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Termine sind telefonisch, per Mail und online buchbar

„Unsere Leidenschaft sind die
schönsten Brillen und individuelle
Sehlösungen auch bei komplizierten
Fällen.“

„Charmantes Ambiente, Freude an
persönlicher Beratung und aus-
gewählte Brillen von Independent-
Labels, die nicht jeder hat.“

Ihr Optiker mit Herz und Leidenschaft
für besondere Brillen in Oberndorf

NEU: Augenscreening mit modernsten Geräten zur
professionellen Vorsorge

Ein spannendes

Interview

mit dem Inhaber

Matthias Ra
dlinger,

finden Sie auf
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07183 3772901 . 01512 8357019
brillenmanufaktur-rudersberg.de
brillenmanufaktur.rudersberg
Gassenäckerweg 17 . 73635 Rudersberg



 

  
      
      
      
     
       
         
        
         
      

TRAUERSCHNÄPPER
Der Trauerschnäpper bevorzugt Wälder und
generell baumreiche Gegenden, wie etwa die
Streuobstwiesen. Sein Ruf und womöglich
auch das auffällig gezeichnete Gefieder dürften
manchem bekannt sein. Zwar sind die Bestände
aktuell stabil, jedoch gilt die Vogelart als gefährdet.

Gartenrotschwänze sind in den sauber aufge-
räumten Gärten nur noch selten zu Gast, es fehlt
ihnen dort an Nahrung und Schutz. Sie haben sich
deshalb in Laub- und Mischwälder zurückgezogen,

oder eben zu den Streuobstwiesen. Der leicht gefähr-
dete Bestand erholt sich infolgedessen nun wieder.

GARTENROTSCHWANZ

Der Gartenbaumläufer ist recht klein und gut getarnt:
Mit seinen langen Krallen und dem spitzen Schnabel

bewegt er sich spielend leicht am senkrechten Baumstamm
empor und fällt nur auf, wenn er von da auffliegt. Seine Nahrung
findet er unter der Rinde der Bäume.

GARTENBAUMLÄUFER

Sein wissenschaftlicher Name bedeutet über-
setzt „großer Baumhämmerer“: Er ist größer als
der Klein- oder Mittelspecht und sein schnelles
Trommeln ist meist über weite Strecken hinweg

zu hören. Den Buntspecht findet man in deutschen
Wäldern, in Parks – oder eben auf Streuobstwiesen.

Schon mal einen Specht lachen gehört? Der Gesang des
Grünspechts erinnert an das Lachen eines Menschen und

ist häufig zu vernehmen in Laubwäldern, in Parks oder auf
Streuobstwiesen. Dort findet er alte, dicke Bäume, wo Männchen
und Weibchen gemeinsam eine Höhle zum Brüten bauen.

GRÜNSPECHT

BUNTSPECHT

Folgen Sie auf dem Rundweg
dem Igel-Logo des Streuobst-
Lehrpfads.

www.nabu.de
Quelle: NABU
Rudersberg

Neue Ausblicke, neue Einblicke
Bei unserem Überflug zu „Ru-
dersberg von oben“ haben wir
zudem vereinzelt Orte und die
Menschen dahinter gezielt fo-
kussiert. Hier „setzen wir zur
Landung an“, schauen uns kurz
um, lassen uns deren Geschich-
ten erzählen - bevor wir wieder
weiterfliegen. Obendrein stellen
wir auch noch jene vor, die so eine „Vogelperspektive“ jeden
Tag genießen dürfen: Unsere „Überflieger“- die verschiedenen
Vogelarten, die uns in und rund um Rudersberg in den ver-
schiedenen Habitaten begegnen.

Mit „Rudersberg von oben“ laden wir Sie, liebe Leser, herzlich
ein, mit uns abzuheben, um gemeinsam neue Ausblicke und
Einblicke zu genießen.

Freundliche Grüße,

Ihr Mathias Schwappach
Redakteur „Rudersberg von oben“

Rudersberg ist hinsichtlich der Fläche die größte Gemeinde
im ganzen Rems-Murr-Kreis: Über 4000 Hektar hinweg er-
streckt sich das Gebiet, wo rund 11.600 Menschen sowohl
in Rudersberg selbst als auch in den elf Teilorten leben.

Ein Blick von oben offenbart eine neue Perspektive: Das
Auge des Betrachters schweift über Häuser und Höfe,
Streuobstwiesen und Wälder hinweg, bleibt hängen an der
Burg Waldenstein, den Freibädern oder dem „verschnör-
kelten“ Motocross-Gelände – und sucht dann wieder das
Detail: Wo bin ich selbst zu finden? Wen erkenne ich auf
den Bildern?

Unser neues Magazin „Rudersberg von oben“ wirft einen
ungewohnten Blick auf eine bekannte Welt. Was uns tag-
täglich auf Augenhöhe begegnet, erleben wir nun aus der
Vogelperspektive: ein Anblick, der dem Schöngeist schmei-
chelt und die Neugierde beflügelt. Die vorgestellten Betriebe
wollten es ganz genau wissen, möchten aus dem schönen
Gesamtbild hervorstechen und Blicke auf sich ziehen: Auf
den Luftbildern werden sie markiert und daneben flugs vor-
gestellt.
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WALDKAUZ

In Deutschland eine der häufigssten
Eulen-Arten: Neben Nistplätzen in
Wäldern brütet der Waaaldkauz auch iinn
Parks, Nistkästen unddd Scheunen. Es
ist sein Ruf, der in Filmmmen und Serien
oft als Untermalung zum
Einbruch der Nacht einnn-
gggespppielt wird. Auf der
Hut sein sollten dann
Mäuse und Insekten.

Die Kolkraben nutzen eine eigenne
Sprache: 79 unterschiedliche RRuuffe, die
je nach Situation variieren,, ssiind bisher
nachgewiesen. In MMyytthen und Mär-
chen tauchen siee ggerne auf; auch klingt
das tiefe „krooak“ im dämmrigen Waldd
noch beeinddruckender. Dabei siinndd siiee
sehr soziale und intelligentee TTieree.

KOLKRABE

Bild: Peteerr EErtl -- AAll Creatiivvee Commmoons

Bi
ld
:S
m
ile
us

Die vom großen Specht erbauten
Baumhöhlen werden von vielen anderen
Tieren gerne als „Nachmieter“ genutzt.
Er kommt indes nur dort vor, wo es große
Waldflächen mit vielen alten Bäumen
gibt. Sein wissenschaftlicher Name be-
deutet übersetzt „kriegerischer Eichen-
hämmerer“.

