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ehr geehrte Leser, liebe 
Anzeigen- und PR-Kunden! 

Unsere Medienberaterin   
Corinna Fehringer steht Ihnen 
gerne mit Rat und Tat zur Seite, 
wenn es darum geht im  Magazin 
zu werben.      
 
Corinna Fehringer  
Tel. 03693 43116  
Mobil 0151 50736975 
E‐Mail: anzeigen@boerner‐pr.de

Datenschutzinfo gemäß DSGVO 
 
Zur Teilnahme bei Ticketverlosungen sind 
Angaben zu Namen und Adresse per E‐
Mail erforderlich. Die Daten des Teilnehmers 
werden ausschließlich für die Durchführung 
der Verlosungen und die Kontaktaufnahme 
zum Zwecke der Gewinnbenachrichtigung 
genutzt. Die erhobenen Daten werden nach 
Abschluss des Gewinnspiels vollumfänglich 
gelöscht. 
Die personenbezogenen Daten der Teilneh‐
mer werden ohne Einverständnis weder 
an Dritte weitergegeben noch diesen zur 
Nutzung überlassen. Eine Ausnahme stellt 
unser für die Durchführung der Verlosungen 
beauftragter Dienstleister (ggf. zum Versand 
der Tickets) bzw. die Veranstalter (ggf. zur 
Reservierung der Tickets) dar, welcher die 
Daten zum Zwecke der Durchführung des 
Gewinnspiels erhebt, speichert und nutzt 
und nach der Auftragsabwicklung löscht, 
sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungs‐
pflichten bestehen. 

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,  
 
nach einer kleinen Pause im Januar, 
freuen wir uns, dass wir Ihnen nun 
die Februarausgabe präsentieren 
können.  
 
Wir wünschen Ihnen noch ein ge-
sundes neues Jahr voller Optimis-
mus, Energie und Zuversicht! 
 
Einiges hat uns nicht nur im letzten 
Jahr bewegt. Weiterhin müssen wir 
uns vielen Herausforderungen stel-
len. Eine besondere Zeit erfordert 
Kraft, Mut und Durchhaltevermögen. 
Doch so kommt man auch auf neue 
Ideen, versucht das Beste aus der 
Situation herauszuholen. Man denkt 
über andere Möglichkeiten nach. 
Auch unsere Geschäfte, Freizeit- 
und Kultureinrichtungen gehen neue 
Wege, bauen Ihre Websites aus, um 
Ihnen trotzdem regionale Produkte 
anbieten zu können oder Ihnen 
durch Kunst und Kultur eine Ab-
wechslung zum Alltag zu bieten – 
mit virtuellen Ausstellungen zum 
Beispiel. 
 
In unserer aktuellen Ausgabe des 
HEIMATJOURNALS haben wir auch 
wieder Sonderseiten für Sie zusam-
mengestellt: Zum Thema „Wohl-
fühlen im Winter“ finden Sie Tipps 
zum Versüßen des Alltags, ob durch 
kulinarische Köstlichkeiten regio-
naler Produkte oder durch Entspan-
nung und Meditation, durch ku-
schelige Dekorationen, die unser 
Zuhause gemütlich machen und 
vieles mehr. Lassen Sie sich über-
raschen und inspirieren! 
  
Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß 
beim Schmökern und freuen uns 
schon auf die nächste Ausgabe. 

 
Ihre Kati Schulz 
Redakteurin und Grafikerin

 | Willkommen |

Gesundheit ǀ Blutspende                                                 ǀ Seite 8 ǀ

Ausstellung ǀ Museum Kloster Veßra                          ǀ Seite 9 ǀ

Handwerkskunst ǀ Porzellanmanufaktur                    ǀ Seite 10 ǀ

Spezial ǀ Wohlfühlen im Winter                          ǀ ab Seite 14 ǀ
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 | Meiningen |



I Autowerkstatt I  Jedes Fahrzeug 
ist einmalig und verlangt sorgsame 
handwerkliche Arbeit! 
Unser Leistungsspektrum umfasst 
unter anderem: 
• Reparaturen von Fahrzeugen

   aller Fabrikate und jeden Alters, 
• NEU: Achsvermessung
   mit 3D-Technologie  
   (bis 4,40 m möglich), 
• NEU: Klimaservice jetzt auch
   mit dem neuen Kältemittel 

   R1234yf, 
• Fahrzeug- und Motordiagnose,
• Reifenservice,
• Haupt- und Abgasuntersuchung

(Termine 1mal pro Woche,
Partner: TÜV und DEKRA),

• Unfall-/Karosserieinstand- 
   haltung, 
• Lackierarbeiten sowie
• Mobilitätsgarantie: Mit uns

fahren Sie auf Nummer sicher
– zu jeder Inspektion gibt es
eine Mobilitätsgarantie kostenlos
hinzu,

• kundenspezifische Arbeiten nach
Ihrem Wunsch

Während Ihr Wagen zur Inspektion 
oder sonstigen Reparatur in unserer 
Werkstatt ist, bleiben Sie mit un-
seren Werkstatt-Ersatzwagen im-
mer mobil. Unser Unternehmen 
begleitet Ihren Auftrag von der 

Beratung und Planung über die 
Ausführung bis zur Wartung und 
Pflege. 

Kompetenz für Ihr Fahrzeug aus 
einer Hand! 

