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Im Blick

Maske tragen wird belohnt!
#MASKEAUF
Ihr Brillenspezialist
in Markdorf

www.goelzer-optik.de

Das innovative Dienstleis-
tungsunternehmen ASL Bo-
densee – „Alles Saubere Leis-
tung“ – bringt frischenWind in
jedes Haus und jedeWohnung
amBodensee. DieMission von
Geschäftsinhaberin undGrün-
derinMarionWagner ist es,
Ordnung, Sauberkeit undWohl-
ergehen in jedemPrivathaus-
halt zu bringen: „Gerade jetzt
ist es, wegen des Coronavirus’,
dringend notwendig, dass auch
wirklich alles gereinigt und des-
infiziert wird. Das ist der Grund,
warumwir trotz der schwieri-
genWirtschaftslage regelmäßig
weitere Aufträge dazugewin-
nen.“
Ob Putzfee für denHaushalt,

Hauswirtschaftsdienste oder
Frühjahrsputz und Fensterrei-
nigung – ASL Bodensee bie-
tet nach eigenen Angaben eine
umfassende und kompetente
Bandbreite häuslicher Dienst-
leitungen an und sei somit der
zuverlässige und vertrauensvol-
le Partner des Hausmannes, der
Hausfrau, des oder der Berufstä-
tigen sowie der rüstigen Senio-
rin oder Senioren.
Ein weiteres gestecktes Ziel

der innovationsfreudigen Unter-
nehmerin ist es, gute und solide
Arbeitsplätze zu schaffen und so
mehr Haushaltemit den ASL-
Bodensee-Dienstleistungen zu
versorgen. Und dasmit Erfolg,
denn dank vieler sehr zufriede-
ner Kunden und besonders der
dank fleißiger Haushaltshilfen,
die auch in Corona-Zeiten unter
Einhaltung der geltendenHy-
gieneregeln im Einsatz sind, ist
das Unternehmen auf Expan-
sionskurs. Neben den Standor-
ten Friedrichshafen, Ravens-
burg, Überlingen und Lindau
ist ASL Bodensee jetzt auch in
Markdorf mit einer ganz be-

sonderen Zweigstelle vertreten,
wieWagnermit Stolz berichtet:
„Der Standort inMarkdorf wird
hauptsächlich von unseren Aus-
zubildenden geleitet, sprich wie
eine Juniorfirma. Von der Auf-
tragsannahme, über die Ver-
mittlung der Servicekraft bis
hin zur Abrechnung sind sie für
alles verantwortlich.“
Für die 24-jährige Jasmin

Hirsch und den 18-jährigen

DennisWartenberg, die bei-
de eine kaufmännische Aus-
bildung für Büromanagement
bei ASL Bodensee absolvieren,
stellte es durchaus eine große
Herausforderung dar, eingen-
verantwortlich tätig zu werden.
„Klar gab es anfangs Schwie-
rigkeiten und es wurden Fehler
gemacht, doch daraus konnten
wir lernen. Durch die Verant-
wortung lerntman, seine Tätig-
keit wirklich zu schätzen“, sagt
Wartenberg. Und seine Kollegin
ergänzt: „Es ist eine tolle Chan-
ce, an sich zu arbeiten und zu
wachsen, das wird einemnicht
überall geboten.“
UndwährendWartenberg

sich umdasMarketing küm-
mert, berät HirschMenschen
beimThema „Entlastungsleis-
tung“. Denn seit Mai vergan-
genen Jahres ist ASL Bodensee

anerkannt, als Entlastungshilfe
mit der Pflegekasse abzurech-
nen. Hirsch erklärt dazu: „Wer
einen Angehörigen pflegt oder
selbst schon einmal auf Pfle-
ge angewiesenwar, weiß, dass
die Pflege einesMenschen viele
verschiedene Aspekte umfasst.
Nicht nur die direkte Pflege,
sondern auch die Aufgaben im
Haushalt.“ Daher können Kun-
den, die einen Pflegegrad ha-
ben, von der Pflegekasse ein
monatliches Budget bekommen,
welches sie unter anderem für
eineHaushaltshilfe in Anspruch
nehmen können. „Wer sich dar-
über informierenmöchte, ist da
bei uns genau an der richtigen
Adresse“, erklärt die Auszubil-
dende.

Informationen im Internet:
www.asl-bodensee.de

ASL Bodensee expandiert
VON JAN MANUEL HES S

„Der Standort in
Markdorf wird
hauptsächlich von
unseren Auszubil-
denden geleitet,

sprich wie eine Juniorfirma.“

Marion Wagner, Geschäftsführerin
ASL Bodensee

Fotobuch für besondere Momente
So ein digitaler Speicher ist
schon etwas Feines. Bietet er
doch dieMöglichkeit, Bilder
in schier unbegrenzter Anzahl
für die Ewigkeit zu bewahren.
Doch droht nicht selten ein sol-
ches Bild aus dempersönlichen
Bewusstsein zu verschwinden
und schließlich im digitalen
Nirwana des Smartphone-Spei-
chers oder der Speicherkarte zu
verbleiben.
Dasmuss nicht sein, denn Bea-
trice Strauch von Foto und Par-
fümerie Strauch inMarkdorf
weiß umdieses Problem und
bietet den richtigen Service an:
„Wir helfen dabei, all die schö-
nen und besonderen Bilder
zumBeispiel in einem ganz in-
dividuell gestaltetem Fotobuch
zu verewigen.“Wer es etwas
größermag, kann auch Poster
oder Leinwanddrucke anferti-

