikroorganismen entsteht. 

Werkstoff für ein  
neues Lebensgefühl

Das faszinierende Eigenschaftsspektrum 
und die aufmerksamkeitsstarke Präsenz 
in Architektur und Technik ebnete nicht-
rostenden Stählen schon früh den Weg 
in die privaten Haushalte: 1921 erschien 
das erste rostfreie Besteck, immer mehr 
Gegenstände des täglichen Bedarfs folg-
ten. In den 50ern entwarf der Pionier des 
Industriedesigns, Wilhelm Wagenfeld, 
eine Vielzahl legendärer Gebrauchsgüter 
aus Edelstahl Rostfrei. Die organische 
Form seiner industriell hergestellten Be-
stecke, Schalen, Eierbecher, Pfeffer- und 
Salzstreuer, Butterdosen und Vasen ver-
schaffte ihm ebenso wie dem modern 
anmutenden Werkstoff weltweite An-
erkennung. Prägenden Einfluss hatten 
auch die puristischen Entwürfe skandina-
vischer Designer, die dem unprätentiösen 
Charakter nichtrostender Stähle kongeni-
al entsprachen. 1956 revolutionierten die 
ersten Rasierklingen aus Edelstahl von 
Wilkinson Sword die Bartpflege. 1958 
begann der Siegeszug der Waschma-
schine mit Trommeln aus nichtrostendem 
Stahl. Zur selben Zeit wurden Spülen aus 
dem pflegeleichten, dauerhaft blanken 
Werkstoff zum Inbegriff moderner Kü-

chenausstattung. Unaufhaltsam eroberte 
Edelstahl Rostfrei fortan seine führen-
de Rolle als Werkstoff für Kochgeschirr, 
Kücheneinrichtungen, Armaturen, Sani-
tärobjekte, Heizungen, Haushaltsgerä-
te und Accessoires für Küche und Bad. 
Seine zeitlose Ästhetik, pflegeleichte Be-
ständigkeit und Funktionalität machen ihn 
zum Klassiker modernen Lebensgefühls. 

Höchstleistung für  
Hightech-Industrien

In der Energiewirtschaft, Reinraum-
technik, Umwelttechnologie oder Te-
lekommunikation und Elektronik setzt 
die Beständigkeit von Edelstahl Rostfrei 
gegenüber unterschiedlichsten Kor-
rosionsbeanspruchungen regelmäßig 
neue Standards. Ob im Kraftwerk- oder 
Windradbau, in Wärmetauschern oder 
Rauchgasfiltern, für Sonnenkollektoren 
oder Biogasanlagen – der Hightech-
Werkstoff wird durch individuelle Legie-
rungen auf die permanent steigenden 
Anforderungen exakt eingestellt. In der 
Telekommunikation kommen hauchdün-
ne Edelstahlfolien und Präzisionsbänder 
zum Einsatz, die mit Nickel und Gold im 
Nanometerbereich beschichtet werden. 
Bis zu 10 Millionen Schaltungen müssen 
die daraus gestanzten Schnappscheiben 
zuverlässig leisten. 

Jungbrunnen für Ideen  
von morgen

Multifunktional, wartungsarm und hoch-
belastbar erschließt Edelstahl Rostfrei 
seit 100 Jahren in allen Lebensbereichen 
permanent neue Anwendungen. Zeitlos 
zeitgemäß trägt er steigenden Erwartun-
gen an Umweltverträglichkeit, Werterhalt 
und Wirtschaftlichkeit Rechnung. Anwen-
dungsbezogen optimale Werkstoffqua-
lität und Verarbeitung machen Edelstahl 
Rostfrei in immer neuen Produkten zur 
universell gefragten Lösung. Die Rück-
besinnung auf Nachhaltigkeit und ein 
nahezu grenzenloses Leistungsspektrum 
verhelfen ihm zu ewiger Jugend.

Als Baustoff gefragt : Edelstahl Rostfrei am Atomium in Brüssel. (Foto: M. Helzel)

Seit den 50er-Jahren werden Auspuffteile aus nichtrostendem Stahl gefertigt. (Foto: ThyssenKrupp Nirosta)

Schon früh fanden nichtrostende Stähle den Weg in private Haushalte. (Foto: Stadler Edelstahl)

Besuchen Sie uns auf der 
BAU 2013 !

Die ISER wird auf der Weltleitmesse 
für Architektur, Materialien und Sys-
teme, der BAU 2013, vom 14.-19. 
Januar 2013 in München, wieder 
einen 450 Quadratmeter großen Ge-
meinschaftsstand mit 18 namhaften 
Anbietern der Edelstahl-Branche re-
alisieren. Wir würden uns freuen, Sie 
in Halle B2, Stand 302, direkt am At-
rium, herzlich willkommen zu heißen!
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1 Einleitung
Edelstahl Rostfrei ist ein Sammelbe-
griff für die nichtrostenden korrosi-
onsbeständigen Stähle. Sie enthal-
ten mindestens 10,5 % Chrom (Cr) 
und weisen gegenüber unlegierten 
Stählen eine deutlich verbesserte 
Korrosionsbeständigkeit auf. Höhere 
Cr-Gehalte und weitere Legierungs-
bestandteile wie z.B. Nickel (Ni) und 
Molybdän (Mo) erhöhen die Korro-
sionsbeständigkeit weiter. Darüber 
hinaus kann das Hinzulegieren be-
stimmter anderer Elemente auch wei-
tere Eigenschaften positiv beeinflus-
sen, z.B.

•   Titan, Niob: Beständigkeit gegen 
interkristalline Korrosion,

•  Stickstoff: Festigkeit, Korrosions-
beständigkeit,

• Schwefel: Spanbarkeit.

Damit verfügen die Konstrukteure, 
Verarbeiter und Verwender über eine 
Vielzahl von Stahlsorten für mannig-
faltige Anwendungsgebiete.

Seit Erfindung der nichtrostenden 
Stähle im Jahre 1912 haben Herstel-
ler und Verarbeiter unterschiedliche 
Handelsnamen verwendet, wie V2A/
V4A, NIROSTA, REMANIT oder Cro-
margan. Das Wort „Edelstahl” ohne 
den Zusatz „Rostfrei” reicht als Be-
zeichnung nicht aus; denn zu den 
Edelstählen gehören auch die Grup-
pen Edelbaustahl, Wälzlagerstahl, 
Schnellarbeitsstahl und Werkzeug-
stahl mit wesentlich anderen Ge-
brauchseigenschaften.

Ausgehend vom Konsumgüterbe-
reich hat sich der Begriff Edelstahl 
Rostfrei durchgesetzt. Edelstahl 
Rostfrei hat in seiner langjährigen 
Geschichte aufgrund der ihm eige-
nen Korrosionsbeständigkeit und 
hervorragender mechanischer Eigen-
schaften zunehmende Bedeutung in 
immer mehr Verarbeitungsbereichen 
erlangt. Das spiegelt sich in einer be-
achtlichen Steigerungsrate der Pro-
duktion: Zwischen 1990 und 2012 
ist die Jahres-Rohstahlerzeugung an 
nichtrostenden Stählen weltweit von 
ca. 12,8 Mio. t auf rund 35,4 Mio t 
gestiegen.

Auch die Zahl der Verarbeitungsbe-
triebe hat zugenommen. Heute sind 

mehr als 1000 Verarbeiter im Waren-
zeichenverband Edelstahl Rostfrei 
e.V. zusammengeschlossen und ver-
wenden das eingetragene Marken-
zeichen: 

Die nichtrostenden korrosionsbestän-
digen Stähle werden als Walz- und 
Schmiedestähle und als Stahlguss 
gefertigt. Diese Schrift behandelt die 
Walz- und Schmiedestähle. Sie soll 
die Unterschiede zwischen den ver-
schiedenen Edelstahl-Rostfrei-Sorten 
verdeutlichen und die Auswahl für 
die Anwendungen erleichtern. Auf 
die Verarbeitung wird nur eingegan-
gen, soweit dies zum Verständnis 
erforderlich ist. Ausführlich ist darü-
ber im ISER-Merkblatt Die Verarbei-
tung von Edelstahl Rostfrei (MB 822) 
berichtet. Weitere Einzelheiten über 

Eigenschaften, Verarbeitung und Ver-
wendung können dem Literaturnach-
weis entnommen werden oder von 
den Lieferfirmen erfragt werden.

2  Einteilung der 
nichtrostenden 
korrosionsbe-
ständigen Stähle

Die nichtrostenden korrosionsbe-
ständigen Stähle werden entspre-
chend ihrem in Bild 1 gezeigten 
Gefügezustand in vier Hauptgrup-
pen eingeteilt. Es sind dies die fer-
ritischen, die martensitischen, die 
austenitisch-ferritischen und die 
austenitischen Stähle. Für jede die-
ser Hauptgruppen gibt Tabelle 1 eini-
ge ausgewählte wichtige Stahlsorten 
wieder. 

Wie man in Tabelle 1 erkennt, sind 
die Stähle neben ihrer jeweiligen EN 
Werkstoff-Nummer mit einem Kurz-
namen (z.B. X5CrNi18-10) bezeich-
net. Dieser Kurzname setzt sich aus 
dem Kennbuchstaben für legierte 
Stähle X, einer Zahl, die dem Hun-
dertfachen des mittleren Massen-
anteils an Kohlenstoff entspricht, 
den chemischen Symbolen der den 
Stahl kennzeichnenden Legierungs-

Bild 1: Beispiele typischer Gefügeausbildung bei verschiedenen Stahlsorten:
 a) Stahl Werkstoff-Nr. 1.4511 mit ferritischem Gefüge
 b) Stahl Werkstoff-Nr. 1.4313 mit martensitischem Gefüge
 c) Stahl Werkstoff-Nr. 1.4301 mit austenitischem Gefüge
  d) Stahl Werkstoff-Nr. 1.4462 mit austenitisch-ferritischem Gefüge
  (nach P. Gümpel und N. Arlt, aus Nichtrostende Stähle, 2. neu bearbeitete Auf-

lage, Verlag Stahleisen mbH, Düsseldorf 1989)

Stahlsorte Chemische Zusammensetzung in Masse-%

EN Kurzname
Werk-

stoff-Nr.
C Cr Mo Ni Andere

Ferritische  korrosionsbeständige Stähle
X2CrNi12 1.4003 ≤ 0,03 10,5/12,5 0,3/1,00 N ≤ 0,030
X2CrTi12 1.4512 ≤ 0,03 10,5/12,5 Ti [6x(C+N)] bis 0,65
X6Cr17 1.4016 ≤ 0,08 16,0/18,0
X3CrTi17 1.4510 ≤ 0,05 16,0/18,0 Ti [4x(C+N) + 0,15] bis 0,80
X6CrMoS17 1.4105 ≤ 0,08 16,0/18,0 0,20/0,60 S 0,15/0,35
X3CrNb17 1.4511 ≤ 0,05 16,0/18,0 Nb 12xC bis 1,00
X2CrTiNb18 1.4509 ≤ 0,03 17,5/18,5 Nb [3xC+ 0,30] bis 1,00 ; 

Ti 0,10 bis 0,60
X6CrMo17-1 1.4113 ≤ 0,08 16,0/18,0 0,90/1,40
X2CrMoTi18-2 1.4521 ≤ 0,025 17,0/20,0 1,80/2,50 Ti [4x(C+N) + 0,15] bis 0,80

Martensitische korrosionsbeständige Stähle: Kohlenstoffmartensite
X12Cr13 1.4006 0,08/0,15 11,5/13,5 ≤ 0,75
X12CrS13 1.4005 0,08/0,15 12,0/14,0 ≤ 0,60 S 0,15/0,35
X20Cr13 1.4021 0,16/0,25 12,0/14,0
X30Cr13 1.4028 0,26/0,35 12,0/14,0
X46Cr13 1.4034 0,43/0,50 12,5/14,5
X50CrMoV15 1.4116 0,45/0,55 14,0/15,0 0,50/0,80 V 0,10/0,20
X17CrNi16-2 1.4057 0,12/0,22 15,0/17,0 1,5/2,5
X39CrMo17-1 1.4122 0,33/0,45 15,5/17,5 0,8/1,3 ≤ 1,0
X14CrMoS17 1.4104 0,10/0,17 15,5/17,5 0,20/0,60 S 0,15/0,35