Unsere Werkstatt arbeitet mit der 
neuesten Technik und aktuellsten 
Erkenntnissen unseres Berufstands. 
Wir legen Wert auf individuelle 
Kundenbetreuung, faire und trans-
parente Preise sowie die gleich-
bleibend hohe Qualität unserer 
Arbeit. 
Wir beraten Sie jederzeit gerne 
und sorgen verantwortungsbewusst 
für Ihren Komfort sowie Ihre 
Sicherheit in Ihrem Fahrzeug. 

Weitere Infos unter 
Tel. 03693 8855437 und 
www.autotechnik‐keller.de

„Sie lieben Ihr Fahrzeug? Wir auch!“ 
In guten Händen bei Autotechnik Keller in Meiningen

I Genuss I Kundenkarten werden 
vielerorts angeboten – nicht alle 
lohnen sich. Das Meininger Back-
haus Nahrstedt, welches einige re-
gionale Fachgeschäfte betreibt, setzt 
mit seiner „Genießerkarte“ auf ein 
eigenes Konzept, das gezielt Brot- 
und Brötchenkäufer sowie Kaffee- 
bzw. Teetrinker anspricht.  
Für jeden vollen Euro beim Einkauf 
von Brot oder Brötchen werden 
auf der Kundenkarte 10 Cent gut 
geschrieben. So hat der Backwa-
renfreund die Chance, sich ein 
Guthaben anzusparen, das bei künf-
tigen Einkäufen flexibel eingelöst 

werden kann. Weiterhin gibt es 
für jedes Heißgetränk einen Bo-
nuspunkt – wer 10 gesammelt hat, 
kann das nächste gratis genießen. 
Besonders ist, dass der Kunde für 
diese Vorteile nicht mit seinen Da-
ten „bezahlt“, denn die „Genie-
ßerkarte“ funktioniert ohne Per-
sonalisierung. Wer möchte, kann 
sie auch mit einem Betrag aufladen 
und zum bargeldlosen Einkauf oder 
als Geschenkgutschein nutzen.  

Weitere Infos über Backhaus 
Nahrstedt und die Produkte unter 
www.nahrstedt.de

Genießer‐Vorteilswochen bei Backhaus Nahrstedt 
Sparen Sie mit der Genießerkarte, die ohne Personalisierung funktioniert

| Meiningen |
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 | Meiningen |

7

„Schöne Schuhe – das sind wir!“ 
Ausgefallene, exklusive oder schlichte und bequeme Schuhe finden Sie bei Schuhhaus Walther

I Lifestyle I Sie sind auf der Suche 
nach einem schicken, ausgefallenen 
und bequemen Schuh? Oder mögen 
Sie es eher schlicht und bequem? All 
das bietet Ihnen Schuhhaus Walther 
in Meiningen. Das Schuhfachgeschäft 
gibt es seit nunmehr fast 30 Jahren. 
Es wird in der zweiten Generation 
geführt.  
Verschiedene Marken im Damen und 
Herrenschuhbereich werden Ihnen 
hier angeboten. 
Damen: Gabor, Rieker, Högl, Jomos, 

Salomon, Meindl, Clarks, Seibel u.v.m. 
Herren: Rieker, Lloyd, Clarks, Seibel, 
Jomos, Salomon, Meindl, Bugatti  
u.v.m. 
Die Damenschuhe erhalten Sie in 
den Größen 35 bis 43 und die Her-
renschuhe in den Größen 39 bis 48. 
Auch eine Auswahl an Taschen finden 
Sie im Schuhhaus Walther. 
Lassen Sie sich von den aktuellen 
Trends und Kollektionen inspirieren, 
begeistern und ein Lächeln ins Gesicht 
zaubern.  

Während des Lockdowns können Sie 
Ihre Wunschschuhe telefonisch unter 
03693 502081 oder per E-Mail unter 
schuhhaus.walther@yahoo.de bestel-
len. Gerne liefern wir die Schuhe 
oder Taschen direkt zu Ihnen nach 
Hause. 

Schuhhaus Walther 
Inh. Nadine Walther 
Georgstraße 30 
98617 Meiningen 
Tel. 03693 502081 

Heimatjournal online unter www.boerner-pr.de
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HOHMANN IMMOBILIEN

BARRIEREFREIES WOHNEN  
IM „WOHNPARK EISENBAHNSTRASSE“  
Hochwertige Eigentumswohnungen in Bad Liebenstein 

Im  „ W ohnpark Eisenbahnstraße“  entstehen m odern ausgestattete  
2- und 3-Raum wohnungen m it ca. 85 m ² bis 107 m ² W ohnfläche  
m it hohem  W ohnwert: 

• wohngesunde ökologische M assivbauweise

• helle freundliche W ohnungen m it Fußbodenheizung, 
großem  Sonnenbalkon, Tiefgaragenstellplatz und Kellerraum

• Barrierefreiheit von der Tiefgarage bis zum  Balkon durch
Personenaufzug und kom fortable W ohnungszuschnitte

• um weltfreundlich und energieeffizient durch hohen Energiestandard: 
W ärm edäm m verbundsystem , Blockheizkraftwerk, Rollläden, 
Be- und Entlüftungssystem  m it W ärm erückgewinnung
Angaben zum  Energieausweis: 
Endenergiebedarf 34,7 KW h (m ² / a), Energieträger Erdgas

• kurze W ege zu öffentlichen Verkehrsanbindungen, Schule, 
Kindergarten und Einkaufsm öglichkeiten

• sicherer Verm ögenswert und W ertbeständigkeit durch ruhige Lage
und hochwertige Bauausführung

