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Wer nicht wechselt, zahlt kräftig drauf
Strom und Gas:

„Wechselhelfer“ erleichtern Suche nach einem günstigen Tarif

(djd). Verbraucher kennen das
Phänomen etwa vom Bezahl-
fernsehen oder von Telefontari-
fen: Wer seinen Vertrag nicht
rechtzeitig kündigt, dessen Kon-
trakt verlängert sich automa-
tisch, und zwar meist zu deutlich
höheren Konditionen. Wer das
Spielchen durchschaut, kündigt
deshalb rechtzeitig den Vertrag
und erhält das Anschluss-Abo
wieder zum Neukundenpreis.
Genauso verhält es sich mit
Strom- und Gastarifen: Neukun-
den erhalten attraktive Preise,
Bestandskunden zahlen drauf.
Wer nicht regelmäßig wechselt,
hat das Nachsehen. Allerdings
ist dies den meisten Bundesbür-
gern nicht bewusst oder sie sind
zu bequem für einen Wechsel.
Denn deutlich mehr als die
Hälfte der Deutschen haben
einer Bitkom-Umfrage zufolge in
ihrem Leben noch nie den
Stromanbieter gewechselt.
Durch „begleiteten“ Wechsel
mehrere hundert Euro sparen
Wer dauerhaft günstige Strom-
und Gaspreise will, sollte jährlich
den Anbieter wechseln. Ab dem
zweiten Jahr zahlt man häufig
drauf, die Versorger hoffen dabei
auf die Trägheit der Kunden.
„Beim Strom sind bis zu 500 Euro

Einsparung pro Jahr drin, beim
Gas sogar bis zu 900 Euro“,
erklärt Benjamin Reichenbach,
einer der Geschäftsführer von
Cheapenergy24. Das anbieter-
unabhängige Serviceportal
wechselt für seine Kunden auto-
matisiert den Strom- und Gas-
versorger. Die Dienstleistung
umfasst neben der Auswahl des
günstigeren Anbieters den
gesamten Kündigungs- und
Wechselprozess. „Dank ständi-
ger Marktbeobachtung behal-
ten wir den Überblick und kön-
nen so für jeden das individuell
beste Angebot auswählen“, so
Reichenbach. Bei der Angebots-
auswahl werde nicht nur auf den
günstigen Gesamtpreis geach-
tet, sondern es würden auch
Faktoren wie die Preisfixierung
und der Service des jeweiligen
Anbieters berücksichtigt. Bevor-
zugt würden Tarife mit kurzer
Laufzeit, um einen hohen Grad
an Flexibilität für weitere Opti-
mierungen zu erhalten. Über
das Serviceportal berichteten
unter anderem bereits ARD, ZDF,
BR und „Süddeutsche Zeitung“.
Seriöse Anbieter finden und
schwarze Schafe aussortieren
Beim Wechsel in einen günstige-
ren Strom- und Gastarif werden

Die Haushaltskasse entlasten: Wer dauerhaft günstige Strom- und
Gaspreise will, muss jährlich den Anbieter wechseln, „Wechselhelfer“
erleichtern den Prozess Foto: djd/cheapenergy24/Thinkstock

nur seriöse Anbieter berücksich-
tigt. „Einige preiswerte Versorger
sorgen oft auch für viel Ärger“,
warnt Benjamin Reichenbach.
Sie ködern Kunden mit Dum-
pingpreisen und kassieren

danach trickreich ab, etwa durch
versteckte Preiserhöhungen,
Verzögerung der Kündigungen,
undurchsichtige Vertragsverlän-
gerungen oder Nichtausbezah-
lung der Wechselprämien. Sol-

che unseriösen Anbieter, so Rei-
chenbach, würden konsequent
aussortiert. Unter www.chea
penergy24.de gibt es alle weite-
ren Informationen zum Wech-
selservice.
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Skylight – Die Lichtberater!
Licht maßgeschneidert – Service statt Massenabfertigung

