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mit unserem Magazin „Innen und Aussen“ alles 
rund ums Haus aus dem Combi Medienverlag in-
formieren wir Sie über Innovationen zum Thema 
Bauen und Wohnen.

Von der Energiewende bis zur Gartenarchitektur, 
von der Umwelttechnik bis zum Bodenbelag und 
und und. 

Auf den folgenden Seiten haben wir aktuelle The-
men für Sie zusammengestellt. Mit „Innen und 

ussen  finden Sie zahlreiche ipps und nre- 
gungen wie Sie Ihre eigenen vier Wände neu  
gestalten, umbauen oder renovieren.

Ihre ALTE Küche ist in die Jahre gekommen. Sie 
planen einen üchen-Umbau  nformieren Sie 
sich bei den örtlichen Küchenfachgeschäften, die 
Ihnen bei der Neugestaltung mit Rat und Tat zur 
Seite  stehen.

Sommer  Sonne  heiße emperaturen. it einer 
Markise, Pavillon oder Sonnensegel für Garten, 
Terrasse oder Balkon erreichen Sie eine individu-
elle Beschattungslösung. Mehr erfahren Sie auf 
Seite 5.

adespaß und ebensfreude im eigenen Garten- 
pool  orgens ein paar unden sch immen 
oder abends im Pool abtauchen. Informieren Sie 
sich beim achmann  dass ein S immingpool er-
schwinglich ist. Mehr auf Seite 4

Viel Spaß beim esen 
Herzlichst Ihr

mpressum
Verlag: Combi Medien Verlag GmbH 
Geschäftsführer: Ulrich Diehl 
Verantwortlich für Redaktion und Anzeigen:  
Ulrich Diehl  
Ladungsfähige Anschrift für alle im Impressum  
genannten Verantwortlichen:  
Combi Medien Verlag GmbH,  

arktplatz   armstadt 
Layout: medienkessel, Dieburg 
Titelbild: ool- onzept akz-o 
Verantwortlich für den Druck:  
MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH,  

udenstraße -   annheim 
Die Angaben der Combi Medien Verlag GmbH im Rahmen der  

ienstleistungs-Informationsp ichten- erordnung nden Sie unter  
www. combi-medien-verlag.de agb. 
Auf unsch stellen wir Ihnen gerne einen Ausdruc  ur erf gung.

Editorial

Liebe Leserinnen 

und Leser,

E
R

D
W

Ä
R

M
E

Tiefenbohrung • Brunnenbau • Brunnenreparatur 
 Wartung Pumpen • Gartenbewässerung 
Wärmepumpen • Beratung und Planung

Mit uns aus der Energiekostenfalle.
Setzen Sie auf Erdwärme!

Von der Bohrung bis zur Wärmepumpe!
Wir bieten die Komplettlösung!

H. D. Klink GmbH · Brunnenhof · 64572 Büttelborn (Worf.)
mail@hdklink.de · www.klink-gmbh.de

In ihrem Aufbau unterscheidet sich die  
Erd- ärmepumpe nicht von ihren Ver-

wandten, den Wasser-Wasser- und Luft- 
asser- ärmepumpen. ediglich die är-

mequelle ist eine andere. Bei allen drei Wär-
mepumpenarten ird die Um eltenergie  
zunächst aufgenommen und anschließend 
auf ein Kältemittel innerhalb der Wärme-
pumpe übertragen. ieses er ärmt sich 
und wird zusätzlich verdichtet, wodurch 
emperatur und ruck zunehmen. st die 

erforderliche emperatur erreicht  ird sie 
an das Heizsystem abgegeben. Wichtig zu 

issen ist  dass der Verdichtungsprozess 
meist strombetrieben ist. Arbeitet die An-
lage aber e zient  deckt die Um elt är-
me dabei mehr als zwei Drittel des Ener-
giebedarfs. Zum Aufbau und zur Funktion 
einer Erdwärmeheizung gehören noch die 
Absorber-Systeme.

Gegenüber klassischer Heizungsarten 
wie Gas- oder Ölheizung zeichnet sich 

eine Erdwärmeheizung durch ihren sehr 
wartungsarmen und günstigen Betrieb 
aus. Zudem gibt es vom Staat attraktive 
Fördermittel, die die anfänglich hohen In-
vestitionskosten deutlich abfedern. Nicht 
zuletzt entlastet eine ärmepumpe lang-
fristig die Umwelt, da keine fossilen Ener-
gieträger (sofern der Antriebsstrom sau-
ber erzeugt wurde) verwendet werden.