Lindenstraße 24a • 36448 Bad Liebenstein 
Tel. 036961 30449 • Fax 036961 736533 

M obil 0171 6532802 • info@ hohm ann-im m obilien.de

www.hohmann-immobilien.de

| Suhl |

I Gesundheit I In Deutschland be-
nötigen wir an jedem einzelnen 
Tag durchschnittlich 14.000 Blut-
konserven. Dabei schätzt man, 
dass ca. 80 Prozent der Bevölke-
rung in ihrem Leben auf eine 
Blutspende angewiesen sind.  
Leider stehen diesem Bedarf mit 
bundesweit 3 Prozent der Ge-
samtbevölkerung nur sehr wenige 
Spenderinnen und Spender, die 
regelmäßig Blut und Plasma spen-
den, gegenüber. Spendefähig sind 
schätzungsweise ca. 33 Prozent 
der gesamten Bevölkerung. Zu-
sätzlich belastet schon jetzt der 
demografische Wandel die Spen-
der-Entwicklung.  

Unterschiede gibt es vor allem 
bei Geschlecht und Alter. Männer 
spenden mit knapp 56 Prozent 
häufiger Blut als Frauen mit 42 
Prozent. Menschen über 30 spen-
den in der Regel öfter Blut, als 
Jüngere zwischen 18 und 30 Jah-
ren. Dabei dauert eine Spende, 
inklusive der Erholungszeit, im 
Schnitt nur knapp 30 bis 40  

Minuten. Das gewonnene Blut 
wird sowohl für die direkte Ver-
sorgung mit Blut in Kliniken und 
Krankenhäusern, wie auch für 
die Produktion von lebenswich-
tigen Medikamenten benötigt.  

Aktuell gibt es keine Alternative 
zu Präparaten aus Spenderblut. 
Blut ist somit äußerst wertvoll 
und kann leider immer noch nicht 
künstlich hergestellt werden. Des-
wegen zählt jede Spende. 

Warum sind wir auf 
Spenden angewiesen: 
• Behandlung von Krebspatienten
• Therapie von Herz‐ und Magen‐

Darm‐Erkrankungen
• nach Unfällen
• Patienten mit Leber‐ und

Nierenkrankheiten
• bei Blutarmut
• Frauen nach Komplikationen

bei der Geburt
• in der Orthopädie

Weitere Infos unter 
www.blutspendesuhl.de

Autoservice Michael Gröschner 
Auto- und Oldtimerinstandsetzung 

Steinweg 12a • 98617 Meiningen 

Tel. 03693 5072044 • E-Mail: wartburggroeschner@gmx.de

War um Blut spen den 
so wich tig ist 
Werden auch Sie ein Spendeheld



 | Kloster Veßra |
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Öffnungszeiten: 
• Mai bis September:

9.00 – 18.00 Uhr (täglich geöffnet) 
• Oktober bis April:

10.00 – 17.00 Uhr (Di – So geöffnet) 

letzter Einlass: 1 Stunde vor Schließung 
Führungen für Gruppen nach Vereinbarung 

• Mittelalterliche Klosteranlage 
Ruine der Klosterkirche, Henne- 
berger Grabkapelle, Klostertor, 
Torkirche, Wohn- und Wirt- 
schaftsgebäude der Domäne 

• Historische Landtechnik 
• Kindermedienlaube und 

Spielscheune 
• Fachwerkhäuser aus dem 

Henneberger Land
Wohn- und Wirtschaftsgebäude
mit Interieur, Wassermühle mit 
Mühlenweiher, Totenhofkapelle, 
Brauhaus 

• Ständige Ausstellungen 
u. a. Klostergeschichte, „Henne- 
berg – durch Land und Zeit“, 
„Zwischen Verlust und Neu- 
beginn. Vertriebene nach 1945“ 

• Gärtnerische Anlagen
Klostergarten, Bauerngärten, 
Parzellenanlage historischer 
Kulturpflanzen, Getreideanlage 

• Sonderausstellungen
zu regional- und kulturge- 
schichtlichen Themen 

• Museumsfeste, Konzerte, 
Vorträge, museumspädago- 
gische Angebote 

• Café am Klostergarten 
April – Oktober: 
Mi bis So 11.00 – 17.00 Uhr 
November – März: 
Sa, So, feiertags 11.00 – 16.00 Uhr

Anfragen und Anmeldungen: 
Hennebergisches Museum  
Kloster Veßra 
Anger 35 
98660 Kloster Veßra 
Tel. (036873) 69 03 0 
Fax (036873) 69 04 9 
www.museumklostervessra.de
info@museumklostervessra.de

Natürlich beschränkt sich die Mu-
seumsarbeit trotz aktueller Schlie-
ßung nicht allein auf die digitale 
Welt, auch ganz reale Ausstellun-
gen warten nur darauf, von unse-
ren Besucher*innen entdeckt zu 
werden. 
Aktuell präsentiert das Museum 
die Sonderausstellung „Franks-
Reich. Sehen anders erleben – Fan-
tastische Fotografie + Textilkunst”, 
in der sich gleich zwei Künstler 
die Ehre geben: Frank Melech und 
Birgit Boden.  
Der Fotokünstler Frank Melech 
aus Suhl schafft aus fotografisch 
festgehaltenen Motiven vollkom-
men neue Realitäten. Seine Bilder 
entführen in eine andere, surreale 
Welt. Nichts ist, wie es auf den 

