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Willkommen in Gablenberg
Die Gablenberger Fachgeschäfte,

Handwerksbetriebe
und die Gastronomie
sind für Sie da.

Persönlich
Aktuell
Kompetent
Zuverlässig

www.gablenberg-online.de

Klein‘s Maultaschenhäusle
Täglich frisch aus eigener Herstellung:

Mo bis Fr. gibt‘s Maultaschen und  
Kartoffelsalat

Di. und Fr. gibt‘s Vegetarische  
Maultaschen

Mi. und Do. Fleischküchle

Öffnungszeiten  
Mo.· Di. · Do. ·Fr.  9.00 Uhr-14.00 Uhr 
Mi.  9.00 Uhr-13.00 Uhr
Sa.  9.00 Uhr-12.00 Uhr

www.maultaschenhaeusle.de

Gablenberger Hauptstraße 5 • 70186 Stuttgart • Telefon 0711 / 463295
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Es gab Betriebe, die schließen 

mussten, manch einer habe sich 

auch die Sinnfrage gestellt, sagt Ger-

hard Bach vom HGV Stuttgart-Stadt, 

aber an sich gehe es gar nicht so 

schlecht, „im Westen ist ja immer 

was los“. Die Überbrückungshilfen 

„haben manches Überleben gesi-

chert“, wie auch Sonderprogramme 

und die Kurzarbeit, und so manches 

Ende wurde auch zum Anfang, bot 

etwa Existenzgründern die einmalige 

Chance, an attraktive Flächen zu 

kommen.

 „Zusammen mit der Wirtschaftsför-

derung haben wir eine Coronahot-

line aus Beratern und Anwälten ins 

Leben gerufen – ich glaube, wir 

konnten damit sehr vielen helfen“, 

erzählt Bach. Zudem weist er auf ein 

besonderes Beispiel des Zusammen-

halts in Coronazeiten hin: Die KMU 

Zentrale am Hölderlinplatz stellte für 

die HGV Mitglieder und angeschlos-

senen Betriebe die Belieferung mit 

Masken, Desinfektions- und anderen 

Hygienemitteln sicher, als es überall 

schon nichts mehr zu kaufen gab.

„Es war eine schwierige Zeit“, resü-

miert auch Thomas Rudolph vom 

HGV Ost. „Für uns war es eine gro-

ße Herausforderung, unsere Mitglie-

der immer auf den neuesten Stand 

der Regelungen zu bringen und sie 

über Hilfsmöglichkeiten zu informie-

ren.“

 Stark getroffen hat es den Handel, 

besonders die Gastronomie, aber: 

„Erstaunlich viele haben es gemeis-

tert“, freut sich Rudolph und ver-

weist auf einen Punkt, der durch die 

Pandemie gestärkt wurde: Der Stadt-

teilzusammenhalt ist enger gewor-

den, der wichtige Austausch unter 

den Mitgliedern des HGV Ost wurde 

wieder reger, und auf Fragen gab es 

immer Rat und Hilfe. „Es sind auch 

neue Netzwerke unter den Gewer-

betreibenden entstanden“, ergänzt 

Thomas Rudolph.  „Wir sind noch da 

und freuen uns auf unsere Kundin-

nen und Kunden“, betont Peter 

Metzler vom HGV Gablenberg. Trotz 

der schwierigen Zeit sei das Angebot 

im Stadtteil nach wie vor erstaunlich 

breit. Bei den kleinen, oft inhaber-

geführten Geschäften zähle der per-

sönliche Kontakt. Wie wichtig das 

VVS umgesetzt wurde. „Einfach ein-

steigen und fahren, das ist Willkom-

menskultur“, sagt Hahn. Auch die 

spektakuläre 3-D-Animation am Kö-

nigsbau bei der ersten Langen Ein-

kaufsnacht kam sehr gut an. „Wir 

haben schon einige tolle Sachen ge-

macht, und man hat das Gefühl, das 

Leben kehrt zurück“, betont Sven 

Hahn. „Das Engagement aller ist 

sehr groß!“

Planen in Coronazeiten ist noch weit 

schwieriger als eh schon zuvor. „Wir 

möchten weiterhin den Stadtteil mit 

Veranstaltungen beleben“, sagt Pe-

ter Metzler. Aktuell plane man den 

großen Flohmarkt für 2022 und hof-

fe, dass er stattfinden kann. Für den 

Advent steht die stimmungsvolle De-

koration der Gablenberger Haupt-

straße an. „Den Weihnachtsbaum 

am Ostendplatz werden wir unter al-

len Umständen aufstellen und schön 

schmücken“, betont Thomas Ru-

dolph.  Gerhard Bach denkt schon 

weiter, etwa daran, den Erlebnis-

raum Bismarckplatz im Stuttgarter 

Westen als Stadtteilzentrum zu eta-

blieren, oder  an neue Mobilitätskon-

zepte. Für Samstag, den 11. Dezem-

ber, hofft Sven Hahn auf die Lange 

Einkaufsnacht in der City, die zusam-

men mit dem Weihnachtsmarkt zum 

schönen Erlebnis werden könnte.  

„Um die Zukunft ist uns nicht ban-

ge.“ Julia Alber

Ein hoffnungsvoller Blick  in die Zukunft der Handels- 
und Gewerbevereine (HGV) Ost, West und Gablenberg 

sowie der City-Initiative Stuttgart.

Überleben – 
Netzwerken – Anpacken

Das Shoppingerlebnis –  das Zusammenspiel von Gastronomie, Kultur und 

Event –  zieht Menschen in die Stuttgarter Innenstadt. 

Foto: dpa/Lino Mirgeler

sei, habe Corona gezeigt. „Wir ma-

chen einen Haken an diese Zeit und 

blicken nach vorne“, sagt Metzler, 

um dann noch einmal zurückzubli-

cken, gab es doch in den vergange-

nen Monaten durchaus auch Ge-

schäftseröffnungen oder -erweite-

rungen, und mitten in der Pandemie 

zog das Theater La Lune mit seiner 

Gastronomie ins MUSE-O ein. „Über 

diesen kulturellen Beitrag zum Leben 

im Stadtteil freuen wir uns sehr“, 

betont Peter Metzler. 

Es ist nicht der reine Einkauf, der die 

Menschen in die Stuttgarter City 

zieht, es ist das Shoppingerlebnis, 

das Zusammenspiel von Gastrono-

mie, Kultur und Event. Von der Pan-

demie wurde dieses ausgebremst, 

der Einzelhandel im Zentrum von 

Stuttgart hat dennoch nicht resig-

niert. „Die Einzelhändler haben riesi-

ge Anstrengungen unternommen, 

um Kunden in die Stadt zu bringen, 

davor kann man nur den Hut zie-

hen“, betont Sven Hahn von der Ci-

ty-Initiative Stuttgart, der sich auch 

über neue Kooperationen freuen 

kann. So erzählt er etwa vom kos-

tenlosen ÖPNV, der an einem Wo-

chenende zusammen mit SSB und 

Der Einzelhandel 

im Zentrum von Stuttgart

 hat nicht resigniert

Die Königstraße im Lichterglanz – mehr dazu auf Seite 35. 

Foto: Stuttgart-Marketing GmbH/Sevencity



Lichtexperten
mit Erfahrung

Wolfgang Schmierer
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NMilano Design & Leuchten hat sich seit 1985 
im Südwesten Deutschlands zum führen-

den Designleuchten-Spezialist entwickelt. Fünf 
Lichtexperten mit langjähriger Erfahrung in 
Leuchtenauswahl, Planung und Beratung sorgen 
zusammen mit dem Bauherrn für ein optimales 
Ergebnis für die verschiedensten Lichtstimmun-
gen und technischen Herausforderungen.
Die neue 340 m2 große Ausstellungsfläche in der 
Reinsburgstraße 4 Ecke Paulinenstraße im Her-
zen Stuttgarts gibt einen Überblick über ein weit-
reichendes Premiumsortiment an nationalen und 
internationalen Manufakturen. Die einzelnen Ex-
ponate sind mit jüngster Steuerungstechnologie 
ausgestattet und erlauben uns jede einzeln per 
Bluetooth anzusteuern und zu dimmen!
Außer einem virtuellen Besuch können Sie 
 unsere Ausstellung mit Ihrem KFZ über unseren 
Hofparkplatz Reinsburgstraße 6-8 ansteuern.

Unser Service

Beratung, Gestaltung, Lichtplanung in Ab-
sprache mit Bauherrn und Architekten, Licht-
berechnung und Planerstellung, Montage-
Serviceteam mit zwei Elektrikern, Werkstatt für 
Maßanpassung.
Auch haben wir noch fast alle tradionellen 
Leuchtmittel am Lager.

Kleiner Marken-Auszug

&Tradition, B.Lux, Baltensweiler, Bocci, 
Brand van Egmond, Brokis, Byok, DCW 
Edition, Flos, Foscarini, Ingo Maurer, 
IP44, Le Klint, Mawa, Moooi, Muuto, 
Nemo, Nimbus, Occhio, Oluce, Ribag, 
Santa & Cole, Secto, Serien Lighting, 
Terzani, Tobias Grau, Tom Dixon, Vibia 
u.v.m.

Übrigens

AW Architektur & Wohnen, Deutschlands äl-
testes Magazin für Architektur, Wohnen und 
Design hat uns in den erlauchten Kreis der 50 
besten Lichtberater und Leuchten Fachgeschäf-
te in Deutschland aufgenommen. Darauf sind 
wir sehr stolz und möchten auch weiterhin im 
Bereich des Kunstlichtes Pionierarbeit leisten.

MILANO Design + Leuchten GmbH 
Reinsburgstr. 4, 70178 Stuttgart 
Telefon 0711 292929
post@milano.de, www.milano.de



culture of light

MILANO Design + Leuchten GmbH
Reinsburgstr. 4 | 70178 Stuttgart
www.milano.de

0711 29 29 29 | post@milano.de
Book & Meet Mo – Fr
Look Sa 9 – 16 Uhr
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Bauen in Stuttgart. Wohnen in Stuttgart.
Die SWSG ist der Motor des Wohnungsbaus und sorgt für bezahlbaren Wohnraum in Stuttgart

Stuttgart ist eine Schwarmstadt, sie ist das Zentrum 
einer wirtschaftlich starken und attraktiven Monopol-
region und zieht daher viele Menschen an. Dieser 
Trend zur Urbanisierung verstärkt die besondere Situa-
tion Stuttgarts, wie etwa die schwierige Kessellage, die 
kaum größere Entwicklungsflächen für Wohnraum als 
Potential aufweist. Entwickelbare Grundstücke sind da-
her knapp und die Preise dafür hoch. 

In einem Spannungsfeld zwischen dem Ziel der 
preiswerten Wohnraumversorgung breiter Kreise der 
Bevölkerung sowie hohen Grundstücks- und Baukos-
ten bewegt sich die Stuttgarter Wohnungs- und Städ-
tebaugesellschaft mbH (SWSG). Sie zählt mit rund 
19 000 eigenen Mietwohnungen zu den großen kom-
munalen, wirtschaftlich starken Wohnungsunterneh-
men in Deutschland. 

Im Auftrag der Landeshauptstadt Stuttgart stellt 
die SWSG lebenswerten und preisgünstigen Wohn-
raum bereit. Dabei ist es erklärtes Ziel, die Attraktivität 
Stuttgarts als Wohnstandort zu erhalten und weiter zu 
verbessern. Die rund 170 Mitarbeiter der SWSG verfü-
gen nicht nur über reichhaltige Erfahrung in der Be-
standsbewirtschaftung, sondern auch in der Realisie-
rung von Neubauprojekten sowie im Sanierungs- und 
Stadtentwicklungsbereich. Einen wichtigen Stellen-
wert nimmt zudem die Quartiersentwicklung ein.

Drei große SWSG-Projekte aus dem Stuttgarter 
Norden: Am Prießnitzweg in Bad Cannstatt entstehen 
aktuell 330 Personalwohnungen für das Klinikum 
Stuttgart. Mit seiner innovativen und modularen Bau-
weise zeichnet sich der Neubau in mehrfacher Hinsicht 
als Leuchtturmprojekt aus. Die vier- und fünfgeschossi-
gen Holzmodulhäuser werden durch die Energieeffi-
zienzklasse 40 Plus im Jahresmittel einen Energieüber-

schuss aus regenerativen Quellen erzeugen.  Und auch 
am Hallschlag investiert die SWSG: Für das Neubaupro-
jekt „Düsseldorfer / Bottroper Straße“ sind 319 Wohn-
einheiten geplant, die bis 2025/2026 fertiggestellt 
werden sollen. Zuvor hat es an diesem Standort nur 
114 Wohneinheiten gegeben. 

Das Projekt „Böckinger Straße“ in Stuttgart-Rot ist 
ebenfalls bemerkenswert: Hier soll ein lebendiges, so-
zial durchmischtes Stadtquartier mit 360 Wohnungen 
und einem sozialen Zentrum entstehen. Das Projekt ist 
auch Teil der Internationalen Bauausstellung 2027. 

Gut zu wissen: Die SWSG hat vor dem Hintergrund 
der Wohnraumknappheit ihre ohnehin schon hohen 
Neubauziele noch einmal deutlich nach oben ange-
passt. Die Planungen gehen bis 2025 von mehr als
 2 400 fertiggestellten Wohnungen aus. Die Neubauin-
vestitionen erreichen dementsprechend in den kom-
menden Jahren neue Höchstwerte. Die SWSG verfolgt 
damit ein ambitioniertes Neubauprogramm, das maß-
geblich zur Versorgung der Stuttgarter Bürgerinnen 
und Bürger mit zeitgemäßem, bezahlbarem Wohn-
raum beiträgt. 

Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft  
mbH (SWSG)
Augsburger Straße 696
70329 Stuttgart
www.swsg.de

Rund 1800 Wohnungen am Hallschlag zählen zum Bestand der SWSG.

SWSG ANZEIGE

Lebenswert, attraktiv und in jeder Hinsicht nachhaltig werden aktuell die Personalwohnungen für das Klinikum 
am Prießnitzweg von der SWSG gestaltet.



www.swsg.de

• Balthasar-Neumann-Straße 49 (24)
• Balthasar-Neumann-Straße 50 (25)
• Balthasar-Neumann-Straße 6+8 (31)
• Bürgerhospital (136)
• Düsseldorfer Straße (128)
• Güglingerstraße 18 (7)
• Hackstraße (25)
• Hausenring 11–17 (32)

• Hausenring 33 (18)
• Hofquartier Möhringen (38)
• Keltersiedlung (180)
• Prießnitzweg 1. BA (157)
• Rotenbergstraße 170 (36)
• Schickhardtstraße 35–37 (29)
• Wernlinstraße 6 (10)
• Theoderichweg 7 (18)

#HEIMATGEBER

WIR BAUEN FÜR
STUTTGART
894 neue Wohnungen sind

im Jahr 2021 im Bau.
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Luxus und lässige Eleganz 
Erlesene Schmuckstücke, funkelnde Edelsteine und leuchtende Augen: Von Hofen versteht seine Kunden

Das Geschäft von Juwelier von Hofen in der Calwer 
Straße ist eine wahre Schatzinsel: Weiße Möbel, heller 
Marmor, sonniges Gelb und graue sowie goldene Ak-
zente verleihen dem modernen Geschäft Frische und 
eine entspannte Wohlfühlatmosphäre. Hier treffen 
moderne Eleganz und klare Linien auf dekorative und 
ausgefallene Designobjekte – ob klein oder groß. So 
einmalig wie der gekonnte Mix von Strenge und ver-
spielten Details in den Räumlichkeiten zeigt sich auch 
das Schmuckportfolio des 1972 gegründeten Juwe-
liers. Geschäftsleiter Wolfgang Oergel und sein her-
vorragendes Team haben ein besonderes Faible für 
Schmuckdesign aus Italien wie etwa die kultigen und 
flexiblen Fope-Kollektionen, blitzende Diamantkreatio-
nen sowie einzigartige Edelstein-Preziosen – gerne 
auch aus dem eigenen Atelier. 

