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Liebe Kundin, lieber Kunde,

IN DIESER AUSGABE

haben Sie bereits eine umweltfreundliche Fotovoltaikanlage auf dem Dach
oder überlegen Sie, eine installieren zu lassen? Dann sollten Sie auch
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einen Stromspeicher einplanen. Damit können Sie Energie speichern und
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flexibel verbrauchen. Angesichts steigender Strompreise und sinkender
Einspeisevergütungen kommt dem Eigenverbrauch eine immer größere
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Bedeutung zu. Sinnvoll wäre dann auch eine elektrische Fußbodenheizung.
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Damit lässt sich der selbst produzierte Strom noch effektiver und kostengünstig verbrauchen. Auch ohne regenerative Energiequelle kann sie den
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Wohnkomfort natürlich steigern.

Praktische Energiequelle		

Deutlich mehr Komfort bietet die KNX Gebäudesteuerung. Der neue
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Gira G1 ist die multifunktionale Bedienzentrale an der Wand. Kaum grö-
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ßer als ein Smartphone, aber übersichtlich und einfach bedienbar dank
Multitouch-Display. Zum Thema Sicherheit möchten wir Sie auf den
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Kohlenmonoxidmelder aufmerksam machen. Die Installation ist zwar nicht
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Pflicht – aber gerade wenn Sie einen Kamin oder eine Holz-, Kohle- oder

Gira G1 – Einfach intelligent		
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Pelletheizung nutzen, sollten Sie die lebensrettenden Geräte installieren.
Einzelheiten dazu finden Sie in unserem Magazin.
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Bei aller Technik: Wie finden Sie natürliche Materialien an der Wand?
Mit ausgefallenen Schalterprogrammen kann man wunderbare Akzente
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setzen und verblüffende Effekte erzielen. Schauen Sie selbst. Für eine
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ansprechende Beleuchtung und Stromquelle im Außenbereich empfehlen
wir Ihnen die Gira Licht- und Energiesäulen. Sie beleuchten nicht nur Ihre
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Terrasse, Gartenbeete und den Teich – dank der SCHUKO-Steckdosen

Zwischen Himmel und Hölle		

14–15

können Sie auch für alles Strom ziehen, was draußen Strom braucht. Ob
das Ihr Elektrorasenmäher, der Elektrogrill oder der Akku Ihres E-Bikes ist.

REISE

Die Aluminiumsäulen sind wetterbeständig und sehen auch noch toll aus.

Zwei wie zahm und zornig		

16–19

Natürlich haben wir Ihnen auch einige Reisetipps zusammengestellt, die
Sie bei Ihrem nächsten Urlaub am Meer oder in den Alpen berücksichtigen
können.

		

Viel Spaß beim Lesen.
Ihr Team von Mächler Elektroanlagen
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PraKtiSche enerGieQUelle
Gira licht- und energiesäulen sorgen an
hausauffahrten, terrassen und im Garten für
licht und Strom. auch als e-Bike-tankstation
sind sie perfekt.

die Geräteeinheiten sind für den einsatz im freien aus bruchsicherem und schlagfestem thermoplast gefertigt und damit
besonders widerstandsfähig gegen alle Witterungseinflüsse.
VielfÄltiGe einSatZGeBiete
Die Säule kann als reine leuchte genutzt werden oder mit bis

Die überraschung war gelungen: eine dieser kulturellen Sehenswürdigkei-

zu drei SchUKo-Steckdosen oder in Kombination mit ver-

ten, die sich hervorragend in einen Sonntagsausflug mit dem rad einbinden

schiedenen funktionen, zum Beispiel einem automatikschal-

lassen, lag ideal für eine rast. im café gab es leckeren Kaffee und Kuchen

ter, bestückt werden. Der schaltet das licht bei annäherung

für die menschen und einen Wassernapf für hunde. Der clou aber war die

an. Deshalb ist die Gira licht- und energiesäule so vielseitig

tankstation für e-Bikes und Pedelecs, an der man kostenlos den akku nach-

einsetzbar. Da sie wassergeschützt nach iP 44 ist, kann sie

laden konnte. immer mehr Gastwirte bieten diesen praktischen Service an.

genau dort installiert wer-

Statt einer schlichten Kabeltrommel stand dort eine schicke Gira licht- und

den, wo licht und Strom ge-

energiesäule aus aluminium mit einer leuchte und drei Steckdosen. eine

braucht werden. Das Strom-

tolle idee.

kabel dazu wird sicher im
Boden verlegt. Das vermei-

PerfeKt für Den aUSSenBereich

det lästige Stolperfallen.

Seit über zehn Jahren hat Gira seine licht- und energiesäulen im Programm.
Konzipiert als Beleuchtungs- und Stromquelle für terrassen, auffahrten,

Weitere infos unter:

Wege und den Garten, erschließen sich auch neue anwendungsgebiete. Die

www.gira.de

Säulen gibt es in verschiedenen höhen und mit funktionen aus dem Schalterprogramm Gira tX_44. Gehäuse, Deckel und fuß bestehen aus robustem,
witterungsbeständigem aluminium. Die oberfläche ist pflegeleicht, kratzfest, schmutzunempfindlich und entspricht in der farbe anthrazit dem internationalen GSB-Qualitätsstandard für oberflächenbeschichtungen. auch
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ProDUZieren, SPeichern, SParen
fotovoltaikanlagen gelten als die profitabelsten privaten energiekraftwerke der Zukunft.
Vorausgesetzt, ihr Strom kann flexibel nach Bedarf bezogen werden. Stromspeicher sind
ein fortschritt in die richtige richtung.

Solarstrom entwickelt sich immer mehr zum energieträger für die Zukunft.