ersten Blick scheint und wer einen 
zweiten Blick riskiert, entdeckt 
eine wahre Fülle an Einzelheiten 
und Einzigartigem in jedem seiner 
Bilder. Inspiration findet er in den 
kleinen, natürlich perfekten Dingen 
der Natur. Im Zusammenspiel sei-
nes ganz eigenen Blickes für Details 
sowie dem Einsatz digitaler Colla-
gentechnik entstehen Bilder zwi-
schen realer Welt und freier Ima-
gination. 
Die Textilkünstlerin Birgit Boden 
verarbeitet Naturfasern auf beson-
dere Art und Weise und widmet 
sich der künstlerischen Gestaltung 
von Bekleidung und Raumtextilien. 
Ihre textilen Kunstwerke erfüllen 
den Raum mit einer wohligen 
Wohnlichkeit. Dreidimensionale 

Schöpfungen aus Schafwolle, Fein-
nessel, Pongé-Seide und anderen 
Naturfasern wirken besonders zart 
und verspielt. Die filigranen Ein-
zelstücke passen perfekt zwischen 
die fantastischen Bilder von Frank 
Melech und ergänzen sich so zu 
einem vielschichtigen Gesamtkunst-
werk. 

Sobald das Museum wieder öffnen 
darf, sollten Sie sich bei einem 
Museumsbesuch in diese Welt zwi-
schen Schein und Sein entführen 
lassen. Bis dahin erhalten Sie kurze 
Einblicke über unsere Social Media 
Kanäle. Die Ausstellung ist vorerst 
bis zum 28. Februar 2021 zu sehen. 
Eine Verlängerung der Ausstellung 
bis zum 25. April ist geplant. 

I Museum I Das Hennebergische 
Museum Kloster Veßra feiert seinen 
45. Geburtstag! Schon seit Mitte
März 2020 befindet sich das Mu-
seum im Jubiläumsjahr, wurde doch 
vor 45 Jahren, am 19. März 1975 
im Rat des Bezirkes Suhl die Er-
richtung des damaligen Agrarhis-
torischen Museums in Kloster Veßra 
beschlossen. Rückblickend auf eine 
bewegte und bewegende Zeit prä-
sentiert das Museum 45 Objekte 
und erzählt deren dazugehörige 
Geschichten. Es wurden Fachwerk-
häuser umgesetzt, wechselnde Aus-

stellungen gezeigt, die mittelalter-
liche Bausubstanz gerettet, Gärten 
und Wiesen gepflegt und Tierarten 
erhalten. Es wurden unzählige Ver-
anstaltungen und Feste durchge-
führt. Mittlerweile besuchen rund 
32.000 Gäste jährlich das Museum. 
Sie beleben mit ihrer Neugierde 
unsere Führungen und Ausstellun-
gen und bereichern das Areal durch 
ihren Eifer und ihre Kreativität bei 
den Mitmachaktionen. 

Um ein solches Museum mit Leben 
zu füllen, braucht es auch die Men-
schen, die hinter den Kulissen 
jeden Tag ihr Herzblut in die Mu-
seumsarbeit stecken. Deshalb wer-
den auch sie in unserer virtuellen 
Jubiläumsausstellung „45 Jahre Mu-
seum in Kloster Veßra. 45 Objekte 
– 45 Geschichten“ zu Wort kom-
men. Die Ausstellung ist seit dem 

19. Dezember 2020 im Museums-
blog auf unserer Homepage 
(www.museumklostervessra.de/ 
45Jahre) zu sehen. 

In einem zweitägigen Rhythmus 
werden immer neue Objektge-
schichten präsentiert. Erst am letz-
ten Tag des Jubiläumsjahres, am 
19. März 2021, wird die Ausstel-
lung mit seinen 45 Objekten voll-
ständig zu sehen sein. Das stetige 
Anwachsen der Ausstellung soll 
den langen Prozess des Aufbaus 
des Museums in der zweiten Hälfte 
der 1970er Jahre widerspiegeln. 
Informative Geschichten aus dem 
Museumsalltag und zum Schmun-
zeln anregende Anekdoten unter-
halten die Besucher*innen in der 
virtuellen Ausstellung. Reinschauen 
lohnt sich und geht bequem von 
zu Hause aus. 

Museumsbesuch online bequem auf dem Sofa: 
Virtuelle Jubiläumsausstellung  
„45 Jahre Museum in Kloster Veßra. 45 Objekte – 45 Geschichten“

I Museum 

Museumsbesuch online bequem auf dem Sofa:
Virtuelle Jubiläumsausstellung 
„45 Jahre Museum in Kloster Veßra. 45 Objekte – 45 Geschichten“

Aktuelles im Monat Februar

Fantastische Fotografien und Textilkunst

Bilder von Frank Melech Kunstobjekt von Birgit Boden

Aktuelle Informationen zu Öffnungszeiten und Veranstaltungen finden Sie unter 
www.museumklostervessra.de und bei          .



| Reichenbach |

I Handwerkskunst I Die familiengeführte Thü-
ringer Manufaktur ist der Inbegriff des modernen 
Handwerks: hier wird seit 1900 qualitativ 
hochwertiges Porzellan „100 % made in Rei-
chenbach“ hergestellt. 
Wenn sie es auch lieben mit Ihrer Familie und 
Gästen gemeinsam an einem geschmackvollen 
gedeckten Tisch zu sitzen und ein großartiges 
Essen zu genießen, dann sind Sie bei der Por-
zellanmanufaktur Reichenbach genau richtig. 
Entdecken Sie hier das passende Geschirr! Egal 
ob schlicht, elegant, farbenfroh oder verspielt. 
Sie bietet Ihnen mit ihrem Geschirr die passende 