Echte Edelsteinraritäten, die es kein zweites Mal 
gibt, werden bei Juwelier von Hofen präsentiert. „Ob 
Smaragd, Saphir, Rubin oder Turmalin und Co.: Kein 
Edelstein gleicht dem anderen. Das macht dieses Na-
turprodukt so besonders und gibt einen gewichtigen 
Grund zur Wertschätzung“, betont Wolfgang Oergel. 
„Unser Team hat sich der qualitativ hochwertigen Ver-
arbeitung von Edelsteinen aller Art verschrieben und 
es freut uns jedes Mal von Neuem, wenn Augen leuch-
ten und unsere  Schmuckstücke die 
Seele  berühren. Wir beraten 

kompetent und umfassend, denn der Servicegedanke 
steht bei uns an erster Stelle.“ Besonders begeistert 
ist das von Hofen-Team neben seinen eigenen Kreatio-
nen im Moment von flexiblen Stretchbändern und 
-ringen von Marken wie der italienischen Manufaktur 
Roberto Demeglio mit ihren „Extensibles“ oder den 
schlichten Designs der Münchner Manufaktur Scheffel. 
Die beliebten „Tennisbänder“ mit Diamanten oder 
leuchtenden Edelsteinen zeigen, wie unkompliziert 
und lässig heutzutage hochkarätiger Schmuck getra-
gen werden kann. 

Wer auf der Suche nach einem Unikat ist, wird bei 
von Hofen ebenfalls fündig. In der hauseigenen Meis-
terwerkstatt werden außergewöhnliche, einzigartige 
Schmuckdesigns nach den Wünschen und Vorstellun-
gen der Kunden angefertigt.  Von edlen Diamant-
Ringen, verspielten Ohrsteckern, charmanten Armkett-
chen bis hin zu extravaganten Colliers reicht das De-
signportfolio: „Wir haben unter anderem ganz beson-
dere Solitärringe entworfen, die perfekt zur Verlobung 

passen, denn professionelle Trauring-Beratungen sind 
uns immer eine große Herzensangelegenheit“, so Oer-
gel. „Eine Besonderheit hierbei ist, dass unsere Solitär-
kollektionen dem Kunden die Möglichkeit bieten, eige-
ne oder auch Wunschsteine in die Schmuckstücke ein-
zuarbeiten.“  Auf innovative Technologien setzt der Tra-
ditionsjuwelier ebenso. Am Computer werden 
Ringe, Armbänder und Co. entworfen und im An-
schluss in Wachs gegossen. „So können wir das Design 
beliebig gestalten und perfekt an die Wünsche des 
Kunden anpassen.“ Das ist gerade bei 
Umarbeitungen von Vorteil: „In unserem 
Schmuck-Atelier verleihen wir alten 
Schätzen wieder neuen Glanz. Dort 
werden Schmuckstücke, die nicht 
mehr so richtig sitzen oder nicht 
mehr dem Zeitgeist entsprechen, 
umgearbeitet.“ 

Der Service wird durch 
Reparaturen und Gravuren 
abgerundet. „Viele unserer 
Kunden vertrauen seit Jah-
ren auf unsere Expertise. 
Und wenn es sich nur um 
die Reparatur eines Arm-
bandverschlusses oder das Aufziehen einer Perlenkette 
handelt, wir sind stets für sie da!“, erzählt der Ge-
schäftsleiter.  Das Team um Wolfgang Oergel stellt tag-
täglich besten Service unter Beweis, sowohl vor Ort als 
auch im Online-Shop für Schmuck. „Wir freuen uns da-
rauf, mit Ihnen weiterhin die Welt des Schmucks und 
der Juwelen in den nächsten Jahrzehnten zu teilen“, so 
der Geschäftsleiter.

Juwelier von Hofen, Calwer Str. 16, 70173 Stuttgart
Telefon 07 11 / 29 49 85
info@vonhofen-juweliere.de
www.vonhofen-juweliere.de

Von Hofen freut sich, seine Kun-
den in einem Ambiente, in dem 
sich edles Design und luxuriöser 
Schmuck auf Augenhöhe begeg-
nen, begrüßen zu dürfen.

VON HOFEN ANZEIGE

Ring 750/-Weißgold mit 
Paraiba Turmalin aus Mo-
zambique 17,11 ct und 
Brillanten 0,39 ct 

Ohrringe 750/-Weißgold 
mit Paraiba Turmalinen aus 
Mozambique 4,71 ct und 
Brillanten 0,61 ct 

Ohrringe 750/-Rosé-
gold mit Padpara-
dscha-Saphiren 9,56 ct 
und Brillanten 0,13 ct

Fachkundige, individuelle und kompetente Beratung 
ist für Geschäftsleiter Wolfgang Oergel selbstver-
ständlich.



Diese Schmuckstücke erhalten Sie in der Calwer Str. 16 . 70173 Stuttgart . Telefon 0711.296719
info@vonhofen-juweliere.de . www.vonhofen-juweliere.de

IN DER CALWER STR. 16

DER DIAMANT- UND FARBSTEINEXPERTE IN STUTTGART
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Exzellent sehen
Das Traditionsgeschäft Kästner Stuttgart bietet die größte Brillen- und Sonnenbrillenauswahl

Trotz wachsender Konsumtempel und der daraus ent-
stehenden Homogenisierung von Ware, die sich kaum 
noch von anderen unterscheidet, ist Kästner  erfolg-
reich am Markt. Seit 1889 zählt das Unternehmen zu 
den führenden Augenoptikern in Stuttgart und im 
württembergischen Raum. 

Ob internationale Topmarken oder Meisterstücke 
exklusiver Design-Manufakturen: Zwischen nordischer 
Schlichtheit und großstädtischer Extravaganz bietet 
Kästner alles, was Brillenträger begeistert, und setzt auf 
Handwerkskunst auf Basis modernster Technologie. 
Auf insgesamt 320 Quadratmetern kann man aus 
einem großen Sortiment an ausgewählten Brillen, Son-
nenbrillen und Kontaktlinsen wählen, das keine Wün-
sche offenlässt. Nur Top-Produkte finden sich hier. 

„Eine Brille begleitet Sie jeden Tag. Deshalb muss 
diese nicht nur perfekt passen, sondern auch Ihre Per-
sönlichkeit unterstreichen, als wäre sie ein Teil von Ih-
nen – samt bester Sehleistung und optimalem Trage-
komfort“, erklärt Geschäftsführer Uwe Blannarsch. Von 
der Brillenglas-Bestimmung über die Auswahl der pas-
senden Fassung bis hin zur Fertigung der Gläser von 
Meisterhand in der eigenen Werkstatt. „Präzise Mes-
sungen nehmen wir in unseren technisch auf höchs-
tem Niveau ausgestatteten Räumlichkeiten vor. Die 
Gläser werden in unserer Meisterwerkstatt bearbeitet“, 
so Blannarsch. 

Das Team weiß selbstverständlich auch ganz ge-
nau, was für modische Trends und Saison-Highlights 
angesagt sind. Die Experten nehmen sich besonders 
viel Zeit für die Kunden, um so beste Seh-Erlebnisse zu 
generieren. Einfach einen Termin vorab vereinbaren 
und in den Genuss exzellenten Sehens kommen. 

Vorsorge im Fokus: Mit seinem Screening-Konzept 
rundet Kästner sein augenoptisches Angebot ab. Es 
bietet eine umfassende Überprüfung bis auf die Netz-
haut der Augen. Mögliche Auffälligkeiten können so 
früh erkannt und bei Bedarf von einem Augenarzt 

behandelt werden. „Wir wollen verstehen, was der 
Mensch wirklich braucht. Unser Job ist es, zu begeis-
tern und manchmal auch zu überraschen. Es geht um 
das gute Gefühl, in Beziehung mit Menschen zu stehen, 
zu plaudern und sich dabei zu öffnen, ohne Zwang. 
Und wir definieren uns nicht über den Preis.“  Auch Kin-
der stehen bei dem Traditionsunternehmen im Mittel-

punkt. „Wir haben ein exzellent ausgebildetes Fachper-
sonal im Bereich Kinderoptometrie, so dass auch die 
Kleinsten den perfekten Durchblick haben“, sagt Uwe 
Blannarsch. „Befasst wird sich hierbei mit der Entwick-
lung des Sehens, ihren Abweichungen und deren Aus-
wirkungen im Alltag. Dafür führen wir eine Sehanalyse 
durch und fragen Hintergründe ab – beispielsweise, ob 
Augenkrankheiten oder Kurzsichtigkeit in der Familie 
bekannt sind.“ 

Die Augenvermessung erfolgt mit neuester Tech-
nologie und bekannter Handwerkskunst. Einen Funk-
tionstest zur frühzeitigen Erkennung von Defiziten be-
ziehungsweise Fehlstellungen der Augen zu machen, 
ist ebenfalls möglich. 

Spezielle Brillengläser und Kontaktlinsen für Kin-
der sind bei Kästner erhältlich und die Fertigung hoch-
wertiger und moderner Kinderbrillen ist eine Selbst-
verständlichkeit. 

„Exzellente Arbeit abliefern mit größtmöglichem 
Input für tolle Produkte für Jung und Alt – das ist unser 
Anspruch“, betont der Geschäftsführer. Kurzum: Am 
Ende sollen die Kunden das Unternehmen nicht nur 
mit einer tollen Brille oder den perfekten Kontakt-
linsen verlassen, sondern auch mit dem guten Gefühl, 
bestens beraten worden zu sein.

Kästner
Königsbau / Erdgeschoss
Königstraße 28
70173 Stuttgart
Telefon 07 11 / 29 39 20
kontakt@kaestner-stuttgart.de
www.kaestner-stuttgart.de

Brille und Mode – eine unschlagbare Kombination, die es bei Kästner zu finden gibt.

KÄSTNER STUTTGART ANZEIGE

Durch Kinderaugen sehen: Die Seh-Experten von Kästner sind auf Kinderoptometrie spezialisiert, die Fertigung 
hochwertiger Kinderbrillen erfolgt hier ebenfalls. 



#youarespectacular

Du bist Feuer und Flamme
für deinen Beruf?
Dann bewirb dich jetzt als
• Augenoptiker-/meister (m/w/d)
• Quereinsteiger (m/w/d)
karriere.kaestner-stuttgart.de

WILLKOMMEN IMTEAM!

AUGENOPTIK TRIFFT AUF LEIDENSCHAFT –

KÄSTNER ist Mitglied der
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„Wir schätzen Werte!“
Im Expertenzentrum von Eppli werden täglich Hunderte Schmuckstücke von Experten geschätzt, angekauft, zur 
Auktion eingeliefert oder gegen einen Pfandkredit hinterlegt. 

Hochwertige Juwelen, Edelsteine, Raritäten, Kuriositä-
ten oder seltene Uhren: Das Auktionshaus Eppli in 
Stuttgart ist ein Familienbetrieb mit über 40-jähriger 
Tradition. Mit einer eigenen Goldschmiedewerkstatt, 
einem Edelsteinlabor und entsprechenden techni-
schen Hilfsmitteln beurteilen die erfahrenen Experten 
und schätzen zuverlässig die Werte Hunderter Kunden 
im Jahr. Damit zählt Eppli zu den führenden Instituten 
in Deutschland im Bereich Pre-Owned Schmuck, Uh-
ren und mehr. „Wir schenken Luxusobjekten ein zwei-
tes Leben und sind vertrauensvoller Partner mit fach-
spezifischer Expertise in allen Belangen rund um Wer-
te“, sagt Ferdinand Benedikt Eppli, Mitglied der Ge-
schäftsleitung des Auktionshauses Eppli am Markt in 
Stuttgart. „Wir sind ein Full-Service-Dienstleister im 
Bereich Wertgegenstände, Sammlungen und Nachläs-
se. Neben der kostenlosen Bewertung, der Erstellung 
von Gutachten und der Verkaufsvermittlung bieten wir 
auch den direkten Ankauf, einen Pfandkredit oder die 
Einlagerung in unseren Bankschließfächern an.“

Ob patinierte Vintage-Shoppertaschen, beispiels-
weise von Hermès, prächtige Modeschmuck-Colliers 
oder Rolex-Uhren bis hin zu seltenen Wandteppichen: 
Das Auktionshaus Eppli bietet fünfmal im Monat Ver-
steigerungen an. Live-Gebote zu seltenen Kostbarkei-
ten abgeben zu können, gehört zum Angebot des fami-
liengeführten Unternehmens mit Hauptsitz am Stutt-
garter Marktplatz.  Doch auch internationale Bieter ha-
ben über das Internet die Möglichkeit, Luxusgegen-
stände zu erwerben. „Mit unseren Auktionen in 
unterschiedlichen Sparten hat jeder die Chance, für 
sein Objekt den besten Preis zu erzielen“, erklärt Ferdi-
nand Benedikt Eppli. „Als Einlieferer erhält man damit 
ein gutes Gefühl, denn man stellt sein Objekt optimal 
einem breiten und internationalen Publikum vor.“ Mit-
bieten oder die Auktion in Echtzeit verfolgen kann man 
bequem von zu Hause aus über Live-Bid unter: 
www.eppli.com. 

Das Internet als Tor zum Weltmarkt: Das familien-
geführte Auktionshaus Eppli setzt konsequent auf Digi-
talisierung, um weltweit Kunden zu erreichen. „Wir 
führen bereits seit vielen Jahren jede Auktion als Hyb-
ridveranstaltung mit Saal- und Online-Publikum 
durch“, so der Betriebswirt und Diamantengutachter. 
Hinzu kommen ein neuer Online-Shop, eine ausgeklü-

gelte Social-Media-Strategie für die jüngeren Zielgrup-
pen.  Eine weitere Stärkung am Standort Stuttgart sind 
gute und partnerschaftliche Kooperationen: Das re-
nommierte Stuttgarter Auktionshaus ist aktuell mit 
einem Pop-up-Store bei Breuninger in der Abteilung 
Lederwaren im ersten Obergeschoss in Stuttgart ver-
treten. „Luxusartikel sind an sich bereits nachhaltig, da 
sie eine hohe Qualität aufweisen. Durch die Koopera-
tion mit Breuninger soll der Mehrwert an Pre-Owned-
Schmuck und -Mode einmal mehr ins öffentliche Be-
wusstsein gelangen. Aber auch großen Unternehmen 
aufzeigen, wie wichtig es ist, Luxusartikeln ein zweites 
Leben zu schenken und somit den nachhaltigen Ge-
danken zu etablieren“, sagt Ferdinand Benedikt Eppli.