Blei oDer lithiUm

Deutschlandweit waren ende 2015 rund 1,5 millionen Solaranlagen mit einer

rund 70 akkus für private fotovoltaikanlagen sind derzeit

nennleistung von rund 40 Gigawatt installiert. Damit übertreffe fotovoltaik

auf dem markt. Seit vielen Jahren bewährt sind Bleiakkus in

alle anderen Kraftwerkstypen in Deutschland, so das fraunhofer-institut für

form von Blei-Säure- oder Blei-Gel-Batterien. letztere sind

Solare energiesysteme iSe. fotovoltaikanlagen sind vergleichsweise günstig

teurer, aber auch wartungsfreundlicher. relativ neu sind

und einfach zu installieren. Die Kosten für eine Dachanlage haben sich in

Speicher auf Basis der lithium-ionen-technologie. Sie sind

den vergangenen vier Jahren halbiert. Die hohen einspeisevergütungen, die

zwar deutlich teurer als Bleiakkus, bieten aber auch bessere

für eine zügige rückfinanzierung sorgten, leider auch.

leistungen. Sie können fast zu 100 Prozent entladen werden, ohne Schaden zu nehmen, Bleiakkus hingegen nur bis

Strom BeDarfSGerecht ParKen

zu 80 Prozent bei gleicher ladekapazität. Sie können auch

angesichts steigender Strompreise ist es nur vernünftig, den günstigeren

weniger oft entladen/geladen werden. Bleiakkus verkraften

Solarstrom selbst zu verbrauchen, anstatt teureren haushaltsstrom zu

gerade mal 3.000 ladezyklen, wohingegen lithium-ionen-

beziehen. Das Problem: Die solare energiegewinnung unterliegt regionalen,

akkus bis zu 7.000 Vollzyklen absolvieren und eine mehr als

tages- und jahreszeitlichen sowie wetterbedingten Schwankungen. hinzu

doppelt so hohe lebensdauer haben wie Bleibatterien.

kommt, dass der Solarstrom irgendwohin muss, sobald er erzeugt wird.
Wird er nicht verbraucht, wird er ins öffentliche Stromnetz eingespeist.
Damit ginge der preiswertere Strom für den eigenverbrauch verloren und
müsste teuer zurückgekauft werden. Die lösung sind Stromspeicher. in
ihnen wird der Strom so lange „geparkt“, bis man ihn braucht. So kann die
energie flexibel genutzt werden.

4 BrennPUnKt

Zukunftsweisende energie- und Gebäudetechnik

Strom intelliGent nUtZen
hochwertige Speicherbatterien für fotovoltaikanlagen sind mit einer intelligenten ladeelektronik ausgestattet. Sie erkennt, ob im haushalt gerade
Strom gebraucht wird oder die energie gespeichert werden kann. ist der
Speicher voll, wird der überschuss ins öffentliche Stromnetz eingespeist
und vergütet. Wird mehr Strom verbraucht als gespeichert ist, wird zusätzlicher netzstrom bezogen. Stromspeicher leisten aber noch mehr: Sie federn
Verbrauchsspitzen ab, machen unabhängiger von steigenden Strompreisen
und entlasten die öffentlichen Stromnetze. Sie sind ein deutlicher Schritt in
richtung energieeffizienz und Klimaschutz.
KoSten UnD fÖrDerUnG
fehlt noch die antwort auf die wahrscheinlich brennendste frage: Was
kostet ein Stromspeicher? über aktuelle Preise für fotovoltaikanlagen
und Stromspeicher informieren Sie fachbetriebe aus der region, die
sich auf die installation von fotovoltaikanlagen spezialisiert haben, auch
Solarexperten oder Solateure genannt. Die Preise sind deutlich niedriger
als noch im Vorjahr. ebenfalls hilfreich sind die informationsquellen im
internet. finanzielle fördermittel der KfW-Bank gibt es derzeit nur für
fotovoltaikanlagen, nicht jedoch für Stromspeicher. Die förderung wurde
ende 2015 eingestellt. laut dem Bundeswirtschaftsministerium soll sie aber
neu aufgelegt werden. ein KfW-Programm erneuerbare energien „Speicher“
ist in Vorbereitung und könnte um die Jahresmitte veröffentlicht werden.
einen umfassenden überblick gibt es auf der intersolar europe, leitmesse
für Solarwirtschaft, im Juni in münchen.
infos im internet:
www.photovoltaik-foerderung.net
www.stromspeicherförderung.de
www.stromauskunft.de

Das Sun-Ship-Gebäude in freiburg

www.strom-speicher.org
www.kfw.de
www.solaranlagen-portal.com/photovoltaik
www.intersolar.de
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Gira e22 aluminium

fühlen, WaS DaS aUGe Sieht
echtmaterialien in Schalterprogrammen begeistern durch ihre außergewöhnliche optik und
haptik. hochwertige Werkstoffe sorgen für zeitlose eleganz.

Der fragende Gesichtsausdruck ist immer wieder schön, wenn Gäste die

natürliche KomPonenten

lichtschalter an der Wand sehen. ist das etwa …? Ja, das ist Glas! es

Wem die Glasoberfläche zu glatt ist, der findet in der

ist erstaunlich, dass ein durchsichtiger Werkstoff wie Glas einen schlich-

Variante Gira esprit linoleum-multiplex eine gelungene

ten lichtschalter zu einem hingucker an der Wand werden lässt. es ist

alternative. linoleum kennen viele nur als Bodenbelag. Der

diese reinheit, die man spüren kann, wenn man mit der hand über den

vielseitige Werkstoff hat sein nischendasein lange verlas-

Schalterrahmen streicht. Die rund geschliffenen Kanten fühlen sich einfach

sen und ist in vielen farbvarianten erhältlich. an der Wand

toll an. Dazu der mintfarbene Schimmer. Je nach Untergrund lässt sich diese

punktet der aus verschiedenen natürlichen Substanzen,

edle anmutung mit schwarz, weiß, mint oder umbra hinterlegten Gira esprit

darunter leinöl, Korkmehl und Jutegewebe, hergestellte

Glasrahmen noch verstärken.

Stoff mit einer optisch und haptisch außergewöhnlichen
Struktur. Der rahmen ist mit multiplex-holzplatten verstärkt

materialVielfalt UnD mUltifUnKtionalitÄt

und dadurch besonders robust. Die geschichtete Struktur

natürliche Werkstoffe genießen einen hohen Stellenwert. Gerade in der

der außenkanten schafft einen reizvollen Kontrast zu den

elektroinstallation lassen sich mit echtmaterialien starke Kontraste setzen.

seidenmatt glänzenden, farbigen linoleumoberflächen.