SCHWARZSPECHT

www.nabu.de
Quelle: NABU
Rudersberg

WALDLAUBSÄNGER
Die Waldlaubsänger leben vor

allem in Buchenwäldern mit dichter
Belaubung. Meistens hört man sie
eher singen, als dass man sie sieht.
Die Männchen sichern den Bestand mit-
unter doppelt ab: Während im eigentlichen
Territorium noch das Weibchen brütet, werben
sie anderswo schon um ein weiteres.

Ihren Namen hat die Singdrossel von ihrem Gesanngg.
Bemerkenswert ist aber auch ihre Methode zur NNah-
rungsbeschaffung: Gerne knackt sie die HHääuser von
Schnecken an Steinen auf – wer Übbeerrreste findet, hat
eine „Drosselschmiede“ entdeecckktt. Die Vogelart wird in
Südeuropa häufig gejagtt.

SINGDROSSEL

1
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„Wir sprechen fließend elektrisch“ -
Konzepte für Smarthome und E-Mobilität

Frank Weller Elektrotechnik
Hofstattstraße 25
73635 Rudersberg
Tel. 07183 / 3155
www.weller-elektrotechnik.de

Lösungen für
eine elektrisierende Zukunft

Ganzheitliche Smarthome-Konzepte sind auf dem Vor-
marsch - von der Temperaturkontrolle über die automatisch
gesteuerte Heizung, ob wir den Rollladen oder die Video-
sprechanlage über das Handy steuern wollen - die Ex-
perten der Firma Weller beraten, installieren und program-
mieren die gewünschte Infrastruktur mit hochwertigen
Produkten in jeder Preisklasse.

Was vor 25 Jahren mit einer Idee des Firmengründers
Frank Weller begonnen hat, hat sich zu einem Familienun-
ternehmen entwickelt, das zusammen mit seinem Team die
Kunden dabei unterstützt, ihre Träume zu realisieren - vom
Einfamilienhaus bis zum Mehrfamilienhaus.

Konzepte für
das Haus der Zukunft

Zum Portfolio gehören dabei nicht nur die Gebäudeinstalla-
tionen in Privathäusern, Wohnanlagen und Industriegebäu-
den, sondern auch Reparaturen, Kundendienst und Indus-
trieservice.

Kompetenz für
„smarte“ Elektrotechnik

Wichtig ist es, immer auf dem neuesten Stand der Technik
zu sein - und es auch zu bleiben. Deshalb haben mit Micha-
el Weller, dem Sohn des Gründers, die Themen Smartho-
me und Elektromobilität Einzug in das Unternehmen gehalten.

FrankWeller Elektrotechnik
Michelau · Hofstattstr. 25
73635 Rudersberg info@weller-elektrotechnik.de
☎ (0 71 83) 31 55, Fax (0 71 83) 77 59 www.weller-elektotechnik.de
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Obgleich der Rotmilan zu den
eher häufig auftretenden Greifvö-
geln in Deutschland zählt, steht
er doch auf der „Vorwarnliste“.
Er bevorzugt strukturreiche Kul-
turlandschaften. Sein Flugstil ist
recht akrobatisch, was bei Ver-
folgungsjagden und auf Balzflü-
gen zu beobachten ist.

EL
Weil er

den
sern b
W rgt

et d lgerich
sind

ROTMILAN

Im dichten Schilf klettert der Teichrohrsänger ge-
schickt an den Halmen entlang. Beim Fliegen zählt er
mit zehn Metern pro Sekunde mit zu den schnellsten
Vögeln überhaupt. Da fällt es ihm auch nicht schwer,
sein Winterdomizil nach Afrika zu verlegen. Die Vogelart

gilt aktuell nicht als gefährdet.

TEICHROHRSÄNGER

TURMFALKE
Als einzige Falkenart brüten die Turm-

falken auch hier in Deutschland, und dann
bevorzugt in vom Menschen geprägten
Gebieten. Oftmals auch in Kirchtürmen.
Ihre beliebteste Beute sind Kleinnager, die
beim sogenannten Rüttelflug hoch oben in
der Luft erspähen.

PZ P
R ört zum F ng und Sommer, dann

ihn über nd seinem Gesang, dem
alp“-Ruf ankt der Vogel auch seinen Na-

. Gebrüte d in Wäldern, naturnahen Gärten
d Parks. D Bestand ist stabil und die Vogelart gilt

erzeit nich s gefährdet.

www.nabu.de
Quelle: NABU
Rudersberg


      

    
       

EISVO
ndet, kann man

der Nähe von Gewäs-
art betreibt Schachtelbrut:

n nnnoch die letzte Brut versorgt,
n bereittts an der neuen. Folgerichtig

nde stabil.

ZILPZALP
Sein Ruf gehört m Frühling
hört man ih erall. Un
„Zilp-zalp f, verdank
men. G ütet wird
und . Der Be

der cht als

  
 

   

SVOGEL
W er dort seine Nahrung finde

den Eisvogel vor allllem in der N
n beobachten. Die Vogggelart b

Während das Männchen nnn
brütet das Weibchen b
sind die Beständ

ROT

7

Gassenäckerweg 17 . 73635 Rudersberg
07183 3772901 . 01512 8357019
brillenmanufaktur-rudersberg.de

Herr Radlinger, was macht die
BrillenManufaktur so besonders?
Wir möchten allen Kunden von Jung
bis Alt das bestmögliche Seherlebnis
bieten. Als Optiker mit Herz und Lei-
denschaft für feinste Brillen schätze
ich den tollen Moment, wenn wir die
perfekte Brille ins Gesicht des Kun-
den zaubern und er dadurch wieder
optimal sehen kann. Besonders freut
uns, dass Kunden jeden Alters zu
uns finden. Sie schätzen die örtliche
Nähe und die Zeit, die wir uns für
Sie nehmen.

Wie reagieren Ihre Kunden auf das
besondere Konzept?
Zunächst sind sie überrascht, uns im
Wohngebiet zu finden. Dann bewun-
dern sie den Charme des Lädchens
und freuen sich über die Herzlichkeit.
Dass wir uns zwei Stunden Zeit neh-
men, verwundert sie zunächst, doch
dann genießen Sie die ungestörte
Aufmerksamkeit. Wir vermessen die
Augen in Ruhe mit modernsten Mess-
geräten, analysieren den Bedarf und
wählen eine wunderschöne, passende
Fassung aus. Dank unserer Erfah-
rung legen wir selten mehr als fünf

Fassungen vor – die Wunschbrille ist
immer dabei. Beim Gehen haben sie
stets ein Lächeln im Gesicht, weil es
richtig war, zu uns zu kommen.