Grundlage. Das Unternehmen kann Dank in-
novativem Produkt-Design bis heute erfolgreich 
am Markt mitmischen und hat durch die Fo-
kussierung auf Kundenwünsche und perfekte 
Handarbeit zahlreiche namhafte Fans, nicht 
nur in Gastronomie und Hotellerie weltweit 
gewonnen. 
Die Wertschätzung des Werkstoffs Porzellan 
erkennt man nicht nur im Produkt selbst, son-
dern auch in der Art und Weise wie das Unter-
nehmer-Ehepaar Geithe und das dort arbeitende 
Team an die Arbeit herangehen, um Kunden-
wünsche zu erfüllen. 

Aktuell kommt die neueste Edition 2021 der 
KoiKoi Vasen von Designerin Paola Navone 
aus den Brennöfen gefahren und erfreut sich 
bereits großer Nachfrage. 

Porzellanmanufaktur  
Reichenbach GmbH 
Fabrikstraße 29 
07629 Reichenbach/Thür. 
Tel. 036601/880 
info@porzellanmanufaktur.net 
www.porzellanmanufaktur.net 

Alte Handwerkskunst trifft modernes Design 
in der Porzellanmanufaktur Reichenbach
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I Karneval I Die meisten großen Karne-
vals- und Faschingsveranstaltungen sind 
aufgrund der Corona-Pandemie bereits 
abgesagt, weitere werden folgen. Doch 
das bedeutet nicht, dass Karneval 2021 

komplett ins Wasser fallen muss. Mit 
mehr Zeit für die Liebsten gibt es viele 
Möglichkeiten, in der Familie ein 
bisschen Feierstimmung aufkommen 

zu lassen. Hier sind einige Tipps: 

Kostümkiste auspacken   
Der Straßenkarneval fällt 2021 aus – 
aber zu Hause im Kreise der Familie 
darf gern die Kostümkiste ausgepackt 

werden. Warum am Rosenmontag nicht 
einfach mal den ganzen Tag verkleidet 

herumlaufen? Vielleicht als Clown am Morgen, 
als Cowboy am Mittag und als Maus am Abend. 

Kostüme selber basteln   
Mit vielen anderen Karnevalsfans im Kostüm-
laden nach Verkleidungen stöbern? In Pande-
mie-Zeiten keine besonders gute Idee.  

Die naheliegendste Alternative ist 
die Bestellung im Internet. Viel mehr 
Spaß aber macht es, sein Kostüm für 
die Karnevalsparty im Familienkreis selbst 
zu machen und sich dabei etwas ganz 
Besonderes, Individuelles einfallen  
zu lassen. Dazu sind oftmals keine  
besonderen Nähkünste nötig, sondern 
vor allem Kreativität. Unzählige Anre-
gungen mit Abbildungen und Videos 
findet man im Internet etwa auf Pinte-
rest, YouTube oder bei Verkleidungs- 
Online-Shops. 

Bockwurstbrötchen auf die Hand  
Am Rosenmontag soll die ganze Familie ein 
bisschen feiern und Spaß haben und wenig 
Zeit mit Nahrungszubereitung verbringen. Es 
gibt nichts Einfacheres, als eine Bockwurst 
wie eine „Dicke Sauerländer“ von Metten kurz 
zu erwärmen, in ein Brötchen zu legen und 
vielleicht noch Senf oder Ketchup dazuzugeben. 
Perfekt ist das Bockwurstbrötchen als schnelles 
Essen „auf die Hand“. 

Partyspiel für Dancing Queens  
und kleine John Travoltas  
Mit Karnevalsspielen kann man vor allem die 
kostümierten Kinder bei Laune halten. Stille 
Post und Topfschlagen sind Klassiker, die auch 
an diesem Tag nicht fehlen dürfen. Auf einer 
Karnevalsparty wollen Groß und Klein aber 
vor allem ausgelassen tanzen. Beim sogenannten 
Stopp-Tanz startet der DJ die fetzige Partymusik, 
alle tanzen ausgelassen dazu. Wenn der DJ auf 
die Stopptaste drückt, erstarren alle Dancing 
Queens und kleinen John Travoltas, keiner 
darf sich mehr bewegen. Heraus kommen 
lustige Posen. Es scheiden die Tänzer aus, die 
wackeln. Dann geht es weiter in der kleinen 
Disco, gewonnen hat, wer zuletzt noch übrig 
bleibt. Text: djd 
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Einzigartiger Kräuterlikör für die Rhön 
Das Traditionsunternehmen Lautergold stellt den Magenbitter nach einem Geheimrezept her

I Spezialitäten I Rhöntropfen ist eine 
seit 1877 sehr gut eingeführte Tra-
ditionsmarke, die nicht nur in der 
Region Rhön, sondern als Mar-
kenprodukt weit darüber 
hinaus bekannt ist. 
Das Produkt wird 
seit dieser Zeit 
durchgehend 
produziert und 
gelangte gerade 
zu DDR Zeiten 
zu einem Kult-
status in Ost 
wie in West. 
Nach Wiederver-
einigung und Repri-
vatisierung wurden 
Rhöntropfen durch die Fir-
ma Edwin Schüerholz Nachfolger 
Destillerie- und Likörfabrik GmbH 
Meinigen unter Leitung der Familie 
Wächter bis Dezember 2019 
produziert. 
Mitte 2019 entschied sich die Fa-
milie Wächter, die Produktion von 
Rhöntropfen und Rennsteigtropfen 
in andere Hände zu geben. 
Die Firma Lautergold erschien für 
die Fortführung geradezu präde-
stiniert, da langjährige persönliche 
Kontakte bestanden und in beiden 
Firmen die gleichen Produktions-
methoden angewendet wurden. 
Die Firma Lautergold stellt seit 

1734 hochwertige Spirituosen her, 
die hohe Qualität ist durch eine 
IFS-Zertifizierung gewährleistet. 