 Liebhaber von Vintage-Uhren und Schmuck sowie 
von Luxustaschen, Fashion und Accessoires mit Vin-
tage-Charakter können hier einzigartige Schätze und 
Schmuckstücke von erstklassigen Marken wie Rolex,  
Chanel, Hermès und Louis Vuitton aus zweiter Hand 
finden. „Außerdem können Interessierte an mehreren 
Tagen im Monat ihre eigenen Wertgegenstände von 
unseren Eppli-Experten schätzen lassen – und gleich 
entscheiden, ob sie diese in den Verkauf in die Stores 
oder zur Auktion freigeben lassen möchten.“

„Werte erhalten und neue Werte schaffen – diese 
Maxime bestimmt unser tägliches Handeln“, betont 
Ferdinand Benedikt Eppli. „Umso wünschenswerter ist 
es aus unserer Sicht, dass geschichtsträchtige 
Schmuckstücke nicht ungetragen in der Schublade lie-
gen.“ Um dies zu verhindern, entstand eine Koopera-
tion mit dem Juwelier Wempe. Wer seine alten Kost-
barkeiten schätzen lassen möchte, ist bei Eppli im Ex-

pertenzentrum direkt am Stuttgarter Marktplatz rich-
tig. Auf Wunsch ist ein Ankauf möglich – wählen Kun-
den diese Option und entscheiden sich für einen Wem-
pe-Gutschein, erhöht Wempe den Auszahlbetrag um 
einen Bonus in Höhe von zehn Prozent.

Liebhaber, Sammler und Vermögensverwaltungen 
schätzen und nutzen seit Jahren die umfangreiche 
Expertise in Sachen Anlagediamanten, Edelmetalle, 
Schmuck und Uhren, um Werte zu erhalten und auszu-
bauen. „Die Beratung erfolgt selbstverständlich diskret, 
individuell und mit höchstem Sachverstand“, so Ferdi-
nand Benedikt Eppli.

Eppli am Markt Auktionshaus –  Juwelier e. K.
Marktplatz 6
70173 Stuttgart
Tel.: 07 11 / 997 008 100
info@eppli.com
www.eppli.com

Das Familienunternehmen Eppli ist eines der größten Auktionshäuser Süddeutschlands. Mit den Geschwistern 
Ferdinand Benedikt und Katharina steht im Hause Eppli bereits die zweite Generation bereit. 

EPPLI AM MARKT AUKTIONSHAUS – JUWELIER ANZEIGE

Accessoires und Schmuckstücke erstklassiger Marken aus 

zweiter Hand: Eppli ist mit einem Pop-up-Store bei Breu-

ninger in Stuttgart vertreten.

Für Vintage-Liebhaber gibt es im Pop-up-Store und bei 

Eppli im Königsbau unter anderem Luxustaschen von Cha-

nel, Hermès und Louis Vuitton zu entdecken.



eppli.com

„Eppli Kunden
shoppen nicht,
sie investieren

„
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Das Beste kommt bekanntlich 

zum Schluss. Aber es kommt 

auch ein bisschen auf die Perspektive 

des Betrachters an und wo man den 

Einstieg sucht in die 2,4 Kilometer 

lange Haußmannstraße. Startet man 

am Ende bei Hausnummer 251, 

fließt sie fast unten beim Schlacht-

hof von der Talstraße weg, passiert 

den Ostendplatz und schaufelt sich 

dann hoch in Richtung Halbhöhen-

lage, biegt am Urachplatz ab und 

endet am Eugensplatz, wo sie in die 

Alexanderstraße übergeht. Und ge-

nau da –  bei Nummer 1 – kann man 

sich dann mit einem Besuch in der 

Apotheke belohnen. Einer stylishen 

und doch gemütlichen Tagesbar. Von 

dort hat man einen schönen Blick 

auf die legendäre Mopssäule, auf 

der Loriots liebste Hunderasse 

thront. Loriot alias Vicco von Bülow 

hat nämlich einige Jahre im dritten 

Stock des „Apotheken“-Hauses ge-

lebt. Natürlich gibt es noch weitere 

Gelegenheiten, auf einen Kaffee zu 

verweilen – von Donnerstag bis 

Samstag lädt der Blumenladen Fleur 

Blick auf den Gaskessel und die 

Gaisburger Kirche – von der luxuriö-

sen Halbhöhenlage hat man eine 

Aussicht auf die Stadt. Hier stehen 

schöne alte Villen und die allererste 

Waldorfschule, die sich um ein neu-

es Gebäude erweitert hat. An den 

Gründer Emil Molt erinnert eine 

Staffel, die gegenüber nach unten 

führt. 

Jedes Kind im Osten kennt das Tre-

deschin. Das Theater macht durch 

ein Schaufenster auf sich aufmerk-

sam. Das eigentliche Theater ist im 

Hinterhof. Das Kinder- und Familien-

zentrum St. Josef, das 1925 von 

Franziskanerinnen gegründet wurde, 

ist ebenfalls eine wichtige Einrich-

tung für den ganzen Stadtbezirk. 

Die Backsteinhäuser im mittleren 

Abschnitt Haußmannstraße sind 

charakteristisch für den alten Teil 

Ostheims.  Die kleinen Häuser mit 

ihren Erkern und Giebeln strahlen 

Gemütlichkeit aus.  Die Straße ist 

aber auch ein Ort für Kreative – so 

gibt es kleinere Filmproduktionsge-

sellschaften, Fotografen oder die im 

Art-déco-Stil erbaute frühere Auto-

werkstatt Garage 229, die für Foto-

aufnahmen und Veranstaltungen ge-

nutzt werden kann. Zwischen Halb-

höhe und Schlachthof gibt es fast al-

les: Friseure, Architekten, Ärzte, klei-

ne Handwerksläden, zwei Spielplät-

ze, einen Bioladen, Blumenläden, 

eine Yogaschule und sogar einen 

Tierarzt. Und es gibt Männerunter-

wäsche in dem prächtigen alten Ge-

bäude in der Haußmannstraße 101. 

Richtig rund geht es am Ostend-

platz. Wo heute der Kiosk Dreh-

scheibe von Mustafa steht, war frü-

her eine Haltestelle. Seit 33 Jahren 

ist er die gute Seele in seinem Kiosk. 

Hier treffen sich alle aus dem Viertel. 

Er weiß viele traurige, aber auch lus-

tige Geschichten. So hat er dem 

heutigen OB Frank Nopper bei sei-

nem Wahlkampfbesuch klarge-

macht, dass dieser zwar OB der 

Stadt werden würde, aber in diesem 

Viertel sei er der Bürgermeister. 

Elke Rutschmann

Die Backsteinhäuser im mittleren Abschnitt der Haußmannstraße sind charakteristisch für den alten Teil Ostheims. 

Fotos: Elke Rutschmann

Kultkiosk am Ostendplatz: Wo heute der Kiosk Drehscheibe von Mustafa 

steht, war früher eine Haltestelle.  

Die Emil-Molt-Staffel erinnert an den 

Gründer der allerersten Waldorf-

schule.  

and Friends am Urachplatz dazu ein 

oder man kehrt bei der Bäckerei 

Voss am Ostendplatz ein oder im 

Kafenio Hellas. 

Die Haußmannstraße ist facetten-

reich und im wahrsten Sinne des 

Wortes multikulturell. An ihr leben 

Menschen mit 59 unterschiedlichen 

Nationalitäten – kein Wunder, dass 

sich das auch in der Gastronomie 

widerspiegelt: Spanische Küche gibt 

es beim alteingesessenen Taurino, 

wer es portugiesisch mag, wird bei 

Tasca im Feui fündig, aber natürlich 

gibt es auch diverse türkische Imbiss-

angebote, einen Italiener oder das 

vietnamesische Lokal Vietal Kitchen. 

Die Straße gewährt schöne Ein- und 

vor allem Ausblicke. Immer wieder 

findet man idyllisch gestaltete kleine 

Hinterhöfe und pittoreske Vorgärten. 

Von ganz unten bei der Einmündung 

in die Talstraße hat man einen tollen 

59 

unterschiedliche

 Nationalitäten

Die Haußmannstraße im Stuttgarter Osten ist 
facettenreich und im wahrsten Sinne des Wortes 

multikulturell. Ein Stadtteilspaziergang. 

Zwischen Halbhöhe 
und Schlachthof 
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So lässt es sich einkaufen
Schaller Markt überzeugt mit Qualität, Frische und nachbarschaftlichem Charme

„Tagtäglich liefern wir Frische und Qualität. Genau da-
rauf verlassen sich unsere Kunden seit Jahrzehnten und 
unterstützen uns sehr gerne – auch in Krisenzeiten“, 
betont Kerstin Friedrich, Inhaberin des Schaller Markts 
in der Neckarstraße 208–210. Seit 1987 ist sie dort tä-
tig und weiß genau, worauf es ankommt, damit Kun-
den zufrieden und mit allem, was sie benötigen, das 
Geschäft verlassen. Frisches Obst und Gemüse stehen 
hierbei auf der Tagesordnung. Dafür machen sich die 
Firmeninhaberin und ihr Mitarbeiter jeden Morgen 
zum Großmarkt auf. „Wir zeichnen uns dadurch aus, 
dass ausschließlich marktfrische Lebensmittel in die 
Taschen der Kunden kommen. Auf eine dauerhafte Zu-
sammenarbeit mit regionalen Erzeugern legen wir be-
sonderen Wert.“ Der Vollsortimenter Schaller Markt ist 
dabei viel mehr als nur ein gewöhnlicher „Discounter“, 
sondern stellt mit seiner Warenauswahl einen char-
manten Nachbarschaftsladen im Stuttgarter Osten, seit 
der Gründung in der Neckarstraße durch Robert Schal-
ler im Jahr 1986, dar – und das gerade mal auf einer 
Fläche von 200 Quadratmetern. „Bei uns ist eben alles 
noch viel persönlicher als bei großen Discountern.“

Um das Einkaufserlebnis noch schöner zu gestal-
ten, hat die Firmeninhaberin eine echte Wohlfühl-
atmosphäre geschaffen: Die Wände sind mit Holz ver-
kleidet und Pflanzen machen den Laden zu einer klei-
nen botanischen Oase. Die Regale wurden zudem im 
Frühjahr dieses Jahres ausgewechselt. Nun erstrahlen 

sie in Anthrazit und machen das Ambiente einmal 
mehr heimelig. „Wir wollen, dass sich die Kunden ger-
ne bei uns aufhalten und alles, was sie für den täglichen 
Lebensbedarf benötigen, übersichtlich sortiert vorfin-
den“, so Friedrich. Dies alles wissen die Kunden zu 
schätzen. „Auch während der anhaltenden Coronakrise 
sind uns die Kunden treu, wofür wir sehr dankbar sind. 
Wir sorgen Tag für Tag dafür, dass alle Sicherheitsmaß-
nahmen eingehalten werden, um so die Gesundheit al-
ler bestmöglich zu schützen, und geben diese Wert-
schätzung mit unserem Einsatz zurück.“ Auf ihr Perso-
nal ist sie ebenfalls besonders stolz. „Meine Mitarbeiter 
leisten tagtäglich vollen Einsatz und sind teils schon 
seit vielen Jahren mit dabei. Selbst meine beiden Aus-
zubildenden wollen nach ihrem Abschluss bleiben. Das 
freut mich sehr und zeigt, dass hier vieles richtig läuft.“

Eine Neuerung steht Anfang 2022 bevor: Im Laden-
abschnitt, wo sich einst die Getränkeabteilung befand, 
zieht Wolf Heizung & Sanitärtechnik ein. Kerstin Fried-
rich hat es dem Unternehmer Andreas Wolf angebo-
ten, den Raum zu nutzen. „Es ist immer gut, wenn sich 
die Firmen aus der Umgebung unterstützen und ganz 
besonders den Einzelhandel“, so Kerstin Friedrich.

Schaller Markt
Neckarstraße 208–210, 70190 Stuttgart
Telefon 07 11 / 28 24 92
post@schallermarkt.de, www.schallermarkt.de

Täglich neue Lebensmittel und Spezialitäten aus der 
Region sind im Schaller Markt eine Selbstverständlich-
keit. 

SCHALLER MARKT ANZEIGE

• Vollsortiment an Lebensmitteln
• Obst und Gemüse täglich 

marktfrisch

• Jahrelange Zusammenarbeit mit 
regionalen Erzeugern

• Backwaren, Getränke, Kaffeetheke
• Themenbezogene Geschenkkörbe

Ihr Spezialist für Frische

www.schallermarkt.de 
und Facebook

Neckarstraße 208-210 
70190 Stuttgart 
direkt an der Haltestelle Metzstraße

Öffnungszeiten: Mo. - Do. 8 - 18.30 Uhr 
Fr. - 19.00 Uhr • Sa. 8 - 14.30 Uhr 

Tel. 07 11 / 28 24 92
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Ihre Apotheke vor Ort
Die Passagen Apotheke im Stuttgarter Osten steht für persönlichen Kontakt und Beratung

Die Passagen Apotheke ist für viele zu  einer wichtigen 
Anlaufstelle im Stuttgarter Osten geworden. Ulrike Rei-
chert hat  die Apotheke nach der Übernahme  komplett 
umgestaltet und auf neue Beine gestellt. Fünf Apo-
theker/innen, fünf PTAs, zwei PKAs und eine Botin 
unterstützen  sie mit viel Elan und Engagement.  Bera-
tungskompetenz und Qualität  konsequent am Kunden 
ausgerichtet  lautet seit jeher der Leitgedanke der Inha-

berin: „Der Kunde und seine Bedürfnisse sind Maßstab 
für uns.“ Großen  Wert legt sie darauf, Fach- und Sach-
wissen dem Kunden verständlich zu vermitteln. Konse-
quente Fort- und Weiterbildung aller Mitarbeiter hilft 
dabei mit,  den Kunden in (fast) allen Lebenslagen  bera-
ten und unterstützen zu können. 

Großen Wert legt Ulrike Reichert  darauf, als Apo-
theke vor Ort wahrgenommen zu werden. Bestellun-
gen via  Internet nehmen zu und werden teilweise auch 
kritisch gesehen.  Der persönliche Kontakt und das offe-
ne Gespräch sind im Selbstverständnis  des Teams der 
Passagen Apotheke die  entscheidenden Grundpfeiler 
für eine  optimale Beratung. Das bietet in dieser  Form 
nur die beratungsaktive Apotheke  vor Ort.  Die Fragen, 
die beim Kunden in Bezug auf die Medikation auftre-
ten, werden verständlich und klar beantwortet  und der 
Kunde mit seinem Problem  nicht alleingelassen. Die 
Kunden der  Passagen Apotheke honorieren das und  
der Kundenzulauf in der Passagen Apotheke ist eindeu-
tiger Vertrauensbeweis  dafür, dass der eingeschlagene 
Weg richtig ist.