Martensitische korrosionsbeständige Stähle: Nickelmartensite
X3CrNiMo13-4 1.4313 ≤ 0,05 12,0/14,0 0,3/0,7 3,5/4,5
X4CrNiMo16-5-1 1.4418 ≤ 0,06 15,0/17,0 0,80/1,50 4,0/6,0

Ausscheidungshärtende korrosionsbeständige Stähle
X5CrNiCuNb16-4 1.4542 ≤ 0,07 15,0/17,0 ≤ 0,60 3,0/5,0 Cu 3,0/5,0; Nb 5xC bis 0,45
X7CrNiAl17-7 1.4568 ≤ 0,09 16,0/18,0 6,5/7,8 Al 0,70/1,50
X5CrNiMoCuNb14-5 1.4594 ≤ 0,07 13,0/15,0 1,20/2,00 5,0/6,0 Cu 1,20/2,00; Nb 0,15/0,60

Austenitisch-ferritische korrosionsbeständige Stähle
X2CrNi22-2 1.4062 ≤ 0,03 21,5/24,0 ≤ 0,45 1,00/2,90 N 0,16/0,28
X2CrMnNiN21-5-1 1.4162 ≤ 0,04 21,0/22,0 0,10/0,80 1,35/1,70 Mn 4,0/6,0; N 0,20/0,25; 

Cu 0,10/0,80
X2CrNiN23-4 1.4362 ≤ 0,03 22,0/24,0 0,10/0,60 3,5/5,5 Cu 0,10/0,60
X2CrNiMoN22-5-3 1.4462 ≤ 0,03 21,0/23,0 2,5/3,5 4,5/6,5 N 0,10/0,22
X2CrNiMnMoCuN24-4-3-2 1.4662 ≤ 0,03 23,0/25,0 1,00/2,00 3,0/4,5 Mn 2,5/4,0; Cu 0,10/0,80
X2CrNiMoN25-7-4 1.4410 ≤ 0,03 24,0/26,0 3,0/4,5 6,0/8,0 N 0,24/0,35
X2CrNiMoCuWN25-7-4 1.4501 ≤ 0,03 24,0/26,0 3,0/4,0 6,0/8,0 Cu 0,50/1,00; W 0,50/1,00; 

N 0,20/0,30
Austenitische korrosionsbeständige Stähle

X5CrNi18-10 1.4301 ≤ 0,07 17,5/19,5 8,0/10,5 N ≤ 0,11
X4CrNi18-12 1.4303 ≤ 0,06 17,0/19,0 11,0/13,0 N ≤ 0,11
X8CrNiS18-9 1.4305 ≤ 0,10 17,0/19,0 8,0/10,0 S 0,15/0,35; Cu ≤ 1,00
X2CrNi19-11 1.4306 ≤ 0,030 18,0/20,0 10,0/12,0 N ≤ 0,11
X2CrNi18-9 1.4307 ≤ 0,030 17,5/19,5 8,0/10,5 N ≤ 0,11
X2CrNi18-10 1.4311 ≤ 0,030 17,5/19,5 8,5/11,5 N 0,12/0,22
X6CrNiTi18-10 1.4541 ≤ 0,08 17,0/19,0 9,0/12,0 Ti 5xC bis 0,70
X6CrNiNb18-10 1.4550 ≤ 0,08 17,0/19,0 9,0/12,0 Nb 10xC bis1,00
X3CrNiCu18-9-4 1.4567 ≤ 0,04 17,0/19,0 8,5/10,5 Cu 3,0/4,0
X10CrNi18-8 1.4310 0,05/0,15 16,0/19,0 ≤ 0,80 6,0/9,5
X5CrNiMo17-12-2 1.4401 ≤ 0,07 16,5/18,5 2,00/2,50 10,0/13,0 N ≤ 0,10
X2CrNiMo17-12-2 1.4404 ≤ 0,030 16,5/18,5 2,00/2,50 10,0/13,0 N ≤ 0,10
X6CrNiMoTi17-12-2 1.4571 ≤ 0,08 16,5/18,5 2,00/2,50 10,5/13,5 Ti 5xC bis 0,70
X2CrNiMoN17-13-3 1.4429 ≤ 0,030 16,5/18,5 2,5/3,0 11,0/14,0 N 0,12/0,22
X2CrNiMo18-14-3 1.4435 ≤ 0,030 17,0/19,0 2,5/3,0 12,5/15,0 N ≤ 0,10
X3CrNiMo17-13-3 1.4436 ≤ 0,05 16,5/18,5 2,5/3,0 10,5/13,0 N ≤ 0,10
X2CrNiMoN17-13-5 1.4439 ≤ 0,030 16,5/18,5 4,0/5,0 12,5/14,5 N 0,12/0,22
X1NiCrMoCu25-20-5 1.4539 ≤ 0,020 19,0/21,0 4,0/5,0 24,0/26,0 Cu 1,20/2,00; N ≤ 0,15
X2CrNiMnMoNbN25-18-5-4 1.4565 ≤ 0,030 24,0/26,0 4,0/5,0 16,0/19,0 Mn 5,0/7,0; N 0,30/0,60; Nb ≤ 0,15
X1NiCrMoCuN25-20-7 1.4529 ≤ 0,020 19,0/21,0 6,0/7,0 24,0/26,0 Cu 0,50/1,50; N 0,15/0,25
X1CrNiMoCuN20-18-7 1.4547 ≤ 0,020 19,5/20,5 6,0/7,0 17,5/18,5 Cu 0,50/1,00; N 0,18/0,25
X1CrNiMoCuN24-22-8 1.4652 ≤ 0,020 23,0/25,0 7,0/8,0 21,0/23,0 Mn 2,0/4,0; N 0,45/0,55

Tabelle 1: Genormte nichtrostende korrosionsbeständige Stähle (Auswahl) anhand von Angaben in EN 10088-1
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1,90 T bei einem nichtrostenden 
Stahl gemäß Bild 4 nicht überschrit-
ten werden. 

Schließlich sei darauf hingewiesen, 
dass nach erfolgter Schlussglühung 
in den für magnetische Anwendung 
vorgesehenen Endprodukten im Ide-
alfall keinerlei Kaltverfestigung vor-
handen sein darf, denn schon sehr 
kleine Kaltverformungsgrade sind 
geeignet, die Koerzitivfeldstärke 
drastisch zu erhöhen und die Per-
meabilität µmax erheblich zu vermin-
dern [14]. Auch solche Bearbeitungs-
schritte wie Schleifen und Richten 
wirken sich im Einbringen von einer 
Kaltverfestigung aus. In Bild 5 wird 
beispielhaft gezeigt, wie sich die 
Bearbeitungsschritte Schleifen, Rich-
ten und Ziehen auf die magnetische 
Permeabilität des ferritischen kor-
rosionsbeständigen Stahls 1.4106 
auswirken können. Je nach Intensität 
dieser Bearbeitungsschritte kann ihr 
Einfluss dabei größer oder kleiner 
sein. 

Ergänzend zu dem in Abschnitt 2.1.2 
umrissenen Anwendungspotential 
ferritischer korrosionsbeständiger 
Stähle in der Magnettechnik seien 
noch der in Bild 6 beispielhaft ge-
zeigte elektromagnetische Ventil-
antrieb genannt, der in Zukunft die 
Nockenwellen ersetzen soll, und 
elektromagnetische Einspritzdüsen 
gemäß Bild 7.  

2.2  Martensitische und aus
scheidungshärtende kor
rosionsbeständige Stähle

2.2.1 KohlenstoffMartensite

Die martensitischen korrosions-
beständigen Stähle sind den fer-
ritischen korrosionsbeständigen 
Stählen in ihren magnetischen Eigen-
schaften ähnlich. Die martensitische 
Struktur behindert jedoch die Mag-
netisierung ebenso wie die Entma-
gnetisierung dieser Werkstoffe. Die 
martensitischen korrosionsbeständi-
gen Stähle können deshalb je nach 
Wärmebehandlungszustand eher in 
die Kategorie der hartmagnetischen 
Werkstoffe fallen, die nach der in [11] 
gegebenen Definition durch eine Ko-
erzitivfeldstärke Hc von > 1000 A/m 
gekennzeichnet sind. Ihre Nutzung 
als korrosionsbeständige Dauerma-

gnete könnte für bestimmte Anwen-
dungen damit  sinnvoll sein [13].
 
Tabelle 7 zeigt eine beispielhafte Aus-
wahl von martensitischen und aus-
scheidungshärtbaren korrosionsbe-
ständigen Stählen für die allgemeine 
Verwendung, die für die Prüfung auf 
die magnetischen Eigenschaften he-
rangezogen worden sind [15]. In der 
Rubrik Kohlenstoff-Martensite sind 
6 martensitische korrosionsbestän-
dige Stähle gemäß DIN EN 10088-1 
[1] und am Ende ein nichtrostender 
Chrom-Vergütungsstahl gemäß Werk-
stoff-Leistungsblatt (WL) 1.4044 [20], 
alle mit relativ hohem Kohlenstoffge-
halt, aufgeführt. Danach folgen ein 
Nickel- oder Weichmartensit und ein 
ausscheidungshärtbarer Stahl, beide 
gemäß DIN EN 10088-1 [1].

Ähnlich wie für die ferritischen kor-
rosionsbeständigen Stähle ist der 

Über die magnetischen Eigenschaf-
ten der ferritischen korrosionsbe-
ständigen Stähle für allgemeine 
Verwendung liegen umfangreiche 
Untersuchungen vor [14]. Diese sind 
durch jüngere Messungen [15] an 
den drei beispielhaften ferriti schen 
korrosionsbeständigen Stählen 
1.4003, 1.4511 und 1.4105 gemäß 
Tabelle 5 ergänzt worden. Bei diesen 
handelt es sich um einen ferritischen 
korrosionsbeständigen Stahl mit rd. 

11,5 % Cr und zwei ferritische korro-
sionsbeständige Stähle mit rd. 17 % 
Cr, einer davon mit erhöhtem Gehalt 
an Schwefel zur Verbesserung der 
Spanbarkeit. Der in Tabelle 5 an letz-
ter Stelle genannte Werkstoff 1.4106 
ist insgesamt noch etwas höher le-
giert als der Werkstoff 1.4105.

Man erkennt in Tabelle 6 am Bei-
spiel des Werkstoffs 1.4003, dass 
im vorliegenden Fall eine den mag-

netischen Erfordernissen angepass-
te Schlussglühung (vgl. Abschnitt 
2.1.2) die Permeabilität erheblich 
erhöht und die Koerzitivfeldstärke 
in bedeutendem Ausmaß abgesenkt 
hat. Eine Orientierung über die in Fra-
ge kommenden Temperaturbereiche 
für eine solche Schlussglühbehand-
lung vermittelt das Zustandsschau-
bild Eisen-Chrom [5], um einerseits 
im Fall der 16 bis 18 % Chrom ent-
haltenden Legierungen den Bereich 
der Bildung von Sigma-Phase und 
andererseits im Fall der 10,5 bis 12,5 
% Chrom enthaltenden Legierungen 
den Eintritt in den Austenit-Bereich 
zu vermeiden. Sortenspezifische Hin-
weise für geeignete Glühbehandlun-
gen ferritischer korrosionsbeständi-
ger Stähle werden in Anlage A zu DIN 
EN 10088-2 [16] und DIN EN 10088-3 
[17] gegeben.

Die magnetische Sättigungsfluss-
dichte BS hat sich durch eine 
Schlussglühung dagegen nur wenig 
verändert. Tatsächlich ist die Sätti-
gungsflussdichte der ferritischen kor-
rosionsbeständigen Stähle vor allem 
eine Funktion des Legierungsanteils, 
wie Bild 4 deutlich macht. 