Die Unternehmen und die 
involvierten Personen 

stehen weiterhin 
in einem engen 

Kontakt. 
Herr Wächter 
hat die Mit-
arbeiter der 
Firma Lau-
tergold in die 
spezielle Pro-

duktion der 
Rhöntropfen 

eingewiesen, die 
ersten Chargen wur-

den in Lauter noch durch 
ihn produziert. Herr Wächter hat 
auch weiterhin eine beratende 
Funktion für die übernommenen 
Produkte. 
Die Fortführung des Produkts ist 
ein großer Erfolg, da die Produkt-
qualität nahtlos erhalten blieb und 
Konsumenten und Vertriebspartner 
Rhöntropfen die Treue halten. 
Die Firma Lautergold und die Fa-
milie Wächter sind heute sehr zu-
frieden damit, diesen Schritt ge-
gangen zu sein. 

Weitere Infos unter 
www.rhoentropfen.com 

vals- und Faschingsveranstaltungen sind

bisschen Feierstimmung aufkommen
zu lassen. Hier sind einige Tipps:

werden. Warum am Rosenmontag nicht
einfach mal den ganzen Tag verkleidet

herumlaufen? Vielleicht als Clown am Morgen,

  Ein bisschen Karneval geht immer 
      Kostüme und Spiele mit der Familie: 
      In Corona‐Zeiten ist Fantasie gefragt 

 | Regional |

Foto: djd/M
ette
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I Bad Königshofen I

Vonderau Museum 
Virtueller 3D‐Rundgang durch das Museum

I Virtuelle  
Ausstellung I   
Seit Dezember 2020 bietet das 
Vonderau Museum Fulda auf seiner Homepage 
einen virtuellen 3D-Museumsrundgang an. 
Die Besucher können nun von zuhause aus 
die Räume der Dauerausstellungen und der 
Sonderausstellung virtuell erkunden. Dabei 
können sie sogar Teile der Ausstellung sehen, 
die sonst durch Absperrungen und Alarmsi-
cherungen für die Besucher unzugänglich 
sind. Sie können sich jetzt spannende archäo-

logische Fund-
stücke aus 
Grabhügeln der 
Bronzezeit und 
von der kelti-
schen Befesti-
gungsanlage auf 

der Milseburg an-
schauen. 

Der selbst gesteuerte 
virtuelle Rundgang 

führt weiter durch die 
fuldische Geschichte vom 

frühen Mittelalter bis zur 
Neuzeit, die mit dem Fulda-

Mobil und der Grenzöffnung endet. 
In der Naturkunde-Ausstellung können 

die Besucher die anschaulich präsentierten 
Fossilien aus der erdgeschichtlichen Entwick-
lung des Fuldaer Landes verfolgen und am 
Wassersaurier Placodus gigas in rekonstruierter 
Echtgröße vorbeischlendern. Die heutigen 
heimischen Lebensräume mit ihren Tieren 
und Pflanzen können in fünfzehn Dioramen 
in hochauflösenden 3D-Scans ausgekundschaftet 
werden. 
Auch die neue Gemälde-Präsentation zum 20. 
und 21. Jahrhundert kann schon wenigstens 

virtuell besucht werden. In diesem Teil der 
Dauerausstellung sind die ersten blauen 
InfoPoints eingerichtet worden, an denen aus-
gesuchte Werke in „persönlicher“ Form vor-
gestellt werden.  

Auch die Sonderausstellung „Noch mal leben“ 
mit Fotografien von Walter Schels und Texten 
von Beate Lakotta, die Corona-Pandemie be-
dingt früher geschlossen werden musste, kann 
auf diese Weise noch besucht werden.  
Der virtuelle 3D-Rundgang, der als besondere 
Serviceleistung zum Auftakt kostenfrei ange-
boten wird, kann auch unter www.museum-
virtuell.com direkt aufgerufen werden. 

Vonderau Museum Fulda 
Jesuitenplatz 2 
36037 Fulda 

Weitere Infos unter 
www.museum‐fulda.de 

| Fulda | Hilders|

Normal ist nichts mehr in diesem Jahr 
Dank dem fiesen „Fastnachtsfürst Corona dem Ersten“ oh wie wahr. 
Deswegen kommt dieser Text mal in ganz anderer Form 
hoffentlich ist er auch coronaconform! 

Eigentlich herrscht jetzt in Hilders die Narrenfreiheit 
doch diesmal heißt es nur: es ist eine „stade“ Zeit! 

