
Sie wollten immer schon mal Segway fahren? Mayen auf eine ganz ande-

re Art erkunden? Dazu besteht nun am 19. April die Chance.

In Zusammenarbeit mit „Fun & Future Mobilität“ bietet die Tourist-Informa-

tion der Stadt Mayen zwei offene Segwaytouren an, für die sich auch 

Einzelpersonen anmelden können. Die erste Tour startet um 11.00 Uhr, 

die zweite um 14.30 Uhr. Nach einer kurzen Einweisung geht's auf dem

Segway los zur besonderen Erkundungstour durch Mayen.

Die rund eineinhalb stündige Tour startet am Alten Rathaus am Marktplatz

und führt vorbei an den markantesten Punkten der Stadtgeschichte wie der

Clemenskirche, dem Brückentor oder der Genovevaburg – Spaßfaktor

garantiert! 

(Fast) jeder kann Segway fahren: Ein Führerschein ist nicht erforderlich –

alle Personen ab 14 Jahren, mit mindestens 45 kg und max. 118 kg Körper-

gewicht, dürfen sich aufs Segway schwingen und Mayen unter Anleitung

erkunden. Das Segway reagiert auf Gewichtsverlagerungen, ähnlich wie

beim Gehen. Durch die intuitiven Bewegungen kann man Segway fahren

sehr schnell erlernen!

Anmeldungen für die freien Touren am 19. April nimmt die Tourist-Informa-

tion unter Tel. 02651 -903006 oder per Email an touristinfo@mayenzeit.de.

Die Teilnahme kostet 45,00 pro Person. 

Segway-Touren können auch zu anderen Terminen von Gruppen mit min.

4 und max. 8 Teilnehmer nach Vereinbarung gebucht werden. 

Unterwegs durch Mayen mit dem Segway – die besondere Art der Stadtführung kann nach Vereinbarung gebucht werden oder man

schließt sich der nächsten offenen Tour am 19. April an. 

(Foto Stadt Mayen)

Mayen mit dem Segway erkunden: Offene Tour am 19. April
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TERRASSENÜBERDACHUNGEN
SOMMERGÄRTEN
MARKISEN VON
WINTERGÄRTEN
METALLKONSTRUKTIONEN
INNOVATIVE TREPPEN- U.
BALKONKONSTRUKTIONEN

Der Name Hürter steht im Gebiet zwischen Bonn
und Koblenz seit mehr als 15 Jahren für Expertise
im Bau von perfekten Wintergärten, eleganten Vor-
dächern, gelungenen Terrassenüberdachungen,
hochwertigen Balkonen, Sommergärten, Treppen
innen und außen, Markisen und Carports, um nur
die wichtigsten unserer Produkte zu nennen. Wir
sind ein inhabergeführtes Unternehmen mit dem
Gründer Stefan Hürter an der Spitze.

Sie haben eine schöne Terrasse und möchten sie
gern etwas wettertauglicher machen? Sehr gern!
Ihr Konstruktionsbüro Hürter kann Ihnen dazu
bewährte Terrassenüberdachungen empfehlen.

Unsere Konzepte und Leistungen umfassen immer
Komplett-Lösungen: Wir errichten für Sie beispiels-
weise den unmittelbar bewohnbaren Wintergarten
inklusive Beleuchtung. Für notwendige Tischler-
oder Elektroarbeiten können wir auf einen Pool
bewährter Fachfirmen zugreifen, mit denen wir
bereits lange zusammenarbeiten.

Wir garantieren Ihnen, dass Sie von uns ein ausge-
reiftes Produkt ohne Fehl und Tadel und auf dem
aktuellen Stand der Technik erhalten, an dem Sie
jahrzehntelang Freude haben werden.

Testen Sie uns gern. Wir freuen uns auf Sie!
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Schwere Beine, Besenreiser, Krampfadern: Bei Venenleiden sind

medizinische Kompressionsstrümpfe die Basistherapie. Damit

fühlen sich die Beine leichter und entspannter an. Sie sollten wie

eine zweite Haut sitzen, um ihre volle Wirkung zu entfalten. Dafür

werden Venenpatienten bislang im Fachhandel sorgfältig ver-

messen. Nun gibt es als Alternative zu Maßband und Maßblock

ein berührungsloses digitales 3-D-Messtool.