Technisches Eisen (99,8 Masse-% Fe) 
verfügt über eine magnetische Sätti-
gung Bs von 2,15 T [18], ein niedrig 
legierter Edelbaustahl (Werkstoff-
Nr. 1.0577) mit einem Legierungs-
anteil von nur 2,13 Masse-% hat 
demgegenüber nur 2,03 T. Je höher 
der Legierungsanteil eines Stahles 
ist, desto weniger Eisenatome kön-
nen zur magnetischen Sättigung Bs 
beitragen und desto geringer wird 
dadurch der erreichbare Sättigungs-
wert.

Weil ein nichtrostender Stahl min-
destens 10,5 Masse-% Cr beinhalten 
muss [1], ist dessen Legierungsan-
teil immer größer als 10,5 Masse-%. 
Damit kann ein Sättigungswert von 

EN
WerkstoffNr.

Schluss glühung Permeabilität
µmax

Koerzitiv feldstärke
 Hc  [A/m]

Sättigungs flussdichte
Bs [T]

1.4003 ohne 440 800 1,80

mit 2200 150 1,75

1.4511 ohne 600 450 1,60

1.4105 mit 1950 150 1,55

Tabelle 6:  Typische magnetische Werte ferritischer korrosionsbeständiger Stähle, ohne und mit Schlussglühung für die Opti
mierung der weichmagnetischen Eigenschaften, ermittelt an unterschiedlichen Chargen der in Tabelle 5 angegebenen 
Werkstoffe [15]

Bild 4:  Einfluss des Legierungsanteils auf die Sättigungsflussdichte Bs ferritischer 
korrosionsbeständiger Stähle [15]. Die Legierungsanteile wurden aus den mitt
leren chemischen Analysen unterschiedlicher Chargen der angegeben Werk
stoffe ermittelt

Bild 5:  Beispielhafter Einfluss verschiedener Bearbeitungsschritte auf die magneti
sche Permeabilität des weichmagnetischen ferritischen korrosionsbeständi
gen Stahls 1.4106 als Funktion der Feldstärke H [19]

Bild 6:  Elektromagnetischer Ventilantrieb „EValve“  
(Foto: Valeo)

Bild 7: Elektromagnetische Einspritzdüse (Foto: Bosch)

Bild 8:  Einfluss des Legierungsanteils auf die Sättigungsflussdichte Bs martensiti
scher korrosionsbeständiger Stähle [15]. Die Legierungsanteile wurden aus 
den mittleren chemischen Analysen unterschiedlicher Chargen der angegeben 
Werkstoffe ermittelt
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Edelstahl Rostfrei im Bauwesen

Gemeinschaftsauftritt auf der BAU 2013
235.000 Besucher, davon über 60.000 
aus dem Ausland, strömten im Januar wie-
der aus aller Welt in die Hallen der Neuen 
Messe München. Ihr Ziel war die Leitmes-
se für Architektur, Materialien und Syste-
me, die BAU 2013. Rund 2.000 Aussteller 
zeigten hier vom 14.-19. Januar 2013 
neueste Produkte und Technologien. Auf 
dem über 400 Quadratmeter großen Ge-
meinschaftsstand der Informationsstelle 
Edelstahl Rostfrei gaben wieder namhafte 
Anbieter der Edelstahlbranche Einblicke in 
zukunftsweisende Lösungen aus Edelstahl 
Rostfrei. So präsentierten 18 Unterneh-
men hochleistungsfähige und nachhaltige 
Systeme für Fassaden, Fenster, Geländer, 
Türen und Befestigungen. Eine neue Ge-
neration transparenter Medienfassaden, 
attraktive Oberflächen und Verfahren zu 
deren Veredelung, Materialien für Dach- 
oder Wandbekleidungen sowie innovative 
Systeme zur Dachgestaltung rundeten 
das Spektrum am ISER-Stand ab.
 
Diese Mitaussteller hießen Interessen-
ten aus Architektur- und Planungsbüros, 
Bau- und Metallbauunternehmen, Bau-
handwerksbetrieben, Forschungsinstitu-
ten und Hochschulen willkommen:
•  Aperam Stainless Services & Solutions 

Germany
• BOS GmbH
• Damstahl GmbH
• Forster Rohr- und Profiltechnik AG
• GKD – Gebr. Kufferath AG
• Haboe Edelstahl-Systeme GmbH

• INOX-COLOR GmbH & Co. KG
• Mifaro Vertriebs-GmbH
• Wilhelm Modersohn GmbH & Co. KG
• Christian Pohl GmbH
• POLIGRAT GmbH
• ProMesh GmbH
• ROOFINOX AG
•  Rostfrei Edelstahl-Consulting REC 
 Produkt & Service GmbH
• Rudolf Schmid GmbH
• Schmolz+Bickenbach
• ThyssenKrupp Nirosta GmbH
• UGITECH GmbH

Liste geprüfter Reinigungsmittel

Edelstahl Rostfrei in Schwimmbädern
Dass Reinigung und Pflege von Edel-
stahl Rostfrei wichtige Aufgaben sind 
und für die Erhaltung nicht nur des de-
korativen Erscheinungsbildes, sondern 
auch für die Funktionsfähigkeit eine 
wichtig Rolle spielen, erfährt bei Her-
stellern, Planern und Betreibern zuneh-
mend Beachtung. Ohne angepasste 
Unterhaltsreinigung werden immer wie-
der Schadensfälle beobachtet, die bei 
Anwendung des bekannten Wissens 
zu vermeiden wären. Art und Häufig-
keit der Reinigung und Pflege kann je 
nach Objekt sehr unterschiedlich sein. 
Allgemeine Festlegungen sind aufgrund 
der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten 
der nichtrostenden Stähle schwer zu 
treffen. So sind die Anforderungen in 
der Lebensmittelindustrie oder im hygi-
enischen Bereich andere als beispiels-
weise an Fassaden oder in Schwimm-
hallen. Branchenspezifische Hinweise 
finden sich in zahlreichen Informations-
schriften der Informationsstelle Edel-
stahl Rostfrei.

Schwimmhallen sind ein verbreitetes 
Einsatzgebiet für Edelstahl Rostfrei. Die 
korrosiven Belastungen stellen gerade 
in Schwimmhallen eine große Heraus-
forderung an die Beständigkeit des 
nichtrostenden Stahls. Daher gibt es 
hier spezielle Vorschriften, um die Si-
cherheit und Zuverlässigkeit zu gewähr-
leisten. So dürfen in Deutschland Kon-
struktionen aus nichtrostenden Stählen 
in Schwimmhallen nur mit Werkstoffen 
entsprechend der Vorgaben der Zulas-
sung Z-30.3-6 des DIBt errichtet wer-
den. Für tragende Konstruktionen, die 
für eine regelmäßige Reinigung nicht 
zugänglich sind, gelten besondere 
Werkstoffempfehlungen. Aber auch 
nichttragende Konstruktionen werden 
in Schwimmhallen häufig aus nichtros-
tenden Stählen gefertigt. Grund dafür 
ist die besondere Eigenschaftskom-
bination, die der nichtrostende Stahl 
neben der Korrosionsbeständigkeit 
bietet, etwa die gute Schweißbarkeit, 
die Verschleiß beständigkeit im Griffbe-
reich und eine gute Reinigungsfähig-
keit. Manchmal scheint ein Grund aber 
auch die vermeintlich nicht notwendige 
Pflege und Wartung dieses Werkstoffs 
zu sein, was dann leider schnell zu 
Enttäuschungen führt. Die von Nut-
zern und Betreibern erwarteten glatten, 
metallisch glänzenden Flächen sollen 
Sauberkeit und einen hohen Hygiene-
standard vermitteln, was sich aber nur 
durch eine angepasste, regelmäßige 

Reinigung mit geeigneten Materiali-
en und Mitteln dauerhaft sicherstellen 
lässt.
 
Bei Korrosionserscheinungen (Anros-
tungen, Rostflecken) wird vom Betrei-
ber meist dem Werkstoff die Schuld 
gegeben, häufig die Verwendung ei-
nes falschen Werkstoffs vermutet. In 
fast allen Untersuchungen derartiger 
Fälle stellt sich aber heraus, dass der 
verwendete Werkstoff für die entspre-
chende Anwendung richtig war, sofern 
im Badebetrieb Bedingungen eingehal-
ten werden, unter denen diese Stähle 
weiterhin korrosionsbeständig bleiben. 
In erster Linie ist dies die Vermeidung 
der Aufkonzentration von korrosiven 
Luftinhaltsstoffen auf den Oberflächen 
nichtrostender Stähle. Entsprechen-
de Reinigungs- und Pflegevorschriften 
wurden von der Gesellschaft für das 
Badewesen erarbeitet und sollten den 
Betreiben bekannt sein bzw. bereits in 
der Planungs- und Realisierungsphase 
berücksichtigt werden. Ein spezielles 
Problem stellt in diesem Zusammen-

hang die Reinigung von keramischen 
Belägen dar. Wegen der unterschied-
lichen Gewerke fehlt in der Bauphase 
häufig der Blick für das Gesamtobjekt 
und bei der Grundreinigung oder der 
späteren Unterhaltsreinigung werden 
keramische Beläge beispielsweise mit 
salzsäurehaltigen Reinigern behandelt, 
obwohl diese unmittelbar an den Kan-
tenschutz oder an Einbauteile aus Edel-
stahl Rostfrei angrenzen. Salzsäurehal-
tige Reinigungsmittel können jedoch 
irreversible Schäden an Oberflächen 
aus nichtrostenden Stählen verursa-
chen. 

geflochten, die Ausstellung reflektiert 
Edelstahl Rostfrei als innovativen Part-
ner zahlreicher Großprojekte. Beson-
ders augenfällig sind Drahtgewebe aus 
Edelstahl Rostfrei mit ihren spektaku-
lären Anwendungen sowohl als äußere 
Gebäudeverkleidung sowie auch in der 
Innenarchitektur. Der Bertelsmann-Pa-
villon „Planet m“ im Rahmen der Expo 
2000 in Hannover begeisterte ein Mil-
lionenpublikum. Mit eindrucksvollen 

Filmsequenzen wird der Besucher mit 
dem Werdegang vom Edelstahl-Draht 
zum Edelstahl-Gewebe vertraut ge-
macht. Drahtseilnetze aus nichtrosten-
dem Stahl ermöglichen moderne Kup-
pelkonstruktionen wie die Großvoliere 
Loro Parque auf Teneriffa. Aber auch bei 
Brückenkonstruktionen bauen weltweit 
Architekten und Tragwerksplaner auf die 
herausragenden Eigenschaften nicht-
rostender Stahldrähte.

Die Neugestaltung des Themenbereichs 
„Konstruieren und Bauen“ verdeutlicht 
einmal mehr, Draht hält die Welt zu-
sammen und nichtrostende Stähle sind 
wie geschaffen für hochwertige und an-
spruchsvolle Anwendungen. Sie wird 
Jung und Alt begeistern und nachhal-
tig vom Stellenwert der nichtrostenden 
Stahldrähte in der heutigen und zukünf-
tigen Welt überzeugen.

Bewehrung aus Edelstahl Rostfrei und ihre Anwendung 
beim Bau der Moschee König Hassan II. in Casablanca 
(Marokko)

Beispielhafte Brückenkonstruktionen aus nichtrostendem 
Stahldraht und eindrucksvolle Filmsequenzen „Vom Draht 
zum Gewebe“ bereichern die Ausstellung

Hinterleuchtete Vitrinen zeigen die Vielfalt nichtrostender 
Nieten und Nägel

Großer Auftritt an prominentem Standort direkt am Atrium: Der Gemeinschaftsstand der Informationsstelle Edelstahl 
Rostfrei auf der BAU 2013

18 namhafte Unternehmen der Edelstahl-Branche boten 
fachkundige Beratung rund um den Werkstoff

Schwimmbecken und -zubehör aus Edelstahl Rostfrei – dank der Liste RE immer glänzend, schadlos und hygienisch sauber 
(Foto: Berndorf Metall- und Bäderbau GmbH, Berndorf (A) / Hotel Aquarius, Kolobrzeg (PL))

Von der Deutschen Gesellschaft für 
das Badewesen e.V. (DGfdB) gibt es 
eine Liste geprüfter Reinigungsmittel 
für Beckenkörper und Bauteile aus 
Edelstahl in Schwimmbädern (Liste RE), 
die unter  info@baederportal.com 
zum Preis von 19,- € (zzgl. Versand-
kosten und Mehrwertsteuer) erhält-
lich ist.