Den Satz : „Lampen kaufen ist
so schwierig“ – lässt man hier
ganz schnell beiseite.
Seit über 20 Jahren sind
Ramona und Markus Ströder
die Experten bei „Skylight“,
wenn es um Licht geht.  Auf
gut 150 qm Ausstellungsflä-
che findet König Kunde im
„Skylight-Lichtstudio“ ausge-
fallene und stilvolle Leuchten,
ob nun mit schlichter Eleganz
oder verspielten Details, aber
immer mit dem Sinn für das
gewisse Etwas. Alle Leuchten
sind persönlich ausgewählte
Stücke, die ein Zeichen für
guten Geschmack sind,
zudem achten die Lichtbera-
ter auf beste Qualität, damit
die Freude an den neuen
Leuchten auch lange währt. 
„Service und Beratung stehen
für uns an erster Stelle“, so die
Geschäftsführerin Ramona
Ströder und bietet auch eine
Vorortberatung beim Kunden
an. Bei „Skylight“ kommt die
Beleuchtung eben nicht „von

der Stange“ und alle Wünsche
an das neue Licht sollen
berücksichtigt werden. Bei
den Lichtberatern von „Sky-
light“ wird Licht auf Wunsch
auch maßgeschneidert. Die
Vernetzung zu Lichtmanufak-
turen ist so eng, dass auch aus-
gefallene Lichtlösungen an -
geboten werden können. „Bei
Neu- und Umbauten emp-
fiehlt sich eine genaue Licht-
planung schon vor Baube-
ginn, für die wir uns mit
unseren Kunden gemeinsam
viel Zeit nehmen – damit zum
Schluss auch alles so ist, wie
sich der Kunde das wünscht“,
so Ramona Ströder. Dabei
geben die Lichtberater auch
wertvolle Tipps. LED-Leuchten
liegen aktuell besonders im
Trend, die verschiedensten
Oberflächen sind bei vielen
Leuchten frei wählbar. Die
große Auswahl an „besonde-
ren“ Lichtlösungen wird die
Besucher beeindrucken, da ist
sich Markus Ströder sicher.
„Um Platz für neue Modelle
zu schaffen, können vom

25.11. bis 2.12.2017 nahezu
alle ausgestellten hochwer-
tigen Ausstellungsleuchten
mit 15% Rabatt erworben
werden – nutzen Sie die
Gelegenheit!“
Die Lage, direkt an der „alten“
B11 zwischen Freising und
Garching, garantiert ideale
Erreichbarkeit und kostenlose

Parkplätze stehen direkt vor
dem Haus, an der Straße und
im Hof zur Verfügung. Von der
Autobahnausfahrt Garching-
Nord (TU München), ist das
Lichtstudio von „Skylight – die
Lichtberater“ binnen 2 Minu-
ten erreichbar. Mehr In fos:
www.skylight-lampen.de rs

NABO-KORK
& Parkettböden
Parkett · Kork · Laminat · Vinyl 

Verlegeservice · Ausstellung
Dieselstr. 9 · 85757 Karlsfeld

Telefon 08131 / 9 13 15

Riesige Auswahl 
an Vinylböden

Laufend günstige Angebote
Parkett und Landhausdielen

www.nabo-kork-muenchen.de
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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

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

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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Weniger Energieverluste – mehr Lebensqualität
Ein Austausch betagter Dachfenster zahlt sich gleich mehrfach aus

