
SCHAUFENSTER
lokal.aktuell.direkt.lokal.aktuell.direkt.

A N Z E I GE

Mangoldstr. 10 · 88677 Markdorf · Tel. 0 75 44-5 09 00
info@kuechen-krall.de · www.kuechen-krall.de

1990–2020

Im Blick

Golfclub Rochushof
bietet Golfsport mit Ausblick
Deggenhausertal – Lockere
Schönwetterwolken türmen
sich am Firmament und genau-
so locker genießen sportlich
ambitionierte Frischluftfans
denGolfsport auf einer Höhe
von vielleicht gut 800Meter
über Normalnull mit traum-
haften Blicken bis zumBoden-
see und darüber hinaus auf die
Alpen vomAllgäu über Öster-
reich bis in die Schweiz. Kein
Wunder also, dass bei diesen
optimalen Voraussetzungen
beimGolfclub Rochushof in
Unterhomberg imDeggenhau-
sertal die Golfer bestens gelaunt
von Bahn zu Bahn ziehen.
Mit dabei auch Peter Ding-

ler und AndreaWieland aus
Überlingen sowie HubertWeil
aus Oberuhldingen . „Die Lage
hier ist optimal und der Platz ist
schön und gepflegt“, sagt Ding-
ler und AndreaWieland er-
gänzt: „Der Blick ist sehr schön
und der Platz ist gerade für
Golfanfänger ideal“. Alle drei
haben bei Trainer Gerhard Ko-

enig einen Schnupperkurs ge-
macht. Der Rochushof bietet
hier ein Schnupperpaketmit
einer dreistündigen Einführung
in denGolfsportmit demTrai-
ner Gerhard Koenig.
So kannman für 49 Euro vier

Wochen auf demÜbungsbe-

reich des Golfclubs gratis üben,
wobei die Bälle inklusive sind.
Außer bequemer Kleidung und
festem Schuhwerk brauchtman
keine Ausrüstungsgegenstän-
de. „Wir freuen uns, wenn es die
Leute einfachmal ausprobieren
und Freude amGolfsport haben

– wir wollen den Einstieg so ein-
fach wiemöglichmachen“, sagt
Golfclub-Vorstand Claudius
Jehle. Er betont, dass imAußen-
bereich wieder allesmöglich sei
und auch die Senioren-Grup-
pen undMannschaften haben
normalen Spielbetrieb.

Peter Dilger und
Andrea Wieland
aus Überlingen
sowie Hubert
Weil aus Ober-
uhldingen (von
links) genießen
das Golfspiel in
Unterhomberg auf
dem gepflegten
Platz des Golf-
clubs Rochushof
mit Blick über
den Bodensee bis
in die Alpen von
Österreich bis in
die Schweiz. BILD:

WOLF-DIETER GUIP

V O N W O L F - D I E T E R G U I P

Markdorf (ala) Die ersten Son-
nenstrahlen kündigen den
Sommer an und hierfür hat
dasMarkdorfer Optikerfach-
geschäft Gölzer imwahrsten
Sinne sonnige Aussichten. Ob
Vintage, sportlich oder elegant,
Optik Gölzer präsentiert die ak-
tuellen Sonnenbrillentrends.
Energie-, Benzin-, Lebensmit-
telkosten und vielesmehr stei-
gen derzeit ins Unermessliche,
Optik Gölzer bietet gleich zwei
Top-Sommerhits und steigt da-
bei auf die Preisbremse.
So gibt es bis zum 31. August

dieses Jahres einen Preisvorteil
von 25 Prozent auf alleMar-
ken von hochwertigen Sonnen-
schutzgläsern. Einen zweiten
Preisvorteil bietet das Fachge-
schäft bei kompletten Einstär-
ken-Sonnenbrillen wie von den
Marken S. Oliver oder Bench.
Komplette Gleitsichts-Son-
nenbrillen, beispielsweise von
GerryWeber gibt es für einen
Schnäppchenpreis. Alle Son-
nenschutzgläser sind in ihrer
Glasstärke als Einstärken- oder
Gleitsichtgläser erhältlich.
Wer auf der Suche nach einer

optimalen Sonnenbrille ist,
wird bei Optik-Gölzer nicht al-
leingelassen. Das fachkundige
Team lädt zu einer kostenfrei-
en und individuellen Sonnen-
brillen-Beratung ein. Dieses
beinhaltet: Computersehtest,
dort wird die aktuelle Sehleis-
tung ermittelt und geprüft, ob
die Sehstärke des Brillenträges
für die derzeitige Brille noch
ausreichend ist. Bei der Be-
darfsermittlung wird auf die in-
dividuellenWünsche und Seh-
anforderungen eingegangen.
Bei der Glasberatung wird aus-
führlich über Sonnenschutz-
gläser informiert und aufge-
zeigt, welche Gläser am besten
geeignet sind. Bei der Fassungs-
beratung werdenGölzer-Kun-
den über die neusten Trends
informiert und die passen-
de Brille gemeinsammit dem
Kunden ausgesucht. „Wir freu-
en uns über eine persönliche
Terminvereinbarung undwer-
den alles geben, damit unsere
Kunden die Sonne so richtig ge-
nießen können“, zeigt sich Ge-
schäftsführer Ulrich Gölzer in
Sommerlaune.