Neugestaltung des Themenbereichs „Konstruieren und Bauen“

Edelstahl Rostfrei im Deutschen Drahtmuseum Altena
In der Zivilisationsgeschichte spielte 
Draht schon immer eine wichtige Rolle 
für den technischen Fortschritt. Doku-
mentiert wird dies im Deutschen Draht-
museum in Altena im Sauerland. Wie 
wird Draht hergestellt und unter welchen 
Bedingungen lebten und arbeiteten die 
Drahtzieher früher? Was kann Draht, zu 
welchen Produkten wird er weiterverar-
beitet und wie sehen zukünftige Einsatz-
gebiete von Draht aus? Wie gehen wir in 
der Sprache mit Draht um und was ma-
chen Künstler aus Draht? Die Antworten 

gibt das Museum mit einer zeitgemäßen, 
abwechslungsreichen Präsentation so-
wie spannenden Objekten und Experi-
menten unter dem Motto „Vom Ketten-
hemd zum Supraleiter“.

Auch moderne Architektur und Ingeni-
eurleistungen funktionieren nicht ohne 
Draht. Mit der Neugestaltung der Dau-
erausstellung zum Themenbereich „Kon-
struieren und Bauen“ sind eindrucksvoll 
gegenwärtige Lösungen mit Edelstahl 
Rostfrei im Spannungsfeld zur Historie 

zu bewundern. Mit den Anforderungen 
an Sicherheit, Dauerhaftigkeit und Wirt-
schaftlichkeit wachsen auch die Ansprü-
che an das Material. So überzeugen 
heute in vielfältiger Weise nichtrostende 
Stähle mit ihren gleichzeitig technischen 
Merkmalen und ästhetischen Möglichkei-
ten die Anwender, modernen Qualitäts-
gedanken gerecht zu werden.

Ob als Befestigungselemente wie 
Schrauben, Nieten und Nägel, oder Be-
wehrungsdraht zu Matten und Körben 

Der Themenbereich „Konstruieren und Bauen“ mit neugestalteten Wand- und Deckenfeldern verknüpft Historie und Gegenwart

Broschüren
Layout & Reinzeichnung
Pesch Print & Medien GmbH (für Info Edelstahl)

Merkblatt 822
Die Verarbeitung von Edelstahl Rostfrei

Informationsstelle Edelstahl Rostfrei

Informationsstelle Edelstahl Rostfrei
Postfach 10 2205
40013 Düsseldorf

www.edelstahl - rostfrei.de

MB822_Titel_Layout.qxd:MB822_alt_Titel  13.01.2012  10:02 Uhr  Seite 1

Magnetische Eigenschaften 
nichtrostender Stähle

Merkblatt 827

Informationsstelle Edelstahl Rostfrei

Informationsstelle Edelstahl Rostfrei
Postfach 102205
40013 Düsseldorf

www.edelstahl-rostfrei.de

MB 827_Magnetisch.indd   4-1 02.05.13   10:32



14 15

* Limitiertes Kontingent   
** mittags und abends, siehe Seite 11

* Limitiertes Kontingent   
** mittags und abends, siehe Seite 11

Reisenummer TO-17473 TO-17474 TO-17475

Besondere Reisevorteile Reise-Special: 
Wohlbefinden für 
Körper und Geist

Geb.-Specials 
€ 100,- p. P. 
Landausflugs- 
Bordguthaben

An- und Abreise per Bus 
oder Bahn 2. Kl.

Reisedatum
Reisetitel

Tage

08.06.14 – 21.06.14
Nordkap

14 Tage

21.06.14 – 27.06.14
Nordsee

7 Tage

27.06.14 – 02.08.14
Grönland/Kanada

37 Tage

Katalogseite xx xx xx

Katalog preise Katalog preise Katalog preise

Kat. Kabinenkategorie, Deck Preise pro Person in Euro

ZGI 2-Bett, Glückskabine, innen* 2.040,- 880,- 5.030,-

ZGA 2-Bett, Glückskabine, außen* 2.760,- 1.230,- 6.800,-

VIA 4-Bett, Innenkabine, Atlantic 1.840,- 820,- 4.500,-

VAB 4-Bett, Außenkabine, Baltic 2.140,- 980,- 5.260,-

ZIB ZI4 2-Bett, Innenkabine, Baltic, ZI4 l 2.550,- 1.100,- 6.290,-

ZIA 2-Bett, Innenkabine, Atlantic 2.740,- 1.220,- 6.770,-

ZAB ZAA 2-Bett, Außenk., Atlantic/Baltic 3.450,- 1.540,- 8.500,-

ZA3 ZA4 2-Bett, Außenk., ZA3 t ZA4 l

ZAC 2-Bett, Außenkabine, Baltic 3.840,- 1.720,- 9.420,-

ZAD 2-Bett, Außenkabine, Atlantic 4.280,- 1.910,- 10.550,-

ZAO 2-Bett, Außenkabine, Boots 4.280,- 1.910,- 10.550,-

SIO SIA Innensuite, Boots/Atlantic 3.620,- 1.590,- 9.010,-

SAA Außensuite, Atlantic 5.360,- 2.380,- 13.190,-

SAO Außensuite, Boots 5.790,- 2.580,- 14.260,-

SSO Senator-Suite, außen, Boots 8.200,- 3.640,- 20.200,-

SAS Astor-Suite, außen, Boots 8.930,- 4.000,- 21.970,-

EIB Einzelkabine, innen, Baltic* 3.570,- 1.380,- 7.560,-

EIA Einzelkabine, innen, Atlantic* 3.840,- 1.530,- 8.150,-

EAC Einzelkabine, außen, Baltic* 5.760,- 2.320,- 12.210,-

EAD Einzelkabine, außen, Atlantic* 6.430,- 2.580,- 13.720,-

BETT Zusatzbetten 790,- 370,- 2.260,-

GP Getränkepaket** 162,50 75,- 450,-

Reisenummer TO-17476 TO-17477 TO-17478

Besondere Reisevorteile Reise-Special: 
Rahmenprogramm

Reisedatum
Reisetitel

Tage

27.06.14 – 15.07.14
1. Teil Grönland/Kanada

19 Tage

15.07.14 – 02.08.14
2. Teil Grönland/Kanada

19 Tage

02.08.14 – 03.08.14
Hamburg Cruise Days

2 Tage

Katalogseite xx xx xx

Katalog preise Katalog preise Katalog preise

Kat. Kabinenkategorie, Deck Preise pro Person in Euro

ZGI 2-Bett, Glückskabine, innen* 2.810,- 2.810,- 170,-

ZGA 2-Bett, Glückskabine, außen* 3.820,- 3.820,- 240,-

VIA 4-Bett, Innenkabine, Atlantic 2.360,- 2.360,- 150,-

VAB 4-Bett, Außenkabine, Baltic 2.780,- 2.780,- 180,-

ZIB ZI4 2-Bett, Innenkabine, Baltic, ZI4 l 3.310,- 3.310,- 200,-

ZIA 2-Bett, Innenkabine, Atlantic 3.580,- 3.580,- 220,-

ZAB ZAA 2-Bett, Außenk., Atlantic/Baltic 4.490,- 4.490,- 280,-

ZA3 ZA4 2-Bett, Außenk., ZA3 t ZA4 l

ZAC 2-Bett, Außenkabine, Baltic 4.970,- 4.970,- 310,-

ZAD 2-Bett, Außenkabine, Atlantic 5.570,- 5.570,- 350,-

ZAO 2-Bett, Außenkabine, Boots 5.570,- 5.570,- 350,-

SIO SIA Innensuite, Boots/Atlantic 4.730,- 4.730,- 300,-

SAA Außensuite, Atlantic 6.940,- 6.940,- 430,-

SAO Außensuite, Boots 7.530,- 7.530,- 480,-

SSO Senator-Suite, außen, Boots 10.660,- 10.660,- 660,-

SAS Astor-Suite, außen, Boots 11.600,- 11.600,- 730,-

EIB Einzelkabine, innen, Baltic* 4.150,- 4.150,- 300,-

EIA Einzelkabine, innen, Atlantic* 4.480,- 4.480,- 330,-

EAC Einzelkabine, außen, Baltic* 6.710,- 6.710,- 440,-

EAD Einzelkabine, außen, Atlantic* 7.520,- 7.520,- 510,-

BETT Zusatzbetten 1.140,- 1.140,- 70,-

GP Getränkepaket** 225,- 225,- 12,50

ReisepreiseReisepreise Reisepreise
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Nachfolgend finden Sie nützliche 

Hinweise rund um Ihre Kreuzfahr-

ten. Weitere detaillierte Informatio-

nen erhalten Sie mit Ihren Reiseun-

terlagen.

Allergien & Diäten

Bitte unterrichten Sie uns möglichst 

bis 6 Wochen vor Reisebeginn über 

spezielle Diätwünsche bzw. Allergi-

en, damit wir diese zu Ihrem Wohl-

befinden bei der Speisenauswahl be-

rücksichtigen können. Vegetarische 

Gerichte stehen zu allen Mahlzeiten 

zur Auswahl. Bitte beachten Sie, dass 

wir im Rahmen unseres Ausflugs-

programms spezielle Essenswünsche 

leider nicht berücksichtigen können 

Mit Ihrer Reisebestätigung erhalten 

Sie ein Formular, in dem Sie uns Ihre 

Präferenzen mitteilen können. Die 

Füllungen der Bettdecken und Kopf-

kissen sind aus synthetischen Mate-

rialien und daher auch für Allergiker 

geeignet.

Ärztliche Versorgung, Medika-

mente & medizinische Geräte

An Bord der ASTOR befinden sich 

sowohl ein komplett eingerichtetes 

Hospital als auch ein Deutsch spre-

chender Arzt. Für ärztliche Leistun-

gen und verabreichte Medikamente 

wird ein Honorar in Höhe der Ge-

bührenordnung erhoben. Da die 

ASTOR unter der Flagge der Baha-

mas fährt, bewerten einige Kranken-

kassen die Kreuzfahrt als Auslands-

reise. Bitte erkundigen Sie sich bei 

Ihrer Krankenkasse, welche Bestim-

mungen diese anwendet. Bereits zu 

Hause verschriebene Medikamente 

sollten Sie in ausreichender Menge 

mit an Bord nehmen. Wir empfehlen 

den Abschluss entsprechender Ver-

sicherungen. Für die Nutzung medi-

zinischer Geräte an Bord bitten wir 

Sie um rechtzeitige Anmeldung vor 

Reisebeginn. Aus Sicherheitsgründen 

kann es bestimmte Einschränkungen 

geben.

Ausweispapiere

Bitte bringen Sie unbedingt ei-

nen gültigen Reisepass bzw. gülti-

gen Personalausweis mit an Bord. 

Ohne gültiges Ausweisdokument 

kann Ihnen die Einschiffung versagt 

werden. Bitte beachten Sie, dass 

Ihre Pässe/Ausweise während der 

gesamten Reise entsprechend der 

internationalen Schifffahrtsbestim-

mungen an der Rezeption des Schif-

fes zur Kontrolle durch die örtlichen 

Behörden hinterlegt werden muss. 

Nähere Hinweise zu den für Ihre 

Reise erforderlichen Dokumenten 

finden Sie auf Seite 33-35.

Besondere Anlässe

Wir freuen uns, wenn Sie an Bord 

der ASTOR besondere Anlässe wie 

Geburtstage oder Hochzeitstage fei-

ern. Gerne bereiten wir eine kleine 

Überraschung für Sie vor, wenn Sie 

uns rechtzeitig informieren. Parallel 

können Sie vorab auch Präsente wie 

Wissenswertes von A – Z
Wein, Sekt oder Champagner, über 

uns bestellen.

Bordsprache

Die Crew ist international besetzt. 

Die Bordsprache ist Deutsch. Wichti-

ge Informationen sowie Menüs und 

Tagesprogramme werden je nach 

Bedarf zweisprachig erstellt.

