
Aktuelle Themen, Tipps und Trends: Für Haus und Garten, Profis und Heimwerker, Architektur, Baufinanzierung, Einrichtung und Energie.

Ihr Fachmann für Parkett-, Laminat- und Designbeläge.
Innungsfachbetrieb mit eigener Parkettausstellung übernimmt

gerne Ihre Bodenbelagsarbeiten.

FTF Fußbodentechnik Felkel
Sportplatzstraße 54, 85716 Unterschleißheim
Tel.: 089/32 60 31 04, Mobil: 0173/5 65 42 97

Adam Strobl
Raumausstattung
Inh. Adolf Strobl
Heimgartenstraße 46
85716 Unterschleißheim
Tel. und Fax 0 89/3 10 52 12
www.Adam-Strobl-Raumausstattung.de

✹ Wandbespannungen
✹ Sonnenschutz
✹ Markisen
✹ Möbel- und Deko-Stoffe

✹ Polsterei
✹ Bodenbeläge
✹ Gardinen
✹ Tapezieren

Fachbetrieb der
Raumausstatter-

und Sattler-Innung

Meisterbetrieb für

Nicht immer ist die Wohnung
oder das Haus auch im
Alter noch die beste Möglich-
keit, zu wohnen. Im Alter
kann Ihr lieb gewonnenes
Eigenheim schnell zur Belas-
tung werden. Dafür gibt es
viele Gründe. Das Haus ist
nach dem Auszug der Kinder
einfach zu groß geworden
und viele Räume stehen leer.
Das Treppensteigen geht
nicht mehr so leicht und der
Garten macht zu viel Mühe.
Manchmal stehen aufwen-
dige und teure Reparaturen
an. Eigentlich würde man das
Geld, welches in der Immobi-
lie gebunden ist, lieber für
andere Dinge, wie zum Bei-
spiel Reisen, verwenden.
Hierfür gibt es Lösungen,
über die Sie Frau Lang gerne
informiert. Am Anfang sollte
immer eine Bestandsauf-
nahme der derzeitigen Wohn-
situation, der gegenwärti-
gen Anforderungen sowie der
zukünftigen Bedürfnisse ste -
hen. Ganz egal ob das Haus
entsprechend altersgerecht
und barrierefrei umgebaut
werden soll oder ob sich die
Eigentümer zur Vermietung
oder zum Verkauf entschei-
den. Das vorrangige Ziel
muss es sein, die Lebens-

Die eigene Immobilie im Alter optimal nutzen

Immobilienvermittlung aus Leidenschaft
Verkauf · Vermietung · Beratung

 

Robert-Schuman-Str. 7 · 85716 Unterschleißheim · Tel. 089 / 12227996

GUTSCHEIN
für eine kostenlose Marktwertermittlung

Robert-Schuman-Str. 7 · 85716 Unterschleißheim · Tel. 089 /12227996
www.meinmuenchen.immobilien

qualität zu erhalten oder bes-
ser noch, sie zu steigern. 
Das Häuschen lässt sich zu
Geld machen – auch ohne
ausziehen zu müssen.
Viele Immobilienbesitzer sit-
zen auf allerhand Geld, kön-
nen es aber nicht ausgeben,
da es in der selbst genutzten
Immobilie steckt. Neben der
Immobilie ist oft nur eine
kleine Rente vorhanden und
es fehlt an Mitteln, um
Zusatzkosten – etwa für die
Pflege oder Reparaturen – zu
schultern. Zeitrente, Leib-
rente, Umkehrdarlehen, Nieß-
brauchrecht, Wohnrecht … es
gibt viele Lösungen, über die
Frau Lang Sie sehr gerne
fachmännisch berät. 

Das Gesicht hinter „Mein
München Immobilien – Immo-
bilienvermittlung aus Leiden-
schaft“ in Unterschleißheim
ist Frau Jutta Lang, Dipl.-
Betriebswirtin (FH) und
Immobilienmaklerin (IHK). Ihr
Tätigkeitsschwerpunkt liegt
im Verkauf von Bestands -
immobilien sowie der Vermitt-
lung von Grundstücken und
Investmentimmobilien. Sie
hat ihre Leidenschaft, die täg-
liche Arbeit mit Menschen,
zum Beruf gemacht und
nimmt sich ausführlich Zeit
für die Sorgen und Bedürf-
nisse ihrer Kunden. Frau Lang
ist durch ständige Weiterbil-
dungen auf dem aktuellsten
Stand der Entwicklung im