Sommerhits
bei Optik Gölzer

Optikermeister präsentiert die größte Auswahl an Sonnenbrillen-Kollektio-
nen in der Region und hat passend zum Sommer tollen Aktionspreise dafür
parat. BILD: ANDREAS LANG

Bermatingen-Ahausen (keu)
Alles neumacht derMai: Ro-
hit Roy Sharma, unterstützt von
seinerMutter Kanti Sharma, ist
neuer Pächter des „Landgast-
haus Frieden“ in Bermatingen-
Ahausen. Die Gaststätte wurde
am 1.Mai wiedereröffnet und
gleich am ersten Tag des Neu-
starts konnte die neuen Be-
treiber sich über viele Gäste im
Biergarten glücklich schätzen.
Darüber freuen sich auch die

Besitzer des Gebäudes,Manu-
ela Rundel und ChristianWe-
gis: „Wir waren froh, dass es
mit der Gastronomiemit sei-
ner schönen, frisch gerichteten
Gartenwirtschaft weitergeht,
zumal es inzwischen nur noch
ein Gasthaus in Ahausen gibt“,
so ChristianWegis auchmit
Blick aufs Dorfleben, dasman
wieder neu beleben könne, und
Vereinsversammlungen; ver-
gangenen Freitag hielt derMu-
sikverein dort seine Jahresver-
sammlung ab.
60 Plätze gibt es im Außen-

bereich, der auch Touristen und
Gäste aus der Region anzieht.
Das Gebäude solle solange wie

möglich erhalten bleiben, so
Wegis.
Ein paar Tage früher als ge-

plant hatten die Vorpächter die
Räume übergeben, so dass der
Familie Sharma etwasmehr
Zeit für die schon im engen
Zeitrahmen erfolgte Renovie-
rung blieb. Seit bekannt ist,
dass esmit dem „Frieden“ wei-
tergeht, habe es auchwieder
viele Anfragen von Schweizer
Gästen gegeben, berichtet Rohit
Roy Sharma vonweiterer Reso-
nanz.
Die Öffnungszeiten sind

dienstags bis sonntags von 17
bis 22 Uhr, sonntags zusätz-
lich von 12 bis 14 Uhr, montags
ist Ruhetag. Die vomVorpäch-
ter Roland Levy übernomme-
ne Speisekarte, in die der Koch
seine Nachfolger eingewiesen
hatte, wurde für den Anfang et-
was reduziert. Es gibt kalte und
warme Küche, vomWurstsa-
lat bis zu Pfeffersteaks. Die Ge-
richte gibt es auch zumMitneh-
men. Der Start war so gut, dass
die Familie jetztMitarbeiter auf
Minijob-Basis für dieWochen-
enden sucht.

Gasthaus
mit Biergarten

Rohit Roy Sharma (links), unterstützt von seiner Mutter Kanti Sharma, ist
neuer Pächter des „Landgasthaus Frieden“. Darüber freuen sich auch die
Inhaber Manuela Rundel und Christian Wegis. BILD: CHRIST IANE KEUTNER

Ihr günstiger & unverbindlicher
Golfeinstieg:

Golf-
Schnupperpaket 48,– €

alles dabei – keine versteckten Kosten:

– Schnupperkurs
– 4 Wochen gratis üben
– Leihschläger inklusive
– 20 Rangebälle/ Übungstag frei

Infos und Buchung:
Golfanlage am Rochushof
Unterhomberg 4, 88693 Deggenhausertal
Tel. 07555 /919630
E-Mail: rochushof@t-online.de
www.golfclub-rochushof.de

● ●

Reisepreis ab

Reisepreis ab Reisepreis ab

Reisepreis ab

Venedig – Die Stadt
der Träume

5 Tage
29.05.–02.06.22

4 x Übernachtung/Halbpension
Ausflugs- und Besichtigungs-
programm
mit örtl. Reiseleitung inkl. aller
Schifffahrten

Elba – Pfingsten auf
der Trauminsel

6 Tage
01.06.–06.06.22

5 x Übernachtung/Halbpension
Fährüberfahrten
Ausflugs- und Besichtigungs-
programm
mit örtl. Reiseleitung

Mecklenburgische
Seenplatte

7 Tage
18.06.–24.06.22

6 x Übernachtung/Halbpension
Ausflugs- und Besichtigungs-
programm
mit örtl. Reiseleitung
Große Schifffahrt

Tiroler
Wildschönau

3 Tage
24.06.–26.06.22

2 x Übernachtung/Halbpension
Ausflugs- und Besichtigungs-
programm
inkl. Gondel- und Bummelzug-
bahn und Käsereibesichtigung

555,–€
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● Telefon 07544/95550 ●

Genießen Sie
die Sonne!

25%
Preisvorteil

auf alle Marken

Sonnenschutz-

gläser!

Augenoptikermeister Ulrich Gölzer
Hauptstraße 8 | 88677 Markdorf

Tel. 07544/1236 | Fax 07544/6332
service@goelzer-optik.de

www.goelzer-optik.de
Öffnungszeiten: Montag–Freitag

durchgehend von 09.00 bis 18.00 Uhr
Samstag 09.00–13.00 Uhr
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