Concierge

Ob Theater- oder Opernkarten, 

Limousinen-Service, Ausflugstipps, 

Golfen, Restaurant-Empfehlungen 

oder sonstige individuelle Wünsche 

– unser Concierge betreut Sie jeder-

zeit gerne.

Dialysereisen

Ausgewählte Kreuzfahrten wer-

den von der Firma Schiffsdialyse Dr. 

Rittich aus Hamburg begleitet. Ein 

Dialyse-Arzt sichert mit seinem Team 

und entsprechender Technik die not-

wendige Versorgung.

Ein- & Ausschiffung

Wir möchten gerne das Schiff und 

vor allem die Kabinen für Ihren Auf-

enthalt vorbereiten. Deshalb bitten 

wir Sie um Verständnis, dass die Ka-

binen am Einschiffungstag erst mit 

Beginn der offiziellen Einschiffung 

zur Verfügung stehen. Bitte beachten 

Sie bei Ihrer Reiseplanung auch, dass 

am Anreisetag offizielle Programm-

punkte wie die Rettungsübung u. ä. 

stattfinden. Die Einschiffungszeiten 

für Ihre Kreuzfahrt entnehmen Sie 

bitte dem Fahrplan. Sicher haben Sie 

dafür Verständnis, dass wir das Schiff 

auch für die nächsten Gäste wieder 

perfekt herrichten möchten. Da dies 

eine gewisse Zeit benötigt, erfolgt 

die Ausschiffung in der Regel nach 

dem Frühstück. Detaillierte Informa-

tionen zu Ihrer Ein- und Ausschiffung 

erhalten Sie ca. 3 Wochen vor Reise-

beginn mit Ihren Reiseunterlagen.

Fahrräder

An Bord steht ein Kontingent an 

Leih-Fahrrädern je nach Verfügbar-

keit gegen Gebühr für Sie bereit.

Foto und Video

Bei einigen Landausflügen und Bord-

veranstaltungen begleitet Sie ein Fo-

tograf. Die Fotos werden zum Ver-

kauf angeboten. Ebenfalls wird ein 

Video über Ihre Reise gedreht und 

kann käuflich erworben werden.

Friseur

Den Friseur an Bord der ASTOR fin-

den Sie im Wellness-Bereich.

Gäste mit eingeschränkter 

Mobilität

Die ASTOR ist nur bedingt für ei-

nen Aufenthalt von Personen mit 

eingeschränkter Mobilität geeignet. 

Auch die Art der Liegeplätze und ein 

Großteil unserer Landprogramme 

Wissenswertes von A – Z
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BELVEDERE Buchbar auf den Routen ...
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Hafen Geplante Ausflüge
Preise 
p.P.

Bamberg Ausflug Bayreuth 44 € x x x x
Stadterkundung Bamberg 27 € x x x x

Belgrad, SE Stadterkundung Belgrad 27 € x x
Abendliches Belgrad 36 € x x

Bratislava Besuch Schloss Hof 41 € x x x
Stadterkundung Bratislava 25 € x x x x

Budafok Besuch Schloss Gödöllö 36 € x
Budapest Stadterkundung Budapest 29 € x x x x x

Lichterfahrt Budapest 22 € x x x
Besuch Schloss Gödöllö 36 € x x
ErlebnisAusflug Puszta 41 € x x x
Ausflug Donauknie 34 € x

Cernavoda Ausflug Constanta 36 € x
Dürnstein Ausflug Wachau mit Stift Göttweig 41 € x x
Esztergom Ausflug Donauknie 34 € x x
Giurgiu Ausflug Bukarest 39 € x
Kalocsa ErlebnisAusflug Puszta 41 € x
Kehlheim Kloster Weltenburg und Donaudurchbruch 41 € x x

Kloster Weltenburg und Befreiungshalle 41 € x
Linz GenussRundgang Linz 19 € x x

Linz per City Express 13 € x
Melk Besuch Stift Melk 34 € x x x x

ErlebnisAusflug Wachau 41 € x
Miltenberg ErlebnisRundfahrt Spessart 45 € x x x x

Rundgang Miltenberg 11 € x x
Mohacs Ausflug Pécs 38 € x
Nikopol Stadterkundung Pleven 30 € x
Novi Sad Ausflug Novi Sad und Krusedol 27 € x x
Nürnberg Stadterkundung Nürnberg 28 € x x x x x

Ausflug Rothenburg o. d. T. 36 € x x x x x
Oltenita Stadterkundung Bukarest 39 € x
Osijek Rundgang Osijek 11 € x
Passau ErlebnisRundgang Passau 13 € x x x x
Regensburg Kloster Weltenburg und Donaudurchbruch 41 € x x

Rundgang Regensburg 12 € x x x x x
Rousse Stadterkundung Rousse 27 € x x
Solt ErlebnisAusflug Puszta 41 € x
Tulcea Bootsausflug Donaudelta 30 € x
Vilshofen Ausflug ins bayrische Landidyll 36 € x x x x
Wertheim Rundgang  Wertheim 11 € x x x x

ErlebnisRundfahrt Spessart 45 € x x
Wien Stadterkundung Wien 34 € x x x x x

Besuch Schloss Schönbrunn 38 € x x x x x
Abendliches Wien mit Heurigem 38 € x x x x
Besuch eines Strauss-Mozart-Konzert s. A. x x x
Weihnachtskonzert im Wiener Kursalon s. A. x
Neujahrskonzert in der Wiener Hofburg s. A. x

Würzburg Stadterkundung Würzburg mit kurfürstlicher Residenz 39 € x x x x

Ausflugsprogramm unter Vorbehalt der Änderung - Stand bei Drucklegung
Detailierte Informationen zu den Ausflugsinhalten erhalten Sie mit den Reiseunterlagen bzw. finden Sie 
auf unserer Homepage.
Bei den Ausflügen mit der Preisangabe „s. A.“ finden Sie die detalierte Ausschreibung nebenstehend.

Besondere Momente in Wien

Die Kartenkontingente sind begrenzt und unterliegen einer Vorausbuchungsfrist. Bitte beachten Sie die jeweilige Ausschreibung. Die 
Mindestteilnehmerzahl je Ausflug beträgt 20 Personen. Bei Nichterreichen behalten wir uns die Absage einzelner Ausflüge vor. Für weitere 
Informationen besuchen Sie bitte unsere Homepage oder wenden Sie sich an Ihr Reisebüro bzw. unser Service-Team.

Mit freundlicher Bild-Unterstützung der Wiener Hofburg.

Neujahrskonzert in der Wiener Hofburg

Jährlich am 1. Januar feiert das Wiener Hofburg Orchester mit seinen Gäs-

ten das Neue Jahr im blumengeschmückten Festsaal der Wiener Hofburg. 

Zur Aufführung gelangen die beliebtesten Werke der Walzer -und Ope-

rettenmusik von Johann Strauss, Emmerich Kalman, Franz Lehar sowie 

Opernarien und -duette von Wolfgang Amadeus Mozart, dargeboten von 

52 Musikern und 6 internationalen Gesangssolisten unter der Leitung des 

Dirigenten Gert Hofbauer.

Kat. Leistung Unterbr. Preis p. P.

A FDOSI KOAL 189,00 €

B FDOSI KOBL 169,00 €

C FDOSI KOCL 139,00 €

Anf.: H Von/Bis: siehe Datum

inkl. Transfer ab/an Schiff und Eintrittskarte in 

der gewählten Kategorie

Vorausbuchung bis 15.11.2014

01.01.2015 | Konzertbeginn 11.00 Uhr 

Weihnachtskonzert im Kursalon

Lassen Sie sich vom „Salonorchester Alt Wien“ in die musikalische Welt 

der Wiener Musik entführen und hören Sie die schönsten Kompositio-

nen von Walzerkönig Johann Strauss und dem Hauptvertreter der Wiener 

Klassik Wolfgang Amadeus Mozart im prachtvollen, im Stil der italieni-

schen Renaissance erbauten, Kursalon Wien.

Kat. Leistung Unterbr. Preis p. P.

VIP FDOWE KOVL 119,00 €

A FDOWE KOAL 89,00 €

B FDOWE KOBL 79,00 €

Anf.: H Von/Bis: siehe Datum

inkl. Transfer ab/an Schiff und Eintrittskarte in 

der gewählten Kategorie

Vorausbuchung bis 15.11.2014

25.12.2014 | Konzertbeginn 20.15 Uhr

Strauss-Mozart-Konzert im Palais Auersperg

Eines der besten Kammerorchester der Wiener Musikwelt führt Sie auf 

eine Zeitreise in das Imperiale Wien zurück. Das Wiener Residenzorchester 

hat eine lange Tradition und wurde gegründet um die Werke der Wiener 

Klassik in höchster Vollendung aufzuführen. Erleben Sie einen berauschen-

den Abend in einem der schönsten Palais in Wien - das Palais Auersperg 

- „ Einer der schönsten Akkorde in der Symphonie Wien“

Kat. Leistung Unterbr. Preis p. P.

VIP FDOWE KOVL 64,00 €

A FDOWE KOAL 54,00 €

B FDOWE KOBL 48,00 €

Anf.: H Von/Bis: siehe Datum

inkl. Transfer ab/an Schiff und Eintrittskarte in 

der gewählten Kategorie

Vorausbuchung bis 7 Tage vor Reisebeginn

verschiedene Termine | Konzertbeginn 20.30 Uhr
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Die BELVEDERE auf einen Blick

•	Länge:	126,7	m

•	Breite:	11,4	m

•	Flagge:	Malta

•	Passagiere:	max.	176	Gäste

•		Kabinenanzahl:	 84	 Außenkabi-

nen,	4	Außensuiten

•	Bordsprache:	Deutsch

•	Baujahr:	2005

Ausstattung der Kabinen

•	Bad	mit	Dusche/WC

•	Föhn	und	Handtücher

•	Sat-TV	und	Telefon

•		Individuell	regulierbare	

	 Klimaanlage

•	Safe	und	Minibar

Für Sie an Bord

•		Großzügiges,	elegantes

	 Empfangsfoyer	

•		Nichtraucher-Restaurant	

	 (eine	Tischzeit)

•	Panorama-Lounge	mit	Bar

•	Lese-Lounge	mit	Spielecke

•	Internet-Café

•		Weitläufiges	Sonnendeck	mit	

Liege-	und	Sitzmöbeln

•		Wellness-Bereich	mit	Whirlpool,	

Fitnessgeräten	und	Sauna	

•	Bordshop

Die	BELVEDERE	bietet	Komfort	und	

Lebens		freude	auf	vier	Decks.	Bereits	

der	 Empfangsbereich	 mit	 Glasdom	

und	 Freitreppe	 vermittelt	 Ihnen	 ei-

nen	Eindruck	von	Großzügigkeit	und	

Behaglichkeit.	 Kulinarisch	 verwöh-

nen	wir	Sie	in	unserem	lichtdurchflu-

teten	Restaurant	auf	dem	Oberdeck.	

Im	 Internet-Café	 können	 Sie	 Ihren	

Lieben	 daheim	 Urlaubsgrüße	 zu-

kommen	lassen.

Bewegungsfreiheit	 bei	 jeder	 Wet-

terlage	 bieten	 Ihnen	 die	 beiden	

überdachten	 Promenaden	 auf	 dem	

Donaudeck.	 Urlaub	 für	 Körper	 und	

Geist	 erleben	 Sie	 in	 unserem	 klei-

nen,	 aber	 feinen	 Wellness-Bereich.	

Ein	 Saunarium,	 ein	 Whirlpool	 und	

komfortable	 Ruheliegen	 machen	

Entspannung	 erlebbar.	 Für	 Ihr	 Aus-

dauer-	 und	 Fitnesstraining	 stehen	

moderne	 Cardiogeräte	 bereit.	 Die	

traumhafte	 Aussicht	 auf	 die	 Fluss-

landschaft	 ermöglichen	 Ihnen	 die	

extra	großen	Bullaugen.

Willkommen	auf	16	wohldurchdach-

ten	Quadratmetern:	Die	Kabinen	der	

BELVEDERE	sind	ein	echtes	Meister-

stück	des	Innen-Designs.	