Das Schalterprogramm Gira esprit bietet eine große materialvielfalt. Die
klare form der rahmen verbindet sich mit außergewöhnlichen oberflächen

alUminiUm für StarKe aKZente

aus linoleum-multiplex, verschiedenen metallvarianten und eben Glas. mehr

aluminium hingegen überzeugt mit seiner schlichten

als 300 funktionen, die in das Schalterprogramm installiert werden können,

Wertigkeit. Der leichte und zugleich robuste Werkstoff setzt

bieten höchste flexibilität für alle anforderungen der Gebäudetechnik –

seit den 1920er-Jahren immer neue maßstäbe. nahezu

von Steckdose und lichtschalter bis hin zum innovativen System für die

alles lässt sich mit aluminium herstellen. Seine schlichte

automation und Zentralsteuerung der gesamten elektroinstallation.

oberflächenstruktur und der dezente metallische Glanz sor-

6 Komfort

Gira esprit chrom

Gira esprit Glas Weiß

Gira esprit aluminium

gen für starke akzente. erst recht, wenn das material, wie bei Gira esprit
aluminium Schwarz, dunkel eloxiert ist. auf hellen Untergründen und kombiniert mit weißen einsätzen entstehen eindrucksvolle optische Spielereien.
Dezent wirkt der rahmen in aluminium Braun. Die farbe entsteht aufgrund
der künstlichen oxidschicht auf der oberfläche. Passend zum klassischluxuriösen Wohnambiente gibt es den rahmen auch in aluminium hellgold.
Gira esprit aluminium wiederum entfaltet, kombiniert mit anthrazitfarbenen
einsätzen, auf leicht angegrauten Wänden oder nacktem Beton eine enorme
Wirkung.
GlÄnZenDe oPtiK
Wer glänzende oberflächen bevorzugt, kann sich für Gira esprit chrom

Gira esprit linoleum multiplex Blau

entscheiden. Viele Sofas, Sessel und Stühle sind mit hochglanzverchromten
Gestellen veredelt. Der rahmen chrom greift die spiegelblanke optik auf
und bietet dazu die passende ergänzung an der Wand. Weniger offensiv,
aber ebenso wertig verhält sich edelstahl. Das solide material hat sich
dank seiner klaren metallischen Ästhetik in vielen Bereichen durchgesetzt.
in der gebürsteten rahmenvariante Gira esprit edelstahl kommt das solide
material besonders zur Geltung.
für PerfeKte harmonie
Stimmt das material, harmoniert jedoch der rahmen nicht mit der
Umgebung, gibt es alternativen, wie die edelstahlvariante aus dem
Schalterprogramm Gira e22. Dank der flachen Bauweise scheinen rahmen,
einsätze und Wand miteinander zu verschmelzen. Zu guter letzt setzt Gira
classiX in chrom, messing und Bronze neue maßstäbe für klassisch geprägte interieurs und moderne inneneinrichtungen mit exklusivem Design.
Dies sind nur einige Beispiele, wie Sie ihre elektroinstallation mit ihrem
Wohnambiente verbinden können. fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne
und ausführlich.
infos unter www.gira.de
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Gira G1 – einfach intelliGent
Der Gira G1 lässt sich als Bedienzentrale für die KnX Gebäudetechnik und als
Wohnungsstation für die Gira türkommunikation einsetzen. Das multitalent setzt in Design,
Bedienkomfort und installation neue maßstäbe.
Bedienpanels für die KnX Gebäudetechnik gibt es viele. Und die sehen sich auch alle ziemlich ähnlich. Schon da fällt der neue Gira G1 aus dem
rahmen. Gerade einmal so groß wie ein Smartphone bietet er alles, was eine intelligente Bedienzentrale benötigt. nur alles viel einfacher: von
der Bedienung über lesbarkeit, funktion und Gestaltung bis hin zur installation.
DaS DeSiGn – einfach Schlicht
Bereits sein äußeres erscheinungsbild ist außergewöhnlich. Der Gira G1 ist flach, kompakt und elegant. Dank seines filigranen Äußeren
scheint der Gira G1 auf der Wand zu schweben. ausgewählte materialien betonen das hochwertige Design. Die Basis aus glasfaserverstärktem
Kunststoff sorgt für festen halt an der Wand. Die durchgängige frontscheibe ist aus kratzfestem, einen millimeter starkem Spezialglas, das
präzise mit dem rahmen verklebt ist. Der hochwertige metallrahmen unterstreicht das edle Design. in Schwarz oder Weiß erhältlich passt, sich
der G1 ästhetisch jeder Wohnungsumgebung an.
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Die BeDienUnG – einfach KomfortaBel
Der Gira G1 wird wie ein Smartphone bedient: über die sensitive
touchoberfläche lassen sich die funktionen per fingertipp oder mit
Gesten wie handauflegen und Wischen steuern. ausgangspunkt für alle
Steuerungsbefehle ist die funktionsübersicht. Sie ist übersichtlich strukturiert und ermöglicht die Bedienung der am häufigsten genutzten funktionen.
insgesamt 125 funktionen können in bis zu fünf funktionsordnern gebündelt werden. Durch auflegen der hand auf das Display wird eine individuell
definierte hauptfunktion direkt aufgerufen. Praktisch, wenn das licht angeschaltet oder eine Szene aus mehreren ineinandergreifenden funktionen
aktiviert werden soll. Durch die annäherung wird das Display des Gira G1
eingeschaltet. Wird das Gerät nicht benutzt, ist es ausgeschaltet. Das spart
Strom.
DaS VerStÄnDniS – einfach intUitiV

licht schalten und dimmen

Das neu entwickelte Gira interface, das nutzerfreundliche Design mit
großer Schrift und die intuitiv verständlichen Symbole des neuen Gira
Zeichensystems machen die Bedienung von Gebäudetechnik und türkommunikation so leicht wie nie zuvor. Die funktionsübersicht ist klar
strukturiert. immer im Blick: wichtige fakten wie Uhrzeit, Datum, außenund raumtemperatur. immer abrufbereit: die navigationsleiste mit rücksprungtaste, hometaste, aufruf des Systemmenüs und Umschaltung der
bevorzugten ansicht. langes Suchen entfällt. Das sechs Zoll (15,25 Zentimeter) große farbdisplay mit einer auflösung von 480 x 800 Pixeln und
155 ppi bietet eine enorm klare Darstellung von Bild, Grafik und text. es ist
aus allen Blickwinkeln gut lesbar, sodass kleine wie große menschen den
Gira G1 gleichermaßen gut bedienen können. ein helligkeitssensor passt die
Displayanzeige automatisch den jeweiligen lichtverhältnissen an.
Die inStallation – einfach eBen
Der Gira G1 kann in einer Gerätedose in der Wand installiert werden.
Schrauben und technik verschwinden unsichtbar unter dem Display. Das gilt
auch für den lautsprecher und das mikrofon, denn der Gira G1 kann auch

rollläden und Jalousien steuern

als Wohnungsstation für die Gira türkommunikation eingesetzt werden. Das
Kamerabild wird direkt auf das Display geschaltet. Sämtliche funktionen
werden über das internetprotokoll (iP) realisiert. Dazu wird der Gira G1 per
lan-Kabel oder drahtlos über Wlan und eine entsprechende Schnittstelle
(KnX iP-router und/oder Gira tKS-iP-Gateway für die türkommunikation)
an die Gebäudetechnik angebunden, ganz wie es die Situation im Gebäude
erfordert. Bei Sanierungen und modernisierungen ohne baulichen aufwand
ist die Vernetzung via Wlan die ideale Wahl für eine nachrüstung.
übrigens: Die KfW unterstützt private Baumaßnahmen und barrierefreien Zugang – dazu zählt auch der einbau von Gegensprechanlagen und
Beleuchtung – mit einem investitionszuschuss von bis zu 6.250 euro.
Denn das Gira türkommunikationssystem mit Kamera erhöht die eigene
Sicherheit.
möchten Sie mehr über den neuen Gira G1 erfahren? Dann machen Sie
einen Beratungstermin mit uns aus.
Weitere infos unter:

Das interface lässt sich an die
Bedürfnisse der Benutzer anpassen

www.gira.de
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WohlfühlZonen ZUm nachrüSten

fußbodenheizungen sorgen dank optimaler Wärmeverteilung für Behaglichkeit und gute
raumluft. Sie steigern nicht nur den Wohnkomfort, sondern auch den Wert der immobilie.

Wer einmal aus einer Dusche oder Badewanne gestiegen und mit nackten

GleichmÄSSiGe WÄrmeVerteilUnG

füßen auf wohlig warme fliesen getreten ist, möchte diese nicht mehr

Keramische fliesen und natursteinplatten sind hervorragen-

missen. Wie angenehm und nachhaltig wirkt das entspannende Duftbad

de Wärmeleiter. Deshalb eignen sie sich besonders gut für

oder die prickelnde Dusche, wenn das Bad eine gemütliche atmosphäre

eine flächenheizung, die den raum gleichmäßig aufwärmt.

ausstrahlt. Dazu gehört auch eine gleichmäßig warme raumtemperatur

Konventionelle heizsysteme verteilen die Wärme nur von

ohne Wärmebrücken. flauschige Vorlegetücher ersetzen nicht wirklich vor-

einer raumseite her. Das führt zu luftwalzen mit ungleich-

gewärmte fliesen. Spätestens bei der Badrenovierung oder dem austausch

mäßig verteilter lufttemperatur. Durch die luftbewegungen

der fliesen sollte man deshalb eine fußbodenheizung einplanen.

wird regelmäßig Staub aufgewirbelt und im raum verteilt.
Bei einer fußbodenheizung passiert das nicht. Zudem trocknet ein beheizter Untergrund schneller ab. Damit haben
Bakterien, Pilze und milben keine chance, sich zu vermehren. in Kombination mit einem hygienischen, pflegeleichten
fliesenboden ist eine fußbodenheizung geradezu ideal für
allergiker oder familien mit Kindern.

10 techniK

einfache inStallation

Verlegung unter und hinter fliesen möglich

flächenheizungen sind natürlich nicht auf das Bad beschränkt. nicht
einmal auf den fußboden: auch Wände lassen sich sehr gut und komfortabel zu Wärmezonen aufrüsten. mit der elektrischen temperierung
Schlüter®-Ditra-heat-e zum Beispiel können individuell bestimmbare
Zonen an der Wand und am Boden eingerichtet und erwärmt werden. Das
System überzeugt durch seine extrem geringe aufbauhöhe von gerade mal
5,5 millimetern und die einfache installation. Da die heizkabel direkt mit
dem fliesenkleber in die entkopplungsmatte eingebettet sind, liegen sie
unmittelbar unter dem fliesenbelag. Dadurch gelangt die Wärme schnell
und effizient an die oberfläche und sorgt für ein angenehmes raumklima.
SchaDenSfrei UnD attraKtiV
Darüber hinaus gewährleistet die elektrische temperierung, dass der Belag
dauerhaft schadensfrei und attraktiv bleibt. Die Ditra-technologie punktet mit ihren rissüberbrückenden eigenschaften. Sie entkoppelt den Belag
zuverlässig vom Untergrund und ermöglicht auch eine Verlegung der fliesen
oder natursteinplatten auf kritischen Untergründen, zum Beispiel auf holz
oder frischem estrich. Zusätzlich verfügt das System über das allgemeine

Wohlfühlzone für mehr Behaglichkeit

bauaufsichtliche Prüfzeugnis als sichere Verbundabdichtung. So lässt sich
sogar eine barrierefreie Dusche mit einer praktischen und individuell steuerbaren Wand- oder Bodentemperierung ausstatten. Die raumtemperatur
wird mithilfe integrierter temperaturfühler in Verbindung mit einem digitalen regler bequem und zeitgenau eingestellt. So ist eine Steigerung
der oberflächentemperatur von beispielsweise 20 auf 24 Grad celsius im

Weitere infos unter:

Badezimmer innerhalb von 15 minuten möglich.

www.schlueter.de

WartUnGSfrei UnD lanGleBiG
flächenheizungen sind schon lange kein luxus mehr. Da die heizkabel
hinter Wand- oder unter Bodenfliesen unsichtbar verschwinden, können
die räume viel kreativer gestaltet werden. Schlüter®-Ditra-heat-e ist
wartungsfrei und zeichnet sich daher durch eine lange nutzungsdauer aus.
flächig heizen heißt auch, wirtschaftlicher und umweltbewusster heizen.
Die großflächige Wärmequelle kommt mit weniger energie aus als herkömmliche heizsysteme. Zudem wirken die einmal aufgewärmten fliesen
länger nach. Damit die Wärme nicht nach unten in den Boden entweicht,
kann ein zusätzliches isolierflies eingebettet werden. in Kombination mit
alternativen energien wie Wärmepumpe und fotovoltaikanlagen spielen
elektrische flächenheizungen ihre ganze Stärke aus.
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KohlenmonoXiD – Die heimtücKiSche Gefahr
Die Zahl der opfer von Kohlenmonoxidvergiftungen in Wohnbereichen steigt. Dabei wäre
das risiko vermeidbar. co-Warnmelder lösen schon bei geringer Gaskonzentration alarm
aus, damit sich die Bewohner retten können.
Kohlenmonoxid (co) ist ein gefährliches Gas. man riecht, schmeckt und

GefahrenQUelle feUerStÄtten

sieht es nicht. nicht einmal die ersten Symptome einer co-Vergiftung las-

Kohlenmonoxid

sen auf das heimtückische Gas schließen. es könnte auch ein herzinfarkt,

Substanzen wie erdgas, Öl, Kohle oder holz unter unzu-

asthmaanfall oder eine Grippe sein. Geringe mengen führen zu atemnot,

reichender Sauerstoffzufuhr verbrennen. Gelangt das gif-

erbrechen, müdigkeit und herzversagen. Wenige atemzüge schädigen die

tige Gas in den Wohnraum, wird es zur tödlichen Gefahr.

nerven und führen zum tod. Gerettete klagen noch monate später über

häufigste Ursache: defekte, schlecht gewartete oder

Gedächtnisstörungen, lähmungen oder Schwindel.

unsachgemäß benutzte feuerstätten wie heizungsanlagen,

entsteht,

wenn

kohlenstoffhaltige

Gasherde oder -thermen, Öfen, verstopfte Kamine oder Grills.
regelmäßige Wartungen der Geräte minimieren das risiko
einer Kohlenmonoxidanreicherung in der raumluft. Wer auf
nummer sicher gehen will, installiert einen Kohlenmonoxidmelder in seiner Wohnung.