Für den Einbau einer Erdwärmeheizung 
müssen einige Voraussetzungen erfüllt 

sein. iese betre en vor allem das aus 
und ergeben sich wie folgt: niedriger Ener-

giebedarf durch energiesparende Gebäu-
dehülle  geringe eiz assertemperatur 
durch iedertemperaturtechnik und latz 
und Genehmigung für die Absorber-Technik

Eine weitere Voraussetzung ist ausrei-
chend Platz im Garten. Denn die Kollek-

toren der ärmepumpenheizung belegen 
oft große Flächen, die in der Regel nicht 
beschattet werden dürfen, etwa durch ei-
ne Überbauung. Entscheiden sich Verbrau-
cher beim Erdwärmeheizung Einbauen für 
Sondenbohrungen, benötigen sie außer-
dem eine Genehmigung der unteren Was-
serbehörde.

Möchten Hausbesitzer eine Erdwärme-
heizung einbauen und die Vorausset-

zungen sind nicht komplett erfüllt  k n-
nen sie die Heizung mit dem alten Kessel 
kombinieren. Dabei entscheidet sich eine 
intelligente Regelung immer für die güns-
tigste Heiztechnik und schaltet zum Bei-
spiel bei zu tiefen ußentemperaturen 
von der ärmepumpe auf den alten är-
meerzeuger um. tig ist dazu ein u er-
speicher  der die Energie beider nlagen 
aufnimmt, für eine gewisse Zeit bevor-
ratet und bei Bedarf an das Haus abgibt. 

Übrigens: Diese Variante eignet sich 
übergangsweise vor allem dann, wenn 
der Heizungstausch vor der Dämmung 
des Gebäudes geplant ist. Sind alle Sanie-
rungsarbeiten abgeschlossen, lässt sich 
der alte Kessel dann einfach außer Betrieb 
nehmen. Autor: Alexander Rosenkranz

Erdwärmeheizung 
Funktion, Einbau, Vorteile 

er eine rdwärmehei ung nut t, 
hat sich f r eine umweltfreundliche  

ei ung entschieden. enn die echni   
gewinnt nergie aus dem rdreich, 
um die äume oder das rin wasser 
im aus u erwärmen.

Fazit  
von Alexander Rosenkranz

Wenn Bauherren oder Haus-
besitzer eine Erdwärmehei-
zung einbauen, entscheiden 
sie sich für eine nachhal-
tige und umweltfreundliche 
Heizung. Denn die Technik 
deckt etwa zwei Drittel des 
Wärmebedarfs im Haus über 
kostenfreie Energie aus 
dem Erdreich. Damit das 
funktioniert, kommt es je-
doch auf eine gute Wärme- 
dämmung, energiesparen-
de Fenster und den Betrieb 
mit niedrigen Heizwasser- 
temperaturen an. Außerdem 
muss ausreichend Platz zur 
Installation der Erdkollek- 
toren vorhanden sein.

www.heizung.de
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Camping-Freizeit-Center

64521 Groß-Gerau •Sudetenstraße 35•Telefon: 0 61 52 - 26 28
Info und Shop: www.camping-steuben.de•E-Mail: info@camping-steuben.de

Große Ausstellung vom Einsteiger- bis zum Profi-Grill
sowie Planchas als feine Ergänzung der Sommerküche

Master 4 Series Classic SBS Master 3 Series Classic LXS SBS 4 Series Dual Heat Woody LX Master Plancha L

Grillfläche 78x45 cm Gussemaille, 
Grillmaße 160x69x151 cm, 5 Edelstahl-
brennerAISI 304 mit 16,7 kW, 1 Seiten-
brenner 2,8 kW, Instastart-Zündung,
Culinary Modular-System,
11kg Gasflasche möglich,
inkl. Gasschlauch und
Druckregler sowie 
Premium Connected
Bluetooth-Grillthermometer

Grillfläche 60x40 cm emalliertes Guss-
eisen, 2 Edelstahlbrenner Blue-Flame 
6 kW, Instastart-Zündung, inkl. Gas-
schlauch und Druckregler.
Master Plancha EX mit
Deckel für € 449,–
Master Plancha EX mit
Deckel und Edelstahl-
Platte für € 569,–
Plancha-Wagen für € 179,–