Exaktes 3-D-Modell mit allen relevanten Maßen
Mithilfe von Medi Vision können in weniger als fünf Minuten die

neuen rundgestrickten Kompressionsstrümpfe passgenau ange-

messen werden. Interessant ist das Angebot auch für Patienten,

die nicht in den medizinischen Fachhandel kommen können,

denn der Service ist ebenfalls zu Hause möglich. Das Messsy-

stem kombiniert ein Tablet mit einer 3D-Kamera und einer spe-

ziell entwickelten Software. Bei dem digitalen Messverfahren

werden die Beine mit der Kamera gescannt. Es entsteht ein exak-

tes 3D-Modell mit allen relevanten Maßen für die rundgestrickte

Kompressionsversorgung – berührungslos, diskret und komfor-

Digital vermessen
Passgenaue Kompressionsstrümpfe: Berührungsloses Messen mit einem 3-D-Tool

tabel. Anschließend wählen das Fachpersonal und der Patient

gemeinsam am Tablet die weiteren Details wie Farbe und Fuß-

varianten aus. Danach lassen sich die Kompressionsstrümpfe

unmittelbar bestellen. Mehr Informationen rund um die Bein-

gesundheit und das digitale Messsystem gibt es unter

www.medi.biz/medi-vision. Im Verbraucherservice des Anbieters

unter Telefon 0921-912-750 können kostenlose Ratgeber zum

Thema Venengesundheit und medizinische Kompressions-

strümpfe angefordert werden, auf der Homepage stehen sie

zudem zum Download bereit.

Wodurch entstehen Venenleiden?
Venenleiden sind eine Volkskrankheit: Neben fortschreitendem

Alter, erblicher Veranlagung oder hormonellen Einflüssen wie in

der Schwangerschaft hat auch der Lebensstil Einfluss auf die

Venengesundheit. Sie profitiert von einer gesunden Ernährung,

der Vermeidung von Übergewicht sowie bequemer Kleidung und

Schuhen. Zudem empfiehlt sich regelmäßige Bewegung. Über

die konservative oder operative Therapie bei einem vorhande-

nen Venenleiden entscheidet der Arzt. djd

Nach der digitalen Vermessung wählen das Fachpersonal und 
der Patient gemeinsam die weiteren Details wie Farbe und 
Fußvarianten aus. Foto: djd/medi

Als Alternative zu Maßband und Maßblock gibt es nun ein 
berührungsloses digitales Messtool für das passgenaue Anmessen
rundgestrickter Kompressionstrümpfe. Foto: djd/medi
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MIT SCHIMMELFUCHS LASSEN SCHLAUE

LEUTE FEUCHTEN WÄNDEN KEINE CHANCE!
Der Traum vom Eigenheim – verliebt, gekauft eingezogen.

Doch dann der Schock! „Beim Entfernen der Holzpaneele im Keller

entdeckten wir Feuchtigkeit! Putz bröckelte und Ausblühungen verteil-

ten sich über die ganze Wand und es roch moderig. In einer Ecke ent-

deckten wir sogar Schimmel“, erinnert sich Herr Mais.

Sofort kam Panik auf, wie konnte dieses Problem behoben werden?

Von außen aufgraben war unmöglich, da die Stelle nicht zugänglich war

und dies mit enormen Kosten verbunden gewesen wäre. Herr Mais rech-

nete schon mit dem Schlimmsten.

Doch dann kam durch Empfehlung der Kontakt mit den Leuten von

Schimmelfuchs zustande. Bei einem ersten Vor-Ort-Termin betrieb der

Bausachverständige Christoph Mai Ursachenforschung und erklärte

Familie Mais das einzigartige Verfahren. „Kurze Zeit später erhielten wir

schon das Angebot und das alles kostenfrei, sodass wir in Ruhe über-

legen konnten ob das Angebot für uns in Frage kommt.“ Freute sich Herr

Mais.

25 Jahre Garantie
Das Verfahren von Schimmelfuchs überzeugte die Familie sofort. Durch

das hydrophobierende Injektionsverfahren ist kein Ausschachten nötig.

Das innovative Produkt, welches auf einer Rezeptur von 1976 basiert,

hat sich seit über 40 Jahren bewährt. Selbst bei starker Durchfeuchtung! 