Warumarbeiten Siemit
Independent- Labels?
Wir setzen auf Manufakturen, die
sich ganz der Brillenherstellung wid-
men und bei denen Design, Funk-
tionalität und Qualität über allem
stehen. Um unsere Kunden noch bes-
ser beraten zu können, besuchen wir
die Manufakturen und schauen hin-
ter die Kulissen. Industriebrillen von
Lizenzherstellern passen nicht zu uns
und dafür wollen wir uns auch nicht
verbürgen. Wir setzen auf Qualität.

Sind Ihre Brillen teuer?
Die Liebe zum Detail und die Freude
am Schönen lässt uns exklusiv wir-
ken, aber teuer sind wir nicht. Unsere
Kunden sind meist überrascht, dass

sie tendenziell weniger bezahlen,
aber deutlich mehr erhalten. Die ganz
günstigen Produkte bieten wir nicht
an, wir verkaufen nur Fassungen
und Gläser, die die volle Lebenszeit
einer Brille erfüllen. Wir bieten abso-
lute Qualität ab dem mittleren Preis-
segment: ausgewählte Brillen, die
begeistern und die nicht jeder hat.

Noch mehr Informationen finden
Sie auf unserer Website!

Das Kundenglück im Blick
BrillenManufaktur Rudersberg

Termine sind telefonisch, per Mail
und online buchbar:

WIRBERATENSIEGERNE

„Herzlich willkommen,
liebe Rudersberger!“

Matthias Radlinger
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Bestattungsvorsorge als Basis für eine individuelle Trauerfeier
Rituale helfen bei der Trauerbewältigung, indem sie positive Gefühle und Gedanken festhalten

Auf ganz persönliche Weise Abschied nehmen. Foto: Steinemann

Das Thema Bestattungsvorsorge wird immer wichtiger. Ins-
besondere im Hinblick auf eine individuelle Trauerfeier ist
es wichtig, sich schon frühzeitig zu überlegen, welche Vor-
stellungen bezüglich der Bestattungsform und des ge-
wünschten Ablaufs der Trauerfeier bestehen.

In einem Gespräch beim Bestattungsunternehmen Dietrich
können die individuellen Wünsche schon zu Lebzeiten ein-
gebracht und festgelegt werden.

Wer die Bestattung rechtzeitig plant und vorsorgt, trägt zur
Entlastung der Angehörigen bei.

Für sie ist es in der schweren leidvollen Zeit des Abschieds
eine zusätzliche Belastung, Entscheidungen treffen zu
müssen.

Zudem könnte ausgerechnet dann Uneinigkeit zwischen
den Angehörigen bestehen, wenn die Meinungen zur Be-
stattung unterschiedlich sind.

Rituale drücken gemeinsame Erinnerungen aus

Jeder trauert unterschiedlich und verarbeitet den Verlust
des geliebten Menschen anders. Dementsprechend kann
ein letzter Abschied am offenen Sarg hilfreich sein oder
auch, dass dem Verstorbenen noch persönliche Gegen-
stände, Fotos oder zum Beispiel gemalte Bilder der Kinder
und Enkel mitgegeben werden könnten.

Das Ritual der Sarggestaltung verbindet

Es besteht beispielsweise auch die Möglichkeit einer indivi-
duellen Sarggestaltung. Ein persönlich von allen Angehöri-
gen bemalter und künstlerisch gestalteter Sarg ist Liebes-
beweis und kann zur Trauerbewältigung beitragen.

Gelegentlich wird ein Sarg auch unmittelbar vor oder während

der Trauerfeier von den Hinterbliebenen einfühlsam bemalt
und beschrieben. Dasselbe ist auch für die Urne möglich.

Ritual „Herzöffnung“: Bestattung mit Herz

Eine weitere Möglichkeit, dem Verstorbenen persönliche
Gedanken mitzugeben, bietet ein spezieller Sarg mit heraus-
lösbaren Herzen, die als Andenken mitgenommen werden
können. Anstelle der Holzherzen kann jeweils ein individuell
gestaltetes Herz aus Papier eingesetzt und dem Verstorbe-
nen auf seine letzte Reise mitgegeben werden.

Diese „Herzöffnungen“ können helfen, persönliche „Wün-
sche“ konkret zu äußern. Indem die Angehörigen etwas zur
Gestaltung beitragen können oder auch von allen Trauer-
gästen Wünsche und Gedanken mitgegeben werden, kön-
nen sie die Einzigartigkeit des Menschen darstellen und zu-
gleich ihrer Trauer und Wertschätzung Ausdruck verleihen.

Rituale dienen der Trauerbewältigung

Das Einbinden von Ritualen macht eine Trauerfeier sehr
persönlich. Die Bandbreite für eine individuelle Beerdigung
und alternative Bestattungsmöglichkeiten ist heutzutage
sehr vielseitig:

Eine Form der Trauerbewältigung ist Luftballon-Steigenlas-
sen, bewährt haben sich auch das Anzünden von Kerzen,
personalisierter Gedenkschmuck, das Säen von Blumen-
samen und das Verteilen von Rosen oder anderen Blumen
und Blütenblättern, die die verstorbene Person besonders
geliebt hat.

Ritual Luftballon: Grüße in den Himmel schicken

Eine Form der Trauerbewältigung ist zum Beispiel das Stei-
genlassen von Luftballons. Bewährt haben sich auch das
Anzünden von Kerzen, das Säen von Blumensamen oder

Dietrich – Haus der
Bestattung
Kelterstraße 1
73635 Rudersberg
Tel. 07183 / 938 480
www.dietrich-bestattungen.de

die Erstellung von personalisiertem Gedenkschmuck:

Als Andenken kann ein persönlicher Schmuck erstellt werden – auch mit dem
Fingerabdruck des Verstorbenen. Ein kleiner Aufbewahrungsanhänger an einer
Kette oder die Erstellung eines Erinnerungsdiamanten, aus Asche oder aus den
Haaren des Verstorbenen, ist ebenfalls möglich.
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DIETRICH – HAUS DER BESTATTUNG

   
  

AUSZUG AUS UNSEREN
LEISTUNGEN:

„Wo man Liebe aussät, da wächst Freude empor.“ Dieser Ausspruch
von William Shakespeare leitet uns in der Begleitung Angehöriger wie
auch bei der Gestaltung berührender Trauerfeiern.

Die Liebe zu den Menschen ist unsere Motivation. Wir sind im Trauerfall
rund um die Uhr telefonisch erreichbar und empfangen Sie persönlich in
unseren Filialen im Rems-Murr-Kreis oder kommen gerne auch zu Ihnen
nach Hause.