 Die Möglichkeit, online über verschiedene Kanäle 
Medikamente vorzubestellen, ergänzt das Angebot der 
Apotheke, wobei auf Datensicherheit größten Wert 
gelegt wird. Automatische Abholfächer kommen den 
Kunden entgegen, die ihre Medikamente nicht zu  den 
normalen Öffnungszeiten abholen  können. Ein Lager- 
und Ausgabeautomat  sorgt dafür, dass die Mitarbeiter 
mit  dem Kunden im Gespräch bleiben können und 
nicht damit beschäftigt sind,  die Arzneimittel aus allen 
möglichen Lagerorten herbeizuschaffen. Die in der 
Apotheke installierte  Phytothek kommt der wachsen-

den Anzahl der Kunden entgegen, die auf  pflanzliche 
Arzneimittel setzen. Die dort  erhältlichen Phytophar-
maka (Fertigarzneimittel) enthalten genau definierte  
Mengen und Wirkstoffe und weisen eine  gleichblei-
bende Qualität und Wirksamkeit auf. Die Wirksamkeit 
der Mittel ist  bei der Zulassungsbehörde nachgewie-
sen. Wirksame und gut verträgliche  pflanzliche Arznei-
mittel gewinnen immer mehr an Bedeutung. In der 
heutigen Qualität sind sie das Ergebnis modernster 
wissenschaftlicher Forschung. Die Passagen Apotheke 
ist auch  Mutter + Kind-Apotheke – selbstverständlich 
sind aber auch Väter willkommen. Die Bedürfnisse von 
jungen Eltern  und ihrem Nachwuchs finden hier  
besondere Beachtung. Ein Netzwerk von  möglichen 
Anlaufstellen soll zusätzlich  den erfolgreichen Start in 
das Familienleben mit Kind bei Bedarf unterstützen.

Vor dem Hintergrund aktuell wieder steigender 
Coronazahlen wird in der Passagen Apotheke natürlich 
alles getan, um Kunden und Mitarbeiter vor einer An-
steckung zu schützen und trotzdem für die Kunden 
präsent zu sein. Die damit zwangsläufig verbundenen 
Einschränkungen finden bei den Kunden nahezu ein-
hellig Verständnis und Zustimmung. Das Ausstellen 
von Impfzertifikaten und Immunkarten gehört selbst-
verständlich mit zum Angebot der Apotheke.

Passagen Apotheke
Ostendstraße 67
70188 Stuttgart
Tel.: 07 11 / 2 62 14 28
info@passagen-apotheke-stuttgart.de
www.passagen-apotheke-stuttgart

Beratung und Qualität 
stehen in der Passagen 
Apotheke in der 
Ostendstraße 67
immer an erster Stelle.

PASSAGEN APOTHEKE ANZEIGE

Ulrike Reichert  



HERZLICH WILLKOMMEN IN DER PASSAGEN APOTHEKE
IM HERZEN VON STUTTGART-OST
Die Apotheke vor Ort, in der im persönlichen Gespräch kompetent und
verständlich beraten wird, - das sind wir. Wir lassen Sie mit Ihren gesundheitlichen
Problemen nicht allein. Konsequente Fort- und Weiterbildung aller Mitarbeiter hilft
uns, Sie als Kunden in (fast) allen Lebenslagen beraten und unterstützen zu können.
Unsere Kunden und ihre Bedürfnisse sind der Maßstab, an dem wir uns ausrichten.
Ihr Zuspruch zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind.

Der Einsatz moderner Technik ist für uns kein Selbstzweck, sondern erfolgt
da, wo es Ihnen als Kunden nützt und uns zusätzliche Zeit verschafft, um noch
intensiver auf Sie eingehen zu können.
Schauen Sie vorbei und lassen Sie sich überzeugen.
Wir freuen uns auf Sie!

Apothekerin Ulrike Reichert
Ostendstrasse 67 // 70188 Stuttgart // Telefon 0711 / 2 62 14 28

www.passagen-apotheke-stuttgart.de

ABHOLFÄCHER

KENNEN SIE SCHON UNSEREN NEUEN ONLINE-SHOP?
Ab sofort einfach online bestellen und in der
Apotheke oder über 24h-Abholfächer abholen.
www.shop.passagen-apotheke-stuttgart.de

UNSERE LEISTUNGEN
> Blutdruckmessung
> Blutwertemessung
> 24h Medikamentenabholfächer
> Anmessen von Kompressionsstrümpfen
> Verleih von Medela Milchpumpen
> Verleih von Pari Inhalationsgeräten
> Lieferservice

BESTELLUNGEN AUCH ÜBER:
> gesund.de-App
> callmyApo-App
> per E-Mail: info@passagen-apotheke-stuttgart.de
> telefonisch unter 0711/2 62 14 28
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Alles rund um hochwertiges Holz
Holz Ulrich steht für Services und Leistungen immer nah an den Wünschen der Kunden

Ob für Häuslebauer oder Gewerbekunden: Das von 
Thomas und Ulrich Möhring geführte Traditionsunter-
nehmen Holz Ulrich ist die Topadresse, wenn es um 
hochwertige Produkte rund ums Holz geht. Eine große 
Auswahl an Fußböden, Türen, Wand- und Decken-
paneelen sowie auch Holzwerkstoffe für jedes Bauvor-
haben finden sich im Sortiment – von der günstigen 
Einsteigerware bis zum exklusiven Premiumprodukt. 
Und wer seinen Dachboden ausbauen möchte, der 
kann nicht nur den passenden Boden und die idealen 
Dachfenster aussuchen, sondern auch das Dach von 
innen mit Klemmfilz dämmen und mit den Trocken-
bau-Produkten fix neue Wände einziehen lassen. 

Eine ausgiebige Fachberatung ist dabei selbstver-
ständlich, denn das Team ist der wichtigste Bestandteil 
im Unternehmen.  „Vorfühlen“ können Kunden in den 
unternehmenseigenen Ausstellungsräumen, denn die 

Haptik der Holzprodukte ist von großer Bedeutung so-
wie in natura zu begutachten: Auf der rund 300 Qua-
dratmeter großen Ausstellungsfläche in der Ulmer 
Straße 141 kann man sich selbst ein Bild von verschie-
denen Einrichtungsideen machen und sich für sein 
Eigenheim inspirieren lassen. Hier werden 50 Türen-
elemente aus Holz und Glas sowie auch 150 Design-
böden und ebenso viele Parkettböden gezeigt, die nur 
darauf warten, entdeckt zu werden. Hinzu kommen 
Massivholzdielen, Vinylböden, Kork- und Linoleum-
Musterflächen. 

Alles in bester Qualität, denn ein hochwertiger Bo-
denbelag ist maßgeblich für das Wohlbefinden und die 
Gestaltung des Heims verantwortlich. Rund 30 Boden-
muster sind original verlegt und begehbar gemacht – 
da kann kein Baumarkt mithalten. Die Ausstellung hat 
auch während der Coronakrise geöffnet, eine persönli-

che Beratung ist  möglich. Wer sich auch ohne einen 
Besuch des Holzfachhandels einen ersten Eindruck ver-
schaffen will, kann auch ganz bequem und einfach auf 
der Homepage die Ausstellung via eines virtuellen 
Rundgangs genauer unter die Lupe nehmen. Der On-
line-Shop hat 24 Stunden geöffnet, hier kann auch 
gleich der Traumboden geplant werden. Ein Hauskata-
log steht außerdem zum Download zur Verfügung. 

Derzeit im Trend: Angesagt seien laut Unterneh-
men vor allem weiße Holztüren, im Bodenbereich sei 
Parkett hingegen nach wie vor nicht „aus der Mode“. 
Bei den Designböden würden die Kunden vor allem 
Wert darauf legen, dass keine Weichmacher enthalten 
sind. Generell sei zunehmend wichtig, woher das Holz 
stamme und ob die Produkte in Deutschland herge-
stellt wurden. Natürlich kennt sich das Team von Holz 
Ulrich bestens aus und steht seinen Kunden von der 
ersten Idee bis zum fertigen Bauprojekt beratend zur 
Seite. Eine Terminvereinbarung wird empfohlen, so 
dass sich die Experten ausgiebig Zeit für individuelle 
Wünsche nehmen können.

Ergänzend zum umfangreichen Sortiment wird  
selbstverständlich zuverlässiger Service großgeschrie-
ben: Der Kunde kann sich zum Beispiel auf Wunsch die 
Ware nach Hause liefern lassen oder Geräte zum Auf-
werten der Terrasse ausleihen. Eine Handwerkerver-
mittlung ist ebenfalls möglich. So steht der Umgestal-
tung der eigenen vier Wände oder der neuen Terrasse 
nichts mehr im Wege – geliefert wird dabei kontaktfrei. 

Julius Ulrich GmbH & Co. KG
Ulmer Straße 141 
Gablenberger Hauptstraße 41
70188 Stuttgart
Tel.: 07 11 / 16 85 20
www.holz-ulrich.de

Holz Ulrich: Der Holz-Spezialist 
verbindet seine Erfahrung aus sei-
ner fast 100-jährigen Unterneh-
mensgeschichte mit aktuellen 
Trends.

HOLZ ULRICH ANZEIGE

Bei Holz Ulrich findet man die passende Tür für sein Zuhause.



Parkett | Vinyl-  und  Designböden | Laminat | Kork | Zubehör

Julius Ulrich GmbH & Co. KG
Ulmer Str. 141 
(zwischen Großmarkt und Gaskessel)
70188 Stuttgart-Ost
Tel. 07 11 / 1 68 52-0
www.holz-ulrich.de

Traumhafte Böden 
bei Holz Ulrich
Der Fachhandel mit großer Ausstellung – 
stark in Preis und Auswahl  
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Die Wohnalternative im Alter
Die Königin-Olga-Residenz der Evangelischen Heimstiftung liegt nur wenige Meter vom Feuersee entfernt

Für die Evangelische Heimstiftung (EHS) ist Stuttgart 
nicht nur Landeshauptstadt, sondern auch der Ort der 
Unternehmensgründung vor mehr als 65 Jahren. „Es 
war uns deshalb ein großes Anliegen, unsere innovati-
ve Wohnform auch hier zur realisieren“, sagt Haupt-
geschäftsführer Bernhard Schneider. „WohnenPLUS 
bedeutet, dass Menschen trotz Pflegebedarf in der 
eigenen Häuslichkeit  ganz individuell versorgt wer-
den“, erklärt  Schneider.

Das gelingt, indem verschiedene Wohn- und  Pfle-
ge-Arrangements in der Königin-Olga-Residenz an-
geboten werden, die je nach Bedarf und Präferenz 
miteinander kombiniert  werden können. Insgesamt 
entstanden 50  moderne Pflegewohnungen mit  der 
sogenannten ALADIEN-Technologie, zwei ambulant 
betreute Wohngemeinschaften mit jeweils acht geräu-
migen  Einzelapartments und zusätzlichen Gemein-
schafts- und Wohnräumlichkeiten, die an die  eigene 
Häuslichkeit angelehnt sind. Zudem  befindet sich im 
Haus eine Tagespflege für  15 Gäste und die direkte An-
bindung an den  Pflegestützpunkt der Mobilen Dienste. 

Ergänzt werden die Angebote durch einen  großen 
Gemeinschaftsraum, ein Quartierstreff, um die Resi-
denz von Beginn an in das  Gemeinwesen zu integrie-
ren. Die Pflegewohnungen sind zwischen 26 und  80 
Quadratmeter groß, sie sind barrierefrei, verfügen 
selbstverständlich über ein eigenes  Bad und sind mit 
einem höhenverstellbaren  Komfortbett ausgestattet. 
Zusätzlich werden  hier die Seniorinnen und Senioren 
im Alltag  durch das Assistenzsystem ALADIEN unter-
stützt. ALADIEN steht für Alltagsunterstützende Assis-
tenzsysteme mit Dienstleistungen und wurde von der 
EHS speziell für  Menschen mit Unterstützungs- und 
Pflegebedarf entwickelt. ALADIEN wird über ein  bedie-
nerfreundliches und für Senioren optimiertes Tablet 
gesteuert und gehört zur  Grundausstattung jeder 
Wohnung dazu. 

Mit  dem Tablet kann man unter anderem auch  die 
automatische Licht- und Rollladensteuerung sowie 
eine automatische Herdabschaltung steuern. Das Tab-
let bietet zudem mehr  Sicherheit bei der Erfassung der 
Sturzsensoren sowie die Nutzerfreundlichkeit eines  
modernen Hausnotrufes. Je nach Bedarf  können indivi-

duelle Leistungen hinzugefügt  oder abgewählt wer-
den. „Wir merken, dass gerade unsere Kundinnen  und 
Kunden, die auch einen höheren Pflege- und Betreu-
ungsaufwand benötigen, bei uns  ihren Lebensabend si-
cher und selbstbestimmt verbringen können“, unter-
streicht  die Hausdirektorin der Königin-Olga-Residenz, 
Diana Falkenstein.   Sie freut sich  sehr, dass ihre Resi-
denz sich zu einer echten  Wohnalternative im Alter 
entwickelt hat.  Ebenfalls im Haus befindet sich eine Ta-
gespflege, die  Montag bis Freitag zwischen 8 und 18  

Uhr geöffnet ist und bis zu 15 Tagesgäste  empfangen 
kann. Eine weitere Wohnform in der Königin-Olga-
Residenz sind die zwei ambulant betreuten Wohn-
gemeinschaften für je acht  Personen. Die Zielgruppe 
hier sind pflegebedürftige Senioren – insbesondere mit 
eingeschränkter Alltagskompetenz, beispielsweise in 
Form  einer demenziellen Erkrankung –, die zu Hause  
nicht mehr betreut beziehungsweise gepflegt werden 
können. 

Mit eigens hierfür qualifizierten Alltagsbegleitern 
wird der Tag in dieser Wohngemeinschaft wie zu Hause 
gestaltet: „Den  Tag in Gemeinschaft zu verbringen und 
ganz  alltägliche Dinge gemeinsam zu tun, vermittelt 
den Bewohnern das Gefühl der Sicherheit und Gebor-
genheit. Gemeinsam wird  gekocht, gebacken, die Wä-
sche gemacht   oder Zeitung gelesen und den Lieblings-
beschäftigungen nachgegangen. Einkäufe oder  Spazier-
gänge bieten Abwechslung im Alltag“, beschreibt Dia-
na Falkenstein hier den Wohnalltag. Auch in der Nacht 
steht zur Sicherheit  eine Präsenzkraft zur Verfügung.

Sowohl die Tagespflege als auch die Pflegewoh-
nungen und die Wohngemeinschaft  werden von den 
Mobilen Diensten der EHS  versorgt, die ihre umfassen-
den Dienstleistungen in der Residenz anbieten.