Grillfläche 78x45 cm Gussemaille, Grill-
maße 141x66x147 cm, 4 Edelstahlbren-
ner 12,8 kW, Wagen und Seitenablagen 
in Akazienholz, Zündung elektronisch, 2 
Thermometer, 
inkl. Gasschlauch und 
Druckregler sowie 
Premiun Connected
Bluetooth-Grillthermometer

Grillfläche 61x45 cm Gussemaille, 
Grillmaße 144x69x151 cm, 4 Edelstahl-
brennerAISI 304 mit 13,5 kW, 1 Seiten-
brenner 2,8 kW, Instastart-Zündung, 
Culinary Modular System, 
inkl. Gasschlauch und 
Druckregler

899,—1.199,—Euro Euro 629,—Euro 379,—Euro

BBQs

IN2   1
Bis 31.07.19 inkl. Rezept-Buch im Wert von € 19,95

Indirektes Grillen
Schonend garen und entspannt genießen

(akz-o) Gegrillt wurde schon immer, und zwar schon 
lange bevor der Begriff  „Slow Food“ in aller 
Munde war. Anders als beim „Fast Food“ lässt 
man es langsam angehen und widmet der 
Zubereitung der Speisen mehr Zeit. Immer 
größerer Popularität unter den Barbe-
cue-Fans erfreut sich daher eine beson-
ders raffi  nierte Art, das Grillgut aroma-
tisch und schonend zuzubereiten: das 
indirekte Grillen.

Entgegen dem direkten Grillen über der 
heißen Glut werden die Kohlestücke kreis-
förmig am Rand bzw. auf die Seiten des 
verschließ- oder abdeckbaren Grills plat-
ziert. Der Grill wird so zu einer Art Backofen. 
Zu Beginn wird das Fleisch direkt über der 
glühenden Kohle knusprig geröstet, anschlie-
ßend auf die kohlefreie Garzone gelegt und der 
Deckel zugeklappt. Große Fleischstücke, etwa 
ein ganzes Huhn oder ein Schulterbraten, können 
so bei 160 bis 180 Grad Celsius langsam und indirekt 
garen – ohne zu verbrennen.

Es empfi ehlt sich  eine ropfschale mit asser für ett 
und Fleischsaft neben die Glut unter das Grillgut zu stel-
len, sodass heiße, feuchte Luft das Essen vor dem Aus-
trocknen schützt. Für besondere Aromen greifen Gour-

mets zu Bier oder Rotwein. Abgeschmeckt mit 
Gewürzen und Kräutern lässt sich so ganz ne-

benbei noch eine köstliche Soße zaubern.

Damit die heiße Luft nicht entweicht und 
sich der Garprozess nicht unnötig verlän-
gert, ist es besonders wichtig, den Grill 
während des Garens zugedeckt zu las-

sen. Daher sind Grillbriketts, die die Hitze 
über Stunden halten  der ideale rennsto   

(www.dauerbrenner.com).

Mit Grillbriketts direkt ein Erfolg

Eine gleichbleibend hohe Qualität bieten Grillbriketts 
der Marke „Dauerbrenner“, die leicht an der weiß-roten 
üte zu erkennen sind. estehend aus hochreinem oh-

lensto  konzentrat haben sie den Vorteil  dass die är-
meentwicklung aufgrund der gleich großen Kohlestücke 
nach dem Durchglühen besonders gleichmäßig verläuft. 
Dauerbrenner halten die Glut bis zu vier Stunden und 
eignen sich daher besonders gut für indirektes Grillen.

Indirektes Grillen eignet sich besonders für 
große Fleischstücke mit langer Garzeit.

Foto: Dauerbrenner/akz-o
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STOLL GmbH | Darmstädterstraße 67 | 64572 Büttelborn | Fon 06152-950957
Fax 06152-950958 | info@stoll-buettelborn.com | www.stoll-buettelborn.com

SANITÄRANLAGEN
HEIZUNGSANLAGEN

SCHWIMMBADTECHNIK
REGENERATIVE ENERGIEN

Urlaub pur ohne Anreise: Die „Südsee vorm Haus“ ist 
ohne lästiges o  erpacken und anstrengende nreise zu 
erreichen  und esentlich länger zu genießen.
Fitnessstudio vor der Tür: an sch immt und entspannt  

ann man ill. er oolbesitzer regelt die  nungszei-
ten seiner heimischen Sportstätte  ganz individuell. 
Sch immen beansprucht die gesamte uskulatur  l st 
Verspannungen  regt die urchblutung an und stärkt das 

erz- reislauf-S stem. abei ist das raining gegen den 
asser iderstand besonders e  ektiv und gelenkschonend.