Carsten Fezer

• Organisation und Durchführung von Trauer-
feiern und Beisetzungen in ganz Deutschland
inklusive Terminabsprachen mit Kirchen,
Friedhöfen und Dienstleistern

• In- und Auslandsüberführungen sowie
hygienische Versorgung des Verstorbenen

• Beurkundung des Sterbefalls und sämtliche
Behördengänge

• Formalitäten wie An- und Abmeldungen sowie
Hilfe bei der Beschaffung wichtiger Dokumente

• Gestaltung und Druck von individuellen
Traueranzeigen und Danksagungen

• Gestaltung der Trauerfeier inklusive Blumen,
Dekoration und Musik

• Vermittlung von Steinmetzen und Grab-
pflegediensten

• Einrichtung einer kostenfreien Gedenkseite
mit Kondolenzmöglichkeiten, Online-Blumen-
bestellung und Online-Fotobuchsoftware

• Kunden-Center mit praktischen Online-
Services rund um den Trauerfall

HIER ERREICHEN SIE UNS

Filiale Rudersberg
Kelterstraße 1

Tel. 07183-938480

Filiale Remshalden
Schorndorfer Straße 7
Tel. 07151-6045161

Filiale Plüderhausen
Hauptstraße 12

Tel. 07181-995817

Filiale Schorndorf
Gmünder Straße 63
Tel. 07181-978480

Filiale Winnenden
Schorndorfer Straße 29

Tel. 07195-5835170

Kelterstraße 1
73635 Rudersberg
info@dietrich-bestattungen.de
www.dietrich-bestattungen.de

VOR ORT IN RUDERSBERG
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Klein, familiär und hoch qualifiziert:
Ein Autohaus im klassischen Sinne

Auto Tegel GmbH
Heilbronner Straße 57
73635 Rudersberg
Tel. 07183 / 7322
www.ford-tegel-rudersberg.de

auch um vieles drum rum“, sagt er. Der Erfolg basiert auf
fünf Standbeinen: Persönlicher Kontakt, Flexibilität, Ver-
trauensbasis, das Prinzip der kurzen Wege und ein vollum-
fängliches Dienstleistungsspektrum. Ob im Motorraum etwas
komisch klingt oder eine Warnleuchte anspringt: Das Auto-
haus Tegel kümmert sich um alles. Kunden lassen ihr Fahr-
zeug reparieren, warten oder instandsetzen. Sie kommen
zur TÜV-Abnahme oder zur Inspektion, die für jede Marke
nach Original-Herstellervorgaben erledigt wird. Bei Unfall-
schäden und Karosserie-Instandsetzungen kooperiert das
Autohaus mit einem Fachbetrieb ganz in der Nähe.

„Unser Anliegen ist es, ein Autohaus im klassischen Sinne
zu sein. Wir wollen nicht etwas Spezielles verkaufen, son-
dern im Rahmen unserer Möglichkeiten alles an Service-
Dienstleistungen anbieten“, sagt Geschäftsführer Mirko
Wojtzek. Der Auto-Enthusiast leitet den familiären hand-
werklichen Betrieb mit viel Fachwissen und praktischer Er-
fahrung. Ein kleines, hoch qualifiziertes Team unterstützt
ihn bei der Arbeit rund um die Marke Ford sowie für jeden
„fahrbaren Untersatz“. Vor Ort bieten sie das gesamte
Dienstleistungsspektrum und finden stets die optimale Lö-
sung für die Kundschaft - „fernab neuester Vermarktungs-
ideen, Hotline oder Hochglanz“, so Wojtzek.
Es war immer sein Anliegen, das Autohaus in einer über-
schaubaren Größe zu halten. „In unserem Kleinbetrieb ist
es möglich, flexibel auf den jeweiligen Anspruch an Mobili-
tät einzugehen. Wir sind nah am Kunden, das garantiert ei-
nen reibungslosen Ablauf.“ Der unkomplizierten, professio-
nellen Arbeitsweise hat das Autohaus die vielen Stamm-
kunden zu verdanken. „Wir sind uns in diesen schwierigen
Zeiten bewusst, dass es nicht nur ums Auto geht, sondern
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Die richtige Fliese finden, individuelle
Gestaltungsideen verwirklichen

Martin Schönleber
Fliesen Platten Mosaik
Mühlweg 2
73635 Rudersberg
Tel. 07183 / 9316500
www.fliesen-für-sie.de

Gestaltungsideen für alle Räume. Foto: Schönleber

Martin Schönleber gestaltet behagliche Räume mit Fliesen
für jeden Anspruch, Geldbeutel und Wunsch. Verschie-
denste Fliesenarbeiten für Alt- und Neubau werden qualita-
tiv hochwertig und fachgerecht nach Kundenwünschen um-
gesetzt. Der Kunde kann seine Fliesen frei wählen, ob für
Bäder, Küchen oder Wohnbereiche im Rahmen eines al-
tersgerechten Umbaus.

Immer mehr Menschen achten bei der Einrichtung ihrer
Wohnumgebung oder beim Umbau an die Umweltverträg-
lichkeit. Und so liegen natürliche, nachhaltige Materialien
auch bei den Fliesen im Trend. Fliesen aus Naturstein er-
füllen diese Anforderungen. Die Auswahl der Hersteller und
Produkte wächst seit Jahren kontinuierlich und setzt den
Gestaltungsmöglichkeiten keinerlei Grenzen.

Neben Nachhaltigkeitsaspekten und einem geringen Pfle-
geaufwand wirken Fliesen wie ein optisches „Lifting“ sämt-
licher Räume. Kunden legen zudem Wert auf das Detail
und bevorzugen zeitloses Design. Gewünscht sind zum
Beispiel weiße, schwarze und graue Fliesenoptiken, diese
am besten in großen Fliesenformaten - bei Schönleber ist
man auf Fliesenwünsche von Mosaik bis zu großformatigen
Varianten bestens eingestellt.

Private Bauherren sowie Geschäftskunden im Rems-Murr-
Kreis und aus der Region schwören auf die Qualität und die
Zuverlässigkeit des Fliesen-Fachbetriebs Schönleber. Mar-
tin Schönleber hat den Betrieb seines Vaters Rudolf Schön-
leber 2010 übernommen. Vor 20 Jahren hat er im väterli-
chen das Fliesenmetier von der Pike auf mitbekommen, be-
vor er eine Ausbildung zum Fliesenleger absolviert hat. Für
ihn war schon immer klar, was er an diesem Beruf liebt: „Ich
habe nie denselben Arbeitsplatz, habe viele verschiedene
Kundenwünsche, denen ich mit gestalterischer Vielfalt und
handwerklichem Können ganz individuelle Wohlfühlräume
und Wohnträume erfüllen kann.“

Bis heute unterstützt der Vater mit seiner langjährigen Er-
fahrung die Projekte als Subunternehmer. Die Fliesenlege-
gesellen stehen für eine zeitnahe, termingerechte Arbeit.
Als Familienbetrieb fühlen sich die Inhaber fest mit der Re-
gion verwurzelt, das offene freundliche Auftreten und die
ehrliche transparente Arbeitsweise sind bei den Kunden
sehr geschätzt.

