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Unterwäsche war gestern, heute ist Leidenschaftg

Hauptstraße 25 · Markdorf · www.neher-feinewaesche.de

• Wäsche
• Dessous
• Bademode
• Strümpfe

Im Blick

Reisen ist ihre Leidenschaft
Bermatingen-Ahausen – Rei-
sen und alles, was damit zu
tun hat, ist ihre Leidenschaft.
Schon als Kind hatte Jessica
Schwarz bei ihrerMutter im
ReisebüroWegis Prospekte ein-
getütet und zuhause Reisebü-
ro gespielt. Kein anderer Be-
ruf kam für sie in Frage und so
absolvierte sie ihre Ausbildung
zur Tourismus-Kauffrau bei
„Bregenzer Reisen“ in Über-
lingen.Weil dort eine Kolle-
gin ausgefallen war, wurde sie
gleich in allen Bereichen in An-
spruch genommen. „Das war
gut, denn ich lernte schnell und
selbstständig zu arbeiten.“
Nach demVerkauf an TUI

brachte der spannendeWechsel
vom kleinen Familienbetrieb
zu einemKonzern neue Er-
fahrungenmit sich: Den Blick
hinter die Kulissen, Austausch
mit Kollegen, Vorstellung neu-
erMarkenwie Robinson oder
Magic Life. „Ich war immer auf
demneuesten Stand und kann-
te die aktuellen Trends“, so

Schwarz. Nachdem sie unter-
schiedlichste Erfahrungen ge-
sammelt hatte, gab sie dem
fortwährendenWunsch ihres
Onkels ChristianWegis nach,
in den Familienbetrieb einzu-
steigen. Seit Frühjahr 2020 lei-
tet sie das eigenständige Rei-
sebüro unter demDach von
„Wegis-Reisen“. Schwarz: „Ich
hatte Lust das Reisebüro und
unsere Leistungen bekannt
zumachen, denn ich sehe hier
großes Potenzial.“

Gleicher Preis
ZumBeispiel in puncto Infor-
mation: „Über uns gebuchte
Pauschalreisen kosten defini-
tiv dasselbe wie im Internet,
denn die Suchplattformen sind
nichts anderes als Internet-Rei-
sebüros, hinter denen Anbieter
wie TUI, DER und andere ste-
hen.“ Zum selben Preis leiste
das Reisebüro viel mehr: „Wir
beraten, füllen Formulare aus,
buchen Zusatzausflüge, orga-
nisieren denOnline-Check-In
und stehen vor, während und
nach der Reisemit Rat und Tat

zur Seite.“ Hinzu kommt, dass
sie auf ihren privaten und ge-
schäftlichen Reisen bereits
viele Erfahrungen gesammelt
hat, die sie weitergeben kann:
„Nenntmir ein Kunde sein Ziel,
wie er wohnen undwas er erle-
benmöchte undwie groß sein
Budget ist, habe ich direkt vor
Augen, was ich ihm empfehlen
kann.“
Alles kann imReisebüro ge-

bucht werden: Neben Pau-
schalreisen und Kreuzfahrten
auch nur Zugfahrten, nur Flüge
oder nur Hotels. Durch die Ver-
bindung zu „OmnibusWegis“
ist auch die Anreise zu Abflugs-
oder Abfahrtsort gewährleis-
tet. „Viele Kunden bevorzugen
die persönliche Beratung vor
Ort, anstatt sich durch unzäh-
lige Angebote im Internet kli-
cken zumüssen. Falls ein Kun-
de jedoch keine Zeit hat, bei
uns vorbei zu kommen, ist eine
Abwicklung per Telefon und E-
Mail ebenfalls möglich.“
Für 2022 erwarten sie und

Reiseverkehrskauffrau Susanne
Fehlinger viele Buchungen. Um

Preissteigerungen zu vermei-
den, rät Jessica Schwarz zum
frühzeitigen Abschluss, beson-
ders Familien, die an Ferienzei-

ten gebunden sind. Alles ohne
Risiko: Buchtman den Flexita-
rif in Höhe von 40 Euro dazu,
kannman die Reise bis 14 Tage

vor Start kostenlos stornieren,
sodassman vor einer weiteren
Coronawelle oder anderen Vor-
kommnissen gewappnet ist.

Kompetent und
charmant leitet
Jessica Schwarz
das Reisebüro
unter dem Dach
von „Wegis Rei-
sen“ in Berma-
tingen-Ahausen.
BILD:

CHRIST IANE

KEUTNER

Markdorf (ala) DieMarkdorfer
Gesundheitswochen vom 18.
bis zum 31. Oktober bietet wie-
der viele Kurse, Aktionen und
Informationen rund umdas
ThemaGesundheit. Insgesamt
34 Anbieter präsentieren 49
Angebote aus den Bereichen:
Bildung, Ernährung, Gesund-
heitsprodukte, Heilpraktik, Me-
ditation, Physiotherapie und
Sport.
Auf der Internetseite www.mark-
dorfer-gesundheitswochen.de fin-
den Interessierte nicht nur vie-
le Informationen zumThema
Gesundheit, sondern das Leis-
tungsspektrum von Therapeu-
ten, Geschäftsinhabern und
Vereinen ausMarkdorf. Auch
die kulinarischen Genüsse
kommen nicht zu kurz.
Unter der Rubrik „Terminka-

lender“ könnenGesundheits-
bewusste gleich nachsehen, ob

an deren freien Abende eines
der zahlreichen Angebote, zu
deren Lust an Bewegung oder
Entspannung passt. Alle Fä-
den laufen bei Lucie Fieber, Ge-
schäftsführerin desMarkdorf
Marketing Vereins undGe-

samtorganisatorin, zusammen.
„Die Gesundheitswochen sind
von Beginn an für alle Beteilig-
te eine erfolgreiche Geschichte,
bei der Anbieter und Kunden
voneinander pazifizieren. So-
mit hat auch die Stadt dieMög-
lichkeit, ihre Vielfältigkeit nach
außen tragen zu können“, freut
sich Lucie Fieber über den Er-
folg derMarkdorfer Gesund-
heitswochen, der seit Jahren
anhält.

Fit in den Herbst

Präsentieren die neue Homepage für die Gesundheitswochen (von links)
Rainer Zanker, Lucie Fieber, Bürgermeister Georg Riedmann, Katja Eberle
und Christian Schorpp. BILD: MARKETING MARKDORF

Markdorf (ala) Die Jahreszeit
bringt esmit sich, dass oftmals
trübesWetter herrscht, es oft
noch regnerisch, neblig oder
diesig ist oder Schneefall die
Sicht einschränkt. Mit dieser
Jahreszeit lauern auchGefah-
ren. Die Straßen spiegeln durch
Regennässe und Lichteinfluss
oder die Dunkelheit undNebel
vermindern die Sicht. Insbe-
sondere für Brillen- und Kon-
taktlinsen-Träger ist es daher
wichtig, in solchen Fällen die
richtigen Sehhilfen zu haben.
„Es ist wichtig, dass Bril-

len- und Kontaktlinsenträ-
ger regelmäßig ihre Sehstärke
kontrollieren lassen, umGe-

fahren vorzubeugen“, erklärt
Optikermeister Ulrich Göl-
zer. Oftmals werde diese Ge-
fahr unterschätzt oder gar nicht
wahrgenommen, dass sich die
Sehstärke etwas verschlechtert
hat. Dies könne dramatische
Folgen haben, wennman da-
durch Gefahrenquellen zu spät
erkennt.
Ein weiterer Vorteil, mit dem

das Optik-Gölzer-Teampunk-
ten kann, ist die hauseigene
Werkstatt, diemitmodernsten
Maschinen Brillen anfertigt,
anpasst oder kleinere Repara-
turen schnell erledigt. „Wir sind
für unsere Kunden da“, versi-
chert Gölzer.

Kostenfreie Augentests

Optikermeister
Ulrich Gölzer
garantiert in
seinem Fachge-
schäft höchsten
Hgyienestan-
dard.
BILD:

ANDREAS LANG

VON CHR I S T I ANE KEUTNER
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Wir
haben für
jeden die
richtige
Brille.

Hauptstraße 8, 88677 Markdorf
fon 07544/1236, fax 07544/6332

www.goelzer-optik.de

Finden Sie mit uns Ihre persönliche Brille.
Bei uns steht Ihnen eine große Auswahl an
Marken- und Designermodellen zur Auswahl.

Wenn auch Sie freundliche und individuelle Beratung
gepaart mit Fachkompetenz erwarten, dann freuen
wir uns auf Ihren Besuch.

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

Vom ausgesuchten Fleisch
Gulasch gem. 100 g 1,29 €

Putenpfanne „Florenz“
fein mariniert 100 g 1,49 €
Zum Vesper
gekochte Mettwurst
im Geleemantel 100 g 1,59 €

Feinste Lyoner 100 g 1,28 €

Unsere Schüblinge 100 g. 1,25 €

Tipp: Zwiebling
Stk. mind. 100 g 1,19 €1,19 €

Jetzt gibt’swieder Blut- u.
Leberwurst, Kesselfleisch,

Sauerkraut, Krautschupfnudeln
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WEGISREISEN

● www.wegis-reisen.de ●

NEW YORK

799,–€
ab

4 x Übernachtung Frühstück, Flug ab Frankfurt

GRAN CANARIA

770,–€
ab

7 x Übernachtung Halbpension, Flug ab Friedrichshafen

FUERTEVENTURA

604,–€
ab

7 x Übernachtung Halbpension, Flug ab Friedrichshafen

Gehrenbergstraße 23, 88697 Bermatingen
Telefon 07544/95550 /erleben/erholen/erfahren

Freizeit- und Ferientipps
rund um den Bodensee.

Erhältlich unter der Südkurier Service
Hotline 0800/ 880 – 8000 (gebührenfrei)
oder im Internet unter
www.bodenseeferien.de/ferienzeitung.

www.bodenseeferien.de/ferienzeitung
www.wegis-reisen.de
www.metzgerei-seitz.de
www.goelzer-optik.de
dorfer-gesundheitswochen.de
www.neher-feinewaesche.de