Königin-Olga-Residenz
Johannesstraße 4, 70176 Stuttgart
Telefon  07  11 / 35 14 51 10
koenigin-olga-residenz@ev-heimstiftung.de 
www.ev-heimstiftung.de/stuttgart-koenigin-olga-
residenz/

Die Evangelische Heimstiftung befindet sich im Stuttgarter Westen.

EVANGELISCHE HEIMSTIFTUNG ANZEIGE



Frau Diana Falkenstein
Hausdirektorin 
Tel. (0711) 35 14 51-10
d.falkenstein@ev-heimstiftung.de 

RRuuffeenn  SSiiee
für Ihren
Wunsch-
termin an.  

Königin-Olga-Residenz 

Ihre neue Wohnform im Alter

Vereinbaren Sie jetzt einen
individuellen Besichtigungstermin 

Johannesstr. 4 (beim Feuersee)
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Die Biebrach & Dörr Kaffeewelt 
entwickelt sich weiter
Vom Hausgeräte-Fachhandel zum Kaffee-Mekka im Stuttgarter Osten

Biebrach & Dörr in Stuttgart-Ost ist schon lange kein 
Geheimtipp mehr. In den letzten Jahren mauserte sich 
der traditionelle Fachhändler zur überregionalen An-
laufstelle für Kaffee- und Espressoliebhaber. „Unser Ge-
schäftserfolg basiert auf erstklassiger Beratung und 
bestem Service auch über den Verkauf hinaus“, erzählt 
Geschäftsführer  Volker Dörr. In den hauseigenen Werk-
stätten werden sämtliche Geräte aus dem Sortiment 
gewartet und gegebenenfalls auch repariert – und das 
in Herstellerqualität. 

„Unsere Kunden schätzen nicht nur die große Aus-
wahl an Kaffeevollautomaten, Siebträgermaschinen 
und Kaffeemühlen, insbesondere unsere ausführliche 
und kompetente Beratung wird immer wieder gelobt“, 
erzählt der Geschäftsführer. Hierbei gilt: Es darf auch 
ausprobiert werden, denn im Laden sind viele Geräte 
angeschlossen. Da kann eine Beratung dann schon 
fast ein kleines Barista-Seminar ersetzen. „Zumindest 
Grundkenntnisse zu den Themen Mahlgrad, Espresso-
bezug und Milchschäumen wollen wir unseren Kunden 
mit an die Hand geben, damit sich der Spaß an der 
neuen Anschaffung gleich von vornherein einstellt“, so 
Volker Dörr.

Den Vergleich mit Online-Händlern scheut der In-
haber  nicht. „Preislich sind wir in der Regel vergleich-
bar. Und dass es nicht unbedingt geschickt ist, eine Ma-
schine mit einem Gewicht von bis zu 30 kg per Post 
durch die Lande zu schicken, leuchtet den meisten 
ein“, so Volker Dörr. „Wenn man bedenkt, dass dieser 
Vorgang jedes Mal ansteht, wenn die Maschine ein 
Problem hat, dann ist man schon sehr froh, einen An-
sprechpartner vor Ort zu haben, dem man das Gerät 
auf den Tisch stellen und das weitere Vorgehen bespre-
chen kann.“

Und die Konkurrenz der Flächenmärkte und Dis-
counter? Volker Dörr erklärt das am Beispiel der Kaf-
feevollautomaten. „Wir sind ein Fachhandel und profi-
lieren uns nicht mit Rabatten und Preisnachlässen. Bei 
uns bekommen die Kunden eine gute Beratung und 
ein gutes Produkt. In den großen Ketten werden die 
Marken vertrieben, die aus Funk und Fernsehen be-
kannt sind – oftmals mit fragwürdiger Beratungsquali-

tät. Mit Miele und Siemens führen wir einen Teil dieser 
Marken auch. Unser Hauptfokus bei Kaffeevollautoma-
ten – und da stehen wir auch voll dahinter – liegt aber 
auf der Fachhandelsmarke Nivona“, so der Inhaber. 
Technisch und von der Bedienerfreundlichkeit her 
müsse Nivona keinen Vergleich scheuen. Der große 
Unterschied liege im Service: „Egal ob als Garantiefall 
oder danach – wir führen sämtliche Reparaturen bei 
uns durch. In unserem Nivona Servicecenter bearbei-
ten wir sogar sämtliche Servicefälle, die seitens Nivona 
im süddeutschen Raum anfallen“, erzählt Dörr. 

Dass die Biebrach & Dörr Kaffeewelt gut ankommt, 
ist auch an dem nach wie vor wachsenden Interesse 
der Hersteller zu erkennen, die ihre Produkte gerne 
bei Biebrach & Dörr unterbringen würden. „Leider sind 
unsere räumlichen Kapazitäten begrenzt, und doch 

findet sich immer wieder die eine oder andere Mög-
lichkeit, das Sortiment auszubauen.“ Letzter Neuzu-
gang ist der italienische Mühlenhersteller Macap und 
demnächst kommt mit Stone eine interessante neue 
Marke im Bereich Siebträger ins Haus.

Mit einem Lächeln blickt Volker Dörr in die Zu-
kunft: „Das Einzige, was bei uns konstant bleibt, ist die 
Veränderung!“

Biebrach & Dörr, Hausgeräte und Kaffeewelt
Kniebisstraße 1, 70188 Stuttgart-Ost
Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 10–13 und 14–19 Uhr
Sa. 10–14 Uhr, (21. 11. bis 8. 1. 2022: 10–16 Uhr)
Mittwochnachmittag geschlossen 
Telefon 07 11 / 28 55 90
www.biebrach-doerr.de

Geschäftsführer Volker Dörr in seiner Biebrach & Dörr Kaffeewelt.

BIEBRACH & DÖRR GMBH ANZEIGE

In der Kaffeewelt wird an Testgeräten ausprobiert und Espresso verkostet – 
 gerne auch mal als Blindverkostung.

In den Kaffeewelt-Werkstätten von Biebrach & Dörr werden Espressomaschinen 
und Kaffeevollautomaten gewartet und repariert. 
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Wellness-Oase zum Wohlfühlen
Die Firma Brodbeck am Eck verwirklicht Badezimmer-Träume und setzt auf Digitalisierung

Die Firma Brodbeck am Eck bietet eine Komplett-
planung für einen auf die individuellen Bedürfnisse 
der Kundinnen und Kunden angepassten Badumbau – 
egal, ob das Badezimmer verschönert oder generatio-
nengerecht umgestaltet werden soll. Eine gute Vor-
bereitung und Planung ist dem Fachbetrieb wichtig. 
Gemeinsam mit den Kunden werden Wünsche ge-
nauestens besprochen. Um die Kosten des Badumbaus 
besser einschätzen zu können, bietet die Firma Brod-
beck am Eck zudem einen Kostenrechner auf ihrer 
Homepage. Und die Design-Möglichkeiten werden am 
Computer veranschaulicht. Dies gelingt unter anderem 
durch das Extra-Tool „3D-Workroom“ von der immer-
sight GmbH, die Brodbeck am Eck bei Badsanierungen 
auf Wunsch einsetzt. 

Hierdurch erfolgt eine virtuelle, stets aktualisierte 
Bestandsaufnahme einer Baustelle anhand von 360-
Grad-Aufnahmen. „Durch diese Art der Dokumenta-
tion mit Maßen und mehr können wir eine sehr präzise 
Badplanung vornehmen und noch gezielter auf die 
Wünsche unserer Kundinnen und Kunden eingehen so-
wie sie veranschaulichen. Ebenso profitieren die von 
uns beauftragten Gewerke, die so alle Maße gleich zur 
Hand haben. Ein weiterer Vorteil ist, dass alle Beteilig-
ten jederzeit den Überblick über den Fortschritt der 
Sanierung haben“, sagt Brigitte Brodbeck.  Jetzt erwei-
tert die Firma ihr Leistungsspektrum durch einen On-
line-Shop, der unter www.stuttgart-sanitaer.de/shop 

erreichbar ist: „Wir wollen unseren Kunden in Stuttgart 
die Möglichkeit bieten, Waren über einen Online-Shop 
anzuschauen, die sie dann auch direkt bekommen“, er-
klärt Brigitte Brodbeck. „Unsere Dienstleistung der 
Montage kann man selbstverständlich hierzu in An-
spruch nehmen. Diese kann separat angefragt werden 
oder aber man nutzt unsere Dienstleistungspakete, die 
bereits in unserem Online-Shop abrufbar sind.“ Dieses 
Angebot soll einmal mehr die Nähe zu den Kundinnen 
und Kunden verfestigen, Transparenz sowie eine kom-

plette Leistung mit Produkt zu einem zugesagten Preis 
aufzeigen. „Die ganzen Produkte unserer Sanitär-
industrie, die weit mehr als zwei Millionen umfasst, ist 
natürlich nicht abbildbar. Wir werden jedoch versu-
chen, auf die Kundenwünsche und Anregungen einzu-
gehen. Unser Ziel bei dieser Aktion mit einem Online-
Shop eines kleinen Sanitärbetriebs ist es zudem, dass 
wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlasten. 
Der Shop ist daher das perfekte Tool für unsere Kund-
schaft, um sich vorab ein genaueres Bild unserer ange-
botenen Produkte zu machen – beispielsweise, wenn 
es um die Auswahl einer Armatur geht“, so Brodbeck.

Wie das Ganze funktioniert? Über  Menüpunkte 
wählt man aus, welche Armatur zu den Gegebenheiten 
passt. Über einen Konfigurator gelangt der Kunde mit 
nur wenigen Klicks auf ein Produkt oder eine Produkt-
gruppe zu seiner individuellen Ware und kann sie di-
rekt online bestellen und liefern lassen.  Übrigens: Vom 
21. Dezember bis 10. Januar 2022 befindet sich das 
Team Brodbeck in den Weihnachtsferien, um im neuen 
Jahr wieder voll für die Kunden durchzustarten. 

W. Brodbeck GmbH 
Gablenberger Hauptstraße 2, 70186 Stuttgart 
Telefon 07 11 / 16 89 23
info@sanitaer-brodbeck.com 
www.stuttgart-sanitaer.de 
Web-Shop: www.stuttgart-sanitaer.de/shop  

Mit dem Extra-Tool „3D-Workroom“ der immersight 
GmbH kann die Firma Brodbeck am Eck eine  Baustelle 
einfach digital erfassen und dokumentieren.

BRODBECK AM ECK ANZEIGE
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Glasklare Sicht mit Optik Bareis
Inhaber Wolfram Legner weiß, worauf es beim perfekten Brillenmodell ankommt.

Alles für den perfekten Durchblick: Optik Bareis gibt es 
bereits seit 1931, das Fachgeschäft hat Augenoptiker-
meister Wolfram Legner vor fast 20 Jahren gemeinsam 
mit seiner Frau Yvonne übernommen. Hier wird eine 
ausführliche und kompetente Beratung großgeschrie-
ben: Bei einem ausgiebigen Beratungs- und Informa-
tionsgespräch wird auf die individuellen Wünsche ein-
gegangen. Und der Service endet nicht beim Kauf – 
auch die Nachbetreuung ist selbstverständlich. 

„Für die Bestimmung der aktuellen Brillenwerte 
greifen wir auf ein großes Repertoire unterschiedlicher 
Messmethoden zurück, mit denen wir in der Lage sind, 
selbst kleinste Veränderungen exakt zu bestimmen. Zu 
diesen Messungen zählt zum Beispiel die Bestimmung 
der Sehschärfe in Ferne und Nähe“, erklärt Legner. Da-
bei werden die individuelle Kurz- und Weitsichtigkeit 
in der Ferne und der Nähe wie auch die Hornhautver-
krümmung bestimmt. 

Ebenso ist man hier mit der Auswahl des richtigen 
Glases und seiner Zentrierung bestens betreut. „Denn 
Brillengläser sind nur so gut, wie sie später auch ver-
arbeitet werden“, so der Augenoptikermeister.  Ein wei-
teres Plus ist die hausinterne Werkstatt, in der ein ge-
naues und zeitnahes Arbeiten möglich ist. 

Superfuturistisch: Ins digitale Zeitalter geht es hier 
übrigens mit dem neuen, innovativen Zentriergerät 
von Zeiss mit dem Namen Visufit 1000: „Damit werden 
die Möglichkeiten der Zentrierung von Brillen neu defi-

niert und vor allem vereinfacht. Die Anpassung ist ex-
trem präzise, denn neun Kameras machen eine 180-
Grad-Aufnahme des Gesichts des Kunden, womit eine 
Brillenglaszentrierung von 0,1 Millimetern möglich 
ist“, erklärt der Augenoptikermeister.

Ganz aktuell dreht sich alles um klare Sicht bei 
widrigen Lichtverhältnissen. Deshalb liegt bei Optik 
Bareis in der kalten Jahreszeit der Fokus auf der perfek-
ten Sicht beim Autofahren. Regen, Nebel, Dämmerung, 

Nacht – wer fährt da schon gern Auto? 70 Prozent der 
Autofahrer fühlen sich bei ungünstigen Lichtverhältnis-
sen gestresst und unsicher. Hier setzen Augenoptiker-
meister Wolfram Legner und sein Team von Optik 
Bareis an, um Abhilfe zu schaffen. „Weil die Sicht beim 
Autofahren elementar für die Sicherheit und zur Un-
fallprävention ist, empfehlen wir die von Zeiss entwi-
ckelten Drive-Safe-Brillengläser“, so der Fachmann. Mit 
diesen Brillengläsern sieht man klar, auch bei Nässe 
und Dämmerung.

 Und kann so zum Beispiel Bremslichter im dichten 
Nebel früher erkennen. Man fühlt sich nachts weniger 
von entgegenkommenden Fahrzeugen geblendet und 
kann seinen Blick schnell und mühelos zwischen Stra-
ße, Navigationsgerät und Rückspiegel hin und her wan-
dern lassen. Und auch im Alltag sind die Brillengläser 
gute Begleiter und als Einstärken- oder Gleitsichtgläser 
erhältlich. 

Wer mehr erfahren möchte, findet weitere Infos 
online unter www.optik-bareis.de oder schaut im Fach-
geschäft vorbei.

Optik Bareis
Haußmannstraße 186
70188 Stuttgart
Telefon: 07 11 / 2 62 21 03
info@optik-bareis.de
www.optik-bareis.de

Eine Brillenglaszentrierung von 0,1 Millimetern ist bei 
Optik Bareis mit modernster Gerätetechnik möglich.

OPTIK BAREIS ANZEIGE

Mehr über ZEISS DriveSafe Brillengläser er-
fahren Sie bei Ihrem ZEISS Vision Experten:

Endlich ist Sehstress beim Autofahren kein 
Thema mehr: 

Mit ZEISS DriveSafe Brillengläsern sehen Sie 
klar – auch bei Nässe, Nebel und Dämmerung. 
Sie fühlen sich nachts weniger von entgegen-
kommenden Fahrzeugen geblendet und kön-
nen Ihren Blick schnell und mühelos zwischen 
Straße, Navi und Rückspiegel hin und her-
wandern lassen. Und auch im Alltag sind die 
Brillengläser gute Begleiter. Erhältlich als Ein-
stärken- oder Gleitsichtgläser.