Immobiliengeschäft  und si -
chert so die Qualität ihrer
Beratung. Kompetenz, Serio-
sität, Vertrauen und Diskre-
tion sind ihre Werte und
Grundpfeiler für eine erfolg-
reiche Zusammenarbeit. 
Die Motivation für den Ver-
kauf einer Immobilie ist
immer sehr individuell und

privat. Für Ihr persönliches
Anliegen nimmt sich die Inha-
berin Jutta Lang gerne Zeit.
Rufen Sie an und vereinbaren
Sie ein kostenloses und
unverbindliches Beratungs-
gespräch unter 089
12227996 oder 0174
7779933 www.meinmuen
chen.immobilien jl

Gerade in unserer hekti-
schen, rastlosen Zeit gewinnt
das heimische Badezimmer
als Ort der Ruhe und Ent-
spannung zunehmend an
Bedeutung. Die „private
Wohlfühloase“ ist kein Privi-
leg einer ausgesuchten Klien-
tel mehr, sondern steht dank
einer Vielzahl von Wannen-
modellen in allen Formen und
Preisklassen heute für
nahezu jedermann zur Verfü-
gung.
Neben Ihrem persönlichen
Geschmack, den Platzver-
hältnissen sowie dem finan-
ziellen Rahmen, ist vor allem
auch einer hervorragenden
Qualität oberste Priorität ein-
zuräumen. Schließlich gestal-
tet man sein neues Traumbad
ja nicht jeden Tag!
Grundsätzlich sollte eine
moderne, hochwertige Bade-
wanne aus hautfreundlichem
und pflegeleichtem Sanitär-
acryl bestehen. Eine Materi-
alqualität von mindestens 
5 mm plus zusätzlicher Glas-
faserverstärkung ist im Inte-
resse einer langen Lebens-

Erfüllen Sie sich Ihren persönlichen Wannentraum!
dauer sowie einer guten
Polier- und Reparierfähigkeit
sehr zu empfehlen.
Auf Wunsch lässt sich Ihre
neue Badewanne in ein ech-
tes Entspannungswunder
verwandeln: Ob Whirl- oder
Airpool, Farblicht-LED – Ihre
Ansprüche an Entspannung,
Wohlbefinden und Lebens-
qualität bestimmen die
Grenze! Auch im Bereich der
eventuellen technischen Aus-

stattung Ihrer hochwertigen
Acrylwanne sollten Sie auf
höchste Qualität Wert legen.
Eine Ausführung der Pool-
systeme in Hart-PVC-Verroh-
rung etwa gewährleistet
neben einem Höchstmaß an
Hygiene auch Wartungs-
freundlichkeit und eine lange
Lebensdauer.
Verwandeln Sie Ihr Bad jedes
Mal auf Neue in ein besonde-
res Erlebnis!

Senden Sie uns Ihre Texte an
info@landkreis-anzeiger.de



Fenster und Haustüren stel-
len die Verbindung zwischen

Fensterformen – vielfältig und effizient
Maßanfertigungen für das Haus von Kneer-Südfenster

      

www.kneer-suedfenster.de
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drinnen und draußen her und
sollten perfekt zum Haus und

Möbelschreinerei
& Innenausbau

Horst Dambeck
Werkstatt:

Dachauer Straße 103 · 85778 Haimhausen · Tel./Fax (0 81 33) 65 63
www.schreinerei-dambeck.de

Möbel

z. B. Einbauschränke, Garderoben, 
Küchen, Wohn- und Schlafzimmer usw.

Alle Möbel nach Ihren
Anforderungen!

PS: Wir reparieren auch Ihre liebgewonnenen Möbel.
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zu seinen Bewohnern pas-
sen. Die Anforderungen an

