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DasDienstleistungsunterneh-
men ASL Bodensee lädt am
Samstag, 19. Oktober von 10
Uhr bis 12 Uhr zu einemGe-
sundheitstag bei der BKKGil-
demeister Seidensticker in
Friedrichshafen ein. Agentur-
leiterinMarionWagner freut
sich auf Gäste, Kunden, Unter-
nehmer undMitarbeiter, die
sich über präventiveMaßnah-
men zur Gesundheitserhaltung
informierenmöchten. Die Teil-
nahme ist kostenlos.
ASL – steht für „Alles Saubere

Leistung“ – kümmert sich seit
rund 15 Jahre umdasThema
Sauberkeit. Das Unternehmen
mit Standorten in Überlingen,
Markdorf, Ravensburg, Baien-
furt, Weingarten, Friedrichs-
hafen und Lindau hat rund 70
Mitarbeiter, die als zuverlässi-
ger und vertrauenvoller Partner
der Kunden für Ordnung und
Sauberkeit im Privathaushalt

oder Büro sorgen.
„ASL übernimmt zuverläs-

sig alle anfallenden Arbeiten im
Haushalt vomGeschirrspülen
über die Reinigung von Fuß-
böden und Sanitäreinrichtun-
gen bis hin zumFensterputzen,
Treppe wischen, den Früh-
jahrsputz und sogar auch die
Urlaubsvertretung der regel-
mäßigen Putzhilfe“, erklärtMa-
rionWagner.
Haus- undGartenarbeit ist

sehr anstrengend und belas-
tet viele Bereiche des Körpers.
Daher geht es bei demTag da-
rum, wieman am effektivsten
Rückenproblemen, Arthrose
und anderen Berufskrankhei-
ten vorbeugen kann. Ein weite-
res Ziel ist, die physiologischen,
psychologischen und sozialen
Bestandteile der Arbeits- und
Freizeitwelt zu thematisieren
und zu gesunden Verhaltens-
weisen anzuregen.

Das Dienstleistungsunternehmen ASL Bodensee lädt am Samstag, 19. Ok-
tober zu einem Gesundheitstag ein. BILD: ASL

Einen ganz speziellen Service
bietet Foto und Parfümerie
Strauch in derMarktstraße in
Markdorf an: Die Digitalisie-
rung von alten Bildern, Dias,
Negativen und Filmen. „Die
Menschen haben früher ger-
ne ihre Erinnerungen an die
Wand gehängt oder in ein Foto-
album geklebt“, sagt Inhaberin
Beatrice Strauch. Doch gerade
Papierfotos sind nicht für die
Ewigkeit gemacht, daher emp-
fiehlt sie, alte Fotos digitalisie-
ren zu lassen: „Viele alte Fotos
verblassenmit der Zeit oder ge-
hen einfach verloren und damit
auch die Erinnerung an den
festgehaltenenMoment.“
Auf dieseWeise könne dann

das Hochzeitsfoto für eine Ein-
ladung zur Hochzeitstagsfeier
verwendet werden, so Strauch.
Denn bei der Gestaltung indi-

vidueller Einladungskarten für
Geburtstage, Hochzeiten oder
Grußkarten ist man bei Strauch
an der richtigen Adresse. „Der
Kunde sagt uns, wie er sich die
Karte oder das Fotobuch vor-
stellt undwir erfüllen ihmden
Wunsch, ganz einfach“, sagt
Mitarbeiterin Bianca Kramer.
Bilder vom Smartphone aus-

zudrucken geht jetzt ganz ein-
fachmithilfe einer App. „Die
‚i-Port-App’ bietet zumBei-
spiel Fotobücher in drei For-
maten auf echtem Fotopapier
an, da können die Bilder erst
richtig ihreWirkung entfalten“,
so Kramer. Das Strauch-Team
hilft bei der Übertragung der
Bilder in den Fotodrucker, um
sie dann zumBeispiel in einem
Fotobuch zu einer kleinen Ge-
schichte zusammenzufassen.

Informationen im Internet:
www.foto-strauch.com

Beatrice Strauch (links) und Bianca Kramer sind die richtigen Ansprechpart-
ner, wenn es um die Digitalisierung von Bildern geht. BILD: STRAUCH

AAAuf der Suche nach zeitgemä-
ßen und nachhaltigen Brillen-
trends ist der erfahrene Opti-
kermeister Ulrich Gölzer von
Optik Gölzer in der Hauptstra-
ße inMarkdorf auf eine ganz
besondere Brillenmanufaktur
aufmerksam geworden und hat
sie in sein Sortimentmit aufge-
nommen: „Tröger & Tröger“ aus
Memmingen. „Das sind zwei
nichtmiteinander verwandte
Kollegen, die seit 2013 eigene
Brillen aus Büffelhorn herstel-
len, richtig tolleModelle“, sagt
Gölzer.
Die Naturhörner für die Bril-

len stammen vonWasserbüf-
feln aus Indien. „Tiere kom-
men dabei natürlich nicht zu
Schaden, denn die Büffel wer-
fen ihre Hörner regelmäßig von
selbst ab und sind daher in gro-

ßer Zahl verfügbar“, so Gölzer
weiter.
Bei „Tröger & Tröger“ wer-

den Brillen aus Leidenschaft
undmit Überzeugung in der
eigenen Brillenmanufaktur in
Memmingen imAllgäu gefer-
tigt. Jede Brille ist Unikat, mit
eigenerMaserung und Farb-
ton.Mit denHornbrillen bele-
ben Fritz Tröger und Christian
Tröger ein traditionelles Hand-
werk, dass es seit gut 100 Jahren
gibt. Dabei entstehen in einem
aufwendigen handwerklichen
Prozess schöne Brillen für Da-
men undHerren zu ehrlichen
Preisen, wie Ulrich Gölzer fin-
det: „Die Brillen liegen unter
400 Euro, was ich für so ein in-
dividuell gefertigtes Naturpro-
dukt sehr fair finde.“

Informationen im Internet:
www.goelzer-optik.de

Ulrich Gölzer (links) gefallen die Büffelhorn-Brillen von „Tröger & Tröger“, die
Geschäftsinhaber Fritz Tröger mitgebracht hat. BILD: JAN MANUEL HESS

Gesundheitstag
bei ASL

Erinnerungen
digitalisieren

Handgemachte
Hornbrillen

VON JAN MANUEL HES S

VON JAN MANUEL HES S

enbegrenzung
/- 6.0 dpt., cyl.
pt. Alle Preise

sind Optik Gölzer-Preise.
Aktion gültig bis
23.11.2019

* Stärke
sph. bis +/
+ 4.0 dp

Gleitsichtgläser
pro Paar

ab299,-*
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Buchungshotline: 07544/95550
Buchen Sie jetzt online
und sp

otline:

Am Stadtgraben 5, 88677 Markdorf
Tel. 07544/4671

www.metzgerei-seitz.de

Außergewöhnlicher
Wahrsager

www.keller-wahrsager.de

Heute erfahren was
in der Zukunftf sein

wird!
Tel. 0 75 44/28 78

Anmeldung:
18–20 Uhr

25
JAHRE

/erleben
/erholen
/erfahren
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