Aufgrund dieser Erkenntnisse gibt Schimmelfuchs 25 Jahre Garantie auf

die Wirksamkeit! Wobei die rechnerische Haltwertzeit um ein Vielfaches

höher liegt.

„Wir garantieren eine bauphysikalisch korrekte sowie dauerhafte Mau-

erwerkstrocknung. Aufgrund dessen erhält das Mauerwerk seine

ursprüngliche Fähigkeit zur Wärmedämmung zurück. Dabei werden

ausschließlich langlebige und gesundheitlich unbedenkliche Materia-

lien verwendet.“ Erklärt Christoph Mai.

„Die Abwicklung war völlig unproblematisch“. Nach nur einem Tag war

der Auftrag erledigt und die Leute von Schimmelfuchs haben die Bau-

stelle in einem sauberen tadellosen Zustand hinterlassen.“ Erinnert sich

Herr Mais.

Nach der ausgeführten Arbeit war ihnen der Firmenname sofort ver-

ständlich. „Wer so eine schlaue Lösung zur Mauerwerkstrocknung hat,

der ist ein Fuchs!“

Dank des innovativen Produktes ist keine Ausschachtung nötig.

Wer ist Schimmelfuchs?
„Es gibt nicht nur einen Fuchs,“ erklärt der Vertriebsleiter Herr J. Fritz

lachend, „wir haben in ganz Deutschland Schimmelfüchse, es handelt

sich ausschließlich um erfahrene Abdichtungsbetriebe, welche unser, in

seiner Beschaffenheit einzigartiges, Abdichtungssystem verarbeiten.

Aufgrund der hohen Anforderungen verpflichten sich diese, durch regel-

mäßige Weiterbildung auf dem neuesten Stand zu sein. Denn wir sor-

gen mit Innovation und Qualität aus Deutschland dafür, dass feuchte

Wände nicht zu Ihrem Alptraum werden!

Seien Sie schlau: Vertrauen Sie auf Schimmelfuchs. (Fotos: privat)
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Ob für den Weg zum Bäcker, zur Drogerie oder zum Supermarkt:

Für die Erledigung alltäglicher Dinge wird gerne das Fahrrad als

Transportmittel gewählt. Vor allem in den Städten ist es für viele

eine gute Alternative zum Auto. Nicht umsonst ist das Radfahren

umweltfreundlich, gesund und kostensparend. Einfach aufsatteln

und die Geschäfte und Stationen direkt anfahren – die lästige

Parkplatzsuche entfällt. Komfortabel wird das Einkaufen mit dem

Fahrrad aber erst, wenn dieses gut ausgestattet ist. Schließlich

wollen Lebensmittel und andere Besorgungen sicher transpor-

tiert werden.

Einkaufen mit dem Fahrrad
So lassen sich Lebensmittel und Co. 
sicher und bequem transportieren

Wer sowohl einen Korb für den Lenker als auch für den Gepäckträger
hat, kann größere Einkäufe gleichmäßig am Drahtesel verteilen. 
Foto: djd/www.klickfix.de

Ist der Tragebügel des 
Einkaufskorbs gepolstert,
fällt das Tragen leichter.
Foto: djd/www.klickfix.de

Geräumige Textilkörbe zum Anklicken

Fahrradkörbe, Satteltaschen oder Fahrrad-Anhänger: Im Han-

del gibt es inzwischen viele Transportlösungen. Besonders 

praktisch sind Einkaufsbehältnisse, die direkt mit in den Laden

genommen werden können und anschließend sicher am Rad

angebracht werden. Die geräumigen Textilkörbe Bikebasket GT

und Carrybag GT von Rixen & Kaul etwa lassen sich dank des
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Ob für den Weg zum Bäcker, zur Drogerie oder zum Supermarkt: 
Für die Erledigung alltäglicher Dinge wird gerne das Fahrrad als
Transportmittel gewählt. Foto: djd/www.klickfix.de

Die geräumigen Textilkörbe lassen sich dank des speziellen 
Adaptersystems schnell am Rad befestigen und mit einem Griff 
wieder ab- und mitnehmen. Foto: djd/www.klickfix.d

speziellen Adaptersystems schnell am Rad befestigen und mit

einem Griff wieder abnehmen. Die UniKlip-Schnellbefestigung

passt dabei auf fast jeden Gepäckträger – auch bei E-Bikes mit

integriertem Akku. Der Transport der Einkäufe auf dem Gepäck-

träger hat den Vorteil, dass damit größere Zuladungen möglich

sind, ohne dass das Fahrverhalten beeinträchtigt wird.