Die Experten für Wände und Böden würden sich über Kol-
legen freuen, denn auch der Fachbetrieb leidet wie die ge-
samte Handwerksbranche unter dem Fachkräftemangel.

 Kompetenter und zuverlässiger
Ansprechpartner für alle Fabrikate

 Neuwagen

 Gebrauchtwagen

 Service

 Reparaturen

Auto Tegel GmbH

Heilbronner Straße 57
73635 Rudersberg-Schlechtbach

Fon 07183/7322
Fax 07183 /7055

autohaus_tegel_gmbh@t-online.de
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Das Rotkehlchen ist der beliebteste Singvogel
Deutschlands, was wohl daran liegt, dass Männ-
chen und auch die Weibchen singen können. Bei
der Gartenarbeit leisten sie Menschen gerne Gesell-

schaft und haltern in der aufgewühlten Erde Ausschau
nach Würmern, Schnecken, Spinnen und Insekten.

 

  
          
           
   

AMSEL
Einst war die Amsel ein Waldbewohner, heute
trifft man sie vor allem in Gärten, Parks und in
Städten an. An Sommerabenden unterhält sie
uns mit ihrem Konzert. Bekannt ist aber auch
ihr Warnruf, wenn sie etwa eine Katze nähert.
Effektiv offenbar, denn die Bestände der Vogel-
art sind stabil.

SPERLING
Die meisten nennen den Haussperling eher Spatz, die

Vogelart lebt schon immer in direkter Nachbarschaft zum
Menschen. In sprichwörtlichen Ausdrücken wie „Dreckspatz“
scheint der einst eher schlechte Ruf der Vogelart durch, die
bis ins 19. Jahrhundert als saatfressender Schmarotzer galt.

ROTKEHLCHEN

Sofern im Garten alte Bäume stehen,
fühlen sich Blaumeisen dort besonders
wohl. Sie sammeln sich in Scharen an
geeigneten Futterplätzen, die sie je nach Ta-
geszeit routiniert wechseln. Oft sind kleine

Streitereien mit anderen Vogelarten zu beob-
achten, weshalb die Meisen als „frech“ gelten.

BLAUMEISE

Mit vier bis zehn Flügelschlägen fliegen
Rauschwalben bis zuuu 20 Meter pro Sekunde.
Fliegen die Schwalbeeen tief, ist das ein siche-
res Anzeichen für WWWetterumschwünge. Die
Bestände nehmen ddderzeit ab, weshalb die
Vogelart auf der Vorwwwarnliste steht.

RAUCHSCHWALBE

www.nabu.de
Quelle: NABU
Rudersberg
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mohr - projektbau
Tannbachstraße 12/1
73635 Rudersberg

Telefon 07183 9329275
Mobil 015252707829

Michael.mohr@mohrprojektbau.de
www.mohrprojektbau.de

6
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Projektbaupartner für alle Phasen:
Begleitung, Leitung, Sachverständiger

Mohr Projektbau
Tannbachstraße 12/1
73635 Rudersberg
Tel. 07183 / 93 29 275
www.mohrprojektbau.de

Carmen und Michael Mohr. Foto: Steinemann

Auf Mohr Projektbau kann man bauen. Denn der Beruf von
Michael Mohr ist seine Leidenschaft. Seine langjährige Er-
fahrung rund um den Bau bildet die Grundlage für kompe-
tente Planung, eine fachkundige Begleitung des Projekts.
professionelle Bauleitung sowie eine erfahrene Umset-
zung. Qualität und Einhaltung der Termine sind ihm wichtig.

Baubegleitung

Ob Bauprojekte von Privatkunden, Gewerbetreibenden so-
wie Unternehmen der Wohnungswirtschaft - sie alle benö-
tigen stets speziell entwickelte Lösungen - je nachdem, ob
das Bauvorhaben eine Sanierung und Modernisierung oder
einen klassischen Neubau vorsieht.

Als Bauleiter ist Michael Mohr in allen Bauphasen vor Ort.
Bei Hochbauprojekten steht er vom ersten Spatenstich bis
zur Schlüsselübergabe für Vertrauen, Können und verläss-
liches Fachwissen. Dabei bringt er seine ganze Expertise
und Weitsicht für seine Kunden ein und begleitet das Pro-
jekt - von der Planung bis zur Fertigstellung und Schlussab-
nahme ein gutes Gefühl.

Bauleitung

Mit ihrem Aufgabenspektrum sorgt Firma Mohr für eine rei-
bungslose Durchführung und die konkrete Erstellung des
Bauvorhabens. Spezialisiert hat sich Mohr Projektbau auf
professionelle Leistungen rund um die Bauleitung der Leis-
tungsphasen 6 bis 9. „Wir erkennen qualitative Mängel oder
Verzögerungen im Vorfeld. Ihr Bauvorhaben betreuen wir
vor Ort und sichern Ihnen so eine ordnungsgemäße Aus-
führung“, sagt Michael Mohr.

Unabhängiger Bausachverständiger

Jeder hat es schon einmal gehört: Mängel, die während des
Baus entstehen, weil fehlerhaft gearbeitet wurde. Häufig

zeigen sich die Fehler zu spät und treiben die Kosten nach
oben.

Mit Michael Mohr als Partner ist das vermeidbar: Der freie
Sachverständige für Schäden an Gebäuden und Werter-
mittlung steht als unabhängiger Bausachverständiger zur
Seite.

„Beabsichtigen Sie zu bauen, beraten wir Sie gerne schon
im Vorfeld, wie Sie ein kostengünstiges Bauen umsetzen
können.“



STADTTEIL KLAFFENBACH

Holzbau Holzwarth GmbH & Co. KG7
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Neubau kompletter Dachstühle, ebenso Sanierungen und Bau von Voll-
holzhäusern.

Faszination für den Werkstoff Holz

„Wir möchten unseren Kunden natürliches Bauen mit Holz nahebringen – nach-
haltig, energieeffizient, kostensparend und mit ausgewählten, geprüften Mate-
rialien. Das richtige Material für das Richtige verwenden – das ist unser Motto.“

7
ANZEIGE

Damit leistet der Werkstoff Holz einen wesentlichen Beitrag
zum Klimaschutz mittels einer dauerhaften CO2-Speiche-
rung.

