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Firma Oliver Schmitt
Meisterbetrieb

Handel mit Gabelstaplern, Bau- und Landmaschinen

Arbeitsbühnen-Verleih
Selbst fahrende Arbeitsbühnen
mit Allradantrieb
Arbeitshöhe bis 12,50 m.
Fahrzeugbreite nur 1,85 m.
Ideal für Haus- und Hofarbeiten wie z. B.:
– Dachrinnen-Säuberung (Reparatur)
– Bäume und Hecken schneiden
– Farbanstriche am Haus
– Fenster putzen und vieles mehr

Schlossstraße 66 • 64668 Rimbach
Tel. 06253/7661 oder 0172/6549838
www.gbl-schmitt.de

Mit und ohne
Bedienpersonal
zu vermieten.
Fragen Sie nach!
Transport
kein Problem.

Mit
uns

hoch
hinaus

Neues Bad?

Waldstraße 10  
69509 Mörlenbach
06209-1542

Komplettbad aus einer Hand • Fugenlos

Für das Mehr vom Fenster:
kompetente Beratung, exakte 

Fertigung und fachgerechte Montage

ODENWÄLDER
Die Fenstermanufaktur

Boschstraße 16 – 69469 Weinheim
www.odenwaelder.com – Tel. 06201/13234

☎ 0 62 01/6 52 52
www.rollladenbau-ruetter.de

Energiespar-
Fenster
• Rollläden
• Haustüren
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weiher meine Selbständigkeit
begonnen. Unsere Kunden fin-
den unsere Kreativität und un-
ser großes handwerkliches
Können super. Da wir ein tolles
Team sind und dies auch nach
außen tragen, begegnen uns
unsere Kunden stets mit
Freundlichkeit und Dankbar-
keit. Ich freue mich sehr, Ihnen
meine kreativen Bewerbungs-
unterlagen zukommen zu las-
sen. Gerne stelle ich mich auch
persönlich vor. Bitte schicken
Sie mir eine E-Mail auf
info@baederstudio-oehlen-
schlaeger.de oder rufen mich
unter 06209/1542 an.“

kann. Ich schreibe hier nicht
nur, dass ich extrem teamfähig
bin. Ich bin es auch wirklich.
Mein Traum war es schon im-
mer, gute Handwerksleistung
mit innovativen Ideen und
schönem Design in Einklang zu
bringen. Dies alles mit Men-
schen, die aufgeschlossen sind
und Lust haben, neue Wege zu
gehen. Den Umbau von Anfang
bis Ende zu begleiten und auch
das Ergebnis zu sehen ist doch
sehr erfüllend. Ich arbeite gerne
mit Menschen, die genauso wie
ich Menschen lieben. Mit all ih-
ren Ecken und Kanten. Vor über
20 Jahren habe ich hier in Bons-

wenn und wann ich mich bei
Ihnen vorstellen darf.“

Dieter Öhlenschläger vom
gleichnamigen Bäderstudio in
der Waldstraße 10 richtet seine
Bewerbung an Anlagenmecha-
niker/innen oder Techniker/in-
nen. Und weiter: „Gerne stelle
ich mich persönlich vor. Mein
Name ist Dieter Öhlenschläger.
Ich bin 57 Jahre jung, verheira-
tet und habe gemeinsam mit
meiner Frau Elke zwei Kinder
und mittlerweile ein Enkelkind.
Ich bin ein waschechter Oden-
wälder. Allerdings schon ziem-
lich verrückt. Eben einer, des-
sen Kopf rund ist, damit das
Denken die Richtung ändern

Mörlenbach-Bonsweiher. „Sie
sind richtig gut drauf und ma-
chen sich nicht morgens im Bad
schon“fertig? Sie möchten an
einem ganz besonderen Ort (O-
Ton unserer Kollegen und Kun-
den) arbeiten und wirken? Sie
brauchen wieder Bock auf Job
und supernette Kollegen? Für
Sie ist Arbeitszeit auch Lebens-
zeit und Sie möchten diese
sinnvoll verbringen? Sie haben
von den normalen Chefs genug
und möchten mal mit einem
Außergewöhnlichen zusam-
menarbeiten? Okay – Fünfmal
ja? Dann bewerbe ich mich
hiermit bei Ihnen als Chef! Schi-
cken Sie mir eine Nachricht,

„Hiermit bewerbe ich mich als Ihr neuer Chef“
Bäderstudio Öhlenschläger: Dieter Öhlenschläger geht außergewöhnlichen Weg, um neue Mitarbeiter zu finden

Dieter Öhlenschläger bewirbt sich als
„Chef“. BILD: CALLIES

ANZEIGE

Weinheim. Zum Erscheinungs-
bild moderner Bürogebäude
gehören senkrecht vor den
Fensterflächen angebrachte
Gewebe längst hinzu. In den
vergangenen Jahren entdeck-
ten auch immer mehr private
Hausbesitzer die Vorteile von
Senkrechtmarkisen und
Screens. Durch ihr modernes

Moderner Sonnenschutz setzt Design-Akzente
ODENWÄLDER – Die Fenstermanufaktur: Komfort lässt sich auch nachrüsten / Auch mit Solarantrieb möglich

Breit, geschäftsführender Ge-
sellschafter von ODENWÄL-
DER – Die Fenstermanufaktur
in der Weinheimer Weststadt.
So bleiben die Innenräume ge-
schützt und das Haus auch im
Sommer angenehm kühl.

