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• Fliesenarbeiten  • Maurer- und Verputzarbeiten
Fliesenfachbetrieb • Fugensanierung

Ihr zuverlässiger Partner für Renovierungen im Haus

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

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 maß-
geschneidert. Idea-
lerweise fotografie-
ren Sie die jetzige
Situation, damit wir
Sie noch besser und
z i e l g e r i c h t e t e r
beraten können.
„Bei Neu- und
Umbauten emp-
fiehlt sich eine
genaue Lichtpla-
nung schon vor
Baubeginn, für die
wir uns mit unseren
Kunden gemein-
sam viel Zeit neh-
men – damit zum
Schluss auch alles
so ist, wie sich der

Kunde das wünscht“, so
Ramona Ströder. Dabei geben
die Lichtberater auch wert-
volle Tipps.
LED-Leuchten liegen aktuell
besonders im Trend, die ver-
schiedensten Oberflächen
sind bei vielen Leuchten frei
wählbar. Die große Auswahl
an „besonderen“ Lichtlösun-
gen wird die Besucher beein-
drucken, da ist sich Markus
Ströder sicher. Die Lage, direkt
an der „alten“ B11 zwischen
Freising und Garching, garan-
tiert ideale Erreichbarkeit und
kostenlose Parkplätze stehen
direkt vorm Haus, an der
Straße und im Hof zur Verfü-
gung. Von der Autobahnaus-
fahrt Garching-Nord (TU-
München) ist das Lichtstudio
von „Skylight – die Lichtbera-
ter“ binnen nur 2 Minuten
erreichbar. 
Beratungen auch bei Ihnen
zu Hause – bitte vereinbaren
Sie einen Termin!
Mehr Infos: www.skylight-
lampen.de rs



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

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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Meisterbetrieb

Telefon 0 89/31 09 83 18
Fax 0 89/31 09 83 29

Wilhelm-Busch-Straße 7
85716 Unterschleißheim

www.peinl.de

Flachdachisolierung · Dachflächenfenster
Dachreparaturen aller Art

Asbestentsorgung nach TRGS 519

Das Holz der Eiche wird seit
Jahrhunderten eingesetzt,
wenn es um hohe Ansprüche
an Robustheit und Langle-
bigkeit geht. So wird von jeher
die Eiche im Schiffsbau, für Brü-
cken, für Fenster und im Fach-
werkbau verwendet. 
Seine gute Beständigkeit ge-
genüber Feuchtigkeit sowie
sein besonderes Aroma
machen das Eichenholz zum
idealen Material für Fässer zur
Lagerung von Wein, Whisky
und Sherry. 
Seit ein paar Jahren findet die
Eiche wieder vermehrt Einzug
in den Wohnbereich. Die Eiche
zählt zu den wertvollsten hei-

mischen Nutzhölzern für
Möbelbau und Innenausbau. 
Das Eichenholz wird dabei in
den unterschiedlichsten farbli-
chen Schattierungen und
Behandlungen angeboten. Am
schönsten finden die Einrich-
tungsplaner von Möbel idee
aber, wenn Eichenholz 
in seiner ursprünglichen
natürlichen Farbgebung
belassen wird.
Das Eichenholz strahlt mit sei-
nen graugelben bis gelbbrau-
nen Farbtönen Wärme und
Behaglichkeit aus und findet
so wieder vermehrt Einzug in
moderne Wohnsituationen.
Dabei kann das Holz sehr

schlicht, aber auch mit einer
deutlichen Fladerung verarbei-
tet werden. Momentan ist der
Trend bei einer rustikalen Verar-
beitung angekommen, bei der
bewusst kleine Äste und
Risse im Holz belassen wer-
den. Man spricht dabei auch
von Wildeiche.
Es handelt sich also nicht um
eine eigenständige Art der
Eiche, sondern vielmehr um die
Art der Verarbeitung und das
daraus resultierende Ergebnis.
Die Firma Möbelidee in Feld-
moching bietet passend zu
diesem Trend in einer tollen
Aktion ein komplettes Speise-
zimmer zu einem Spitzenpreis

an. Mehr zur Aktion erfahren
Sie unter www.moebelidee.de
Im modernen Einrichtungsstil
setzt man gerne diese rustika-
len Akzente farbigen Flächen
und Flächen in Hochglanz
gegenüber. 
Das Planungsteam der Firma
Möbelidee entwickelt dazu Vor-

schläge in Zusammenarbeit mit
seinen Kunden. Dazu vereinba-
ren Sie einfach einen unver-
bindlichen Beratungstermin
oder schauen spontan in der
Pflaumstr. 8 in Feldmoching
vorbei. Informationen erhalten
Sie auch unter www.moebel
idee.de Andreas Kreiter

►Aufstockungen in Holzbauweise 
►Holzfassaden + Terrassen
►„Energetische Dachsanierungen“

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

Massive Eiche und Wildeiche, voll im Trend
Eiche steht für Langlebigkeit und ihre warmen Farbtöne geben dem Raum Behaglichkeit
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650 Euro für den Kranken- und Altenpflegeverein
Oberschleißheim

Spende der Turner des
TSV Schleißheim
Die Montags-Turner des TSV Schleißheim zeigten sich
erneut spendenfreudig für einen guten Zweck in
Schleißheim. Sie spendeten dem Kranken- und Alten-
pflegeverein Oberschleißheim e.V. 650 Euro. Die Turner
der „Men-Power“ des Schleißheimer Sportvereins helfen
damit Bedürftigen. „Wir freuen uns, dass wir erneut hel-
fen können!“ Die Turner lieben nach dem anstrengen-
den Turnabend auch das gesellige Beisammensein im
Vereinsheim. Dabei kam die Idee auf, Geld zu sammeln
für einen caritativen Zweck. Mitturnen kann im Übrigen
jeder Mann über 18 Jahre, jeweils montags ab 19.45 Uhr
in der Turnhalle in der Jahnstraße in Oberschleißheim.

Horst Wolf

Segen empfangen –
geborgen in Gott!
Gut besuchter Gottesdienst in der Genezarethkirche
Unterschleißheim

Wie im vergangenen
Jahr lud Pfarrerin Patricia
Hermann mit ihrem
Team am frühen Abend
des Dreikönigstages zu
einem Segnungsgottes-
dienst ein. In diesem
besonderen Gottes-
dienst, ganz außerhalb
der klassischen Liturgie,
wurde den Gottes-
dienstbesuchern die
Gelegenheit gegeben,
sich ganz persönlich
segnen zu lassen – ent-
weder für sich allein, als
Paar oder als ganze
Familie. Der ruhige, fast
verhalten stille Gottes-
dienst, musikalisch ein-
fühlsam begleitet von
Charles Muchingile an

der Orgel, gab Raum für Nachdenken, sich selbst zu spü-
ren, auf sich selbst zu hören. Der Schein des Christ-
baums, der Glanz der Krippe und die brennenden Ker-
zen des Adventskranzes, alles noch ganz real in der
Kirche vorhanden, strahlten in das noch junge Jahr 2018
hinein. Viele folgten der Einladung, das neue, junge Jahr
mit dem Segen Gottes zu beginnen. Viele ließen sich
durch Salbung an Stirn und Händen persönlich segnen –
ein oft sichtlich berührender Moment für Segnende und
Gesegnete! Das an die Segnungshandlung anschlie-
ßende, die Gemeinschaft vertiefende Abendmahl mit
dem Friedensgruß bekam so noch eine noch unmittel-
barere Bedeutung. Ein Gottesdienst mit stärkender Kraft
– egal was 2018 bringt! Heike Köhler