Die Basis für ein kundenspezifisches Ergebnis in Holzrah-
menbauweise ist ein 3D-Scan des Objekts, der die räumli-
chen Gegebenheiten erfasst und darstellt.

Die Mitarbeiter von Holzbau Holzwarth fertigen anhand der
ermittelten Daten eine präzise digitale Zeichnung des An-
baus, der Aufstockung mitsamt Dachgaube und weiteren
Elementen.

Durch den Scan liegen sämtliche Maße des Hauses bereits
in digitalisierter Form vor, die realitätsgetreue Visualisie-
rungen ermöglichen. „Wir können dem Kunden im Be-
standsobjekt genau zeigen wie der Anbau oder die Aufsto-
ckung einmal aussehen wird.“

Der Scan wird nach Auftragserhalt erstellt. Dann fließt er
unmittelbar in die Arbeitsvorbereitung ein, um das Holz ent-
sprechend abzubinden.

Kürzerer Bauablauf bedeutet geringere Kosten

In der großzügigen Montagehalle mit knapp 800 Quadrat-
metern werden zum Teil die Holzrahmenwände, Decken-
oder Dachelemente so weit wie möglich vorgefertigt.

„Das ist für uns enorm wichtig, denn wir möchten eine hohe
Fertigungsstufe in unseren Räumen erzielen. Das verkürzt
die Baustellenzeit“, erklärt Zimmerermeister Jochen Holz-
warth, der das Familienunternehmen in zweiter Generation
führt.

Seit mehr als 35 Jahren bietet der Zimmerer-Meister-
betrieb Holzwarth klassische Zimmererarbeiten von
der Überdachung für Fahrräder über Carports bis zum

Modernes, natürliches Bauen mit Holz
Mit einer Dachaufstockung oder einem Anbau lässt sich zusätzlicher Wohnraum im Bestand schaffen

Holzbau Holzwarth
GmbH & Co. KG
Ebniseestraße 32
73635 Rudersberg
Tel. 07183 / 2707
www.holzbau-holzwarth.com

„Holz ist unser Leben.“ Foto: Zürn

Holzwarth ist eine klassische Zimmerei, die ein sehr breites
Leistungsangebot bietet. Schon vor vielen Jahren hat sich
der Meisterbetrieb auf Dachaufstockungen und Anbauten
im Holzrahmenbau spezialisiert - ein Bereich, der bei Sa-
nierungsprojekten sowie bei Neubauprojekten immer ge-
fragter ist.

Der Grund für die Beliebtheit liegt auf der Hand: Durch eine
Gebäudeaufstockung oder einen Hausanbau lässt sich auf
unkomplizierte Weise zusätzlicher Wohnraum im Bestand
schaffen.

Zur Vergrößerung der eigenen vier Wände bietet die Zim-
merei Holzbau Holzwarth den Kunden je nach Immobilien-
größe zwei Wege an.

Durch eine Aufstockung des Geschosses wird der Raum
nach oben erweitert. Vorteil: Der Raum gewinnt durch die
zusätzliche Höhe an Wohnqualität und Wohn- oder Nutzflä-
che, was insbesondere das Arbeiten im Homeoffice deut-
lich aufwertet.

Als zweite Möglichkeit, neuen Platz zu schaffen, besteht
ein Anbau, bei dem die Wohnfläche ebenerdig vergrößert
wird.

Der Holzrahmenbau bietet hierzu viele Möglichkeiten und
Vorteile. Durch die Verwendung von heimischem Holz
schafft jede Lösung von Holzbau Holzwarth langfristige,
nachhaltige Räume, die in puncto Dämmung höchste Stan-
dards erfüllen. Das bedeutet in heißen Sommern einen
hochwertigen Wärmeschutz und hält den Raum in den Win-
termonaten wärmer.

Das Team aus sechs Mitarbeitern und einem Auszubilden-
den verwendet bei seiner täglichen Arbeit für sämtliche
Projekte einheimische Hölzer – zum Beispiel in Form von
Holzfaserplatten, die ein gesundes Wohnklima fördern.
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Allianz Versicherungsbüro Goran Strljic9

RUDERSBERG

WERU GmbH8
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SEHEN SIE IHR
ZUHAUSE MIT
ANDEREN AUGEN.

ZUKUNFT. ZUHAUSE. LEBEN.

SCHWELLENANGST?
Nicht bei unserer Hebe-Schiebeanlage! Mit WERU bauen Sie

barrierefrei und sorgen so nicht nur für das Leben im Alter vor.

Mehr dazu aufweru.com/hst

W
E
IT
S
IC
H
T

Ihr Experte für Versicherungen,
Vorsorge und Geldanlagen
Privat- und Firmenkunden
Über 10 Jahre Erfahrung

Wir wollen Sie gut beraten,
gerne auch telefonisch, per Mail
oder über andere digitale Medien

Allianz Versicherung Goran Strljic
Backnangerstr. 30 | 73635 Rudersberg

Telefon: 07183 2190
E-Mail: agentur.strljic@allianz.de

www.allianz-strljic.de

8
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Moderne Fenster helfen beim Energie-
sparen und werden immer „smarter“

WERU GmbH
Fenster und Haustüren
Zumhofer Straße 25
73635 Rudersberg
Tel. 07183 / 3030
www.weru.com

Herzstück ist die moderne Ausstellung. Hier finden
Kunden Beratung vor Ort. Foto: Steinemann