Kein Helau, Radau und Bumsfallera: 
alles fällt aus in diesem Jahr! 
Kein Verkleiden, närrische Reden und Rosenmontag in den Straßen 

alles ist menschenleer und der Humor wie weggeblasen. 
So etwas gab es noch nie auf der ganzen Welt  

und normalerweise wird die doch sonst regiert von Geld!  
Doch es nützt alles nichts, wir brauchen Geduld und einen langen Atem   
denn wir brauchen kein schnelles Ende im Frühjahr zu erwarten.  
Dann lassen wir unsere Gedanken doch ganz einfach mal fliegen  
und im Geiste die Pandemie schwuppdiewupp besiegen.    
Außerdem lohnt sich jederzeit ein Ausflug nach Hilders in der Rhön  
denn unsere Urlaubsgemeinde ist zu allen Jahreszeiten einfach nur schön! 
Unsere Rhönwaldloipe braucht sich auch nicht zu verstecken  
und es gibt immer etwas Neues in der Winterlandschaft zu entdecken.  

Ob Geschäfte, das Erlebnisbad Ulsterwelle, die Vermieter oder die Gastronomie: 
sie alle freuen sich auf Normalität und sind voller Energie!  
In diesem Sinne ein dreifach donnerndes Hilders Helau!  
Wir freuen uns auf euch alle: macht’s gut, tschüß, servus und tschau!  

Infos gibt es bei der  
Tourist‐Info Hilders 
Kirchstr. 2‐6 
36115 Hilders 
Tel. 06681 960815 
E‐Mail: tourist‐info@hilders.de 
www.hilders.de 

Februar in Hilders, mal so ganz anders

info@hilders.de
Kein Verkleiden, närrische Reden und Rosenmontag in den Straßen 
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Schloss Hanstein 
Ostheim vor der Rhön
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Orgelbaumuseum Ostheim e.V. • Paulinenstraße  20 • 97645 Ostheim v. d. Rhön 
Tel. 09777 1743 • www.orgelbaumuseum.de • E-Mail: orgelbaumuseum@ostheim.de 
Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag 10.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 17.00 Uhr, Sonntag und Feiertag 13.00 – 17.00 Uhr

Wir freuen uns auf ein 
baldiges Wiedersehen!

 | Bad Königshofen | Ostheim|

Bad Königshofen wird zum weiteren Standbein 
für medizinische Versorgung im Landkreis  
MVZ Rhön‐Grabfeld öffnete am 11. Januar seine Türen im Gesundheitszentrum Bad Königshofen 
Fünf Fachbereiche an drei Standorten – Versorgung Hand in Hand 

I Gesundheit I Das MVZ des Landkreises zieht 
mit drei seiner Fachabteilungen in das neu er-
richtete Gesundheitszentrum Bad Königshofen. 
Am 11. Januar öffneten sich dort die Türen.  

Versorgung von 33.000 Einwohnern   
Das ehemalige MVZ der Kreisklinik wird zum 
MVZ Rhön-Grabfeld. Das medizinische Angebot 
richtet sich an die Einwohnerinnen und Ein-
wohner aus dem gesamten Rhön-Grabfeld von 
Mellrichstadt bis zur oberen Rhön sowie den 
angrenzenden Landkreisen Bad Kissingen, Haß-
berge, Hildburghausen sowie Schmalkalden-
Meiningen. Dominik Rost, Geschäftsführer, 
möchte so rund 33.000 Einwohner erreichen. 

Kompetenz unter einem Dach in Bad Königshofen 
Unter einem Dach befinden sich jetzt – zentral 
am Kurzentrum von Bad Königshofen gelegen - 
die Fachabteilungen Chirurgie, Orthopädie/Un-
fallchirurgie/Sportmedizin sowie Innere Medizin/ 
Gastroenterologie. Ebenso gibt es hier nun einen 
von der Berufsgenossenschaft zugelassenen 
Durchgangs-Arzt für Arbeits- oder Wegeunfälle. 

Im Gesundheitshaus mit ansässig sind ein Sani-
tätshaus, ein Zahnarzt, eine Mutter-Kind-Ein-
richtung sowie eine Versicherung. Parkplätze 
sind vorhanden, das Haus ist barrierefrei zu er-
reichen.  

Hochmoderne Ausstattung  
Patienten profitieren im MVZ Rhön-Grabfeld 
von moderner Diagnostik und Therapie. Neue 
Röntgen- und Endoskopie-Geräte wurden ange-
schafft. Die Praxisräume sind hell und modern 
eingerichtet.  

Patientenfreundliche Öffnungszeiten   
Das MVZ Rhön-Grabfeld in Bad Königshofen (Am 
Kurzentrum 2) ist für Patienten aller Kassen mon-
tags bis freitags geöffnet. Auskünfte oder Termin-
vereinbarungen unter Tel. 09761 39588-0  

Medizinisches Angebot in Bad Neustadt   
Die Fachbereiche Gynäkologie und Onkologie/ 
Hämatologie verbleiben in Bad Neustadt an den 
Standorten in der Hedwig-Fichtel-Straße sowie 
am ZaM (Zentrum für Ambulante Medizin).  

Die ehemalige Kreisklinik, wo bisher das MVZ 
untergebracht war, dient nun als Bayerisches 
Impfzentrum Rhön-Grabfeld zur Eindämmung 
der COVID-19-Pandemie. 