12 Sicherheit

Permanente raUmlUftüBerWachUnG

WechSelBare oDer feSte StromVerSorGUnG

ihre elektrochemischen Sensoren überwachen die raumluft und lösen

auch bei der Stromversorgung gibt es Unterschiede. Die

schon bei geringen mengen von Kohlenmonoxid alarm aus. So können sich

meisten co-Warnmelder sind batteriebetrieben und ent-

anwesende Personen in Sicherheit bringen und die feuerwehr alarmieren.

weder mit austauschbaren alkaline-Batterien oder fest

Die räumlichkeiten dürfen nur noch mit atemschutz betreten werden.

eingebauten lithium-Batterien mit einer lebensdauer von

Denn Kohlenmonoxid ist ähnlich schwer wie luft und vermischt sich mit

mindestens zehn Jahren erhältlich. Zu beachten ist, dass der

ihr. Daher kann man das Gas nicht wie zum Beispiel rauch „unterkrie-

co-Sensor selbst nur eine begrenzte lebensdauer, je nach

chen“. co-Warnmelder sollten in ausreichender höhe an der Decke oder

Gerät zwischen drei und zehn Jahren, hat. Danach muss das

der Wand und mit einem abstand von ein bis drei metern zur feuerstätte

Gerät insgesamt ausgetauscht werden.

installiert werden. am besten zieht man einen experten, zum Beispiel den
elektromeister seines Vertrauens, für die Beratung, auswahl und installation

GeSetZliche inStallationSPflicht

passender Geräte hinzu.

eine gesetzliche installationspflicht für co-Warnmelder gibt
es übrigens nicht. Ganz im Gegensatz zu rauchwarnmeldern.

VerSchieDene GerÄteVarianten

Seit Beginn des Jahres schreibt auch das Bundesland

co-Warnmelder gibt es vom einfachen Gerät mit Kontrolltaste über Geräte

Sachsen die installationspflicht in neu- und Umbauten vor.

mit ampel-leDs bis hin zu Displays mit detaillierten angaben. Solche Geräte

hier eine übersicht, wo rauchwarnmelder Pflicht sind:

zeigen bereits geringe Konzentrationen des giftigen Gases an und empfehlen
maßnahmen wie „lüften“ und „raum verlassen“. manche co-Warnmelder

einbaupflicht von rauchwarnmeldern in allen Wohnungen:

lassen sich untereinander oder mit rauchwarnmeldern vernetzen. So wird

Baden-Württemberg, Bremen, hamburg, hessen, meck-

der alarm auch aus abgelegenen räumen wahrgenommen. intelligente

lenburg-Vorpommern, niedersachsen, nordrhein-Westfalen,

melder versenden sogar nachrichten ans Smartphone.

rheinland-Pfalz, Sachsen-anhalt und Schleswig-holstein

QUalitÄt UnD ZUVerlÄSSiGKeit

nur in neu- und Umbauten:

Wichtig ist, dass die Geräte zuverlässig arbeiten. Ungenügend sind nur mit

Bayern, Saarland, Sachsen (seit 1.1.2016) und thüringen

ce gekennzeichnete co-Warnmelder. Das Symbol ist kein Qualitätsmerkmal.
hochwertige Kohlenmonoxidwarnmelder erkennt man an den aufgedruck-

(noch) keine gesetzliche regelung:

ten en-Produktnormen. Standard ist die en 50291-1 zum kontinuierlichen

Berlin, Brandenburg

Betrieb in Wohnräumen.
Sie haben fragen zu co- und rauchwarnmeldern? Wir
helfen ihnen gerne weiter.
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ZWISCHEN HIMMEL UND HÖLLE
über schmale Stege abgründe zu überwinden, ist nichts für angsthasen. mutige werden mit einem unvergleichlichen ausblick,
adrenalin und nervenkitzel belohnt.

Der gerade mal 85 Zentimeter schmale Steg über das mörsdorfer
Bachtal ist nichts für nervenbündel. höhenangst? Keine Spur.
Dennoch kosten die ersten Schritte überwindung. nur nicht
auf den Boden schauen, augen auf den horizont, dann passiert
schon nichts. es knirscht bei jedem Schritt. man spürt förmlich,
wie die holzplanken unter dem eigenen Gewicht nachgeben.
Wie ein tritt ins leere. ob die Baumkronen den Sturz mildern
würden? aus 100 metern höhe? auch wenn das zentimeterdicke
Stahlgeländer rechts und links brusthoch ist und der maschendraht
ein Durchrutschen verhindert - ein wenig mulmig wird einem
schon, wenn man Deutschlands längste hängeseilbrücke mitten
im hunsrück betritt.

highline179
in Tirol

SchWinGen in Den Beinen
Beruhigend, dass mittlerweile über 100.000 menschen diesen
ersten Schritt getan haben. Bis zur mitte sind es 180 meter. ein
Klacks, wäre da nicht dieses leichte Schwingen, das sich in die
Beine überträgt. Belohnt wird der mut mit einem fantastischen
Blick über die Baumkronen und das mörsdorfer Bachtal. Die

skywalk allgäu

14 aBenteUer

360 meter lange Geierlay-hängeseilbrücke ist teil eines ausgedehnten

aBSolUter aDrenalinKicK

Wanderwegenetzes durch den beschaulichen hunsrück-hochwald zwi-

Die highline179 südlich von reutte in tirol (Österreich) ist

schen rhein und mosel.

403 meter lang und quert die fernpassstraße B179, daher
der ungewöhnliche name. Wer über die Brücke gehen

Barrierefrei für himmelSStürmer

möchte, sollte absolut trittsicher und schwindelfrei sein.