Sch immlernort mit Entspannungsfaktor  Wer seinen 
indern das Sch immen in aller uhe und abseits des 
rubels  entlicher nlagen beibringen m chte  liegt mit 

einem eigenen ool richtig.
Geldanlage mit endite  Ein ool zu ause ertet die 
mmobilie auf. eil man damit gleichzeitig ins eigene 
ohlbefi nden investiert  zahlt sich das asserparadies 

im Garten doppelt aus.
Spaß mit ge ünschter achhaltigkeit  Mit modernem 

ubeh r und fortschrittlichen echnologien lässt sich ein 
Sch immbad komfortabel und um eltbe usst betrei-
ben. So k nnen auch die täglichen Unterhaltskosten 
niedriger als die ageskarte fürs  entliche ad sein.

er eigene ool
(spp-o) Kann man in die eigene Gesundheit investieren 
und gleichzeitig den Wert seiner Immobilie steigern? 
Kann man Urlaubsfeeling ohne Anreise haben? Man 
kann – mit einem eigenen Schwimmbad. Denn die 
„Brandung vor der Haustür“ hat viele Vorteile.

Energie sparen im eigenen ool
(spp-o) Cool im Pool – das muss nicht sein, wenn man sein 
eigenes Schwimmbad umweltfreundlich betreiben möchte. 
Der Bundesverband Schwimmbad & Wellness e.V. (bsw) macht 
eut i  ie an assers a  r a ei  un  Energiee ien  
usa enbringt bs - eb e

ie Sch immbadbranche hat rodukte 
ent ickelt  die Energie be ahren. So ge-
h rt eine Sch immbadabdeckung heute 
auf eden ool. Sie verringert die b-
kühlung des assers und reduziert den 
Energiebedarf bei iederauf ärmung er-
heblich  e nach Gr ße  utzungsinten-
sität und Standort um bis zu  rozent. 
onkret erklärt das ert Granderath  

bs -Vizepräsident  er seinen ool re-
gelmäßig abdeckt  kann in der Sch imm-
badsaison  onnen O  sparen  das ist 
ungefähr so viel  ie ein  auf .  
ilometern ahrt ausst ßt.
lternative Energie uellen stehen zur Ver-

fügung. ie Sonne scheint ohne schädli-

che Emissionen. eshalb gibt es vielfältige 
glichkeiten  um die natürliche ärme zu 

nutzen  beispiels eise mit ärmepum-
pen und Solarabsorbern. 
Oder man macht mit den natürlichen 

ärme uellen Energiesparer noch e -
zienter. So lässt sich eine Sch immbad-
abdeckung auch mit Solarprofilen ausstat-
ten  die die raft der Sonne aufnehmen 
und sie ans ecken asser eiterleiten. 

as ist ärmeerzeugung und ärm-
ebe ahrung in einem. achhaltige ate-
rialien erden angeboten. Ein eispiel ist 
Edelstahl. er erksto  ist langlebig und 
kann zu  rozent rec celt erden.

Foto: Pool-Konzept/spp-o

Gesundheitsplus  Urlaubsverlängerer 
und mmobilienauf erter 

Foto: Poolcultur/akz-o

Foto: Bergmann Schwimmbadbau/akz-o
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64572 Büttelborn · Hessenring 11 · Telefon 06152 97909-0

Die richtige Lösung 
in bester Qualität.

Vom Fundament 
bis zur Beschattung, 
alles aus einer Hand!

Beschattungskonzepte.

Mehr Infos:
wulf-berger.de

txn. Bodentiefe Fenster liegen im Trend. Doch über 
die Zugänge im XXL-Format gelangt auch so 
mancher ungebetene Besuch leicht ins Haus. 

Fliegen, Spinnen und Mücken können die 
Wohlfühlatmosphäre ebenso beeinträch-
tigen wie Blütenpollen. Die Lösung ist ein 
maßgeschneiderter Insekten- und Pollen-
schutz für große Glasfl ächen. 