Ein Austausch betagter Dach-
fenster zahlt sich gleich mehr-
fach aus. Unter vielen deutschen
Dä chern sind die Fenster in die
Jahre gekommen. Die Modelle,
die beim Neubau des Eigen-
heims vor zwei bis drei Jahr-
zehnten verbaut wurden, ent-
sprechen bei weitem nicht mehr
den heutigen Anforderungen
an eine effektive Wärmedäm-
mung. Eigentümer profitieren
vom Austausch der Fenster
gleich mehrfach: Denn die
geringeren Wärmeverluste
durch bessere Dämmwerte
gehen mit mehr Lebensqualität
durch einen größeren Lichtein-
fall einher.
Komplettaustausch empfoh-
len
Wer sich zum Austausch seiner
Dachfenster entschließt, kann
zwischen mehreren Varianten
wählen: Neben einem Komplett-
Austausch inklusive aller Dämm-
und Anschlussprodukte sind
auch Teillösungen möglich, bei
denen nur das eigentliche Fens-
terelement erneuert wird. Wer-
den Dachwohnräume moder -
nisiert, sollten Eigentümer beim
Austausch der Fenster am bes-
ten auch gleich die Innenverklei-
dung erneuern lassen, empfiehlt
Oliver Steinfatt, Fensterexperte

bei Velux: „So können die Dach-
handwerker auch die An -
schlüsse entsprechend den An -
 forderungen des Zentralver -
bands des Deutschen Dach -
deckerhandwerks (ZVDH) si -
cher  stellen. Dies minimiert Wär -
me brücken, verbessert die Dich-
tigkeit und sorgt so für niedri -
gere Heizkosten.“ 
Mehr Tageslicht einfangen
Entscheidet man sich für den
Komplett-Austausch, kann
auch eine größere Fensterlö-
sung realisiert werden. Wäh-
rend der bauliche Aufwand oft
nicht sehr viel größer ist, steigt
die Wohnqualität durch mehr
Ta geslicht deutlich. Die Ein-
baudauer verlängert sich nur
um etwa zwei Stunden, sodass
der Handwerker in der Regel
nach einem halben bis maxi-
mal einem Tag den Austausch
realisiert hat. Mehr Informatio-
nen gibt es unter www.velux
.de/modernisierung, hier fin-
det sich auch ein Fenster-Kon-
figurator, der bei der Auswahl
der gewünschten Lösung hilft.
Ein weiterer Vorteil: Moderne
Innenverkleidungen unter-
stützen zudem die Luftzirkula-
tion am Fenster. Aufsteigende
Raumwärme streicht über das
Glas, nimmt dort eventuell kon-

densierende Feuchtigkeit auf
und verringert das Risiko von
Tauwasserbildung deutlich.
Lüftungsmaßnahmen erfor-
derlich?
Wer nicht nur ein Dachfenster
austauscht, sondern gleich grö-
ßere Modernisierungsarbeiten
wie etwa eine komplett neue
Dämmung des Dachgeschosses
realisiert, sollte auch eine kon-
trollierte Wohnraumlüftung ein-
planen. Andernfalls steigt durch
die dann drohende zu hohe
Luftfeuchtigkeit das Ri siko von
Schimmelbildung oder von
gesundheitlichen Belastungen
aufgrund schlechter Luftquali-
tät. Velux bietet dafür sogar de -
 zentrale Lüftungslösungen mit
Wärmerückgewinnung an, die
sich mit wenig Aufwand in das
Dachfenster integrieren lassen.

Velux Deutschland GmbH

Foto: Velux Deutschland GmbH

„Ihr regionaler VELUX-Profi“
►Dachfenster Austauschen+Neueinbau
► Energetische Dachsanierungen
►Aufstockungen+Anbauten

Robert-Bosch-Str. 1, 85716 Unterschleißheim, 089-38869-300

► NEU! Holzhandel mit Zuschnitten



Samstag, 25. November 201736 LANDKREIS-ANZEIGER NEUES AUS GARCHING

HINWEIS

„Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne“ – so erklang es lautstark am
10. November 2017 in den Räumen des evangelischen Kindergartens, als
die Kinder mit ihren Eltern das Martinsfest feierten. Aufgrund des sehr
schlechten Wetters musste der geplante Martinsumzug vom Sportpark