Weitaus bequemer und barrierefrei, weil auch über einen aufzug erreichbar,

Wem schon beim anblick der Brücke schummerig wird,

ist der skywalk allgäu. als teil eines naturerlebnisparks punktet der luftige

kann im nahen landgasthaus einkehren und feiern, wenigs-

und 540 meter lange Panoramapfad in den Baumkronen mit einer unver-

tens dagewesen zu sein. für die mutigen wird die Passage

gleichlichen aussicht auf den Bodensee, das alpenvorland und die alpen.

auf dem 1,20 meter schmalen schwankenden Gitterrost

Zugegeben, abenteuerjunkies gewinnt das leichte Schaukeln nur ein müdes

zum absoluten adrenalinkick. Das einmalige Bergpanorama

lächeln ab. Wer den adrenalinkick über dem abgrund sucht, muss schon

und eine unvergleichliche, märchenhafte Kulisse verstärken

in die alpen fahren. Vor allem Österreich buhlt um die höchste, längste und

das Gänsehauterlebnis. Wehe, wenn eine Besuchergruppe

spektakulärste hängebrücke für fußgänger.

zum überholen ansetzt oder aus der Gegenrichtung naht.
immerhin, zählende Drehkreuze lassen nicht mehr als 500

BoDenloSeS alPenSPiXen

Personen gleichzeitig auf die Brücke. Die Stahlkonstruktion

auf deutscher Seite reicht es nur für zwei sich kreuzende Balkone. Die aber

schwingt alleine schon immens. Jede Bewegung wird

sind nervenkitzel pur. 13 meter schwebt die alpspiX aussichtsplattform

aufgenommen und stärker in die Beine zurückgegeben.

oberhalb der alpspitzbahn über dem Bodenlosen. Gitterroste und eine

Besonders intensiv sind die eindrücke im Winter, wenn die

Glaswand am ende geben nur physisch halt. man scheint zwischen himmel

landschaft unter einer weißen Schneedecke verschwindet

und höllental zu schweben. 1.000 meter freier Blick in die tiefe und ein

und die Konturen verschwimmen.

spektakuläres Bergpanorama rundherum sind der lohn. nervenflattern?
Spätestens, wenn immer mehr menschen die Plattform betreten und sie in

infos im internet:

bedenkliche Schwingungen versetzen. aber es ist halt nur ein Balkon. eine

www.geierlay.de

frei hängende Passage mit all ihren eindrücken ist schon prickelnder. Wie die

www.skywalk-allgaeu.de

hängebrücke bei holzgau in Österreich. auf 200 metern überspannt sie die

www.alpspitze.org

wildromantische höhenbachschlucht und ist teil des ausgedehnten lechtal-

www.lechweg.com

Wanderparadieses. Bis zu 630 Personen könnte der einen meter breite Steg

www.highline179.com

tragen. eindrucksvoller ist es, wenn man sie 200 meter allein traversiert. auf
der längsten fußgängerhängeseilbrücke der Welt wäre man gerade erst in
der Brückenmitte angekommen.

au
Hängebrücke Holzg

Brücke im
y
la
r
ie
e
G
k
Hunsrüc
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ZWEI WIE ZAHM
UND ZORNIG

SÜDSTRAND GÖHREN

Deutschlands nord- und ostseeküste sind beliebte Urlaubsziele, wie sie unterschiedlicher
kaum sein könnten. Doch es fällt schwer, einen favoriten auszumachen. Zu sehr locken
beide Küsten mit ihren reizen.

Bernstein oder austern, hühnergötter oder Wattwürmer, Dünen oder

natUrBetonter UrlaUB

Bodden: Wer in Deutschland am meer Urlaub machen möchte, hat die

Wer naturbetonten Urlaub schätzt, ist auf der halbinselkette

Wahl. auf der einen Seite lockt die raue nordsee mit dem Gezeitenwechsel

fischland-Darß-Zingst bestens aufgehoben. Die ehemals

von ebbe und flut, meterhohen Wellen und Wind, dem die Puste nie

eigenständigen inseln wuchsen im laufe der Jahrhunderte

auszugehen scheint. auf der anderen Seite die beschauliche ostsee, in

durch

der das Baden wegen der fehlenden Gezeiten jederzeit möglich ist. ideale

zusammen. Sie schufen einen rund 60 Kilometer langen

Voraussetzung für einen entspannten familienurlaub. Die Küste bietet,

Strand, dessen nördlichster Zipfel als einer der schönsten

neben Sand- und Steinstränden, ein gut ausgebautes Wegenetz entlang der

Sandstrände Deutschlands gilt. an ausgewiesenen Zonen

Wasserlinie für Spaziergänger, radler und Wanderer. Die ferienziele lassen

darf man sich seit über 50 Jahren textilfrei tummeln. Die

sich bequem mit dem auto ansteuern. einzig die insel hiddensee ist nur per

landschaft ist geprägt von flach- und Steilufern, Buchten,

fähre zu erreichen. mit Pferdewagen und dem rad werden inseltouren zu

nehrungen und Dünen. ein gut ausgebauter radweg macht

einem gemütlichen ausflug.

das radeln zu einem echten Vergnügen. Weite Strecken

natürliche

und

künstliche

Sandaufspülungen

führen durch dichten Wald, vorbei an gepflegten Vorgärten
Prominente ferienGÄSte

und adrett hergerichteten, gastfreundlichen fischerorten.

obwohl nur 19 Quadratkilometer groß, bietet hiddensee eine vielfältige landschaft. an den steinigen Ufern kann man mit Geduld und Glück

atemBeraUBenDe üBerfahrt

Bernstein finden, den die stürmische See ans Ufer spült. ob sich thomas

Dass die ostseeküste für mehr als einen Urlaub gut ist, wird

mann und Gerhart hauptmann damit die Zeit vertrieben haben? Sie waren

spätestens klar, wenn man rügen, Deutschlands größte

Sommergäste auf der insel. hauptmann blieb für immer und fand im Kloster

insel, ins Visier nimmt. Schon die ersten vier Kilometer mit

seine letzte ruhe. Sein Domizil, haus Seedorn, ist heute museum und

dem auto über die knapp 128 meter hohe Schrägseilbrücke

Gedenkstätte. Vitte ist besonders bei Urlaubern mit Kindern wegen seines

sind atemberaubend und aufregend. in den Seebädern Sellin,

fünf Kilometer langen Sandstrandes und des leicht ins meer abfallenden

Binz und Sassnitz lebt der Glanz vergangener epochen wie-

Ufers beliebt.