individuelle Größen, Formen,
Farben und Funktionen sind
entsprechend hoch, ob für
das neue Eigenheim oder für
die Sanierung von Bestands-
gebäuden. Doch selbst über-
große Formate, Sonderfor-
men wie Rund- oder Drei-
ecksfenster bis hin zu Giebel-
verglasungen oder komplet-
ten Glasfassaden sind heute
von führenden Fensterher-
stellern problemlos realisier-
bar. Damit eine lange Le-
bensdauer gewährleistet ist,
sollten jedoch keine Kompro-
misse in Qualitätsfragen ge-
macht werden.
Um für jede Anforderung in
Bezug auf Wärme-, Schall-
und Einbruchschutz und für
jeden Geschmack das ge-
eignete Fenster zu finden,
stehen Bauherren und Reno-
vierern bei Vollsortimentern
wie Kneer-Südfenster alle
Möglichkeiten offen. Hier
muss sich der Bauherr kei-
nesfalls mangels Auswahl
mit der zweitbesten Lösung
zufriedengeben, sei es bei
der Entscheidung für ein
bestimmtes Rahmenmaterial
– ob Holz, Kunststoff, Alumi-
nium oder Kombinationen –
oder bei Formen, Farben und
den bautechnischen Werten.
In jedem Fall bekommt der
Bauherr das Fenster, das
ganz genau seinen Anforde-
rungen und Wünschen ent-
spricht, beispielsweise wenn
ein höherer Schall- oder Ein-
bruchschutz gefordert ist
oder ein besonderes Design
mit schlankem Rahmen und
flächenbündigem Einbau.
Auch in puncto Farbgestal-
tung gibt es nahezu unbe-
grenzte Möglichkeiten. 
Immer mehr Bauherren ist es
dabei wichtig, dass nur

umweltfreundliche Lacke
verwendet werden und die
eingesetzten Baustoffe für
wohngesundes Bauen ge-
prüft und geeignet sind. Im
Bereich Fenster ist Kneer-
Südfenster für wohngesun-
des Bauen besonders quali-
fiziert, denn die Bauele-
mente wurden vom unab-
hängigen Eco-Institut in Köln
erfolgreich geprüft. Sie wer-
den daher auch vom Senti-
nel Haus Institut in Freiburg,
Experte auf dem Gebiet des
 gesünderen Bauens und
Wohnens, empfohlen. 
Neben einer hochtechnisier-
ten Fertigung besitzt nach
wie vor handwerkliches Kön-
nen einen hohen Stellenwert,
beispielsweise bei der Pro-
duktion von Sonderformen,
weitläufigen Hebe-Schiebe-
Türen, raumhohen Fenster-
elementen bis hin zu zweige-
schossigen Pfosten-Riegel-
Verglasungen, die millimeter-
genau eingepasst werden.
Damit beim Neubau oder
beim Austausch von veralte-
ten Fenstern alle Faktoren
berücksichtigt werden kön-
nen, erhalten Bauherren und
Architekten bei Kneer-Süd-
fenster schon vor und wäh-
rend der gesamten Bauphase
Unterstützung in allen wichti-
gen Fragen bis hin zum fach-
gerechten Einbau. 
Die Modellvielfalt ist entspre-
chend groß und die Fenster
werden mit hochwertigen
Systemen und Materialien
den Vorgaben von Architek-
ten und Bauherren gemäß
gefertigt. 
Das Sortiment reicht vom
modernen Designfenster bis
hin zum zeitlosen Klassiker.
www.kneer-suedfenster.de.
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Schleißheimer Bilderbogen
Volksfest 

mit Trachtlerjubiläum
(MF) – Der FC Phönix, der RSV und die
Gemeinde Oberschleißheim ziehen beim 41.
Volksfest vom 24. bis 28. Mai auf dem Festplatz
an der Theodor-Heuss-Straße an einem Strang.
Los geht es am Mittwoch, 24. Mai, um 17.30 Uhr
mit dem Zug der Vereine von der Jahnstraße zum
Festzelt. Um 18.15 Uhr heißt es dort „O’zapft is‘“. 
Der Vatertag (25.5.) bietet ab 11 Uhr Frühschop-
pen, Mittagstisch und Musik. Am 26.5. kommen
ab 11.30 Uhr die Senioren und ab 14 Uhr die Kin-

Großer Andrang beim 
Flohmarkt

(MF) – Stöbern, Schnäppchen jagen und Leute
treffen: Der 3. Flohmarkt der CSU Unterschleiß-
heim bot all das auf einem Fleck und es herrschte
großer Andrang auf dem Volksfestplatz. Ob Klei-
dung, Spielzeug, Haushaltswaren, Deko-
Schnickschnack, Bücher oder andere ausran-
gierte Raritäten: Hier wurde man fündig.
Zwischendrin konnte man sich mit Bratwurst-
Semmeln und Durstlöschern fit machen für die

Töpfermarkt 
mit Talentschmiede

(MF) – Rund 50 Aussteller lockten beim Töpfer-
markt mit Blickfängen im Maximilianshof von
Oberschleißheim. Im Ambiente der Schlossan-
lage wurden Vasen, Blumendeko, Skulpturen,
Schalen, Krüge und vieles mehr angeboten. Ob
Gefäße, Objekte, Porzellan, Raku oder Schmuck
– hier wurde an zwei Tagen die Lust aufs Schöne
geweckt. Zudem durfte der Nachwuchs gleich
mal beim Kindertöpfern seine Talente auf die
Probe stellen. 