zur KiTa ausfallen. Aber die gute Stimmung und die Unternehmungslust
waren somit zumindest nicht von nasser Kleidung, kalten Füßen und auf-
geweichten Laternen beeinträchtigt.
„Besonders für die Kinder ist das Martinsfest immer der erste Höhepunkt
im Kindergartenjahr“, berichtet Simone Mayr, die Leiterin der „Flohkiste“.
Schon Wochen zuvor hatten sich die Mädchen und Jungen und ihre
Erzieherinnen mit den Ereignissen um den heiligen Martin beschäftigt
und die Geschichte in vielfältiger Form bearbeitet, nicht zuletzt mit dem
Sankt-Martins-Lied. Das Team der Erzieherinnen spielte heuer für die Kin-
der und die zahlreichen Gäste das Martinsspiel bildreich und eindrucks-
voll nach. Im Anschluss daran gab es dann selbst gebackene Martins-
gänse und Punsch. So konnten die Kinder mit ihren Eltern das Geschehen
um St. Martin nachwirken und den Abend in der „Flohkiste“ gemütlich
ausklingen lassen. Viele Kinder hatten zuvor noch ihr Päckchen im
Schuhkarton für die Humedica-Aktion „Geschenk mit Herz“ für arme Kin-
der abgegeben. Alexander Bautzmann

Martinsumzug in der Garchinger „Flohkiste“

St. Martinsfest im Kindergarten
„Am Mühlbach“ 
…lauter kleine Nachteulen
Der Kindergarten „Am Mühlbach“ organisierte am 13. November wieder einen „Ster-
nenlauf“ für seine kleinen Schützlinge und deren Familien. Die drei Gruppen starte-
ten jeweils von verschiedenen Standpunkten aus und trafen sich dann allesamt im
„heimischen“ Garten wieder. Unterwegs erleuchteten ihnen die hübschen, heuer
von den Eltern der Kindergartenkinder gebastelten Laternen den Weg. So wander-
ten lauter kleine Nachteulen durch die Dunkelheit – begleitet von aufgeregtem
Gequassel und fröhlichem Gesang. 
Höhepunkt der Veranstaltung war das liebevoll inszenierte und von den kleinen
Akteuren mutig präsentierte Theaterstück, das die Geschichte von Sankt Martin
erzählte. Anschließend waren alle herzlich eingeladen, den aufregenden Abend bei
ein paar selbst gebackenen Martinsgänsen, Punsch und Glühwein gemütlich aus-
klingen zu lassen. Das ließen sich die Gäste nicht zweimal sagen: Während die Kinder
fröhlich herumtollten, entspannten ihre Eltern bei ein paar netten Gesprächen. Auch
ein kleines, wärmendes Feuer war wieder vorhanden.
Vielen herzlichen Dank allen Helfern, Organisatoren und Teilnehmern für ein wun-
derbares St. Martinsfest! Stadt Garching 

Städtischer Bauhof mit neuer
Telefonnummer
Der Städtische Bauhof ist ab sofort unter der neuen
Telefonnummer 089 / 219093027 zu erreichen. 
Die Kontaktdaten des Städtischen Bauhofs kompakt:
Städtischer Bauhof, Riemerfeldring 4, 85748 Garching
b. München Tel. 0 89 / 219 093 027, Fax 0 89 / 3 20 78 80
E-Mail: bauhof@garching.de Stadt Garching

Nachbarschaftshilfe Garching e.V.

Offenes Café am Garchinger
„Königsgarten“
Wegen Sanierungsarbeiten kann die Veranstaltung am
8.12.2017 nicht wie gewohnt im Seniorentreff stattfin-
den. Die Nachbarschaftshilfe lässt den Termin aber
nicht einfach ausfallen. Das Offene Café wird am Frei-
tag, 8. Dezember, in den Garchinger „Königsgarten“,
Mühlfeldweg 2, ausweichen. 
Angebot und Uhrzeit wie gewohnt: selbst gemachter
Kuchen, Kaffee, alkoholfreie Getränke und nette
Gesellschaft von 14.30 bis 16.30 Uhr.
Am 22.12.2017 findet kein Offenes Café statt.

Katherine Hepperle-Parker