der auf. man zeigt sich auf der Uferpromenade, flaniert auf
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der zauberhaften Selliner Seebrücke oder schlendert vorbei an pittoresken
Jugendstilhäusern mit weiß gestrichenen holzveranden und erkern.
SUche nach Den hühnerGÖttern
Die langen Sandstrände von Baabe und Göhren sind während der
Badesaison bestens besucht. ein Pflichtbesuch gilt dem Kap arkona. Die
Steilküste aus Kreide und Geschiebemergel war 2013 und 2014 sonnenreichster ort Deutschlands. Das Kap ist wegen seiner zwei ungleichen
leuchttürme nicht zu verfehlen. Der eine kurz und eckig und aus dem
19. Jahrhundert, der jüngere rund und schlank von 1902. Sie markieren

RÜGEN KREIDEFELSEN

rügens nördlichste landspitze. Begehbar sind beide und gewähren einen
herrlichen Blick auf die im Sommer von blühendem mohn erröteten felder.
Wer mag, steigt über schiefe holzstiegen hinab ans meer und sucht nach
„hühnergöttern“, Kalksteinen mit natürlich ausgespülten löchern. Sie sind
begehrte Glücksbringer.
maleriScheS motiV

reiZVolle hanSeStÄDte

rügen steht auch für zwei besondere Wahrzeichen. Die weißen Kreidefelsen,

Besonders reizvolle Urlaubsziele sind auch die sechs

die Wissower Klinken und der Königsstuhl, haben es nicht nur dem

hansestädte an der rund 630 Kilometer langen ostseeküste.

maler caspar David friedrich angetan. Die von abbrüchen gezeichneten

Sie locken mit Stadthäfen und einladenden altstadtvierteln,

Kreidefelsen sind ein beliebtes ausflugsziel – wozu die vier Kilometer lange

so wie lübeck, größte Stadt Schleswig-holsteins, Wismar,

Betonfassade in Prora erst noch werden muss. Der düstere Betonkoloss war

Stralsund, dessen altstadt seit 2002 auf der Welterbeliste

TSEE

als gigantisches Seebad mit Kaianlagen, festhalle und aufmarschplatz für die

der UneSco steht, sowie Greifswald und anklam. rostock,

Kraft-durch-freude-organisation während der Zeit des nationalsozialismus

hansestadt mit 800-jähriger Geschichte und größte Stadt

geplant, wurde aber nie fertiggestellt. Stabil wie ein Bunker hat er die

mecklenburg-Vorpommerns, hat dank flug- und fährhafen

Jahrzehnte überdauert und jeglichen abbruchversuchen widerstanden.

Verbindungen in die ganze Welt. Das macht die Stadt auch

heute beherbergt der Komplex ein Jugendgästehaus und wird zum teil zu

für Kurzreisen am Wochenende interessant.

ferienwohnungen umgebaut.

reiSe 17

NORDSEE
einZiGartiGeS hochSeeKlima

ein Urlaub an der nordsee hingegen ist stets ein abenteuer.
Das wechselhafte und wilde Klima macht Segeln, Surfen,
Kiten und Drachenfliegen zu einem unvergesslichen
Gänsehauterlebnis. Borkum, größte ostfriesische insel, bietet vor allem bei ebbe Sportlern, Wanderern, Spaziergängern
und hunden genügend Platz und auslaufzonen. Die insel
wartet mit einem einzigartigen hochseeklima auf. eine
besondere attraktion sind die Seehunde auf der Sandbank
gegenüber der langen Seepromenade. Vom Strand aus
kann man sich den scheuen tieren bis auf wenige hundert
meter nähern. auf der insel sind autos erlaubt, aber nicht
wirklich erforderlich.
aUSGelaSSen im SanD BUDDeln
Wie an einer Perlenschnur aufgereiht sind die ostfriesischen
inseln dem festland vorgelagert, verbunden durch die
einzigartige Wattlandschaft mit seiner besonderen fauna
und flora. auch wenn das ab- und auflaufende Wasser für
starke Strömungen sorgt und nicht immer zum Baden einlädt, sind die inseln herrliche Urlaubsziele für familien mit
Kindern. Wo sonst könnten Groß und Klein so ausgelassen
im Sand buddeln, im Priel planschen, Burgen bauen und
mit muscheln und Strandgut verzieren? Viel Platz bietet
zum Beispiel der 17 Kilometer lange Sandstrand auf Juist.
Wer nicht zu fuß gehen will, kann auf Pferdekutsche und
fahrrad umsteigen. autos sind hier nicht erlaubt, wie auf
langeoog, Spiekeroog und Wangerooge auch.
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GESUND DURCH DREI KLIMAZONEN

INSEL WIE EBBE UND FLUT

Mit super Sandstränden können natürlich auch die nordfriesischen Inseln

Für lange Spaziergänge ist der Amrumer Kniepsand fast zu

und Sankt Peter-Ording punkten. Der einzige deutsche Bade- und Kurort

schade. Samtweich, feinkörnig und hell ist er. Kein Wunder

inmitten der Wattlandschaft ist bei Strandseglern und Brandungssurfern

also, dass es hier die größten FKK-Strände gibt. Amrum ist

ebenso beliebt wie bei Familien und Kurgästen. Sie schätzen den zwölf

von Dünen, Heiden und Wäldern geprägt. Von dem mit 42

Kilometer langen Strand, umgeben von Deichen, Wanderdünen und

Metern höchsten begehbaren Leuchtturm der Nordseeküste

Seehundbänken. Der Ort gilt wegen der drei Klimazonen als Heilbad:

kann man bis nach Sylt schauen. Deutschlands größte

der reizstarken Brandungszone, des mäßigen Strand- und Dünengürtels

Nordseeinsel ist wie Ebbe und Flut: im Winter gähnend

sowie des windstillen Kiefernwalds. Spielen gesundheitliche Aspekte

leer, im Sommer heillos überlaufen. Die Insel hat für jeden

eine Rolle, wird klar, wohin die Reise geht. Urlauber mit niedrigem

Geschmack und Geldbeutel etwas zu bieten und sicher für

Blutdruck, geschwächtem Immunsystem und Allergien sind an der Nordsee

jeden einen Platz. Nur im Sommer sollte man frühzeitig

bestens aufgehoben, Menschen mit Bluthochdruck und Gefäßverkalkung

reservieren, sonst waren andere schneller.

an der Ostsee. Das Reizklima gilt dank der besonderen Wirkung von Sonne,
Salzwasser und Wind als äußerst gesund für die Atemwege und die Haut,

Infos im Internet:

fordert den Organismus und fördert die Abwehrkräfte.

