
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

www.doerfler‐haustechnik.de 

Heizung  -  Sanitär  -  Bäder  -  Solar  -  Fliesen 

■ Heizungsbau – Installation
■ Öl – Gas – Solartechnik
■ Kundendienst – Service – Reparaturen
■ Weichwasseranlagen
■ Fliesen – Platten – Mosaik
■ Sanierung – Renovierung – Modernisierung
■ Komplette Badsanierung
■ Barrierefrei für Dusche und Bad
■ Wanne raus – Dusche rein
■ Duschabtrennungen

Krügerstraße 21a
85716 Unterschleißheim

Tel: 089/37488241
E-Mail: service@doerfler-haustechnik.de

Fugen und Hygiene – das
passt nicht unbedingt
zusammen. Wohl jeder kennt
das Problem, dass die Fugen
zwischen den Fliesen gerade
im Badezimmer mit der Zeit
unansehnlich werden. Selbst
bei intensiver Pflege kommt
es oft genug sogar zu Schim-
melbildung. Dabei gibt es
Alternativen: Im Zuge einer
Badsanierung bietet es sich
an, fugenlose Wandverklei-
dungen montieren zu lassen.
Damit gehören Schmutz und
Schimmel in Fugen endgültig
der Vergangenheit an. Zudem

Fugenlos sauber
Eine Verschönerung des Bads mit mehr Hygiene und mehr Sicherheit verbinden

lassen sich mit der Verschö-
nerung gleich zwei Fliegen
mit einer Klappe schlagen:
Wer Haltegriffe nachrüsten
oder die alte Badewanne in
eine ebenerdige Dusche
umbauen lässt, erhöht
zugleich die Sicherheit im
Bad – wichtig nicht nur im
Alter.
Pflegeleichte, fugenfreie
Platten fürs Bad
Wen unansehnliche Fugen
oder unmoderne Fliesen im
Bad ärgern, der trifft mit einer
fugenlosen Wandverkleidung
die richtige Wahl. Das was-

serfeste Plattenmaterial er-
möglicht es, große Wandflä-
chen oder auch einzelne
Funktionsbereiche abzude-
cken, ganz ohne Fugen. Die
widerstandsfähigen, kratz-
festen Aluminium-Verbund-
Platten verfügen über eine
pflegeleichte Oberfläche.
Kalk, Schmutz und Seifen-
reste finden auf den porenlo-
sen Platten kaum eine
Angriffsfläche, zum Reinigen
genügen ein weiches Tuch,
warmes Wasser und ein paar
Tropfen Spülmittel. Die Verar-
beitung der Platten ist an nur
einem Tag möglich und kann
gut mit einem Badumbau
kombiniert werden. So lässt
sich gleichzeitig die vorhan-
dene Badewanne mit einer
Zugangstür für den beque-
men und sicheren Zugang
ausrüsten – oder durch eine
ebenerdige Dusche ersetzen.
Unter Telefon 0800-4455998
oder unter www.tecnobad.de
gibt es ausführliche Informa-
tionen.
Jederzeit fester Halt
Viele ältere Menschen sind
unsicher und haben Angst
vor einem Sturz in der
Dusche oder beim Ausstieg
aus der Badewanne. Halte-
griffe schaffen Abhilfe, emp-
fiehlt Markus Tuschinski,
Meister für Gas- und Wasser-
installationen: „Wichtig ist es,
mindestens einen Haltegriff
in Hüfthöhe im Duschbereich
anzubringen, der sicheren
Halt bietet. Griffe müssen
immer fachgerecht montiert
werden – am besten mit Spe-
zialdübeln und Edelstahl-
schrauben.“ Der Badspezia-
list rät zu Haltegriffen mit
einem Durchmesser zwi-
schen 30 und 35 Millimetern
sowie einer glatten Oberflä-
che. „Diese Produkte haben
eine angenehme Haptik,
erfüllen die Sicherheits- und
Hygiene-Anforderungen und
lassen sich leicht reinigen“,
so Tuschinski weiter. Die
Platzierung des Griffs wird
dabei immer an die individu-
ellen Bedürfnisse angepasst
und lässt sich in einem
Rutsch mit der Badverschö-
nerung erledigen. djd

Markus Tuschinski, Meister für Gas- und Wasserinstallatio-
nen, kennt die Vorteile einer fugenlosen Wandverkleidung.
Für mehr Sicherheit sorgt zudem ein in der richtigen Höhe
angebrachter Haltegriff. Foto: djd/Tecnobad Deutschland