Im Rollladen- und Sonnenschutzfachbetrieb 
vor Ort fi nden Eigenheimbesitzer kompeten-
te Ansprechpartner. Nach der Vermessung vor 
Ort passen die Experten individuelle und auf Maß 
angefertigte Lösungen genau ein. Ob als extrabreites 
Rollo oder als elegante Schiebeanlage – mit der entspre-
chenden Motorisierung lässt sich der Insektenschutz auch 
fernbedienen. Hierfür gibt es spezielle Funk-Handsender, 
die mehrere Insektenschutz-Rollos unabhängig voneinan-
der steuern. Auch die Integration in ein vorhandenes Smart 
Home-System ist möglich, um zum Beispiel eine Steuerung 
durch Windwächter, Bewegungsmelder oder Fenstersenso-
ren zu erlauben.

Insektenschutz auf Knopfdruck

 Foto: BVRS/txn

Foto: BVRS/txn

Ungestört entspannen
auf Balkon und Terrasse

txn. Nach der Arbeit, am Wochenende, im Urlaub: 
Wenn das Thermometer klettert, entspannt die Mehr-
heit der Deutschen am liebsten auf Balkon und Ter-
rasse. Dabei ist jedoch auf ausreichenden Sonnen-
schutz zu achten.

Den übernehmen Markisentücher, die einen Großteil der 
UV-Strahlen fi ltern und so vor zu viel Sonne schützen. 
Der Farbgestaltung der Markise sind dabei kaum Gren-
zen gesetzt. Es steht eine breite Auswahl an Farben und 
Dessins zur Verfügung, um den Außenbereich des Eigen-
heims zu verschönern. 
Darüber hinaus ist es möglich, den Sonnenschutz mit 
Motor und Steuerung auszustatten sowie mit Sonnen-, 
Regen- und Windsensoren zu kombinieren. In die Mar-
kise lassen sich auch Heizstrahler und Leuchten integ-
rieren, um für echte Wohlfühlatmosphäre an kühleren 
Abenden zu sorgen. 
Vor Blicken vom Nachbargrundstück schützt eine soge-
nannte Seitenmarkise, die sich gut mit einer Pergola-
markise kombinieren lässt. Zusätzliche Stützpfosten im 
Boden sorgen für hohe Stabilität. 

Kompetente Beratung und Montage bieten die 
Fachbetriebe des Rollladen- und Sonnenschutz-
techniker-Handwerks.

Ungestört entspannen

www.Lochmann-gg.de

Kompetenz aus Meisterhand

Münchener Straße 7
64521 Groß-Gerau
Telefon 06152/4522
Fax 83427
www.Lochmann-gg.de

Ihr Sicherheitsexperte rund ums Haus...
... für Fenster – Haustüren – Jalousien – Markisen 
Insektenschutz – Garagentoren Insektenschutz – Garagentoren 

Sprechen 
Sprechen 
Sprechen 
Sprechen 
Sprechen 
Sprechen 

Sie mit uns, 

Sie mit uns, 

Sie mit uns, 

Sie mit uns, 

Sie mit uns, 

Sie mit uns, 

wir haben 

wir haben 

wir haben 

wir haben 

wir haben 

wir haben 

die Lösung!

die Lösung!

die Lösung!

die Lösung!

die Lösung!

die Lösung!

die Lösung!

die Lösung!

die Lösung!

die Lösung!

die Lösung!

die Lösung!

Informationen zu Automatisierungsmöglichkeiten für den Insektenschutz gibt es 
online auf:www.rollladen-sonnenschutz.de
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Gütersloh, 27. März 2019 Die Zahl 14 steht für 
die Anzahl der Designpreise, die Miele seit 
Jahresbeginn erhalten hat. Nach sieben  
iF Product Design Awards wurde das  
Unternehmen beim „Red Dot Award: 
Product Design 2019“ ebenfalls sieben 
Mal aufgerufen. Fünf Auszeichnun-
gen beziehen sich allein auf die neue  
Einbaugeräte-Generation 7000, die 
im Mai in den Handel gekommen ist. 

Eine hohe Designqualität spricht die Ju-
ry den Einbaugeräte-Serien ArtLine und 
VitroLine zu. ArtLine setzt konsequent 
auf gri ose Geräte und ist so erste ahl 
für o en gestaltete  puristische üchen. 
Vitro ine definiert sich über Glasfronten 
mit massivem etallgri  in den ein geschlif-
fenes Glaselement in Gerätefarbe eingearbei-
tet ist. Beide Designlinien sind in den Farben 
Graphitgrau  rillant eiß und Obsidiansch arz 
erhältlich und urden neben dem ed ot ard  
bereits mit dem i  roduct esign ard prä-
miert. Einzigartig in mehrfacher Hinsicht und 
schon aus diesem Grund auszeichnungs ürdig 
ist der neue V  . er a eevollautomat 
geh rt zur neuen -er Generation  verfügt 

über drei ohnenbehälter  reinigt und entkalkt 
sich automatisch und ustiert den a eeauslauf 
automatisch auf die he des rinkgefäßes. 