Die Energiepreise klettern nach oben. Energiesparen ist
das Gebot der Stunde. Ein Austausch von Fenstern oder
Türen ist eine nahe liegende energetische Investition in die
Zukunft. Wer nicht selbst in der eigenen Immobilie wohnt:
Mit modernen Fenstern und Türen in Kombination mit Son-
nenschutzanlagen lässt sich der Wert der eigenen vier
Wände erhöhen. Denn man kauft nicht nur das Haus für
viele Jahre, sondern auch Fenster und Türen. Moderne und
hochwertig gefertigte Fenster verhindern „Kältebrücken“.
Dadurch geht Energie nicht unnötig verloren. Im Sommer
sorgen spezielle Verglasungen dafür, dass sich der Raum
nicht aufheizt. Glas erfüllt zudem gleichzeitig den Wunsch
nach Licht in den eigenen vier Wänden und wirkt schall-
dämpfend. Im Zuge des Cocoonings und für das Arbeiten
im Homeoffice finden Fenster darum immer mehr Beachtung.
Fenster galten lange Zeit als ein „unsexy“ Produkt. Doch
Glas kann so viel - und Fenster können so vielseitig sein.
So gibt es mittlerweile Gläser, die sich je nach Lichteinfall in
Milchglas verwandeln oder sich verdunkeln lassen. In eini-
gen Jahren werden „smarte“ Gläser Baustandard sein. Zu-
dem hat WERU die Produktentwicklung für „smarte“ Fens-
tertypen gestartet.
Der Einbau neuer Fenster und Türen erfordert besondere
Fachkenntnisse. Gerade hoch gedämmte Häuser haben
spezielle Anforderungen beim Einbau von Fenstern. Am
besten achtet man hier auf zertifizierte Fachbetriebe. Dann
passt vom gekauften Produkt bis zum Einbau alles.
WERU fertigt viele Fenster und Haustüren für den Sanie-
rungsbedarf. Gerade in der Region stehen viele Häuser
kurz vor der Sanierung. Jedes Haus hat individuelle Fens-
tergrößen und -formen, ebenso wie Haustüren. Daher wird
jedes Produkt bei WERU individuell als Einzelstück gefer-
tigt. Das Maß an Handarbeit ist dabei nach wie vor sehr
hoch. WERU fertigt seit 180 Jahren in Rudersberg. Zuerst
Haustüren, dann auch Fenster und Sichtschutz.
Bei Fenstern und Haustüren ist die Auswahl an Ausstattung
und Design heutzutage nahezu grenzenlos. Sei es das Ma-
terial, die Farbe, besondere Sicherheitsausstattung oder

Zierelemente bei Haustüren. Der Kunde hat die Qual der
Wahl. Schließlich soll am Ende am Haus alles perfekt zu-
sammenpassen und auch der Komfort soll nicht zu kurz
kommen. Wer älter wird, weiß beispielsweise schwellenlo-
se Übergänge auf der Terrasse zu schätzen, Familien mit
Kindern wollen absturzsichere bodentiefe Fenster und
sanft schließende Türen, die Kinderfinger nicht verletzen
können. WERU achtet hier genau auf die vielfältigen Wün-
sche der Kunden. „Wir sind von hier, wir bleiben von hier“ -
die Verwurzelung in der Region steht im Mittelpunkt.“

9
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Kundenbindung, Vertrauen,
Verlässlichkeit ein Leben lang

Allianz
Versicherungsbüro Strljic
Backnanger Straße 30
73635 Rudersberg
Tel. 07183 / 2190
www.allianz.de

Gut beraten von Tatjana und Goran Strljic.
Foto: Zürn

Wer seine Existenz absichern möchte, ist in der Versiche-
rungsagentur Strljic richtig. Hier finden die Versicherungs-
experten Tatjana und Goran Strljic Wege für den Kunden,
um das Beste aus seinem Vermögen zu machen.

Die Zeiten sind nicht leicht. Kostensteigerungen, Inflation –
jeder muss danach schauen, wie er sich etwas beiseitelegt
oder sein Vermögen schützt. Da heißt es, klug zu investie-
ren. Einfacher gesagt als getan, denn: Welche Anlageform
passt zu mir? Welche Zusatzversicherung ist sinnvoll? Mit
welcher Geldanlage kann ich meine Zukunft und die meiner
Nachfahren sichern?

Um im Finanzdschungel den Überblick zu behalten, reicht
es nicht, ein paar Begriffe in eine Suchmaschine einzutippen.
Das Internet liefert Wissen, aber keine Einordnung. Für
eine ehrliche Einschätzung braucht es professionelle Un-
terstützung und eine unabhängige Bewertung durch einen
Profi, der sämtliche Aspekte und die individuelle Situation
berücksichtigt. Die Versicherungsvertreter Tatjana und Goran
Strljic erstellen individuelle Finanzpläne und Konzepte für
die Vermögenssicherung und Anlage. In ihrer 2016 in Ru-
dersberg gegründeten Allianz-Hauptvertretung bieten sie
das Komplettpaket aus Versicherung, Vorsorge und Geld-
anlage. Ihnen geht es um mehr als nur um den Verkauf ei-
nes Versicherungsprodukts. „Wir beraten und betreuen un-
sere Kunden fair und kompetent, auch über Versicherungs-
fragen hinaus“, sagt Goran Strljic. Er bringt seine 15-jährige
Erfahrung als Versicherungsvertreter mit und geht auf
sämtliche Anliegen mit bestmöglichem Wissen und Herz-
blut ein. „Wir helfen bei Schadensfällen, stehen auch mal
mit Tipps für die Steuererklärung oder Rechtsschutz hel-
fend zur Seite.“
Wichtig sind Kundenbindung, Vertrauen und Verlässlichkeit
– idealerweise ein Leben lang. In der derzeitigen Situation
rät er Kunden häufig zu Sicherheitsprodukten wie etwa
Schatzbriefe mit Einlagenversicherung, die auf lange Zeit
angelegt werden. Über Geldanlagen auf Basis von Fonds-

produkten und Aktien hinaus, kennt er diverse Sicherheits-
varianten. Spezialisiert ist seine Agentur zudem auf Scha-
denregulierungen, die er bis zu einem Schadenswert in
Höhe von 5.000 Euro vor Ort und persönlich regulieren
kann. Das beschleunigt den Prozess der Schadensabwick-
lung erheblich. Anhand eines typischen Falles von Sturm-
schaden erklärt er das Modell, das seine Agentur anbietet:
„Ich schaue mir den Schaden vor Ort beim Kunden an, er-
stelle Fotos. Wenn alles passt, gebe ich das Geld noch am
selben Tag frei und der Kunde hat er es am nächsten Tag
zur Verfügung.“
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SATEC
System-Arbeitsplätzzee
GmbH
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Versicherungsmarkler 11 WVVMM Weller

Versiccherungsmakler
GmbHH & Co. KG
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WVM Weller Versicherungsmakler
GmbH & Co. KG

Ihr fachlich kompetenter Partner in Rudersberg,
wenn es um das Thema Versicherungen geht.

Wir bieten individuelle Versicherungslösungen
und Spezialkonzepte im gewerblichen Bereich,
sowie sorgfältig ausgewählte und passende

Produkte für Ihre privaten Risiken.

