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Im Blick

Vaude-Store seit zehn Jahren in Markdorf

Markdorf – Seit zehn Jahren ist
der Vaude-Store in derMark-
dorfer Hauptstraße die Anlauf-
stelle fürmodische Outdoor-
Bekleidung. Zu diesemAnlass
gibt es vom 7. bis zum 11. No-
vvvember starke Rabatte: sämtli-
che Vaude-Taschen zumhal-
ben Preis und satte 20 Prozent
auf ein Lieblingsstück eigener
WWWahl. „Dazumussman nur die
unten stehende Anzeige aus-
schneiden undmitbringen“, er-
klärt Vaude-Verkäuferin Caro-
linWeißhaar.
Weishaar ist seit neun Jah-

ren als Verkäuferin dabei und
damals wie heute total ange-
tan von der Qualität der Ho-
sen undOberteile: „Die tragen
sich so bequemund die Far-
ben sehen einfach nur gut aus.“
VVVon den Kundenwerde die
Herbstkollektion aktuell jeden-
falls sehr gut angenommen,
wwweißWeishaar zu berichten.
„Wir kommenmit demBeraten
kaumhinterher.“ Die aktuel-

le Herbstkollektion von Vaude
bietet trendige und funktiona-
le Jacken in fröhlichen, kräf-
tigen Farben. „Grau oder das
ewige Schwarz ist doch lang-
weilig“, findetWeishaar, „viel
besser sind doch eine farbige
Jacke und vielleicht eine eben-
so bunte Tasche dazu, damit
wirdman gesehen.“ Seit sie-
ben Jahren gehört ihre Kollegin
Doris Stiehle zumTeam. „Das
nachhaltige Vaude-Konzept hat
mich sehr schnell überzeugt
und von unseren Kunden be-
kommenwir auch oft sehr posi-
tive Feedbacks.“
Vaude bietet für den perfek-

ten Outdoor-Spaß vonHemden
über Shorts und Taschen bis
hin zu luftig leichten Jacken al-
les an. Das Unternehmen ver-
steht sich als nachhaltiger und
innovativer Outdoor-Ausrüs-
ter, der seine Verantwortung
fürMensch undNatur sehr
ernst nimmt. DieMarke steht
für hochwertige Outdoor-Be-
kleidung und -Ausrüstung für
Bergsportler undWanderer und

für das passende Equipment
für Radsportfans.
Wandern sei heute für vie-

le eine Genusssache, bei der es
nicht um „höher, schneller, wei-
ter“, sondern umErholung und
Erleben gehe,meint Stiehle,
die aktive Läuferin ist. Neben
Funktionalität rücke heute bei
der Auswahl der richtigenWan-
derbekleidung der Nachhaltig-
keitsaspekt in Verbindungmit
einenmodernen Look in den
Vordergrund, ergänzt Carolin
Weishaar.
Daher hat Vaude lautWeis-

haar eine überzeugendeWan-
der-Serie für bewussteWande-
rer entwickelt, die schon in der
Herstellung einen kleinen öko-
logischen Fußabdruck bewirkt.
Dafür steht das Vaude „Green
Shape“-Label, mit dem alle Pro-
dukte der neuenWanderserie
ausgezeichnet sind. Verarbeitet
werden nebenMaterialien wie
beispielsweise recyceltem Poly-
ester auch innovativ-nachhal-
tige Stoffe aus Holzfasern oder
Kaffeesatz.