MOBILE AMBULANTE KRANKENPFLEGE
Hannelore Siegl

85764 Oberschleißheim · Mittenheimer Str. 5
www.pflege-schleissheim.de

Wir sind Vertragspartner aller 
Kranken- und Pflegekassen

Telefon: 089/3153212

Seit 1993 in Ober- undUnterschleißheim

Die Profis für Pflege in Schleißheim 
sind 24 Stunden erreichbar!

Geprüfter Pflegedienst 6/2015:
Gesamtnote:„Sehr gut“

Für jeden Kopf das richtige Buch

Stadtbibliothek 
Unterschleißheim

LESETIPP
Junge, Tobias Rafael:
Deadwater : das Logbuch. –
Dressler, 2017  
237 Seiten
Mitten auf dem Ozean ver-
schwinden alle Erwachse-
nen vom Schiff. Die
Jugendlichen sind auf sich
allein gestellt und rätseln,
wie die Betreuer spurlos

verschwinden konnten. 
Doch ihre Probleme fangen erst an: Sie werden
erpresst, Koffer an verschiedenen Orten abzule-
gen, deren Inhalt zu Zerstörung und Tod führt.
Erst als die Jugendlichen herausfinden was sie
gemeinsam haben, kommen sie dem Warum auf
die Spur.
Der Autor hat für seinen 1. Jugendroman ein
ungewohntes Setting und eine ungewohnte
Erzählweise gewählt. Wie in einem Logbuch ste-
hen am Anfang jedes Kapitels Daten, Uhrzeit und
GPS-Koordinaten, alle Jugendlichen schreiben
kurze Texte zu ihren Gedanken und Gefühlen und
am Rand befinden sich in verschiedenen Hand-
schriften Kritzeleien. Ein packender, spannender
und zugleich verwirrender Thriller.
Lust auf mehr?
Besuchen Sie unsere Homepage
www.stadtbibliothek-unterschleissheim.de

der auf ihre Kosten. Der 27.5. ist der Tag der Ver-
eine und am 28.5. wird groß gefeiert: Ab 9 Uhr
steht das 125-jährige Gründungsfest der „Bir-
kenstoana Stamm Oberschleißheim“ an und um
19.30 Uhr zeigt Django Asül sein Kabarett-Pro-
gramm „Letzte Patrone“.     

nächste Runde und bei Kaffee und Kuchen auch
mal einen gemütlichen Ratsch einlegen. Abge-
rundet wurde der Flohmarkt mit Musik von DJ
Woiferl. 

Gelungene Maibaumfeier in
Lohhof-Süd

Am Sonntag, 30. April, war es wieder so weit.
Lohhof-Süd hat wieder einen in den Landesfar-
ben gestrichenen Maibaum. Nachdem sich die
Maibaumgruppe Lohhof-Süd mit etlichen neuen
Mitgliedern nicht zuletzt auch aus dem Neubau-
gebiet verstärken konnte, feierten wir das Auf-
stellen des frisch gestrichenen Maibaums bei
Kaiserwetter mit einem schönen und harmoni-
schen Fest mit Jung und Alt.
Gerne bedanke ich mich bei unserem ersten Bür-
germeister, Herrn Christoph Böck, für das Fass
Bier und bei Herrn Pfarrer Johannes Streitberger

für die Segnung des Maibaums. Mein Dank gilt
auch der freiwilligen Feuerwehr, unserer Musik
unter Leitung von Fred Geier, die praktisch sechs
Stunden am Stück durchgespielt hat.
Danke auch an die vielen Gönner und Spender
u.a. für reichlich Kuchen aus der Nachbarschaft
wie auch die Getränke vom GSZ, das uns 
den Aufbau und die Nachtwache bestens 
überstehen ließ. Wie in den letzten Jahren konn-
ten wir unsere Infrastruktur dank Strom und Was-
ser von der Fam. Ehm, Hightech-Kaffeemaschine
von der Fam. Zeitler und Getränke-Logistik von
der Fa. Siebler aufbauen.
Ich bedanke mich für die vielen ungenannten hel-
fenden Hände und für das Werkzeug und das
Material, das der eine und andere von sich aus
mitgebracht hat.
Und so freuen wir uns jetzt schon auf die nächste
Feier – im Jahr 2018. Andreas Erbenich