Der CVA 7845 hatte zuvor schon die iF-Jury über-
zeugt und ist damit doppelter Preisträger. Das  
gilt auch für die neue aster ool-Serie der ühl- 

und Gefriergeräte  die in Europa im erbst auf 
den Markt kommen. 

nnovationsgrad  anglebigkeit  unk-
tionalität und ökologische Verträglich-
keit  sind riterien  nach denen die ed- 

ot- ur  ihre reisträger aus ählt. ie 
iele-Geschirrspüler der -er Serie 

tragen alle diese Anlagen in sich. Den 
ed ot roduct esign ard  gab 

es daher auch für die vollintegrierten 
und die integrierten Geschirrspüler mit 
uto os- unktion und o er isk. amit 

sind auch die iele-Geschirrspüler mehr-
fach ausgezeichnet  denn der G  S i 

 uto os erhielt den klassichen i  ard 
 der G  S Vi  uto os sogar den 

i  Gold ard. 
Last but not least Applaus und einen roten Punkt 
für die leinen iesen . ahinter verbergen 
sich aschmaschinen und rockner  die für den  
ge erblichen Einsatz konzipiert sind. ie neu-
en odelle   und   erformance lus  
ben tigen enig latz und sind zudem noch ein-
mal deutlich sparsamer als ihre Vorgänger.

SERVICE 
GESCHENKE

AUF ALLE MIELE EINBAUGERÄTE DER NEUSTEN GENERATION:

LIEFERUNG GESCHENKT
MONTAGE GESCHENKT*
ALTGERÄTE-ENTSORGUNG
GESCHENKTJetzt Service-Geschenke sichern!

Nur bei Möbel Heidenreich. 

Und nur für kurze Zeit.
*Ohne Umbau von Schränken

Das freundliche Möbelhaus
mit großem Küchenstudio

am Wasserturm
in Groß-Gerau

am Wasserturm
in Groß-Gerau

Möbel Heidenreich GmbH 
Sudetenstr. 11 ● 64521 Groß-Gerau 

TEL: 06152 177 660

Öffnungszeiten: 
Mo.–  Fr. 9 – 19 Uhr, Sa. 9 – 16 Uhr 

www.moebel-heidenreich.de

Den “Red Dot Award: Product Design 
2019” verlieh die Jury auch der neuen, 
grifflosen ArtLine-Einbaugeräte-Serie  
von Miele. (Foto: Miele)

iele-Einbaugeräte sammeln eitere esignpreise
 z In diesem Jahr bereits 14 Auszeichnungen
 z Nach dem iF zeigt sich auch die Jury des Red Dot begeistert
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Die Leiterin der
Justizvollzugsanstalt Weiterstadt

sucht ab sofort

Eine/n Elektrotechniker/in (Meister/in)
Die Einstellung erfolgt zunächst im Beschäftigungsverhältnis befristet für die Dauer von 2 Jahren. 
Eine Übernahme in das Beamtenverhältnis ist beabsichtigt, soweit die beamtenrechtlichen Voraus-
setzungen erfüllt werden.
Die Tätigkeit der/des Elektrotechnik Meisterin / Elektrotechnik Meisters umfasst die Planung, 
Durchführung und Dokumentation von Wartung und Instandhaltung der Energietechnik, Antriebs-
technik, Messtechnik, Sicherheitstechnik und Nachrichtentechnikanlagen.
Die Justizvollzugsanstalt Weiterstadt ist zuständig für die Vollstreckung von Freiheitsstrafen an 
erwachsenen männlichen Strafgefangenen.
Die Arbeit im geschlossenen Vollzug setzt eine gefestigte Persönlichkeit voraus. Erwartet werden 
daher Belastbarkeit, soziale Kompetenz und Durchsetzungsvermögen sowie die Bereitwilligkeit zur 
Rufbereitschaft. Ebenfalls sind eine schnelle Auffassungsgabe, Kooperationsfähigkeit, Flexibilität 
und eine gute Ausdrucksfähigkeit von Vorteil.
Eigenverantwortliches, projekt- und zielorientiertes Arbeiten, sowie Improvisationsfähigkeit runden 
Ihr Profil ab.
Die Vergütung erfolgt nach Entgeltgruppe 7 TV-H mit einer Wochenarbeitszeit von 40 Stunden.
Das Land Hessen ist bestrebt, den Anteil von Frauen im Landesdienst zu erhöhen und fordert 
daher insbesondere Frauen zur Bewerbung auf. Bei gleicher Eignung werden schwerbehinderte 
Menschen bevorzugt berücksichtigt. Vollzeitstellen sind grundsätzlich teilbar.