Nebel hängt über der Straße, Regen fällt 
auf die Windschutzscheibe, die Straßen 
sind nass, es wird früh dunkel …

Bei diesen Bedingungen ist Autofahren eine 
Herausforderung für die Augen. Dabei ist es 
für die Fahrsicherheit besonders wichtig, vor-
ausschauend zu fahren, die anderen Fahr-
zeuge im Blick zu behalten und rechtzeitig 
bremsen zu können.

Mit ZEISS DriveSafe Brillengläsern speziell 
für Autofahrer sind Sie auch in der dunklen 
Jahreszeit entspannt unterwegs.

Ganz nach dem Motto: Je mehr Sie sehen und 
je früher Sie Hindernisse oder Gefahren wie 
zum Beispiel Bremslichter im dichten Nebel 
erkennen, desto sicherer für Sie, Ihre Begleiter 
und die anderen Verkehrsteilnehmer.

Nässe, Nebel und Dämmerung?
Bei jeder Sicht entspannt unterwegs.

DämmerungNebelNässe DämmerungNässe

Schnelle und entspannte Blickwechsel zwischen  
Straße, Navi und Rückspiegel

Besuchen Sie uns jetzt – und erfahren Sie mehr
über die Brillengläser, mit denen Sie auch bei Nässe
und Nebel entspannt fahren.

Haußmannstr. 186
70188 Stuttgart
Tel: 0711-2622103Familie Legner

Optik Bareis 
Haußmannstr. 186 • 70188 Stuttgart
Telefon: 0 71 1 - 26 22 10 3
E-Mail: info@optik-bareis.de
www.optik-bareis.de
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„Uns geht nichts durch die Lappen!“
Das Service Team Rudolph ist ab sofort in der Ostendstraße 35 zu finden

Saubere Sache vom Profi-Reiniger: Das Service Team 
Rudolph, gegründet von Thomas Rudolph im Jahr 
2007, steht für einen umwelt- und ressourcenschonen-
den Reinigungs-Komplettservice.   Im Winter ist der Rei-
nigungsbetrieb ein kompetenter Ansprechpartner und 
übernimmt zuverlässig den Winterdienst. „Gerade 
letzten Winter hat man gesehen, wie wichtig es ist, bei 
Schneefall schnell zu reagieren. Vor allem  Senioren 
profitieren von unserem Service, die dann nicht mor-
gens um 5 oder 6 Uhr Schnee schippen müssen. Hinzu 
kommt, dass unsere Versicherung greift, falls etwas 
passieren sollte“, sagt Thomas Rudolph. 

Vom 1. November bis zum 31. März kann man die-
se Dienstleistung entweder wochen- oder monatswei-
se als Pauschale unabhängig von der Wetterlage bu-
chen – und übrigens in der Steuererklärung als haus-
haltsnahe Dienstleistung absetzen. Den Service zu ver-
längern, ist ebenfalls möglich, wenn der April „macht, 
was er will“, und es zu Schnee und Eis kommt.

Die schwäbische Kehrwoche wie der Frühjahrsputz 
mit Fensterreinigung, die Reinigung des Teppichbo-
dens oder die Abschlussreinigung bei einem Mieter-
wechsel werden ebenso zuverlässig und professionell 
durchgeführt. „Wir übernehmen dabei gerne einen 
Komplettservice und kümmern uns auch darum, dass 
Vorhänge in die Reinigung kommen und wieder zu-
rück. Das Angebot ist perfekt für ältere Menschen, die 
lange selbstbestimmt in ihren eigenen vier Wänden 

bleiben wollen“, erzählt Inhaber Thomas Rudolph. 
Außerdem ist das Service Team Rudolph stark bei der 
Gebäudereinigung. Hier gehören vor allem sogenannte 
Unterhaltsreinigungen in Büros und Lagerflächen dazu.  
Auch bei Umbauarbeiten und Umzügen mit anschlie-
ßender Reinigung kommt die Firma zum Einsatz, auch 
für Privatpersonen und Privathaushalte. „Ganz wichtig 
ist hierbei zu betonen, dass wir nach einem Farben-
system arbeiten“, erklärt Rudolph. „Das bedeutet, dass 
unsere Kunden sicher sein können, dass ein Mikrofaser-
tuch niemals für einen Tisch als auch eine Toilette be-

nutzt wird!“  Persönlich vorbeischauen und sich über-
zeugen lassen von der Leistungsvielfalt: Das Service 
Team Rudolph befindet sich seit diesem Jahr in der 
Ostendstraße 35. „Über Vorgänger Alex Mehrle von 
der Scaglioso & Mehrle Elektroinstallationen GmbH, 
dessen Geschäft sich nun in der Achalmstraße 1 befin-
det, bin ich auf die Räumlichkeiten gestoßen“, erzählt 
der Inhaber. „Ich bin sehr glücklich darüber, da ich hier 
nun auch mehr Platz habe, um Kundenberatungen 
durchzuführen.“ Hinzu kommt, dass Rudolph ebenfalls 
einen Reinigungsmittelverkauf vor Ort anbietet – ob 
für Fenster, Böden oder Toiletten. „Dieses Angebot 
sieht Profireinigungsmittel für den privaten Bereich 
vor. Im Geschäft erfolgt dann auch gleich eine ausführ-
liche Beratung, welches Produkt sich für welchen An-
lass bestens eignet.“ 

In seine Mitarbeiter hat er großes Vertrauen, denn 
einige von ihnen sind bereits seit der Firmengründung 
im Service Team. „Auch unsere Kunden fühlen sich gut 
aufgehoben, da wir unsere Mitarbeiter langfristig in 
Objektbetreuungen einsetzen. Das schafft Vertrauen“, 
betont der Inhaber.

Service Team Rudolph
Ostendstraße 35, 70190 Stuttgart
Telefon 07 11 / 23 19 08 98
info@serviceteam-rudolph.de
www.serviceteam-rudolph.de

Inhaber Thomas Rudolph.

STR RUDOLPH ANZEIGE

• Unterhaltsreinigung  
• Teppichreinigung
• Kehrwoche
• Entrümpelung
• Büroreinigung  
• Glasreinigung

• Parkett pfl ege
• Winterdienst
• Fugenbehandlung
• Sonderreinigung
• Wohnungsaufl ösung

Ob Gewerbekunden oder Privatkunden 
wir bieten folgende Leistungen an

Teckstraße 19 • 70188 Stutt gart
Tel 0711–23190898 • Fax 0711–23190897 
www.serviceteam-rudolph.de • info@serviceteam-rudolph.de

BEI UNS 
 IN BESTEN 
  HÄNDEN

Ostendstr. 35 • 70190 Stuttgart
Tel 0711–23190898 • Fax 0711–23190897
www.serviceteam-rudolph.de • info@serviceteam-rudolph.de
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Die kulinarischen Entdeckungen des Winters
Im Restaurant Hotel Bellevue wird Familientradition gelebt

Der Winter ist da, draußen ebenso wie im 
Restaurant Hotel  Bellevue, das die Senior-
chefin Carola Widmann auch dieses  Jahr mit 
viel Sinn für Ästhetik winterlich dekoriert 
hat.  Natürlich passt auch die Speisekarte zur 
Saison:  Pilze, Wild, Kürbis und Co. halten Ein-
zug und entwickeln mit  Carola Widmanns 
Kochkunst und frischen,  regionalen Zutaten 
eine erstaunliche Geschmacksvielfalt.

Neben der traditionellen schwäbischen 
Küche bietet Carola Widmann auch Genuss-
abende mit Themenschwerpunkten an. So 
gibt es kulinarische Entdeckungsreisen mit 
Speisen, die in Vergessenheit geraten sind. 

Seit 1913 kümmert sich die Familie 
Widmann um das Wohlergehen ihrer Gäste. 
Die Widmanns legen seit jeher allergrößten 
Wert auf Qualität, Frische und Regionalität – 
das ist auch ihr Erfolgsrezept. Und das  wird 
auch bei den Gästen sehr geschätzt. Des-
halb ist das Bellevue im Herzen von Gais-
burg für Familienfeiern sehr beliebt. 

Übrigens: Für einen sorglosen Genuss 
hat Familie Widmann ein ausgeklügeltes 
Hygienekonzept entwickelt und setzt Mess-
geräte, die die Luftqualität anzeigen, und 
die sogenannte   Hepa-14-Filtertechnik ein, 
die bis zu 99,9 Prozent  der Viren und Bakte-

rien eliminiert.  „Das ist gut investiertes Geld, 
finden wir“, so die  Juniorchefin Corina Wid-
mann. „Die Sicherheit,  das Wohlbefinden 
und das Vertrauen unserer Gäste  liegen uns 
mehr als alles andere am Herzen.“ Das Belle-
vue bietet damit die nötige Sicherheit, um 
im gemütlichen  Ambiente zusammenzu-
kommen. „Überzeugen Sie sich selbst von 
der Gastronomie, die wieder den  Zeitgeist 
trifft. Ein Ruhepol in der Großstadt. Frei nach 
dem Familiencredo: Wir nehmen uns Zeit, Ihr 
Essen zuzubereiten, nehmen Sie sich Zeit 
zum Essen. Denn man sollte dem Leib etwas 
Gutes bieten, damit die Seele Lust hat, darin 
zu wohnen.“  So steht einem entspannten 
Abend im Gaisburger „Wohnzimmer“ nichts 
mehr im Wege.   Das Hotel Bellevue gehört 
zu den kleinsten 3-Sterne-Hotels mit sechs 
gemütlichen Zimmern, wo der Gast entspan-
nen und mit einem reichhaltigen Frühstück 
in den Tag starten kann.

Restaurant Hotel Bellevue
Familie Widmann
Schurwaldstraße 45, 70186 Stuttgart
Telefon 07 11 / 48 07 60
info@bellevue-stuttgart.de
www.bellevue-stuttgart.de

Seniorchefin Carola Widmann (links) und Juniorchefin  Corina Widmann 
vom Restaurant Hotel Bellevue in Stuttgart-Gaisburg.

RESTAURANT HOTEL BELLEVUE ANZEIGE
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„Schon kleine Einstellungen senken die Heizkosten“ 
Wohlig warm durch den Winter – mit den Heizungsprofis von Rühle + Wenger

Winterzeit ist Heizungszeit. Das ist nicht neu, hat aber 
seit diesem Jahr einige neue Facetten. Wir freuen uns 
auf wohlig beheizte Räume, wenn es draußen kalt ist, 
und gehen von einer funktionierenden Heizung aus. 
Bei regelmäßiger Wartung klappt das meist auch gut. 
Wenn wir den Blick auf die Entwicklung der Energie- 
und Heizkosten richten, trübt sich das Bild. Für Woh-
nungseigentümer wie Mieter entsteht ein Szenario mit 
vielen Unbekannten. Für viele stellt sich die Frage nach 
der Bezahlbarkeit. Die Zeichen am Markt deuten auf 
weiter steigende Energiekosten hin. 

Kosten für Energie und die Luftbelastung werden 
die Heizungstechnologie der Zukunft bestimmen. Im-
mer öfter werden vor diesem Hintergrund die Hei-
zungsexperten von Rühle + Wenger nach Tipps und 
Ratschlägen gefragt, wie bestehende Öl- und Gashei-
zungen optimiert werden können und welche Techno-
logie bei einem Heizungstausch die richtige ist. 

Zunächst lassen sich bei bestehenden Heizungen 
mit den richtigen Einstellungen und der richtigen Wär-
meverteilung in den Räumen bis zu 30 Prozent und 
mehr Heizenergie sparen. Zum einen ist das die Über-
legung, welche Temperatur in Innenräumen wirklich 
erforderlich ist. Ein bis zwei Grad weniger, eine gerin-
gere Vorlauftemperatur und das Reduzieren der Tem-
peratur in den Nachtstunden schaffen beeindruckende 
Einsparungen. Das kann jeder selbst optimieren. Der 
Fachmann kann mit einem hydraulischen Abgleich die 

Heizung exakt auf Ihre Nutzungsbedingungen abstim-
men. Für jeden Raum wird der benötigte Wärmebedarf 
ermittelt. Daraus errechnet man dann die genaue 
Heizwassermenge, die durch den jeweiligen Heizkör-
per fließen soll. Der benötigte Wasserdurchfluss wird 
dann am Thermostatventil eingestellt, so dass Wärme 
nur noch dort ankommt, wo sie auch wirklich benötigt 
wird. 

Bei der Modernisierung oder Erneuerung der Hei-
zung sind es neben der Integration von regenerativen 
Technologien (Solar, Wärmepumpe, Pelletkessel) vor 
allem Brennwertkessel und Hocheffizienzpumpen, die 

beeindruckende Einsparungen ermöglichen.  Für Kes-
seltausch, Pumpentausch oder Erneuerung der Hei-
zung in Kombination mit regenerativer Technik win-
ken – je nach Ausgangssituation und Konzept – attrak-
tive staatliche Förderungen. Die Experten von Rühle + 
Wenger zeigen ihren Kunden die Vorteile und Förder-
möglichkeiten auf. 

Rühle + Wenger GmbH 
Gablenberger Hauptstraße 131, 70186 Stuttgart 
Telefon 07 11 / 46 51 15 
www.ruehle-wenger.de

Alexander Wenger, Inhaber von 
Rühle + Wenger in der vierten 
Generation.

RÜHLE + WENGER GMBH ANZEIGE

Verbesserte CO2 Bilanz

staatliche Förderungenmöglich

0711 465115 ruehle-wenger.de

Senkung der Heizkosten

MODERNE BRENNWERTKESSEL SPAREN DREIFACH.
JETZT VORTEILE NUTZEN:

„Für viele alte Heizkessel lohnt sich der Austausch!“

Alexander
We

ng
er
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Attraktives Arbeitsumfeld wichtig wie nie
Grünemay & Abt bietet Büroeinrichtungen mit hoher Qualität

Ob im Großunternehmen, kleinen Gewerbebetrieb 
oder im Homeoffice: Ein attraktives Arbeitsumfeld ist 
so wichtig wie nie zuvor. Genau hierauf hat sich die 
Firma Grünemay & Abt – Büroplanung und Montage-
service, spezialisiert und steht mit ihrem Namen seit 
mehr als 60 Jahren für Qualität, persönlichen Service, 
Zuverlässigkeit, Fairness und Leistung. Professionell mit 
Büromöbeln betreut werden große Industrieunterneh-
men ebenso wie mittlere und kleine Gewerbebetriebe.