Doris Stiehle (links) und Carolin Weißhaar gehören seit vielen Jahren zum Markdorfer Vaude-Store-Team. Sie kennen
sich aus, wenn es um die richtige Outdoor-Ausrüstung geht. BILD: JAN MANUEL HESS

VON JAN MANUEL HES S

Gesundheitswochen starten in siebte Runde
Markdorf – Vom 4. bis zum 17.
November lädt das Stadtmarke-
ting gemeinsammit 35 Akteu-
ren aus Vereinen, Dienstleis-
tung, Sport, Einzelhandel und
Heilberufen zu den 7.Markdor-
fer Gesundheitswochen ein.
Das Spezial-Thema in diesem
Herbst lautet Herz-Kreislauf.
Außerdemwerdenmedizini-

scheThemenwie „wie wirken
Beta-Blocker?“ oder Arterien-
flexibilität und Sauerstoffsätti-
gung bis hin zu einem
Vortrag über das Impfen oder
„wie kann ichmein Immun-
system
beeinflussen?“ angeboten.
Ebenso alles rund umdas
Auge, vom kostenlosen Seh-
test, kostenlosen Probetragen
von Kontaktlinsen und fach-
männische Informationen zu
Nachtlinsen (orthokeratologi-
sches Verfahren). Auch die Er-
nährung spielt bei den Gesund-
heitswochen eine große Rolle.
Denn nicht nur das Abnehmen
zur Entlastung vonHerz und
Kreislauf, sondern auch das Zu-

bereiten von leichter und vitaler
Kost, täglich wechselnde Ge-
sundheitswochen-Menüs und
sinnvolle Ernährung für die
Fitness, tragen zu einem gesün-
deren Bewusstsein bei.
Ohne Bewegung bewegt sich

nichts. Also einfachmalmit
neuen
Laufschuhen starten. Rabat-
te und professionelle Beratung
werden natürlich auch gebo-
ten. Aikido für Beweglichkeit
undWahrnehmungsfähigkeit,
Fitness undWellness-Studio
testen, YoungGo Jumpingmit
kostenlosem
Einstiegstraining, Nia-Schnup-
perangebot, Tanzen und Spe-
zialangebote wie Zumba und
Pilates, Schnupperstundemit
einemHerz-Kreislauftraining
oder ReaktivWalking werden
durch einen Vortrag „wieman
seine Ausdauer verbessert“ ab-
gerundet.
Wemdas zu anstrengend ist,

der kannmit etwas Leichterem
einsteigen: zumBeispiel mit
einer Yoga-Schnupperstunde

mit Vortrag zumThema „Yoga
und Stimme,mit demKör-
per reden“.Weitere Angebote
sind: Burn-out-Prävention und

Quantenheilung, Entspannung
in der Salzgrotte, ein Vortrag
zumEnergetischenHeilenmit
Engeln.

Als Yogalehrerin leitet Katja Eberle den Aktivbereich im Wirthshof und
möchte Impulse für ein selbstverantwortliches Leben geben. BILD: WIRTHSHOF

Vortragsreihe
Alle Vorträge finden am 15.
November im Bildungszentrum
(Obergeschoss) statt.

Katja Eberle, „Das Herz Zent-
rum“, 15 bis 15.30 Uhr

Nadia Ben Amor, „Herzgesund
essen und bewegen -
So unterstützen Sie Ihr Herz“,
15.30 bis 16 Uhr

Kristin Herberg, „Herzthemen
– was das Herz belastet und

wie man es schützt“, 16.15 bis
16.45 Uhr

Dr. med. Peter Marcinowski,
„Neue Wege in der Unterstützung
zum Herz-Kreislauf-System durch
Vitamine und Bewegung“, 16.45
bis 17.15 Uhr

Gabriele Hagenberg-Fautz,
„Die kreative Kraft des Bewusst-
seins nutzen und Stress reduzie-
ren“, 17.30 bis 18 Uhr

Alle Termine im Internet unter:

Feiert mit uns – jetzt 20 % Rabatt
auf einen Artikel Deiner Wahl!

So gehts: Anzeige ausschneiden, mitbri

Gesunndheitswochen
04. bis 17. November 2019

Vorträge und Schnupperange-
bote zu den Themen Ernährung,

Prävention und Sport

Broschüre erhältlich bei:

www.markdorf-marketing.de
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