Ihre vollständige und aussagefähige Bewerbung richten Sie bitte an die Leiterin der  
Justizvollzugsanstalt Weiterstadt, Vor den Löserbecken 4, 64331 Weiterstadt.
Eine Rücksendung der Unterlagen nach Abschluss des Auswahlverfahrens ist aus Kostengründen 
nur möglich, wenn der Bewerbung ein entsprechend frankierter Rückumschlag beigefügt wird. Ist 
dies nicht der Fall werden die Unterlagen vernichtet.
Für telefonische Informationen steht Ihnen Herr Sonnenberg  
(06150-102-1010/ Hartmut.Sonnenberg@JVA-Weiterstadt.justiz.hessen.de) gerne zur Verfügung.
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in Bischofsheim

* Nur Elektrogeräte und Zubehör werden nach dem Listenpreis berechnet.

wegen Umzug nach Darmstadt

+++ Achtung! +++ Räumungsverkauf +++ Jede Küche in der Ausstellung für nur 1€* +++ Schnell  sein lohnt sich! +++ Achtung! +++

1EURO*

für jede Küche in der Ausstellung!

WENN WEG, DANN WEG!
ALLES MUSS RAUS!

Wer zuerst kommt 
hat die größte Auswahl!hat die größte 

20 KÜCHEN IN DER AUSSTELLUNG!

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Großer Räumungsverkauf

AB SOFORT!

Alles muss raus im Küchenstudio Unger in Bischofsheim 

Großer Räumungsverkauf wegen Umzug

Wie ist das möglich werden Sie sich fragen?

Die Antwort ist ganz einfach. Karl Unger, Inhaber des 
Küchenstudios, hat sich dazu entschlossen, künftig die 
Kräfte zu bündeln und diese Niederlassung zu schließen. 
In Zukunft können die Kunden ihre Küchen und das Zube-
hör in den Filialen in Darmstadt und Klein-Gerau erwer-
ben. Da die Küchen innerhalb kürzester Zeit aus der Aus-
stellung abverkauft werden müssen, hat sich Karl Unger 
eine ganz besondere Aktion einfallen lassen: „Wir möch-
ten uns bei unseren Kunden die uns jahrelang an diesem 
Standort die Treue gehalten haben mit einem besonde-
ren Dankeschön verabschieden. Alle hochmodernen und 
hochwertigen Küchen aus unserer Ausstellung, werden 
zum symbolischen Wert von 1 Euro verkauft. Nur die 
Elektrogeräte und das Zubehör werden zum Listenpreis 
berechnet. Alles was in unserer Ausstellung steht 
muss kurzfristig und konsequent RAUS! Ohne Wenn 
und Aber. Alle Küchen können auch individuell angepasst 
bzw. umgeplant werden“.

Für Bauherren ist dieses sensationell Angebot außeror-
dentlich interessant, denn so eine Gelegenheit, solch 
hochwertige Markenküchen zu so günstigen Preisen zu 
erwerben, kommt so schnell nicht wieder! Wer bei den 

usstellungsküchen nichts fi ndet hat die glichkeit 
zehn Planungsküchen zu Extra-Sonderkonditionen
zu kaufen.

Zögern Sie nicht zu lange, denn wer zuerst kommt 
hat die größte Auswahl!

Auf die fachkundige und kompetente Beratung muss 
während des Räumungsverkaufes keinesfalls verzichtet 
werden. Ebenso der gewohnt zuverlässige Service des 
Küchenstudios. Gewährleistungen sowie Nachbestellun-
gen oder Erweiterungen von Küchen können künftig über 
eine der beiden Filialen getätigt werden. Am besten ist 
es, schon den Grundriss der Küche mitzubringen, damit 
konkret geplant werden kann, denn man rechnet mit 
großem Andrang. Schnell sein lohnt sich!