www.nordseetourismus.de
www.die-nordsee.de
www.nordseeinsel.net
www.ostsee-schleswig-holstein.de
www.urlaubstipps-nordsee-ostsee-inseln.de
www.123ostsee.de

KITESURFER SANKT PETER-ORD
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Fachbetrieb für intelligente
Elektroinstallation

Mächler Elektroanlagen
Steingraben 12
07749 Jena
Tel 0 36 41 - 44 39 10
Fax 0 36 41 - 82 91 05
elektro.maechler@t-online.de
info@elektroanlagen-maechler.de
www.elektroanlagen-maechler.de

Unser Notdienst ist 24 Stunden für Sie
erreichbar: Tel 01 71 - 61 04 97 4

Individuelle Beratung bieten wir Ihnen zu
den Themen:
- Neubau
- Renovierung und Modernisierung
- Planung und Konzeption

Kompetent, innovativ und servicestark.
Wer sich für ein Gira Produkt entscheidet,
setzt auf moderne Elektroinstallation, die
in Qualität, Komfort und Design höchsten
Ansprüchen gerecht wird. Gut zu wissen,
dass es einen Partner in Ihrer Nähe gibt,
der Ihnen dieses hohe Niveau auch bei
Installation und Service bietet.
Mächler Elektroanlagen steht Ihnen seit
1951 als kompetenter Fachbetrieb mit Rat
und Tat zur Seite. Die sechs Mitarbeiter
unseres Familienbetriebes in der 2. Generation sorgen dafür, dass Ihre Wünsche
nach zeitgemäßem Wohnkomfort in
Erfüllung gehen.

Unsere Schwerpunkte setzen wir in den
Bereichen:
- Elektrotechnik
- Alarmanlagen
- Blitz- und Überspannungsschutz
- E-CHECK
- EIB / KNX
- Videoüberwachung
- Alarmanlagen
- Torsteuerungen-Antriebe
- Antennen-SAT-Anlagen
- Photovoltaik-Anlagen
- Telefonanlagen
- Lichttechnik
- Netzwerk- und Installationstechnik
- Reparaturservice
Gerne zeigen wir Ihnen, welche faszinierenden Möglichkeiten moderne Elektroinstallation auch Ihnen bietet. Sie können sicher sein:
Bei uns bekommen Sie heute Lösungen, die
Sie auch morgen noch begeistern.
Wir freuen uns darauf, Sie persönlich zu
beraten. Rufen Sie uns an.

bewegungslos

15

RATEN UND GEWINNEN

KupferAlpental
englisch: Zinnim
LegieKanton Sonne
rung
Wallis

Eigentümer

13

Anwesen
im Park
von Versaille

grobe
Beleidigung

Deutschlands Küste kann es locker mit anderen Urlaubszielen aufnehmen.
Abwechslungsreich, spannend und gesundheitsfördernd sind Nord- und
Ostsee. Für welches Meer man sich entscheidet, ist reine Geschmackssache.

Göttin
Unterwelt (
Gr.)

Pfeilwurfspiel

ausgedehnte Strandspaziergänge und Wattwanderungen mag und sich sein
Abendessen in Form von Miesmuscheln selber sucht, findet sein Eldorado an
der Nordseeküste. Wer dagegen beim Baden nicht auf Ebbe und Flut achten

12

Drüsenabsonderung

4
Knoblauch
(ugs.)

nachspüren

Gemahl,
Gatte
Insel
vor
Dalmatien

5

Altbekanntes
(‚olle ...‘)

rotes
Wurzelgemüse
Knorpelfisch

Frauenunterkleidung
(Abk.)

unversehrt

einfarbig

Prügel
(ugs.)

populär

Norm

1

3

Deshalb verlosen wir einen Reisegutschein im Wert von 500,– Euro und

6

spendieren Ihnen ein Wochenende am Meer Ihrer Wahl.
1

9

2

und Strandspaziergänge mit der Suche nach Bernstein und Hühnergöttern

Beiden Fangruppen möchten wir mit unserem Gewinnspiel gerecht werden.

Fremdwortteil:
aus

11

möchte, alte Seebäder und ihre einmalige Zuckerbäckerarchitektur schätzt
verbinden möchte, sollte an die Ostsee reisen.

14

8

Holzraummaß

10

beste
Schulnoten
(ugs.)

türkische
Industriestadt

Stadt
an der
Ems

Wer ein raues Klima schätzt, sich vom Wind durchpusten lassen möchte,

Firmenvorstand

7

ausgestorbene
Riesenechsen

ein
Dessert

ehemal.
japanische
Münze

2

3

4

5

6

DEIKE-PRESS-1014-1

7

8

9

10 11

12 13 14 15

Lösen Sie das Kreuzworträtsel und schicken Sie uns das Lösungswort
mit der beiliegenden Antwortkarte zu. Mit etwas Glück können Sie unseren

Reisegutschein

in

Höhe

von

500,– Euro gewinnen und sich ein
Wochenende am Meer gönnen. Wir
drücken Ihnen die Daumen.

Einsendeschluss ist der 31.08.2016
Ich stimme zu, dass Gira und Gira Fachhändler mich kontaktieren, um mich über Produkte und Services zu informieren.
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist nicht an eine Bestellung
gebunden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinne
können nicht in bar abgelöst werden. Mitarbeiter der Firma
Gira und deren Angehörige sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen.

Gewinnen Sie einen Gutschein für eine Reise an die Nord- oder
Ostsee im Wert von 500,– Euro

FÜR DEN EINSATZ
IM GRÜNEN

ionen
Informat
ister
Weitere
lektrome
E
m
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r
Ih
bei

Gira Energiesäulen sorgen für
Licht und Energie im Außenbereich

Ja, ich möchte gewinnen.
Hier ist das Lösungswort:
1

2

3

4
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13

14

Bitte

15

ausreichend
frankieren

	Ich bitte um Vereinbarung eines unverbindlichen
Beratungstermins.
Ich interessiere mich für
den Gira G1,
die Gira Schalterprogramme in Echtmaterialien.

Name		

Vorname

Straße/Nr.

PLZ / Ort

Telefon / Fax

E-Mail

Datum / Unterschrift
Ich stimme zu, dass Gira und Gira Fachhändler mich kontaktieren, um mich über Produkte und
Services zu informieren. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist nicht an eine Bestellung gebunden.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinne können nicht in bar abgelöst werden.
Mitarbeiter der Firma Gira und deren Angehörige sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen.
Einsendeschluss: 31.08.2016.

Mächler Elektroanlagen
Steingraben 12
07749 Jena