Funktionale	 Leichtigkeit	 trifft	 hier	

auf	 großzü	gige	 Transparenz.	 Die	

Kabinen	 auf	 dem	Donau-	und	dem	

Rheindeck	laden	mit	zwei	bodentief	

verglasten	 Panorama-Fenstertüren	

vor	 dem	 französischen	 Balkon	 zum	

Verweilen	 ein.	 Auf	 dem	 Moseldeck	

überzeugen	großflächige	Bullaugen.

Ihre	 Wohlfühl-Oase:	 Die	 Suiten	 der	

BELVEDERE	 verfügen	 über	 die	 glei-

che	 Ausstattung	 wie	 die	 Kabinen,	

bieten	Ihnen	auf	22	Quadratmetern	

jedoch	noch	mehr	Raum	für	Komfort.	

Die	schräg	gestellten	Betten	ermög-

lichen	Ihnen	einen	direkten	Ausblick	

durch	die	bodentiefen	Glastüren	und	

Panoramafenster	 auf	 den	 Fluss	 und	

das	 Leben	 am	 Ufer.	 Zusätzlich	 sind	

die	Suiten	mit	einer	bequemen	Sitz-

gruppe	 sowie	 großzügigen	 Ablage-

flächen	und	Schränken	ausgestattet.	

Wissenswertes: 

Die	 BELVEDERE	 verfügt	 über	 große	

und	 komfortable	 Kabinen.	 Auf	 je-

dem	unserer	Passagierdecks	verfügt	

ein	 Teil	 der	 Kabinen	 über	 Verbin-

dungstüren.	 So	 bieten	 wir	 Familien	

und	 anderen	gemeinsam	Reisenden	

noch	mehr	Komfort	und	Freiraum.

MS/BELVEDERE – Reisen auf Donau & Main Schiffsinfos

MS/BELVEDERE 

Preise und
Informationen

Flusskreuzfahrten
April 2014 bis Januar 2015

Kreuzfahrten
April bis Oktober 2013

Preise und
Informationen

Preis- und Informationsbeileger zu Kreuzfahrtkatalogen
Layout & Reinzeichnung
Brainbox GmbH (für TransOcean)
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SITZ DER GESELLSCHAFT: VERDEN (ALLER)
AMTSGERICHT WALSRODE, HRB 121589
GESCHÄFTSFÜHRER: THOMAS BITTINGER, LOÏC MOUTAULT

DEUTSCHE BANK AG, VERDEN
KONTO-NR. 0263 582 · BLZ 291 726 55

©MARS ®REGISTERED TRADEMARK OF MARS, INC.

 MARS GMBH
INDUSTRIERING 17
41751 VIERSEN

POSTFACH 110463
41728 VIERSEN

TELEFON +49 (0) 2162 500-0
TELEFAX +49 (0) 2162 414 97

GLN 4008429000003

EXZELLENTE UMSETZUNG

Umschlag_SF.indd   1 01.08.12   11:04

EISSORTIMENT

Stieleis
MARS® ICE CREAM Schaukarton à 20 Stieleis 74,5 g / 100 ml 5000159 225311 5 000 159 026345 20 21 252 461 Nein 22,60 1,13

SNICKERS® ICE CREAM Schaukarton à 20 Stieleis 80 g / 100 ml 4011100 050686 4 011 100 042681 20 19 228 447 Nein 22,60 1,13

BOUNTY® ICE CREAM Schaukarton à 25 Stieleis 83 g / 100 ml 5000159 383202 5 000 159 026314 25 17 204 505 Nein 28,25 1,13

STAND: 25. OKTOBER 2011 © MARS   ® REGISTERED TRADEMARK OF MARS, INC. 

1

Preisliste Eis  1. Februar 2012
Umsatzsteuersatz: 7 %

500 ml Becher
MARS® ICE CREAM Karton à 8 Becher 315,0 g / 500 ml 5000159 347273 5 000 159 347266 8 12 180 559 Nein 28,32 3,54

SNICKERS® ICE CREAM Karton à 8 Becher 375,0 g / 500 ml 5000159 304689 5 000 159 304696 8 12 180 638 Nein 28,32 3,54

Riegel
MARS® ICE CREAM Schaukarton à 24 Riegel 41,8 g / 51 ml 5000159 397353 5 000 159 397360 24 35 525 620 Nein 17,04 0,71

SNICKERS® ICE CREAM Schaukarton à 24 Riegel 48 g / 53 ml 5000159 343978 5 000 159 343961 24 35 525 695 Nein 17,04 0,71

TWIX® ICE CREAM Schaukarton à 24 Riegel 39,6 g / 48,1 ml 5000159 386289 5 000 159 386333 24 25 400 458 Nein 17,04 0,71

BOUNTY® ICE CREAM Schaukarton à 24 Doppelriegel 20 g x 2 / 25 ml x 2 5000159 387279 5 000 159 387262 24 25 400 518 Nein 17,04 0,71

Artikel Sorte/Art Grösse 
(dekl. 
Gewicht/ Volumen)

GTIN
Versandeinheit
(VSE)

GTIN
Verbrauchseinheit
(VBE)

Stück
per
VSE 

VSE 
per 
Lage

VSE 
per 
Palette
(CCG-1)

Gewicht 
der Palette
(inkl.
Leerpalette)
in kg

Stapel-
faktor

Euro 
per
VSE

Euro 
per
Stück

Bruttorechnungspreis
(ohne USt.)
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STAND: 28. AUGUST 2012 / GÜLTIG AB: 25. FEBRUAR 2013

FD 2500
1/4 Europalette CHEP ohne Sockel

Inhalt: 

Total:
GTIN: 50 00159 413978 
Bruttorechnungspreis: Gesamt      486,00 €
(ohne USt.)  Preis per Pack     13,50 €
 

Technische Daten: Breite:  600 mm Höhe: 1413 mm
 Tiefe:  400 mm Gewicht: 60,6 kg
Anzahl der Displays pro Palette:    4
Stapelfaktor:        1
Gewicht pro Stellplatz/Palette inkl. Euro-Leerpalette: 267,4 kg

Mengeneinheiten 
(ME) per VSE

VBE 
per ME

VBE 
Total

Artikel

36 x 1 = 36 Packungen CELEBRATIONS® Box 1,5 kg

ME 36 36 Packungen

FD 0735 *
1/4 Europalette CHEP mit Sockel

Inhalt: 

Total:
GTIN: 50 00159 460156 
Bruttorechnungspreis: Gesamt      399,60 €
(ohne USt.)  Preis per Schaukarton   7,40 €

Technische Daten: Breite:  600 mm Höhe: 1283 mm
 Tiefe:  400 mm Gewicht: 49,9 kg
Anzahl der Displays pro Palette:    4
Stapelfaktor:        1
Gewicht pro Stellplatz/Palette inkl. Euro-Leerpalette: 224,6 kg

Mengeneinheiten 
(ME) per VSE

VBE 
per ME

Schaukarton 
Total

Artikel

18
18
18

x 20
x 20
x 20

= 18
= 18
= 18

BALISTO® Korn-Mix 37 g
BALISTO® Müsli-Mix 37 g
BALISTO® Joghurt-Beeren-Mix 37 g

ME 54 54

FD 0926 *
1/2 Europalette CHEP mit Sockel

Inhalt: 

Total:
GTIN: 50 00159 460019 
Bruttorechnungspreis: Gesamt      959,04 €
(ohne USt.)  Preis per Schaukarton (BOUNTY®)  8,88 €
  Preis per Schaukarton (BOUNTY® Zartherb) 8,88 €
  Preis per Schaukarton (MILKY WAY® Doppelriegel) 8,88 €

Technische Daten: Breite:  800 mm Höhe: 1510 mm
 Tiefe:  600 mm Gewicht: 178,6 kg
Anzahl der Displays pro Palette:    2
Stapelfaktor:        1
Gewicht pro Stellplatz/Palette inkl. Euro-Leerpalette: 382,2 kg

Mengeneinheiten 
(ME) per VSE

VBE 
per ME

Schaukarton 
Total

Artikel

48
12
48

x 24
x 24
x 24

= 48
= 12
= 48

BOUNTY® 57 g
BOUNTY® Zartherb 57 g
MILKY WAY® Doppelriegel 43,8 g

ME 108 108

* Abweichende Kommissioniervergütung per ME der VSE

FD 1703 *
1/4 Europalette CHEP mit Sockel

Inhalt: 

Total:
GTIN: 50 00159 460149 
Bruttorechnungspreis: Gesamt      346,32 €
(ohne USt.)  Preis per Schaukarton   8,88 €

Technische Daten: Breite:  600 mm Höhe: 1348 mm
 Tiefe:  400 mm Gewicht: 51,1 kg
Anzahl der Displays pro Palette:    4
Stapelfaktor:        1
Gewicht pro Stellplatz/Palette inkl. Euro-Leerpalette: 229,5 kg

Mengeneinheiten 
(ME) per VSE

VBE 
per ME

Schaukarton 
Total

Artikel

18
14
7

x 24
x 24
x 24

= 18
= 14
=   7

M&M´S® Peanut 45 g
M&M´S® Choco 45 g
M&M´S® Crispy 36 g

ME 39 39

STAND: 28. AUGUST 2012       © MARS  ® REGISTERED TRADEMARK OF MARS, INC.

Einzelpackungen Riegel-Segment
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Gefüllte Milchschokolade 
mit feiner Erdnuss-Creme, Karamell und 

knackig gerösteten Erdnüssen

Gefüllte Milchschokolade mit feiner 
Erdnuss-Creme, Karamell und 
knackig gerösteten Erdnüssen

Knusperkeks, zartes Karamell, MilchschokoladeKnusperkeks, zartes Karamell, Milchschokolade

Artikel Sorte/Art Größe (dekl. Ge-
wicht/Volumen

Stück 
per VSE

Mengeneinheiten 
(ME) per VSE

GTIN Verbrauchs-
einheit (VBE)

SNICKERS® Schaukarton à 32 Riegel 50 g 256 8 5000159 461122

SNICKERS® 2PACK Schaukarton à 24 Riegel 80 g 192 8 5000159 407410

Artikel Sorte/Art Größe (dekl. Ge-
wicht/Volumen

Stück 
per VSE

Mengeneinheiten 
(ME) per VSE

GTIN Verbrauchs-
einheit (VBE)

TWIX® Schaukarton à 32 Riegel 50 g 160 5 5000159 459228

TWIX® `XTRA Schaukarton à 30 Riegel 85 g 120 4 5000159 024501

STAND: 28. AUGUST 2012       © MARS  ® REGISTERED TRADEMARK OF MARS, INC.

Pralinenähnliche Produkte
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TEArtikel Sorte/Art Größe (dekl. Ge-
wicht/Volumen

Stück 
per VSE

Mengeneinheiten 
(ME) per VSE

GTIN Verbrauchs-
einheit (VBE)

MARS® MINIATURES® Beutel à 130 g 130 g 14 1 5000159 441988

SNICKERS® MINIATURES® Beutel à 130 g 130 g 14 1 5000159 442060

Artikel Sorte/Art Größe (dekl. Ge-
wicht/Volumen

Stück 
per VSE

Mengeneinheiten 
(ME) per VSE

GTIN Verbrauchs-
einheit (VBE)

TWIX® MINIATURES® Beutel à 130 g 130 g 14 1 5000159 442008

BOUNTY® MINIATURES® Beutel à 130 g 130 g 14 1 5000159 442039

Gefüllte Milchschokolade
mit feiner Candy-Creme und Karamell

Gefüllte Milchschokolade mit feiner Erdnuss-Creme, 
Karamell und knackig gerösteten Erdnüssen

Knusperkeks, zartes Karamell, Milchschokolade Gefüllte Milchschokolade mit saftigem, weißen Kokosmark

Verschieden Produktfolder und -Listen
Layout & Reinzeichnung
Pesch Print & Medien GmbH (für Mars Süßwaren)



Lehrgänge für Bauingenieure und Architekten

Zertifizierter Sachkundiger Planer für Betoninstandsetzung 
(Zertifizierung Bau e. V.)