Küchenhaus Unger 
in Bischofsheim

Ringstrasse 51-53
65474 Bischofsheim

Tel.: 06144/7979
Fax: 06144/6235

E-Mail: 
mych@kuechen-unger.de

Montag – Freitag: 
10 - 13 und 14 - 18.30 Uhr

Samstag:
9.30 - 14 Uhr

SCHNÄPPCHENJÄGER AUFGEPASST. Ab sofort findet in Bischofsheim 
im Küchenstudio Unger die Sparmöglichkeit des Jahres statt. Jede 
Küche aus der Ausstellung für nur 1 Euro. Lediglich die Elektro-
geräte und das Zubehör werden regulär berechnet.

www.kuechenhaus-unger.de

1EURO*
für jede Küche nur

20 AUSSTELLUNGSKÜCHEN

ALLES MUSS RAUS!

Großer Räumungsverkauf wegen Umzug
Alles muss raus im Küchenstudio Unger in Bischofsheim 

Schnäppchenjäger aufgepasst. Ab sofort findet in
Bischofsheim im Küchenstudio Unger die Spar-

möglichkeit des Jahres statt. Jede Küche aus der 
Ausstellung für nur 1 Euro. Lediglich die Elektro-
geräte und das Zubehör werden regulär berechnet.
Wie ist das möglich werden Sie sich fragen? Die
Antwort ist ganz einfach. Karl Unger, Inhaber des
Küchenstudios, hat sich dazu entschlossen, künftig 
die Kräfte zu bündeln und diese Niederlassung zu 
schließen. In Zukunft können die Kunden ihre Kü-
chen und das Zubehör in den Filialen in Darmstadt 
und Klein-Gerau erwerben. Da die Küchen inner-
halb kürzester Zeit aus der Ausstellung abverkauft
werden müssen, hat sich Karl Unger eine ganz be-
sondere Aktion einfallen lassen: „Wir möchten uns
bei unseren Kunden die uns jahrelang an diesem 
Standort die Treue gehalten haben mit einem be-
sonderen Dankeschön verabschieden. Alle hoch-
modernen und hochwertigen Küchen aus unserer
Ausstellung, werden zum symbolischen Wert von 
1 Euro verkauft. Nur die Elektrogeräte und das Zu-
behör werden zum Listenpreis berechnet. Alles 
was in unserer Ausstellung steht muss kurzfris-
tig und konsequent RAUS! Ohne Wenn und Aber. 
Alle Küchen können auch individuell angepasst
bzw. umgeplant werden“.

Für Bauherren ist dieses sensationell Angebot 
außerordentlich interessant, denn so eine Gele-
genheit, solch hochwertige Markenküchen zu so 
günstigen Preisen zu erwerben, kommt so schnell 
nicht wieder! Wer bei den Ausstellungsküchen 
nichts findet hat die Möglichkeit 10 Planungskü-
chen zu Extra-Sonderkonditionen zu kaufen. 
Zögern Sie nicht zu lange, denn wer zuerst kommt 
hat die größte Auswahl!

Auf die fachkundige und kompetente Beratung
muss während des Räumungsverkaufes keinesfalls
verzichtet werden. Ebenso der gewohnt zuverlässi-
ge Service des Küchenstudios. Gewährleistungen 
sowie Nachbestellungen oder Erweiterungen von
Küchen können künftig über eine der beiden Filia-
len getätigt werden. Am besten ist es, schon den
Grundriss der Küche mitzubringen, damit konkret
geplant werden kann, denn man rechnet mit gro-
ßem Andrang. Schnell sein lohnt sich!

Küchenhaus unger in Bischofsheim

Ringstrasse 51-53 · 65474 Bischofsheim 
Tel.: 06144/7979 · Fax: 06144/6235
E-Mail: mych@kuechen-unger.de

Montag – Freitag: 10:00 - 13:00/14:00 - 18:30 Uhr 
Samstag: 09:30 - 14:00 Uhr

www.kuechenhaus-unger.de

* Nur Elektrogeräte und Zubehör werden nach dem Listenpreis berechnet.

NUR BIS ZUM 25. MAI 2019

AB SOFORT!

Beispielküchen. Entsprechen nicht den Küchen in der Ausstellung

+++ Achtung! +++ Räumungsverkauf +++ Jede Küche in der Ausstellung für nur 1€* +++ Schnell  sein lohnt sich! +++ Achtung! +++

WICHTIG: Bringen Sie den Grundriss Ihres Raumes mit! 
Die Ausstellungsküchen können individuell für Sie angepasst werden!