 Doch auch die professionelle Einrichtung eines Bü-
ros im eigenen Zuhause steht im Fokus, denn Home-
office ist nicht nur aufgrund der Coronakrise immer ge-
fragter.  „Bei uns bekommen die Kunden die Leistungs-
fähigkeit der Großen, aber mit dem persönlichen, indi-
viduellen Service der Kleinen“, so die Geschäftsfüh-
rung. Da der Mensch einen großen Teil seines Lebens 
am Arbeitsplatz verbringt, nimmt Grünemay & Abt den 
jeweiligen Nutzer als Maßstab, um ein angenehmes 
und motivierendes Arbeitsumfeld zu schaffen. Das 
Unternehmen bietet eine große Auswahl flexibel kon-
figurierbarer Schreibtische vom Standardarbeitsplatz 
über Teamarbeitsplätze bis hin zu Speziallösungen. 

Für jedes Unternehmen ist gute Kommunikation 
von äußerster Wichtigkeit, dazu zählt, Entscheidungen 
zu treffen, Probleme zu lösen, Kontakte aufzubauen, 
Kommunikation zu fördern und Ideen zuzulassen. Die 
Umgebung entscheidet dabei oft über Verlauf und Er-
folg eines Gesprächs. Ganz gleich ob sitzend oder ste-

hend, die Atmosphäre muss einladend sein, dann wird 
jedes Gespräch zum Erfolg. Grünemay & Abt bietet mit 
Schranklösungen auch Platz für die Organisation und 
Übersicht der Unterlagen und Materialien. Durch 
Trennwände oder Sichtschutzwände lassen sich 
Arbeitsbereiche optisch und schalldämmend von-
einander trennen. Gesundheit und ästhetische Büro-
landschaften sind kein Widerspruch, sondern ein Muss. 
Dazu bietet die Firma ergonomische Sitzmöbel an, et-
wa Bürostühle, Drehstühle und Chefsessel, mit perfek-
tem Sitzkomfort, maximaler Funktionalität und ein-

fachster Bedienbarkeit in großer Auswahl. Zum Dienst-
leistungsprofil von Grünemay & Abt zählen Beratung 
und Planung, Arbeitsplatzanalyse, Lieferung und Mon-
tage mit eigenem Service-Team und einem Showroom. 
Das Unternehmen arbeitet mit führenden Herstellern 
zusammen. Von klassischen Büromöbeln bis zu  exklusi-
ven Designerstücken  und hochwertigen Accessoires  ist 
alles im Programm.   Partner des Unternehmens  sind 
Assmann Büromöbel, Bosse-Design, Interstuhl, Dau-
phin, Klain Büromöbel und Züco. 

Schon seit drei Generationen spielt der Umgang 
mit Möbeln in der Familie Grünemay eine große Rolle. 
Bereits um 1908 betrieb Richard Grünemay (senior) in 
der Färberstraße in Stuttgart eine Schreinerei und Mö-
belhandlung. Sein Sohn Max baute ab 1945 zusammen 
mit Kurt Abt in der Heusteigstraße den Betrieb wieder 
auf. 1961 wurde der Betrieb in die Landhausstraße 68 
verlegt, wo er bis heute ansässig ist. 1980 schied Kurt 
Abt aus Altersgründen aus der Firma aus, Richard 
Grünemay (junior) übernahm die Geschäftsführung. 
Seit 2004 ist Stefanie Grünemay-Petzold mit in der 
Firma tätig.

Grünemay & Abt 
Landhausstraße 68, 70190 Stuttgart
Telefon 07 11 / 28 30 35
info@gruenemay-abt.de
www.gruenemay-abt.de

Gesundheit und ästhetische Bürolandschaften sind 
kein Widerspruch, sondern für Grünemay & Abt ein 
Muss. 

GRÜNEMAY & ABT ANZEIGE

HUB

Enjoy

Plug &
Kann ein System eigentlich 
ganz viele sein? Sollte  
»individuell verstellbar« 
nicht fürs ganze Büro 
gelten? Geht »customized« 
auch in Serie? Und brauchen 
Gedanken einen Sicher-
heitsabstand?  
Finden wir es gemeinsam 
heraus: interstuhl.com/hub

Landhausstr.68
70190 Stuttgart

T 0711/2830355
F 0711/26246588

info@gruenemay-abt.de
gruenemay-abt.de

HUB
Kann ein System eigentlich ganz viele sein? Sollte »individuell 

verstellbar« nicht fürs ganze Büro gelten? Geht »customized« 

auch in Serie? Und brauchen Gedanken einen Sicherheitsab- 

stand? Finden wir es gemeinsam heraus: 

Kann ein System eigentlich ganz viele sein?  
Sollte »individuell verstellbar« nicht fürs ganze  
Büro gelten? Geht »customized« auch in Serie? 
Und brauchen Gedanken einen Sicherheits- 
abstand?

Finden wir es gemeinsam
heraus: interstuhl.com/hub
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Jungen Familien ein neues Zuhause ermöglichen 
gut Immobilien verwirklicht seit 30 Jahren den Traum von den eigenen vier Wänden 

„Wir geben jungen Familien aus der Region Stuttgart 
ein neues Zuhause, perfekt auf ihre Bedürfnisse zu-
geschnitten. Seit 30 Jahren helfen unsere Immobilien-
Experten ihnen, den Traum von den eigenen vier Wän-
den zu verwirklichen. Kinder liegen uns am Herzen, 
denn sie sind die Zukunft“, sagt Bernhard Gut, der ge-
meinsam mit Manuela Gut gut Immobilien in Deger-
loch leitet.  Von modernen Häusern mit Pultdach und 
viel Verglasung bis zu großzügigen Häusern mit Gau-
ben und Dachterrassen: Als Makler und Projektent-
wickler ist das 13-köpfige Team ständig auf der Suche 
nach geeigneten Grundstücken für ansprechende Häu-
ser in familienfreundlicher Lage. Der Fokus liegt auf ru-
higen Wohnlagen, Gärten und der Nähe zur Natur – 
auch eine gute Infrastruktur mit Schulen, Kitas und 
Verkehrsanbindung muss vorhanden sein.

 Das Potenzial eines Grundstücks zu erkennen, den 
Wert korrekt einzuschätzen und das Beste aus ihm 
hervorzubringen, macht gut Immobilien zu einem 
starken und verlässlichen Partner – das beweisen die 
beharrliche Marktpräsenz und exzellente Bewertun-
gen. Durch die Fertigkeit, eine gute Planung mit den 
Gegebenheiten eines Grundstücks zu kombinieren, 
können attraktive Angebote geschaffen werden. Sie-
ben Tage die Woche sind die Mitarbeiter mit Leiden-
schaft im Einsatz, um Kunden rund um das Thema 
Grundstücksverkauf und Hauskauf zu beraten sowie 
Besichtigungen durchzuführen. Neue Objekte werden 

ständig angeboten. „Gegenwärtig setzen wir um die 
80 Bauvorhaben im Jahr um. Neben einer Vielzahl an 
Großprojekten realisieren wir auch Grundstücke, die 
eine Bebauung mit ein bis zwei Einfamilienhäusern, 
Doppelhäusern und Reihenhäusern ermöglichen“, er-
zählt Manuela Gut. 

Ein neues Großprojekt mit 19 attraktiven Doppel-
haushälften und Reihenhäusern in Weil im Schönbuch 

steht kurz vor Baubeginn.

gut Immobilien GmbH
Große Falterstraße 101
70597 Stuttgart
Telefon  07 11 / 72 20 90 30
info@gutimmo.de
www.gutimmo.de

Stark, verlässlich und mit Leidenschaft im Einsatz: das Team von gut Immobilien.

GUT IMMOBILIEN GMBH ANZEIGE

Unsere Häuser in beliebten Lagen um Stuttgart

IImmmmoobbiilliieenn Rufen Sie gleich an!
Tel: 0711 72209030

Sichern Sie sich jetzt:
* den bestmöglichen Preis
* eine sichere und
schnelle Abwicklung
* eine kostenlose Wertanalyse

Große Falterstr. 101 70597 Stuttgart
info@gutimmo.dewww.gutimmo.de

unverbindliche Illustration

* ca. 84 m² Wohnfläche1
* helle Zimmer6
* sonniger Garten
* Aussicht

Schlüsselfertig: € 852.994,-

EBERSBACH

* ca. 315 m² Grundstück
* 2 Bäder
* GEG2020/LWWP
* begehrte Lage

Wohnen in TOP-LAGE! Großzügiges EFH

MÜHLACKER

BAD BOLL

Schlüsselfertig: € 783.201,--

DHH 2:
Schlüsselfertig: € 899.160,-

* ca. 155 m² Wohnfläche
* 6 helle Zimmer
* ca. 258 m² Grundstück
* GEG2020/LWWP
* hochwertige Ausstattung
Schlüsselfertig: € 628.426,-

Sonnige, moderne DHH in
beliebter Lage!

* ca. 168 m² Wohnfläche
* 6 helle Zimmer
* 346 m² Grundstücksfläche
* GEG2020/LWWP
* sehr gute Ausstattung

AICHTAL-AICH

Modernes und lichtdurchflutetes EFH
Beliebte und sonnige Randlage!

* ca. m² Wohnfläche185
* helle Zimmer6
* ca. 303 m² Grundstück
* GEG2020/LWWP

* Massivbauweise, Stein auf Stein
* große Zimmer
* 2 Bäder
* sonnige, ruhige Lage

SCHÖNAICH

„Wohnen in Sonnen-Lage“
Moderne, große DHH

* ca. 166 m² Wohnfläche
* 6 helle Zimmer
* ca. 314 m² Grundstück
* GEG2020/LWWP

unverbindliche Illustration

Kaufpreis: € 804.210,-

Großzügiges EFH in sonniger
Aussichtslage!

unverbindliche Illustration

unverbindliche Illustration

unverbindliche Illustration

unverbindliche Illustration



Im Stuttgarter Hospitalhof sprach 

der Pharmakologe Reinhard Horow-

ski über Hölderlins Geisteszustand – 

allgemein heißt es, der unstete Dich-

ter sei im Tübinger Turm verrückt ge-

worden. Heute sieht man das Krank-

heitsbild aus einer anderen Sicht. 

Katrin Schenk

Hölderlin-Turm eröffnet, mit einer 

Doppelausstellung zu Hegel und

Hölderlin, mehr unter www.tuebin-

gen.de/hoelderlinturm. 

Lauffen am Neckar, die Geburtsstadt

Hölderlins, würdigte den Sohn der 

Stadt als schillernde Persönlichkeit

in allen seinen Facetten. 

80 Prozent von Hölderlins Hand-

schriften. Zugleich ist das Archiv For-

schungsbibliothek und weltweit zen-

trale Arbeitsstelle der internationalen 

Hölderlin-Forschung. Eine Führung 

ist nur nach Vereinbarung möglich, 

unter www.stuttgart-recherche.de.

In Tübingen hat im letzten Jahr der 

für die mythologische Figur Diotima. 

Außerdem verdankt die Stadt Stutt-

gart Hölderlin eines ihrer schönsten,

wenn auch schwierigsten „Stutt-

gart“-Gedichte. Auch sicher nicht 

jedem bekannt: In der Landeshaupt-

stadt ist das „Hölderlin-Archiv“ an-

gesiedelt. In dessen Besitz sind über
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Der Hölderlinplatz im Stuttgarter Westen zeigt das berühmteste Porträt des Dichters. Foto: Wilhelm Mierendorf

Letztes Jahr wurde der bekannte Dichter anlässlich seines 
250. Geburtstags gewürdigt – Spuren findet man nicht nur in 
Lauffen am Neckar und Tübingen, sondern auch in Stuttgart

Was hat Hölderlin eigentlich 
mit dem Hölderlinplatz zu tun?

Die Jubilare und Freunde Fried-

rich Hölderlin und Georg Wil-

helm Friedrich Hegel hätten im letz-

ten Jahr gebührend gefeiert werden 

sollen, wenn da nicht etwas  dazwi-

schengekommen wäre . . . Auf ihren 

Spuren kann man dennoch wan-

dern. In Stuttgart weiß Alexandra 

Birkert eine Menge über die beiden 

Dichter und Denker. Sie bietet Füh-

rungen in kleinen Gruppen an. 

Beim Spaziergang auf den Spuren 

Friedrich Hölderlins durch Stuttgart 

erfährt man unter anderem auch, ob 

Hölderlin denn tatsächlich auch am 

Hölderlinplatz war. So viel sei er-

wähnt: Hölderlin hat sich immer wie-

der in der Stadt am Nesenbach auf-

gehalten. Er besuchte die Studien-

freunde Hegel, Schelling und Neuf-

fer. Außerdem genoss er von 1800 

bis 1801 ein halbes Jahr im Hause 

des Kaufmanns Landauer dessen 

Gastfreundschaft und unterrichtete 

die Kinder. Zusammen teilten Lan-

dauer und Hölderlin die Leidenschaft 

Der Dichter hat 

sich immer wieder in 

Stuttgart aufgehalten

Kleine Bühne, aber oho: Beim 

Pop Freaks Festival im Merlin 

werden regelmäßig junge Talente 

aus der nationalen Popszene aufge-

spürt und auf die Bühne gebracht. 

Manch einer füllt heute große Hal-

len,  wie der Wiener  Voodoo Jürgens 

oder die Band Drangsal, die mit 

ihrem Enfant terrible Max Gruber 

mal so eben das Wizemann voll-

macht. 

Den Auftakt am Donnerstag, 13. Ja-

nuar, 20 Uhr, macht die Sängerin 

und Multiinstrumentalistin Fritzi 

Ernst mit ihrem Album „Keine 

Termine“. Darin singt sie: „Alle wol-

len was erleben. Ich könnt’ mich 

übergeben.” Ihr Album wird zum 

Soundtrack für die Post-Erfolgs-

gesellschaft. 

Am Freitag, 14. Januar, 20 Uhr, kom-

men die Besucher Johann Scheerer 

in einer Lesung „Unheimlich nah“. 

In seinem neuen Coming-of-Age-

Roman knüpft der Sohn des entführ-

ten Jan Philipp Reemtsma an sein vor 

drei Jahren erschienenes Debüt „Wir 

sind dann wohl die Angehörigen“ 

an. In „Unheimlich nah“ schildert er 

die bangen Wochen der Unsicher-

heit, nachdem sein Vater entführt 

worden war. Nie ist auf so selbstiro-

nische und komische Art über den 

Wunsch nach Freiheit und Normali-

tät geschrieben worden, heißt es  in 

einer Kritik. 

Alle weiteren Pop-Freaks-Termine 

findet man auf www.merlinstutt-

gart.de cop

Die Pop Freaks im Kulturzentrum Merlin läuten das 
nächste Konzertjahr ein: Vom 13. bis 29. Januar sind 

spannende Künstlerinnen und Künstler zu Gast.

Pop und Freaks in 2022

Schon so manche Karriere hat im Kulturzentrum Merlin begonnen. Foto: z 
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Zeit und Raum für Individualität
Häfner & Züfle Bestattungen ist mehr als nur ein Bestattungsunternehmen

„Wenn was ist, dann geh zu den zwei Frauen“ – dieser 
Satz hat sich schnell in Stuttgart verbreitet, als Chantal 
Häfner und Ute Züfle im November 2006 Häfner & Züf-
le Bestattungen gegründet haben.  Viel gewachsen und 
entstanden ist in den letzten 15 Jahren. 