Einkäufe gleichmäßig verteilen

Gerade bei überladenen Lenkerkörben kann es beim Fahren

schnell wackelig werden, da sich der Schwerpunkt ändert. Außer-

dem neigt das stehende Rad schneller zum Umkippen. Wer

sowohl einen Korb für den Lenker als auch für den Gepäckträ-

ger hat, kann größere Einkäufe gleichmäßig am Drahtesel ver-

teilen. Passende Modelle in modischen Designs können bei-

spielsweise auf www.klickfix.com gefunden werden. Bei der Aus-

wahl der Transportbehältnisse sollten Radfahrer nicht nur die

gewünschte Form und Funktion vergleichen, sondern auch das

jeweils maximal mögliche Volumen und Gewicht der Zuladung.

Eine klassische Alternative zu den mit einem Kordelzug ver-

schließbaren Textilkörben sind Drahtkörbe, die ebenfalls mit

einem Handgriff befestigt und wieder gelöst werden. Inzwischen

sieht man auch häufiger Fahrradanhänger im Straßenverkehr,

mit denen sich Großeinkäufe und Getränkekisten transportieren

lassen. Technische Voraussetzung am Rad ist eine Kupplung, die

in der Regel mit dem Anhänger verkauft wird. djd
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Man Cave: Ein Ort, wo „Jungs noch Jungs sein können“. Eduard

Vigodski, Unternehmer aus Berlin, schmunzelt, wenn er über

seine Vorliebe in Bezug auf natürliche Materialien spricht. „Holz

zum Beispiel“, so Vigodski, „ist ja nicht nur ein Baustoff unter vie-

len. Holz ist edel, verbreitet im Raum ein unvergleichliches Klima.“

Der Berliner Unternehmer hat seine Vorliebe für Holz in sein

berufliches Umfeld integriert. Holzjalousien für zum Beispiel die

„Männerhöhle“, sind in jüngster Zeit zu einem sehr beliebten Ein-

richtungselement geworden. Der Grund liegt im wahrsten Sinn

des Wortes sanft in der Hand: Lindenholz. „Allein die Haptik ist

schon etwas Besonderes“, schwärmt Vigodski, Geschäftsführer

bei JalouCity, und fügt hinzu: „Unsere Holzjalousie wird mit Lin-

denholz aus nachhaltigem Anbau produziert. Das Holz wird

behandelt und schlussendlich in unterschiedlichen Färbungen

lasiert oder lackiert.“

Wenn die Sonne entlang der Lindenholzlamellen in den Raum

flutet, wird der Ort, an dem „Jungs noch Jungs sein können“ in

eine bislang selten erlebte Illumination getaucht. Holzjalousien

verleihen Räumen eine ganz eigene Art von Gemütlichkeit und

Wärme. Das Linden-Massivholz wirkt nicht nur beruhigend, Lärm

Edel und unvergleichlich: Die Jalousie aus Holz
wird in Teilen absorbiert; fremde Blicken bleiben da, wohin sie

hingehören: Draußen.

Selbstverständlich sind die Holzjalousien (oder auch Holzrollos)

in anderen Lebensräumen als in der „Männerhöhle“ einsetzbar.

Ein interessanter Vorteil des Natursonnenschutzes: Temperatur-

schwankungen werden ausgeglichen. An heißen Tagen werden

die Räume vor Hitze geschützt, an kalten Tagen wird der Wär-

meverlust durch das Fenster reduziert.

Damit sich Jalousien aus Holz auch optimal in das individuelle

Wohndesign einfügen, liefert der Hersteller die Holzlamellen in

verschiedenen Farben. Je nach Größe der Lamellen stehen Rol-

los zum Beispiel in Weiß, Schwarz oder Grau zur Verfügung.

Natürlich im Naturlook ist ebenfalls möglich: Holzjalousien in

Braun oder dunkelbraun. akz-o

Eine Holzjalousie bringt ganz einfach die Natur in Ihr Zuhause. 
Fotos: JalouCity/akz-o

Eine Holzjalousie bringt ganz einfach die Natur in Ihr Zuhause.