Sicher, komfortabel und hygienisch: Der Umbau der Wanne
zur Dusche in Kombination mit einer fugenlosen Wandver-
kleidung. Die Teilsanierung lässt sich meist an einem Tag
umsetzen. Foto: djd/Tecnobad Deutschland



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

Kiebitzstr. 1 • 85716 Unterschleißheim
Tel.: 0 89/35 38 98 45 • Mobil: 01 74/24 36 874

fliesen-hempel@web.de

• Fliesenarbeiten  • Maurer- und Verputzarbeiten
Fliesenfachbetrieb • Fugensanierung

Ihr zuverlässiger Partner für Renovierungen im Haus

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

Marita Waltsgott
Ihre Ansprechpartnerin für Anzeigen aus den Städten 

Unterschleißheim und Garching sowie den Gemeinden 
Oberschleißheim, Haimhausen, Eching und Neufahrn

Tel. 089/321840 – 32 · Mobil 0172/8290091
m.waltsgott@druck-zimmermann.de

Dachau, Auenstraße
Mo. – So., 8 – 18 Uhr

Telefon 089 / 315 46 92

• die Geschmackvollen

• zum Selbstpflücken 

• aus eigener Züchtung

Unterweilbach
Mo. – So., 8 – 20 Uhr

Frantz-ErdbeerenFrantz-Erdbeeren

Trinkwasser gilt hierzulande
als eines der am strengsten
kontrollierten Lebensmittel.
Doch wie rein und gesund ist
das Wasser aus dem Hahn
heute wirklich noch? Diese
Frage dürfte sich mancher
Verbraucher stellen, wenn er
von hohen Nitratbelastun-
gen, Medikamentenrück-
ständen und anderen
bedenklichen Faktoren in
unserem Trinkwasser liest.
Auch der Kalkanteil ist von
Region zu Region sehr unter-
schiedlich, ganz zu schwei-
gen von alten, verrosteten
Rohrleitungen oder Mängeln
in der Hausinstallation.
Experten empfehlen daher,
sich nicht mit der Wasser-
qualität aus dem Hahn alleine
zufrieden zu geben, sondern
mit einer zusätzlichen Filtrie-
rung und Wasseraufberei-
tung für buchstäblich klare
und gesunde Verhältnisse zu
sorgen.
Einfache Nachrüstung in
der Küche
Viel Aufwand erfordert die
Wasseraufbereitung in den
eigenen vier Wänden nicht:
Dazu werden lediglich in der
Küche, wo ja meist Trinkwas-
ser entnommen wird, kom-
pakte Komponenten nachge-
rüstet. Diese passen
problemlos unter die meisten
Spülen. Als Hersteller von
Molekular-Trennfiltertechno-
logien bietet etwa SMK
Aquasystems passende
Lösungen für den Privathaus-
halt an. Mit den Wasserauf-
bereitungsanlagen erhalten
die Verbraucher reines Trink-
wasser per Knopfdruck.
Dazu wird in der Küche auch
eine neue Armatur montiert:

Ein spezieller 3-Wege-Was-
serhahn bietet wahlweise kal-
tes, warmes oder filtriertes
Trinkwasser an. Eine weitere
Option ist der 6-Wege-Was-
serhahn, bei dem man
zusätzlich auch direkt erfri-
schend-kühles Sprudelwas-
ser – mit Kohlensäure ver-
setzt – zapfen kann. Das
lästige Schleppen von
Getränkekisten gehört damit
der Vergangenheit an, vom
Einspareffekt ganz zu
schweigen.

Für Eigenheim und Miet-
wohnung geeignet
Vor der Entscheidung für eine
Wasseraufbereitung sollte
man in jedem Fall eine fach-
kundige Beratung nutzen. So
ist sichergestellt, dass die
Lösung nachher auch zu den
persönlichen Wünschen
passt. Ausführliche Informa-
tionen dazu gibt es unter
www.smk-aquasystems.com

Kompletter Service aus
einer Hand

Wer sich für eine Wasserauf-
bereitung für das eigene
Zuhause interessiert, sollte
auf die Kompetenz erfahre-
ner Fachleute setzen. SMK
Aquasystems etwa realisiert
seit 20 Jahren Lösungen im
Bereich der Wasseraufberei-
tung. Von der Beratung über
die Montage vor Ort bis hin
zum gesamten Service bie-
tet der Spezialist für reines
Trinkwasser alles aus einer
Hand. Auf Wunsch wird
auch gleich die passende
Finanzierung mit angeboten:
So lässt sich hochwertiges
Trinkwasser bereits ab etwa
33 Euro im Monat realisie-
ren. Mehr Informationen gibt
es unter www.smk-aqua
systems.com.