Zertifizierter Sachverständiger für Betonschäden und  
Betoninstandsetzung (Zertifizierung Bau e. V.)

in Kooperation mit 

Modul III

Dauerhaftigkeit von Beton und Schadenserscheinungsformen
●	  Arten des Angriffs 

- Frost- und Frost-Tausalz 
-  Chemischer Angriff: lösender Angriff,  

Sulfattreiben, Alkali-Kieselsäure-Reaktion
●	   Schadensmechanismen, Typische Schadensbilder
●	   Strategien zur Schadensvermeidung

Verstärken von Betonbauteilen I
●	  Ortbeton-, Spritzbetonergänzung
●	  Spritzbetonergänzung
●	  Stahllaschen und CFK-Lamellen
●	   Qualitätssicherung der Ausführung

Bewehrungskorrosion
●	  Alkalischer Korrosionsschutz
●	  Karbonatisierung, Chlorideindringung,  

Korrosionsprozess
●	  Einleitungszeitraum, Schädigungszeitraum,  

Korrosionsgeschwindigkeit
●	  Kritischer, korrosionsauslösender Chloridgehalt
●	  Einfluss von Rissen
●	  Instandsetzungsprinzipien:  

Kathodischer Korrosionsschutz, Chloridextraktion,  
Realkalisierung, Absenken des Wassergehaltes

Modul IV

Schutz- und Instandsetzungsmaßnahmen
●	  Ist-Zustand, Standsicherheitsbeurteilung,  

Soll-Zustand, Instandsetzungskonzept,  
Instandsetzungsplan, Instandhaltungsplan

●  Ist-Zustands-Ermittlung (Betondeckung, Karbonatisierung, 
Bohrmehlentnahme, elektrochemische  
Potentialmessungen u. a., Schadenskataster)

●  Übungsaufgabe: Fallbeispiel Planung der  
Bestandsaufnahme auf der Basis einer Ortsbesichtigung

●  Instandsetzungsmaßnahmen 
- Füllen von Rissen, Hohlräumen; Vergelen 
- Betonersatz, Oberflächenschutz

●  Fallbeispiele, Übungsaufgabe: Ausarbeiten eines  
Instandsetzungs-Konzeptes und Instandhaltungsplanes

Instandsetzungsplanung , Ausschreibungsunterlagen
●	   Instandsetzungsplan, Leistungsverzeichnis
● Technische Lieferbedingungen für Baustoffe
● Ausführungsdetails für Beschichtungsmaßnahmen
● Kostenkalkulation

Qualitätssicherung der Planung/Ausführung
●	   Anforderungen an den sachkundigen Planer
●  Personal und Ausstattung des ausführenden Unterneh-

mens
● Überwachung der Ausführung
● Prüfverfahren während der Ausführung

Modul V

Bauwerke mit besonderen Anforderungen an die Dichtheit
●	  Betonbau beim Umgang mit  

wassergefährdenden Flüssigkeiten
● Flüssigkeitsdichter Beton (FD-Beton)
● Eindringverhalten wassergefährdender Stoffe
● Begrenzung der Rissbreiten
● Wasserundurchlässige Bauwerke
● Dichte Bauteilfugen
● Instandsetzung und Ertüchtigung

Schutz- und Instandsetzungsstoffe II
●	   Kunststoffe für den Betonbau
● Bildungsreaktionen und Kunststoff-Hauptgruppen
●  Grundsätzliche Eigenschaften von Polymeren zur  

Schadensaufklärung

Industrieböden
●	   Lastunabhängige Zwangsbeanspruchungen
●	  Konstruktion, Ausführung und Bemessung

Modul VI

Einführung in das Sachverständigenwesen
●	   Bauschadensbericht
●	  Mustersachverständigenverordnung
●	  Nachweis der besonderen Sachkunde
●	   Anforderungen an Gutachten: Gliederung,  

Inhalt, Ortsbesichtigung
●	   Informationsbeschaffung und Literaturrecherchen

Juristische Grundlagen für Sachverständige
●	  Gericht und Gerichtssachverständige
●	  Regeln/Stand der Technik
●	   Haftung als Sachverständiger
●	   Haftungsbeschränkungen/Haftungsausschluss
●	  Haftpflichtversicherung
●	  Entschädigung, Vergütung, Honorar

Modul VII

●	  Objektbeispiele und Übungsgutachten
●	  Gutachtenerstattung, mündliche Anhörung  

aus der Sicht des Richters

Bildungszentren des 
Baugewerbes e.V.
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Zum Lehrgang
Betonbauwerke zu schützen und instand zu setzen ist eine technisch 
und wirtschaftlich anspruchsvolle Aufgabe, die viel Fachwissen und 
praktische Erfahrung voraussetzt. Dieser Lehrgang qualifiziert Sie 
mit zwei Moduleinheiten. Nach den ersten vier Grundmodulen kön-
nen Sie die Prüfung zum Zertifizierten sachkundigen Planer able-
gen. Dann können Sie die drei Aufbaumodule belegen und sich zum 
Zertifizierten Sachverständigen weiterbilden. 

Ihr Nutzen
●	  Sie gewinnen das technische Fachwissen, um als sachkundiger 

Planer nach der bauaufsichtlich eingeführten Instandhaltungs-
richtlinie des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton sowie un-
ter Beachtung der Normenreihe EN 1504 tätig zu sein. 

●	  Das Zertifikat wird von der GUEP (Gütegemeinschaft Planung 
der Instandhaltung von Betonbauwerken) anerkannt. 

●	  Mit erfolgreicher Zertifizierung können Sie mit allen Vorteilen 
zunächst für ein Jahr Mitglied in der GUEP (ohne Mitgliedsbei-
trag) werden. 

●	  Sie gelten bei der ib Bundesgütegemeinschaft Instandsetzung 
von Betonbauwerken e. V., Berlin als qualifizierte Führungskraft. 

●	  Durch die Aufbaumodule können Sie sich zum Sachverstän-
digen qualifizieren. Sie lernen Gutachten rechtlich korrekt und 
effizient zu erstellen. 

●	  Der Lehrgang bereitet Sie gezielt auf die Prüfung für die Öffent-
liche Bestellung bei der IHK bzw. Ingenieurkammer vor. 

●	  Die Zertifizierung bietet ein klares Qualifikationsprofil und ei-
nen persönlichen Karrierebaustein.

●	  Anerkannt als Fortbildung durch die Ingenieurkammer-Bau 
NRW und die Bayerische Ingenieurkammer-Bau.

Prüfung
Die Abnahme der Prüfung erfolgt durch die Zertifizierung Bau 
GmbH, Berlin. Zum Erwerb des Zertifikats Zertifizierter Sachkun-
diger Planer für Betoninstandhaltung gehört neben der Belegung 
der entsprechenden Grundmodule der Nachweis der mindestens 
2- bzw. 5jährigen Projekterfahrung im Bereich der Betoninstandhal-
tung. Das Zertifikat Sachkundiger Planer ist 3 Jahre gültig und kann 
durch kontinuierliche Tätigkeit als sachkundiger Planer und regel-
mäßige Fortbildungskurse verlängert werden.

Zum Erwerb des Zertifikats Zertifizierter Sachverständiger für 
Betonschäden und Betoninstandhaltung müssen die Aufbau-
module belegt werden.
  

Wer sollte teilnehmen?
Bauingenieure und Architekten mit min. 5 Jahren Berufserfahrung, 
davon min. 2 Jahre Projekterfahrung im Bereich Betoninstandhal-
tung, Personen mit abgeschlossener handwerklicher Ausbildung 
oder mit gleichwertiger Ausbildung und min. 5-jähriger Projekt-
erfahrung im Bereich der Betoninstandhaltung (z. B. Meister/Po-
liere). Angesprochen sind Planer, qualifizierte Führungskräfte in 
ausführenden Unternehmen und Auftraggeber.

Referenten

Dr.-Ing. Manfred Abel, 
Thormählen + Peuckert Ingenieure GmbH & Co. KG, Aachen

Prof. Dr.-Ing. Rainer Auberg
WISSBAU GmbH
Berstende Ingenieur-Gesellschaft, Essen

Dr.-Ing. Joachim Budnik
Heitkamp Ingenieur- und Kraftwerksbau GmbH, Herne

Dr.-Ing. Michael Fiebrich, Lehrgangsleiter
Bau Ingenieur Sozietät Sasse & Fiebrich, Aachen 

Prof. Dr.-Ing. Christoph Gehlen 
Centrum Baustoffe und Materialprüfung, 
Technische Universität, München

Dr.-Ing. Wilhelm Hintzen 
Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

Dipl.-Ing. Andreas Kleist
Bilfinger Construction GmbH – Zentrales Labor für Baustofftechnik, 
Mannheim

Prof. Dr. rer. nat. Klaus Littmann 
Institut für Berufswissenschaften im Bauwesen, 
Universität Hannover

Prof. Dr. rer. nat. Birgit Meng
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), Berlin

Dr.-Ing. Jörg Moersch
Institut für Stahlbetonbewehrung e. V., Düsseldorf

Prof. Dr. Gerd Motzke
Vorsitzender Richter OLG München (a. D.), 
Professor für Zivil- und Strafrecht, Universität Augsburg

Dr.-Ing. Lasse Petersen
LPI Ing.-Gesellschaft mbH, Prof. Lohaus – Dr. Petersen
Hannover

Grundmodule – Sachkundiger Planer

Modul I:

Technische Baubestimmungen
●	  Regelwerke für Schutz und Instandsetzung sowie  

Verstärken von Betonbauteilen
●	  Stand der harmonisierten europäischen Normung  

(EN 1504 u.a.)
●	  Verwendbarkeits- und Übereinstimmungsnachweise nach LBO
●	  Brauchbarkeits- und Konformitätsnachweise nach BauPVO
●	  Musterliste der technischen Baubestimmungen,  

Bauregellisten

Betoneigenschaften nach Eurocode 2 und DIN EN 206
●	  Klasseneinteilung  

(Expositionsklassen, Frischbeton, Festbeton)
●	  Anforderungen an Frischbeton
 - Ausgangsstoffe, Zusammensetzung
 - Konsistenz, Zementgehalt, Wasserzementwert, Luftgehalt
 - Größtkorn Gesteinskörnung
●	  Anforderungen an Festbeton
●	  Konformitätskontrolle und –kriterien
●	  Spritzbeton, Vergussbeton
●	  Lastabhängige Verformungen
 - Last-Verformungsverhalten
 - Kurzzeitbelastung
 - Dauerbeanspruchung (Kriechen, Relaxation)
●	  Lastunabhängige Verformungen
 - Schwinden, Quellen, Treiben
 - Wärmedehnungsverhalten
 - Temperaturzwang

Stahleigenschaften
●	  Beton-, Spannstahl: Sorteneinteilung
●	  Stähle – Bauen im Bestand: Beurteilen des Festigkeit
●	  Spannungsrisskorrosion vergüteter Spannstähle

Modul II:

Beurteilung der Standsicherheitsrelevanz
●	  Tragverhalten ausgewählter Stahlbetontragwerke
 - Einfeldträger unter Biegung und Querkraft
 - Durchlaufende Träger, Stützen, Stahlbetonplatten  
 - Konsolen, Scheiben, Wände, Schalen
●	  Lastumlagerung, Steifigkeitsveränderungen 
●	  Fallbeispiele: Betonrandzonen-, Tragsicherheitsrelevante  

Instandsetzung
●	  Kriterien für Abstützungsmaßnahmen

Oberflächeneigenschaften der Betonunterlage und Verfahren der 
Untergrundvorbereitung
●	   Wassergehalt, Rauheit, Oberflächenzugfestigkeit
●	  Sulfat-, chloridbelastete und ölkontaminierte Unterlagen
●	  Nachbehandlungsmittel
●	  Verfahren der Untergrundvorbereitung 

(Leistungsmerkmale und Einsatzgrenzen)
●	  Ausschreibungskriterien für Verfahren der  

Untergrundvorbereitung
●	  Fallbeispiele und Übungsaufgabe

Schutz- und Instandsetzungsstoffe
●	  Hydrophobierungen, Versiegelungen, Beschichtungen
●	  Trockenschichtdicken
●	  Rissfüllstoffe, Fugen und Fugenprofile
●	  Kunststoffhaltige Mörtel und Betone (PCC,SPCC, PC)
●	  Stoffgruppen, Einsatzgebiete, Verfahrenstechnik,  