Aus einem Zwei-Frau-Betrieb ist ein Team aus ins-
gesamt zehn Personen geworden. Zum Standort Möh-
ringen sind der Stuttgarter Westen mit seinem Zen-
trum für Abschied, Trauer  und Leben sowie ein Büro in 
Stuttgart-Wangen hinzugekommen. Aus einem Bestat-
tungsfahrzeug  wurden drei, zwei davon im hoffnungs-
vollen Weißton. Neben den gewöhnlichen Dienstleis-
tungen eines Bestattungsunternehmens bieten Häfner 
& Züfle  viel Zeit und Raum, einen eigenen Feier- und 
Abschiedsraum, individuelle, persönliche Begleitung, 
Traueransprachen, Bestattungsvorsorgen, Trauerbeglei-
tung, Trauerspaziergänge, Fortbildungen,  Vorträge so-
wie Seminare und vieles mehr. 

„Sie haben eine Frage zum Thema? Rufen Sie ein-
fach an, das Team von Häfner & Züfle hilft gerne weiter, 
auch unabhängig von einem  Trauerfall. Sie wollen sich 
vorbereiten, falls etwas passieren sollte? Fordern Sie 
gerne einen  Vorsorgeplaner an, oder vereinbaren Sie 
einen unverbindlichen Beratungstermin“, so die Be-
statterinnen.

 Ideen für das letzte Fest kann beispielsweise  das 
Heft „Das letzte Fest und die persönliche  Note“ bieten, 
dass von Häfner & Züfle auf Anfrage  zugesendet wer-

den kann.  Im Jahr 2019 haben die zwei Frauen das 
„Café Tod“ ins Ländle geholt. Eine Plattform, um  unge-
zwungen über das Thema zu reden. „Wir haben die 
gesellschaftliche Verantwortung, das  Thema Tod, was 
uns ja alle angeht, aus der Tabuzone zu holen“, so Ute 
Züfle.  Dass ihnen das gelungen ist, zeigt das große 
Interesse an diesem besonderen Café. Zu den Vorort-
Veranstaltungen kamen 50 bis 60 Personen. Bis auf 
Weiteres findet das Café Tod online statt.  Die Treffen 
finden immer am ersten Donnerstag eines geraden 
Monats von 16  bis 17.30 Uhr  statt. Die nächsten Tref-

fen sind am Donnerstag, 2. Dezember, mit Manfred 
Baumann,  Gesamtleiter Hospiz Stuttgart, und am Don-
nerstag, 3. Februar 2022, mit Alex Buresch,  Drehbuch-
autor unter anderem  für „Die Bestatterin“, geplant. 
Anmeldung unter  bestattungen@haefner-zuefle.de

Häfner & Züfle Bestattungen
Breitscheidstraße 44 und 44 a, 70176 Stuttgart 
Telefon 07 11 / 2 31 81 20
bestattungen@haefner-zuefle.de
www.bestattungen-haefner-zuefle.de

Chantal Häfner (links) und Ute Züfle.

HÄFNER & ZÜFLE BESTATTUNGEN ANZEIGE



Schlaf gut. Schlaf natürlich.
Beständig und für Generationen: Naturmöbel von LaModula 

Schon unsere Großväter wussten: Je natürlicher die Schlafumgebung, desto besser lässt es sich ruhen. Deshalb setzt LaModula auf eine 
Schlafraumausstattung aus Naturholz und Bio-Materialien. Von der Matratze bis zum Bett, vom Kleiderschrank bis zum Teppich und den 
Wohnaccessoires. So entsteht Behaglichkeit im Schlafzimmer. Damals wie heute.

Möbel für viele Jahre  
Besonders beliebt sind die Zirbenbetten. „Unsere Kundinnen und 
Kunden empfi nden den Duft der unbehandelten Zirbe als besonders 
angenehm und beruhigend“, weiß Claus-Dieter Funk, Fachberater in 
Stuttgart. Möbel aus Eiche, Esche oder Kastanie aus nachhaltiger 
Forstwirtschaft sind ebenso im Trend wie die Zirbe. Alle Massivholz-
betten sind metallfrei für Generationen gefertigt und in vielen Aus-
führungen erhältlich. Mit dem einfachen Holz-Stecksystem sind sie 
ruckzuck und ohne Qualitätsverlust auf- und wieder abgebaut.

Rund ums Jahr natürlich gebettet
Im Winter soll‘s gemütlich sein! Mit wärmenden Materialien wie fl au-
schigen Schurwoll-, Daunen- oder Kamelhaarbettdecken kommen 
Sie durch eisige Nächte. Wird’s draußen wieder wärmer, hält 
LaModula Bettdecken und Kissen auch in luftigen Bio-Stoff en bereit. 
Ob temperaturausgleichend, waschbar, vegan oder für Allergiker: 
So wird jede Nacht zu Ihrem Erholungstraum!

Wir feiern: 1 Jahr LaModula Stuttgart
Seit letztem Jahr ist LaModula auch in Stuttgart vertreten. Im Römer-
kastell – mit Parkplätzen vor dem Geschäft – werden Sie von Claus-
Dieter Funk und seinem Team beraten. Nur wer gut schläft, hat auch 
im Alltag mehr Energie und besseres Wohlbefi nden. Ein Besuch bei 
LaModula lohnt sich in jedem Fall, denn aus den Räumlichkeiten der 
antiken Reiterkaserne – aus dem Jahre 1910 unter König Wilhelm II. 
erbaut – entstand im letzten Jahr der neue Schauraum von LaModula. 

Wer dennoch lieber online kauft, der bestellt seine Lieblingsmöbel 
im Webshop www.lamodula.de, versandkostenfrei und mit der 
6 Wochen Geld-zurück-Garantie.

Nachhaltige Geschenke für Weihnachten:

• Brotkästen aus Zirbe ab € 49,-
• Holz-Wandbild aus Zirbe ab € 129,-
• Bio-Bettwäsche ab € 97,-
• Bio-Bettwaren & Kissen ab € 49,-

Traumhaft schlafen       Natürlich wohnen

Bio-Bettwaren aus natürlichen Materialien

Naststraße 19b, 
Römerkastell

70376 Stuttgart
Tel: +49 711 25295913

www.lamodula.de
Besuchen Sie uns im Schauraum. 
Wir freuen uns auf Sie! 

Vollholz, wohin das Auge reicht: für eine natürliche, erholsame SchlafumgebungMassives Holz, stabile Steckverbindungen!

Seit 2020 in Stuttgart: LaModula Schauraum
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Der Mehrwert des Immobilienmaklers
Link Immobilien: Warum beim Verkauf einer Immobilie ein Makler unverzichtbar ist

Wolfgang Link ist Makler mit Leib und Seele. Seit vielen 
Jahren  gehören er und sein Team von Link Immobilien 
zu einem der renommiertesten und  erfolgreichsten 
Maklerunternehmen im Großraum Stuttgart – speziali-
siert auf die bestmögliche Vermittlung von Qualitäts- 
und Premium-Wohnimmobilien sowie Gewerbeimmo-
bilien. Dabei steht  das „Rundum-sorglos-Paket“ an vor-
derster Stelle.  „Wir beweisen unseren  Kunden täglich 
aufs Neue, dass ein professioneller Makler einen Mehr-
wert bringt: Er  generiert sowohl finanziell als auch 
mental – er gibt Gefühle von  Sicherheit, Verlässlichkeit 
und  Vertrauen – mehr Profit für potenzielle Verkäufer“, 
so Wolfgang Link.

Teil des Rundum-sorglos-Pakets und wichtig für 
den erfolgreichen Verkauf einer Immobilie sei  eine   um-
fassende Bestandsaufnahme, insbesondere die Prüfung 
aller relevanten Unterlagen. Bei einem Haus ist das 
zum Beispiel der Grundbuchauszug oder der Bebau-
ungsplan, bei einer Wohnung kommen noch Teilungs-
erklärung, Nebenkostenabrechnungen und der aktuel-
le Wirtschaftsplan hinzu. „Wir möchten vor einem Ver-
kaufsstart die rechtlichen Details des Objekts kennen, 
damit mögliche Verzögerungen oder Fehler im Vorfeld 
ausgeschlossen werden können“, betont Link. 

Außerdem eine wichtige Komponente: der opti-
male Verkaufspreis. Ist er zu niedrig, verschenkt der  
Verkäufer Geld. Wird er zu hoch angesetzt, bekommt 
die Immobilie zu wenige  Interessenten. „Ist die Immo-

bilie  aufgrund eines zu hohen Preises ‚lange‘ auf dem 
Markt, gehen viele  Interessenten davon aus, dass etwas 
am Objekt nicht stimmt, obwohl tatsächlich  alles in 
Ordnung ist. Ist die Immobilie hingegen ‚viel zu lange‘ 
auf dem Markt – rund vier bis fünf  Monate –, wird er-
fahrungsgemäß  ein  deutlicher Abschlag vom Verkaufs-
preis notwendig“, erklärt Link. All das passiert mit 
einem Immobilienmakler und einer professionellen  
Wertermittlung nicht. Ein weiteres Plus des Maklers: 
Er kennt Zielgruppe, Wohngebiet und die passenden 
Werbe-Plattformen, erstellt ein hochwertiges Exposé 
und begleitet bei Finanzierungsgesprächen. „Der Ver-

kauf  einer Immobilie ist komplex und es müssen  vor al-
lem auch rechtliche Aspekte bedacht werden. Nur der 
Kosten wegen die Maklerprovision einsparen zu wol-
len, kann letztendlich sehr riskant sein“, resümiert Link 
den Mehrwert des Maklers.

Link Immobilien GmbH
Schwabstraße 120
70193 Stuttgart
Telefon: 07 11 / 88 78 34 11
west@link-immobilien.info
www.link-immobilien.info

Das Team von Link Immobilien.

LINK IMMOBILIEN ANZEIGE

VERKAUF

VERMIETUNG

WOHNEN

GEWERBE

I M M O B I L I E N - K OM P L E T T S E R V I C E

LINK Immobilien GmbH
Stuttgart | Ostfildern

Schwabstraße 120 | 70193 Stuttgart-West
Tel.: 0711- 88 78 34 11
info@link-immobilien.info | www.link-immobilien.info

LINK IMMOBILIEN

UNSER KNOW-HOW – IHR ERFOLG.
LINK IMMOBILIEN.
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die Stadtwerke Stuttgart. „Die 

‚Glanzlichter Stuttgart‘ sind als Part-

ner der Energiewende ein leuchten-

des Beispiel für Energieeffizienz und 

den Einsatz erneuerbarer Energien 

in der Landeshauptstadt Stuttgart“, 

sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Pe-

ter Drausnigg. Unter #glanzlichter-

stuttgart können alle Besucher ihre 

Impressionen auf den Social-Media-

Kanälen teilen. Weitere Infos auf 

www.glanzlichter-stuttgart.de red

während den Shows.  Vom Haupt-

bahnhof bis zum Rotebühlplatz: Für 

die Festbeleuchtung der 1,2 Kilome-

ter langen Königstraße  sind rund 

110 Bäume in der Einkaufsstraße mit 

Tausenden energiesparenden LED-

Lampen eingekleidet, die diese ab 

Einbruch der Dunkelheit in warm-

weißem Licht erstrahlen lassen. Den 

Ökostrom für die Beleuchtung der 

Königstraße und des Schlossplatzes 

liefern wie schon in den Vorjahren 

Die bis zu acht Meter hohen Licht-

installationen repräsentieren die tou-

ristischen Wahrzeichen der Stadt. 

Zentralste Figur auf dem Schloss-

platz ist das Stuttgarter Rössle, be-

kannt aus dem Stadtwappen. Ein 

Mercedes 300 SL Flügeltürer und ein 

Porsche 911 stehen stellvertretend 

für die beiden Automobilmuseen, 

der Elefant vertritt die Wilhelma, das 

Riesenrad das Cannstatter Volksfest 

und das Weinglas symbolisiert das 

Stuttgarter Weindorf. Zu sehen sind 

außerdem der Stuttgarter Fernseh-

turm und die Grabkapelle. Vor der 

eindrucksvollen Kulisse des Neuen 

Schlosses findet ab 17 Uhr jede hal-

be Stunde eine Licht- und Sound-

show statt, zu jeder Viertelstunde 

gibt es eine kleine Lichtshow ohne 

Musik. Auch die Jubiläumssäule mit 

der Concordia ist in das Lichtkonzept 

eingebunden und strahlt besonders 

Zum vierten Mal in Folge setzt die 

Stuttgart-Marketing GmbH die 

„Glanzlichter Stuttgart“ um, die bis 

zum 28. Dezember eine stimmungs-

volle Atmosphäre auf den Stuttgar-

ter Schlossplatz zaubern. Neben der 

Königstraße glänzt nun auch die 

Schulstraße – und das alles energie-

effizient und nachhaltig mit Öko-

strom. „Zusammen mit dem Weih-

nachtsmarkt schaffen die ‚Glanzlich-

ter‘ ein atmosphärisches Gesamtbild. 

Es ist schön zu sehen, dass sich 

Stuttgart als Weihnachtsdestination 

positioniert“, sagt Thomas Fuhr-

mann, Stuttgarts Finanzbürgermeis-

ter und Aufsichtsratsvorsitzender 

der Stuttgart-Marketing GmbH.

„Es freut mich, dass die ‚Glanzlich-

ter‘ in diesem Jahr stattfinden kön-

nen. Das ist ein gutes Zeichen“, er-

gänzt Armin Dellnitz, Geschäftsfüh-

rer der Stuttgart-Marketing GmbH. 
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Acht Lichtskulpturen sorgen für eine zauberhafte 
Stimmung auf dem Schlossplatz und die Königstraße 

wird mit Zigtausenden LED-Lampen festlich illuminiert. 

Die  City strahlt

Das Stuttgarter Rössle leuchtet auf dem Schlossplatz und sorgt für eine 

Adventsstimmung. Foto: Stuttgart-Marketing GmbH/Thomas Niedermüller

„Die weihnachtliche Beleuchtung 

der Innenstadt ist ein starker Anzie-

hungspunkt für alle, die in Weih-

nachtsstimmung sind. Mit der Schul-

straße fügt sich ein weiterer Straßen-

zug in unser Lichtkonzept ein.“

Über der Schulstraße strahlt erstma-

lig in diesem Jahr ein Lichterhimmel. 

29 000 warm-weiße LED-Lichtpunk-

te sowie kleine Lichtervorhänge an 

den Seiten geben der Straße ein 

festliches Ambiente. Von der König-

straße kommend bildet die Schul-

straße so eine illuminierte Verbin-

dung zum Weihnachtsmarkt auf 

dem Marktplatz.  Glanzlichter auf 

Schlossplatz und Königstraße:

Neu mit dabei: 

Illumination 

der Schulstraße

Anzeige



CABINET STUTTGART
Lautenschlagerstr. 3
70173 Stuttgart

Tel.: 0711 50426191
cabinet-stuttgart.de

EINGEPASST,
NICHT ANGEPASST!
Maßgeschneiderte Schränke für jede Raumsituation