Quellwasser aus dem Wasserhahn –
wie geht das?

Trinkwasseraufbereitung nachrüsten und von aufwändiger Filtertechnik 
profitieren

oder per Telefon unter 05037-
968042. Der Hersteller ist seit
20 Jahren am Markt und gibt
auf seine Produkte eine
Garantie von zehn Jahren.
Gut zu wissen: Die kompak-
ten Lösungen zur Wasserauf-
bereitung sind auch für die
Mietwohnung geeignet. Bei
einem Umzug wird die
Anlage einfach wieder abge-
baut und mitgenommen,
sodass man auch im neuen
Zuhause reines und gesun-
des Wasser erhält. djd

Die kompakten Lösungen zur Wasseraufbereitung sind auch
für die Mietwohnung geeignet.

Foto: djd/smk-aquasystems.com

Senden Sie uns
Ihre Texte an

info@landkreis-
anzeiger.de



Familienbetrieb seit 15Jahren

• Mitgliedschaft auch
ohne Laufzeit

• Keine Aufnahme- 
gebühr

• Auch 10er-Karten

… senioren-
geeignet

Florian Wirth

Behandle Deinen 
Leib gut –

damit die Seele Lust hat,
darin zu wohnen.
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  Mit dem Gleis 1 
nach Barcelona

Vom 18. bis 22.04. verbrachten zwölf Jugendli-
che und drei Betreuer/innen eine ereignisreiche
Woche in Barcelona. 
Die kommenden Tage boten volles Programm.
Nach der Ankunft und dem Bezug der Zimmer in
einem zentral gelegenen Hostel, ging es gleich an
den Strand. Obwohl die Temperaturen noch recht
kühl waren, wollten die meisten Jugendlichen
zumindest mit den Füßen ins Wasser. Am Abend
wurde dann bei Pizza und Pasta das Champions-
leaguespiel angeschaut. Am nächsten Tag stand
eine Hop-on-Hop-off-Tour an, bei der die
Jugendlichen viele interessante Fakten über Bar-
celona erfuhren.
Neben einer wellenreichen Hafenrundfahrt konn-
ten die Jungs und Mädchen danach die Einkaufs-
meile an der Rambla und ihre Geschäfte unsicher
machen. Nachdem jeder mit mindestens einer
Tüte bepackt am Treffpunkt ankam, machten wir
uns auf den Weg zum Picasso Museum.
Am nächsten Tag stand die Besichtigung des
Barcelona-Stadions auf dem Plan. Nach zahlrei-
chen Fotos machten sich die Betreuer/innen und
die Jugendlichen wieder auf den Weg zum Hos-
tel, um sich für den Strand umzuziehen. Die meis-
ten waren mutig genug, um sich in die kalten Wel-
len zu stürzen. Am Abend konnten sie sich
nochmals an der Rambla Souvenirs und Anden-
ken kaufen. Um die Reise noch schön abzurun-
den, fuhren wir nach dem Essen im Hard Rock
Cafe zum Font Magica, dem magischen Brun-
nen. 
Und schon stand die Abreise bevor. Viel zu
schnell vergingen die Tage in Barcelona. Das
Gleis 1 möchte sich bei den Jugdendlichen recht
herzlich für die schöne und angenehme Zeit
bedanken.  Daniela Albrecht

Bund Naturschutz Ortsgruppe Schleißheim

Radtour von Mammendorf
nach Unterschleißheim 

18. Juni – ca. 58 km
Treffpunkt um 11.35 Uhr (vorverlegte Zeit!) am 
S-Bahnhof Unterschleißheim, Bahnsteig Rich-
tung München, hinteres Wartehäuschen. Jeder
kauft selbst eine MVV-Tagesfahrradkarte (3 € bei
Radgröße über 20 Zoll). Einzelfahrt mit Streifen-
karte 10,80 €, Gruppentageskarten werden vor
Ort eingeteilt.
Wir nehmen die S1 um 11.52 Uhr und erreichen
Mammendorf gegen 13.00 Uhr.
Durch leicht hügeliges Gelände geht es über
Egenhofen zum Ebertshausener See, kurze
Bade- und Brotzeitpause (keine Gaststätte!),
über ein Stück des Glonnradweges, Erdweg,
Röhrmoos nach Maria Brunn (Biergarteneinkehr),
über Ampermoching und das Mooshäusl zurück.
Ankunft ca. 19.30 Uhr. Die Tour wird bei jedem
Wetter angeboten. Brotzeit und ausreichend
Wasser mitbringen. Evtl. Rückfragen an Tel.
3109392. Ursula Baumann