gen lassen. „DieMöglichkeiten
sind so vielfältig, auch Schlüs-
selanhänger oder Kaffeebecher
sind tolle Ideen“, nennt Strauch
weitere Beispiele.
Problememit der Bildüber-
tragung? Kein Problem, denn
das Strauch-Teamhilft imGe-
schäft, genau die richtigen Bil-
der auszuwählen und zu über-
tragen. „Wir haben ganz sicher
das richtige Kabel oder die pas-
sende Buchse für jeden Spei-
chertyp.“
Undwer seine Dias digitalisiert
habenmöchte, für all jene hat
Beatrice Strauch ebenfalls ei-
nen Tipp parat: „Ende Septem-
ber werdenwir eine Aktion un-
ter demMotto ‚Erinnerungen
bewahren’ starten, dann kann
man sich bei uns 100 Dias für
30Euro digitalisieren lassen.“
JMH/BILD:HESS

Sie sind Auszubildende und tragen bei ASL Bodensee volle Verantwortung für die Gehrenbergregion rund um Mark-
dorf: Jasmin Hirsch und Dennis Wartenberg. BILD: ASL BODENSEE

Dr. Hans-Rudolf Humpert
Hauptstraße 54 a
D-88699 Frickingen
dr.humpert@ra-humpert.com
T + 49 7554 9864406
M + 49 151 22330863
F + 49 3222 1760230

Rechtsanwalt Lawyer

Sichern Sie sich für
Hilfe im Haushalt
einen Zuschuss

nach §45b SGB XI*

Ab Pflegestufe 1 stehen
Ihnen monatlich 125 €
von der Pflegekasse zur

Verfügung.

Wir unterstützen Pflege-
bedürftige und deren
Angehörige bei der
Bewältigung von
Anforderungen des
Alltags im Haushalt.

*Seit dem 01.05.2019 sind wir,
ASL-Bodensee nach § 45a aner-
kannt, als Entlastungshilfe mit der
Pflegekasse abzurechnen.

Friedrichshafen | Überlingen | Markdorf | Lindau | Ravensburg
✆ 0 75 44 / 95 26 18 | info@asl-bodensee.de | www.asl-bodensee.de

Unser Partner
rund um Haus
und Garten:

TN Hausmeisterservice
& Dienstleistungen

Thomas Natzke
Tel.: 0 75 41 / 374 68 45

www.tn-hausmeisterservice.de

Wir bringen frischen
Wind in Ihr Hau
• Putzfee für den Haushalt
• Hauswirtschaftsdienste
• Frühjahrsputz
• Fensterreinigung
• Putzhilfe bei Umzügen und vieles mehr...

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
0 75 44 / 95 26 18
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Wir freuen uns
0

IIhhrr zzuuvveerrlläässssiiggeerr PPaarrttnneerr
im Privathaushalt

Inh. Marion Wagner
Postadresse: Müllerstr. 12/1

88045 Friedrichshafen

MB Stuckat
88677 M
Tel. 07544

www.mb-stu

STUCKATEUR GmbH

MB Stuckateur GmbH
88677 Markdorf
Tel. 07544-9649900

www.mb-stuckateur.de

Regional – selbstgemacht –
ehrlich –waswillmanmehr?

Am Stadtgraben 5, 88677 Markdorf
Tel. 07544/4671

www.metzgerei-seitz.de

M e t z g e r e i

Tipp: Kalbsleberwurst
Stück, mind. 100 g 1,33 €

Gut gelagerte
Rinder-Hochrippe zum Kochen
oder Schmoren 100 g

chen
1,39 €

Fein marinierte
Schaschlik 100 g 1,28 €
Hinterschinken/
Honigschinken 100 g 1,75 €
Kernige
Bierwurst 100 g 1,49 €
Unsere
Schüblinge 100 g 1,25 €

Unser beliebtes
Grillpaket 23,90€

1,8 kg lecker Grillfleisch undWurst für
6 Pers. + 1 Sixpack Meckatzer Weißgold
o. Radler o. Widemann Apfelschorle

ABO- und
Anzeigen-
service

Wir sind
für Sie da!

Abo- Service und
Kleinanzeigen:
Kostenlose Service-
nummer 0800/880 8000
oder 07531-999-1567

ABO Reklamationen,
Unterbrechungen, Be-
stellungen, Kündigungen
Adressänderungen:
Abo-service@suedkurier.de

Kleinanzeigen und
Chiffre-Anzeigen:
Kleinanzeigen@suedkurier.de

Außergewöhnlicher
Wahrsager

www.keller-wahrsager.de

Heute erfahren was
in der Zukunft sein

wird!
Tel. 0 75 44/28 78

Anmeldung:
18–20 Uhr
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