Leistungsmerkmale, Einsatzgrenzen, Dauerhaftigkeit
●	  Brandverhalten und Feuerwiderstandsklassen
●	  Verbundverhalten bei rückseitiger Durchfeuchtung
●	  Fallbeispiele, Übungsaufgabe: Auswahl geeigneter  

Reprofilierstoffe und Beschichtungen

Wir beraten Sie gerne:

Bildungszentren des  
Baugewerbes e.V.
BZB Akademie
Bökendonk 15 - 17
47809 Krefeld

Ansprechpartner:
Dipl.-Ing. Peter Heil
Tel. 0 21 51 51 55 -30
Fax 0 21 51 51 55 -90
e-mail: akademie@bzb.de
www.bzb.de

Ausbildungszentrum 
Baugewerbe Augsburg
Stätzlinger Straße 111
86165 Augsburg 

Ansprechpartner:
Dipl-Ing. Thomas Adam
Tel 08 21 346 94 -90
Fax 08 21 346 94 -94
e-mail: info@abz-augsburg.de
www.abz-augsburg.de

Das bietet die GUEP den Auftraggebern
   Information für den privaten und öffentlichen Auftraggeber
   Richtlinienkonforme Planung der Instandsetzung
   Veranstaltung ‚Krefelder Planertag’
   Nennung der Mitglieder der Gütegemeinschaft in Ihrer Nähe
   Kennzeichnung der güteüberwachten Leistungen

Das bietet die GUEP ihren Mitgliedern
   Zugang zum ‚Informationskreis der Gütegemeinschaft Planung der Instandsetzung von Betonbauwerken’
   Mitarbeit in Facharbeitskreisen (z.B. Chloridextraktion, kathodischer Korrosionsschutz)
   Qualifizierung der Mitarbeiter
   Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer in fachtechnischen Seminaren und Workshops

Es wird häufig befürchtet, dass eine Planung der 
Instandsetzung von Betonbauwerken zu teuer und 
vielfach auch überflüssig sei. Vor diesem Hintergrund 
leistet die GUEP einen Beitrag im Sinne der bauauf-
sichtlich eingeführten Instandsetzungs-Richtlinie des 
Deutschen Ausschusses für Stahlbeton (DAfStb). Die 
Betoninstandsetzung bedeutet für den Auftraggeber in 
der Regel einen hohen Kostenaufwand, die nur durch 
ein qualifiziertes Planungs-, Qualitätssicherungs- und 
Kostenmanagement wirtschaftlich und nachhaltig rea-
lisiert werden kann. Der Erfolg und die Dauerhaftigkeit 
von Instandsetzungsmaßnahmen hängen - neben ei-
ner qualitätsgerechten Bauausführung - entscheidend 
von der sachkundigen Planung ab. Nach nationalem 
Baurecht ist der Auftraggeber als Bauherr verpflichtet, 

zur Schadensfeststellung und Instandsetzungsplanung 
einen sachkundigen Planer einzuschalten. Damit 
überträgt der Auftraggeber einen Teil bauordnungs-
rechtlicher Pflichten (z. B. Abwehr von Gefahren, die 
aufgrund von Substanzmängeln von seinem Bauwerk 
ausgehen oder künftig ausgehen können) auf den 
sachkundigen Planer.

Gerade auch vor dem Hintergrund, dass oft die Sanie-
rung einer Sanierung nicht zuletzt aufgrund falscher 
Planungsleistungen volkswirtschaftlichen Schaden und 
juristische Auseinandersetzungen zwischen den Pro-
jektbeteiligten verursachen, ist die Generierung eines 
einheitlichen Qualitätsstandards für den sachkundigen 
Planer besonders sinnvoll.

Für die Ausführung von Betoninstandsetzungsarbeiten 
gibt es bereits seit vielen Jahren entsprechende Güte-
gemeinschaften, deren Mitglieder nach festgelegten 
Güte- und Prüfbestimmungen agieren (z.B. ib, Berlin, und 
angeschlossene Landesgütegemeinschaften oder GEB, 
Berlin) sowie durch weitere Verpflichtungen gegenüber 
ihren Organisationen ein RAL-Gütezeichen als Ausdruck 

ihrer besonderen Qualifikation erwerben können. Mit 
der Gründung der Gütegemeinschaft ‚Planung der 
Instandsetzung von Betonbauwerken’ wird es nun erst-
mals möglich sein, von Fachleuten eine Betoninstand-
setzungsmaßnahme abwickeln zu lassen, die rundum 
- von der Planung bis hin zur Ausführung - einer komplet-
ten Güteüberwachung unterliegt.

Geltungsbereich der GUEP
Die Güte- und Prüfbestimmungen gelten für folgende 
Planungsleistungen im Rahmen von Instandsetzungs-
maßnahmen:

  das Verarbeiten von Beton, Zementmörtel,  
kunststoffmodifiziertem Zementmörtel und  
Reaktionsharzmörtel
  Korrosionsschutz der Bewehrung
  Oberflächenschutz (Hydrophobieren, Versiegeln, 
Beschichten)
  das Verarbeiten von Spritzbeton
  das Füllen von Rissen und Hohlräumen sowie  
Vergelungsmaßnahmen
  das Verbinden und Verstärken von Bauteilen

Umfang der Gütesicherung der GUEP
Die Güte- und Prüfbestimmungen regeln u. a. Art, Um-
fang der Planung von Schutz- und Instandsetzungsmaß-
nahmen an Bauwerken und Bauteilen aus Beton und 
Stahlbeton sowie Spannbeton.

Die Güte- und Prüfbestimmungen basieren im Wesent-
lichen auf den Ausführungen der Richtlinie des Deut-
schen Ausschusses für Stahlbeton (DAfStb) ‚Schutz und 
Instandsetzung von Betonbauteilen (Instandsetzungs-
Richtlinie)’, Ausgabe Oktober 2001.

Auszug aus den Güte- und Prüfbestimmungen der 
GUEP:
Als sachkundige Planer kommen in Betracht: 
Ingenieurinnen oder Ingenieure der Fachrichtung Bau-
ingenieurwesen und / oder Architektur mit besonderer 
Sachkunde im Bereich der Betoninstandsetzung und 
mindestens fünfjähriger Berufserfahrung, davon min-
destens zwei Jahre Projekterfahrung im Bereich der 
Betoninstandsetzung.

Nachweis der besonderen Sachkunde
Der Nachweis der besonderen Sachkunde ist in der 
Regel durch Belegen eines einschlägigen Lehrgangs 

‚Sachkundiger Planer’ einschließlich erfolgreicher Ab-
schlussprüfung zum ‚Zertifizierten Sachkundigen Planer 
für Betoninstandsetzung’ zu erbringen (z. B. Lehrgang 
der Bildungszentren des Baugewerbes e.V. (BZB) mit 
TÜV-Zertifizierung ‚Sachkundiger Planer’).

Kontinuierliche Planungstätigkeit
Der Sachkundige Planer muss seine kontinuierliche 
Planungstätigkeit im Bereich der Betoninstandsetzung 
nachweisen und sich durch regelmäßiges (mind. zwei-
jährliches) Belegen einschlägiger Lehrgänge weiterbil-
den.

Gütegemeinschaft Planung der Instandsetzung von Betonbauwerken e.V.GUEP
Ablauf der Baumaßnahme gemäß Instandsetzungsrichtlinie

Beratung
Prüfung*, 
Schadens-

feststellung

Instand-
setzungs-
planung*

Instand-
haltungs-

plan

Gütesicherung der GUEP

Der Garant für eine perfekte Planung: Der sachkundige Planer

Ziele der Gütegemeinschaft 
Die Gütegemeinschaft Planung der Instandsetzung von Betonbauwerken e.V. setzt sich zum Ziel, durch eine güte-
gesicherte Planung die Voraussetzung für die Dauerhaftigkeit von Instandsetzungsmaßnahmen zu gewährleisten.

*Prüfung und Planung neutral und unabhängig von 
Produktherstellern und ausführenden Unternehmen

Bauwerks-
schaden

Ausführung

Bauüber-
wachung

Gütesicherung 
z.B. ib, GEB

Folder
Layout & Reinzeichnung
BZB Bildungszentren des Baugewerbes e.V.
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•   Mitbringen und Teilen
Der eindeutige Konsumenten-
trend bei Knabber- 
und Pralinenprodukten 1 

Erfolgreich im Süßwarenregal

•  Starkes Wachstum
Celebrations ist die 
Pralinenmarke mit dem 
größten Wachstum 4

•  Aufmerksamkeitsstarke 
Zweitplatzierung
127% Absatzsteigerung 5

•   Starke Marken
Für 41% der Shopper 
ist M&M’S
der Leitartikel 
der Kategorie 3

•   Großes Potential – Bring’s mit!
Ein optimal umgesetztes 
Bring’s mit! - Regal 
bringt bis zu 9% mehr Umsatz 2

IKONISCHE MARKEN

• Bei jeder Bestellung Punkte sammeln

Bei jeder Bestellung Pu kt

Mailorder Snackback                                      • Gratis Schaukarton erhalten

Bequemer • schneller • einfacher

IKONISCHE MARKEN

Wir beraten Sie gerne! 
Kostenlose Hotline: 0800/6277473 

Ihr Partner für mehr Umsatz!

Machen Sie mehr Kasse: 
3mal mehr Umsatz!

Umsatz-
Renner

Ergänzungssortiment

Langsam-Dreher
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3. Optimales Impuls-Sortiment(2)  

= Umsatz-PLUS!

Riegel werden zu 73 %(1)
 spontan gekauft! 

• Ein ideales Zusatzgeschäft! 

•  Starker Kaufimpuls durch 

Kassenplatzierung!

Für jeden Platzbedarf das 

passende Display!

• Aufmerksamkeitsstark

• Leihweise

• Kostenlos

2. Impulsprodukte stark präsentiert

= Umsatz-PLUS!1. Impulsprodukte an die Kasse 

= Umsatz-PLUS!

Optimieren Sie Ihr Sortiment: 
•  Top Artikel garantieren 

optimalen Umsatz!
•  Die richtige Vielfalt spricht 

Ihre Kunden an!
•   Ladenhüter bringen nichts, 

sondern kosten nur Ihr Geld!

Diverse Bestellformulare
Layout & Reinzeichnung
Pesch Print & Medien GmbH (für Mars Süßwaren)

IKONISCHE MARKEN

Das Umsatzplus für Ihre 
                    Kassenzone

für jedes Platzangebot • aufmerksamskeitsstark • kostenfrei und leihweise

Sehen • Greifen • Kaufen
Platzieren Sie die meistverkauften Schokoladenriegel 
direkt neben der Kasse. Denn gerade Riegel werden 
spontan gekauft. Daher ist eine ansprechende Warenprä-
sentation für Süßwaren wichtig. 

So kann der Kunde das Angebot leicht erfassen und schnell 
seine Kaufentscheidung treffen. 
Steigern auch Sie Ihren Umsatz, in dem Sie das optimale 
Sortiment aufmerksamkeitsstark platzieren.

Nutzen Sie unsere flexibel einsetzbaren Verkaufshilfen, die 
in jeden Ladentyp passen und dabei ein gutes Bild abgeben. 

Mit den Mars Verkaufshilfen stehen die Schnelldreher-
Produkte immer griffbereit und das lohnt sich auch für Sie!

   S 300 Kühldisplay
Maße: BxTxH 45 x 8 x 14

   S 200 Kühldisplay
Maße: BxTxH 14,2 x 35 x 6,2

+++ Immer die passende Verkaufshilfe +++

Sie erreichen Ihren freundlichen Kundenberater der 
Firma Mars kostenfrei unter: 
Tel.: 0800/6277 473 • Fax.: 0800/6277 329
Email: Kundenservice@mizcombera.de

Für die heißen Tage bieten wir Ihnen Displays für Ihre Kühlung an.

+++ Top Produkte auf die besten Plätze +++

Sie haben Interesse an unseren Verkaufshilfen? Wir beraten Sie gerne über das für Sie optimale 
Sortiment und die umsatzstärksten Platzierungen passend zu Ihrem Geschäftstyp.

   