Weller Versicherungsmakler GmbH & Co. KG
Daimlerstr. 11, D-73635 Rudersberg, Tel. (07183) 42890-0,

service@weller-versicherungen.de
www.weller-versicherungen.de
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Perfekte Büromöbel: Satec richtet
Arbeitsplätze mit Persönlichkeit ein

Satec System-Arbeitsplätze GmbH
Büro- und Spezialmöbel
Daimlerstraße 17
73635 Rudersberg
Tel. 07183 / 9316230
www.satec-bueromoebel.de

„Unsere Mission: Persönlichkeit für Ihre Büroeinrichtung.“
Foto: Fa. Satec

1.840 Wochen unseres Lebens im Schnitt sind wir am
„Schaffen“. Ganz schön viel Zeit und viel zu schade, um
sich dabei nicht wohlzufühlen.

„Wagen Sie den Neustart, wir begleiten Sie dabei. Wie
wär’s? Geben wir Ihren Arbeitsräumen ein neues Gesicht!
Dazu möchten wir Sie kennen- und verstehen lernen“, sagt
Geschäftsführerin Viviana Schmauder.

Am Anfang des Prozesses stehen das Kennenlernen und
eine individuelle Bedarfsklärung:

Was soll sich ändern, wer arbeitet wem zu, wo gibt es
Teams, wo braucht es mehr Ruhe, um Konzentration zu
schaffen, wo ist Platz für Kommunikation und kreative
„Think Tanks“?

Aus Ideen werden Konzepte

Viele geniale Ideen – ein perfekter Plan. Satec verbindet
Augenmaß und 3D-Technik. Satec richtet Arbeitsplätze mit
Persönlichkeit ein.

Bei der konkreten Planung und Konzeption der Büroein-
richtung trifft bei Satec Erfahrung auf innovative Gestal-
tungs-Tools: Hersteller und Lieferanten werden nach den
Kriterien „cleveres Design“ und „hochwertige Verarbeitung“
ausgewählt.

Eine Büroumgebung zum Wohlfühlen

Aus diesem Mix entstehen kreative Lösungen, maßge-
schneidert auf die Räume und Ansprüche des Kunden.

Oft entstehen schon beim ersten Vor-Ort-Termin Ideen für
Arbeitsplätze, Konferenzraum, Teeküche und Co., weil
Spontaneität und Kreativität zusammengehören.

„Wie tickt Ihr Unternehmen? Was brauchen Ihre Mitarbei-
ter? Was haut Ihre Kunden um? Wir finden es heraus. Mit
Herz und Sachverstand“, sagt Viviana Schmauder.

Wir „schaffen“ für Ihre „schaffigen“ Wochen

Und alles, damit wir am Schreibtisch bequemer sitzen als
im Auto - in allen 1.840 Wochen unseres Lebens, die wir
„schaffend“ verbringen. Wer richtig sitzt, „schafft“ besser.

10 11
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 Ambulante Pflege

 Hauswirtschaftliche
Versorgung

 Betreuung zuhause

 Betreuungsgruppen

 Gesprächsgruppe für
pflegende Angehörige

 Pflegeberatung
und Schulung in
der Häuslichkeit

 Essen auf Rädern

Rathausstr. 5
73635 Rudersberg
Tel. 07183/30599-13
info@dsww.de
www.dsww.de

Wir suchen:
Pflegefachkräfte (m/w/d)
mit 3-jähriger Ausbildung

Wir bilden aus:
Pflegefachkraft (m/w/d)
3-jährige Ausbildung

14
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Wieslauf-Apotheke
Marktplatz 3
73635 Rudersberg
Tel. 07183 / 938770
www.wieslauf-apotheke.de

wird sehr großer Wert gelegt. Gut beraten sind die Kunden
bei Inkontinenzprodukten, Wechselwirkungs-Checks,
Diabetikerbedarf, Kompressionsstrumpfmessung (auch zu
Hause), Kosmetik, medizinisches Cannabis, Milchpumpen,
Babywaagenverleih, Sucht- und Substitutionstherapie.
Groß ist das Sortiment natürlicher Arzneimittel - ein Gebiet,
in dem sich das naturverbundene Team sehr gut auskennt:
„Wir wissen um den großen Schatz, den die Pflanzenwelt
für die Medizin bereithält.“ Mehrmals täglich rückt das Apo-
thekenfahrzeug aus, um Arznei kostenlos nach Hause zu
liefern - damit sie dort landet und hilft, wo sie benötigt wird.
Die Apotheke ist durchgehend geöffnet und alle 20 Tage
beim Notdienst 24 Stunden einsatzbereit.

„Die Gesundheit unserer Kunden liegt uns sehr am Her-
zen“, sagt Apotheker und Inhaber Johannes Birzele. Er
führt seit drei Jahren den Familienbetrieb fort, unter der
Prämisse der Vorfahren, modern, leistungsstark und bera-
tungsintensiv zu arbeiten.

In der klimaneutralen Wieslauf-Apotheke werden ergän-
zend zum großen Warenlager bis heute immer noch viele
Salben, Cremes und Teemischungen vor Ort hergestellt.
Johannes Birzele setzt zudem Ideen seiner Kundschaft um,
auch gerne Rezepturen zur Prophylaxe. Kunden können ei-
gene Mixturen per Mail oder auch handschriftlich in der
Apotheke einreichen.

Die hohe Kunst des Apothekerberufs ist es, die vielen Be-
rührungspunkte zwischen Pharmazie, Vorsorge und Thera-
pie mit fundierter Beratung und einem breiten Serviceange-
bot zu verknüpfen. Dafür sorgt die Wieslauf-Apotheke mit
einem Angebot, das nicht nur die klassische Pharmazie ab-
deckt, sondern auch neue Behandlungsmethoden sowie
die pflanzliche Heilkunde bis hin zur Hilfsmittelversorgung
einbezieht. Auf den Austausch mit Fach- und Hausärzten

„Wir stellen uns auf Ihre individuellen
Bedürfnisse und Wünsche ein“

Mo - Fr: 8.00 - 19.00 | Sa: 8.00 - 13.00

Wieslauf-Apotheke
Marktplatz 3
73635 Rudersberg

Tel.: 07183 93 87 70
Fax.: 07183 93 87 73

info@wieslauf-apotheke.de
www.wieslauf-apotheke.de



JEDEN 1. SAMSTAG
IMMONATGEÖFFNET.

Besuchen Sie uns
von 9:30 bis 13:00 Uhr
in der Zumhofer Str. 25

in Rudersberg

GROSSEWERKS-
AUSSTELLUNG
HIER VOR ORT.

ZUKUNFT. ZUHAUSE. LEBEN.

Für eine persönliche Beratung
jetzt Termin vereinbaren
unter 07183 / 303 0 oder
per Mail an beratung@weru.de

FENSTER- UND HAUSTÜREN-
BERATUNG DIREKT VOM HERSTELLER.
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