Wer bei der Nachrüstung sei-
nes Hauses mit Screens oder
Senkrechtmarkisen möglichst
wenig Aufwand haben möchte,
sollte nach einem Solarantrieb
fragen. Bei dem muss kein
Stromkabel verlegt werden.
„Kombiniert mit einem elektri-
schen Antrieb und Sensortech-
nik halten Screens und Senk-
rechtmarkisen automatisch das
Sonnenlicht fern und lassen
sich auch per Fernbedienung
oder per App stufenlos öffnen
und schließen“, sagt Dr. Peter
Breit. Ob der Sonnenschutz
dank des Einsatzes von High-
Tech-Textilien eher licht- und
blickdurchlässig oder den
Raum verdunkeln und blick-
dicht sein soll, bleibt der Ent-
scheidung der Hausbesitzer
überlassen. Ein Hingucker so-
wie ein praktisches Element ei-
nes Hauses sind Screens und
Senkrechtmarkisen in jedem
Fall.

i Weitere Informationen und
eine professionelle Beratung
erhalten Sie bei ODENWÄLDER
– Die Fenstermanufaktur in der
Boschstraße 16 in Weinheim
West (Tel.: 06201/13234) oder
unter www.odenwaelder.com.

kann teure Möbelstücke be-
schädigen und heizt die hinter
den Fenstern liegenden Räume
stark auf. „Mit ihren hochwerti-
gen Textilien reflektieren
Screens und Senkrechtmarki-
sen die Sonneneinstrahlung um
rund 70 Prozent und filtern die
schädliche UV-Strahlung um
über 90 Prozent“, sagt Dr. Peter

Design und eine Vielzahl von
Stoffen, Mustern und Farben
bieten sie nicht nur Schutz vor
zu viel Hitze und gleißendem
Sonnenlicht. Sie setzen auf der
Fassade auch Akzente und brin-
gen die Architektur eines Hau-
ses richtig zur Geltung. Ein Blick
auf Neubaugebiete zeigt: Im
Trend liegen klare Gebäudefor-

men. Dazu gehören bodentiefe
Fenster, die manchmal auch
um Gebäudeecken herumge-
hen. Die Architektur schafft da-
mit fließende Übergänge zwi-
schen modernem Wohnen in-
nen und der Außenwelt. Was
schön aussieht, kann jedoch
Nachteile mit sich bringen. Di-
rektes Sonnenlicht blendet,

Screens oder Senkrechtmarkisen sorgen dafür, dass Sonnenlicht im Haus nicht blendet und schützen vor Hitze. BILD: MHZ HACHTEL GMBH & CO. KG / BVRS

Klima verbessern
Gesundheit: Luftfilter gegen Feinstaub

In Zeiten der Viruskrise ist die
Nachfrage nach Luftreini-
gungssystemen im Haushalt
stark gestiegen. Grenzwerte für
Feinstaub in der Luft sind ein
wichtiges Thema. Straßenver-
kehr, Heizungsanlagen, indus-
trielle Produktion und Kraft-
werke belasten langfristig gese-
hen weiter die Umwelt. Auch in
ländlichen Räumen können
Hausstaub, Pollen und andere
Mikropartikel die Luft in Wohn-
räumen belasten. Elektrische
Luftreiniger filtern solche Stoffe
heraus. Die Geräte saugen Luft
mit einem Gebläse an, leiten sie
durch einen Filter und geben
sie gereinigt wieder in den
Raum ab. Drei Verfahren gibt
es. HEPA-Filter (High efficiency
particulate airfilter) halten feine
Partikel ähnlich wie in Staub-

saugern zurück. Aktivkohlefilter
wirken gegen lästige Gerüche
und andere gasförmige Stoffe
nach dem Prinzip einer Dun-
stabzugshaube. Wasserfilter lei-
ten die Raumluft durch einen
gefüllten Tank, in dem sich
Schadstoffe ablagern. Bei der
dritten Version ist die Füllung
zu desinfizieren oder alle paar
Tage komplett zu erneuern, da-
mit das Gerät keine Schimmel-
pilzsporen oder Bakterien ver-
breitet. Luftbefeuchter müssen
ebenfalls gewartet werden. Das
gilt auch für Geräte, die nach
dem Ultraschallprinzip arbei-
ten. Die mikrofein zerstäubten
Teilchen können Keime enthal-
ten. Weniger anfällig sind Ver-
dunster und Apparate, die mit
Hitze Wasserdampf erzeugen.
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