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Richtig versichert im Urlaub: Aus

Schutz fürs Haus
Wenn der Wurm drin ist..
Es knackt, knirscht und
auch das Heißluftverfahtreibt so manchen fast in
ren an. Dieses wird vor alden Wahnsinn – wenn der
lem in Dachstühlen angeWurm erst mal im Holz ist
wendet (bei ausgebautem
und munter frisst, weiß
Wohnraum empfiehlt sich
man oft nicht genau, wo
ein Wärmeumluftverfahren
dieses Geräusch hermit Thermonox). Bei beikommt. Spätestens jedoch den Verfahren wird die Luft
wenn man das Bohrmehl
erwärmt, der Balken so
und die Austrittslöcher
lange mit warmer Luft um(aus denen die erwachspült, bis sich im Balkensenen Käfer dem Holz
kern eine Temperatur von
entschwinden) sieht, ist
48 bis 55 Grad einstellt.
gewiss, dass man Holzwür- Diese tötet zuverlässig somer hat.
wohl Eier, Larven als auch
Doch Wurm ist nicht
Käfer ab.
gleich Wurm. Die häufigsIm Anschluss an die
ten Schädlinge im Holz
Wärmeanwendung wird
sind der Gewöhnliche Nadie Holzoberfläche noch
gekäfer (Anobium Punctamit einem ungiftigen Holztum). Dieser befällt sowohl schutzmittel eingesprüht,
Laub- und Nadelhölzer und das vor Neubefall schützt.
nagt sich in Möbel, DachFalls nur einzelne Balbalken als auch Kirchenken befallen sein sollten,
bänke. Der zweithäufigskann man diese mit dem
te Trockenholzschädling in
Druckinjektionsverfahren
Deutschland ist der Hausbehandeln.
bock (Hylotrupes bajulus). Dieser Bockkäfer hat eine lange
Entwicklungszeit von
sechs bis 12 Jahren.
Durch Globalisierung kommen zunehmend auch neue
holzzerstörende Insekten wie etwa der
Bambusbohrer oder
der Splintholzkäfer in
die Region. Doch alle Käfer haben eines
gemeinsam: Sie vertragen Hitze nicht.
Schädlingsbekämpferin Anja KopGenau hier setzt pert.

Nicht jede
O
b Badeurlaub, Rundreise
oder Städtetrip: Mindestens ein Auslandsurlaub
im Jahr ist für viele Deutsche
selbstverständlich. Dass dabei niemand Abstriche am gewohnten Versicherungsschutz
machen will, ist vernünftig. Es
könnte ja sein, dass die Kamera, der Geldbeutel oder der Koffer gestohlen wird.
Folgerichtig bieten Versicherungen für die schönsten
Wochen des Jahres spezielle
Policen an. Egal ob Krankheit,
Unfall oder Diebstahl – es gibt
fast nichts, vor dessen finanziellen Folgen man sich nicht
schützen könnte. Doch nicht jede Police ist sinnvoll, manche
sind sogar komplett überflüssig.
»Niemand benötigt etwa eine Unfall-, Haftpflicht- oder
Rechtsschutzversicherung
speziell für eine Auslandsreise«, erklärt Bianca Boss vom
Bund der Versichertern (BdV)
in Henstedt-Ulzburg bei Hamburg. »Viel besser ist es, sich
um eine herkömmliche Police zu kümmern. Diese gilt länger als ein paar Wochen und
schützt sowohl zu Hause als
auch im Ausland.«
Eine Reiseunfallversicherung lohnt sich allenfalls für
Urlauber, die Risikosportarten betreiben. »Dazu zählen alle Flugsportarten, für die man
in Deutschland eine Zulassung
braucht, also etwa Paragliding
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Zur Erweiterung unseres Teams in einer Klinik (Akutbereich)
im Raum Lahr suchen wir zum 01.07.2013 eine(n)

Physiotherapeutin(en) in Vollzeit.
Wir bieten Ihnen eine InteressanteTätigkeit in einem motiviertenTeam.
Wenn Ihnen verantwortungsvolles Arbeiten ein zentrales Anliegen ist
dann schicken Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung vorzugsweise
per E-Mail an giesinger@pso-physiotherapie.eu oder per Post an

auf Teil

Grabenstraße 10, 77736 Zell a. H., Te
Verkäufer/in Teilzeit, Street One Kehl, City-Center.
Sie fühlen sich auf der Verkaufsﬂäche zu Hause und
können mit Ihrer positiven Ausstrahlung unser Team und
unsere Kunden begeistern? Dann schreiben Sie uns an:
Firma Fuchs, SO Kehl, Postfach 6360, 79039 Freiburg
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Medi-Physio-Services GmbH
z. H. Frau Giesinger, Birkenstraße 5, 77731 Willstätt-Eckartsweier
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Lager- und Produktionsfläche
zw. 1 m2 u. 8.000 m2, kurz- oder langfr.
ab 2,50  mtl. zu vermieten/zu verkaufen.
Home&Business Box, Allmendstraße 14
77933 Lahr, Tel. 01 71/6 17 80 98
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