Weitere Infos unter  
www.mvz‐rhoen‐grabfeld.de  

Der Landkreis Rhön‐Grabfeld bietet an drei Standorten mit 
fünf Fachbereichen ein umfassendes medizinisches Ver‐
sorgungsangebot © Foto/Grafik: Katja Zinn/Shutterstock
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I Genuss I Eis im Winter naschen, bedeutet für 
die meisten Menschen Genuss, sich eine kleine 
Auszeit nehmen und entschleunigen. Nach ei-
nem langen Tag hat man sich so eine kleine 
Köstlichkeit einfach verdient: abends am Kamin 
oder bei Kerzenschein – Tiefkühlschrank auf 
und HEXEN-Eisbecher herausnehmen, ent-
spannen und mit allen Sinnen genießen. 
Und nicht selten weckt das Eis Erinnerungen 
an den Geschmack der Jugend, wie z.B. der 
Schweden-Eisbecher von HEXEN-Eis und auch 
die dazugehörigen kleinen Eis-Löffel mit Namen 
erinnern an damals. 

Denn ein Eis-Klassiker der DDR war der Schwe-
den Eisbecher mit Apfelmus, Eierlikör und 
Sahne. Er ist auch heute noch, 30 Jahre nach 
dem Mauerfall, ein beliebter Nachtisch in Ost-
deutschland. 
 
Ein besonderer Nachtisch: 
Heißer Winterapfel zu 
eiskaltem Schweden-Eisbecher 
 
Rezept 
Die Äpfel in einer  
Pfanne in heißer  
Butter rundum  
anbraten.  
Mit Zitronensaft beträu-
feln und mit der Zucker- 
Zimt-Mischung bestreuen 
und auf Vanille-Soße servieren. 
 
In der dunklen Jahreszeit sich etwas Gutes 
tun, ob allein am Kaminfeuer oder in gemütlicher 
Runde bei Kerzenschein – da begeistert auch 
der Cocktail-Eisbecher. Den gibt es wieder von 
HEXEN-Eis, das Schokoladen-Eis mit Eierlikör 
und Sahne. 

Sehr zu empfehlen: 

Likörorange mit Nüssen  
und Cocktail-Eisbecher 
 
Rezept 
Wasser mit Zucker und dem Mark einer Vanil-
leschote aufkochen, die Orangenscheiben hin-
zufügen und kurz mit köcheln lassen. Anschlie-
ßend einen Tag ziehen lassen. Die Früchte 
herausnehmen und einen weiteren Tag trocknen 
lassen. Nun die Orangenscheiben mit Oran-
genlikör beträufeln und mit Nüssen bestreuen.  
 
Oder wie wäre es mit: 
Heiße Zimtkirschen und Vanillesoße  
zum sahnigen Softeis Dänischer Art von  
HEXEN-Eis? Einfach unwiderstehlich! 
 
Rezept 
Rotwein oder roten Traubensaft mit Kirschen 
und Kirschsaft (aus dem Glas) aufkochen 
nach Belieben mit Zucker süßen und mit Spei-
sestärke binden. 
1 Teelöffel Zimt hinzugeben. 
Vanillesoße obenauf und mit etwas braunem 
Zucker dekorieren. 

Eis-Dessert im Winter

Wenn es im Winter draußen 
nass und kalt ist und wir uns am 
liebsten nicht von der warmen 
Couch bewegen möchten, gibt 
es dennoch viele Dinge, die un-
ser Wohlbefinden positiv be-
einflussen können: Sei es ein-
fach mal ein Bad bei Kerzen-
schein zu nehmen, genussvoll ein  

 
 

Eis zu schlemmen und uns mit 
Aromaölen schöne Düfte in 
die Wohnung zu zaubern.  
Oder wir verwöhnen unsere 
Haut, lassen einfach mal die 
Seele baumeln ... 

Auch können wir unser Zu-
hause zu einem gemütlichen 

Ort machen. Dazu genügt es  

 
 
manchmal schon einzelne Möbelstücke zu er-
neuern, umzustellen, neue Dekostoffe, Kissen 
oder Pflanzen ins traute Heim zu holen. 
 
Lassen Sie sich von den kommenden Seiten 
inspirieren und machen Sie den Winter zur 
Ihrer persönlichen Wohlfühlzeit! 
 

Text: Kati Schulz, Foto: www.pixabay.com

feln und mit der Zucker-
Zimt-Mischung bestreuen

eiskaltem Schweden-Eisbecher

genlikör beträufeln und mit Nüssen bestreuen. 

eiskaltem Schweden-Eisbecher
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I Kuscheliges Zuhause I Draußen kalt, drinnen 
kuschelig: Bei der Inneneinrichtung eignet sich 
Samt, um als zeitloser und weicher Stoff für 
eine behagliche Atmosphäre zu sorgen. Die 
Verwendung von Samt ist stark mit dem Art-
déco-Stil verbunden, in dem die Materialien 
selbst die Hauptrolle spielen. 
 
Design im Wohnzimmer:  
ein Samtsofa in leuchtender Farbe 
 
Wer ein auffälliges Interieur mag, 
kommt etwa an einem Samt-
sofa in einer kräftigen Far-
be nicht vorbei. Es sorgt 
nicht nur für einen 
Vintage-Look, son-
dern gibt der Ein-
richtung auch eine 
gepflegte Ausstrah-
lung. Ockergelb 
oder ein klares Elek-
trisch-Blau beispiels-
weise sind Farben, 
die im Samtkleid viel 
hermachen und sich 
gleichzeitig in verschiede-
nen Wohnaccessoires dezent 

widerspiegeln können. Eine große Aus-
wahl von passenden Dekoartikeln gibt 
es unter www.hendersandhazel.de. In 
Kombination mit Materialien wie Leder 
oder Messing wird ein Samtmöbelstück 
ebenfalls schnell zum Blickfang des Inte-
rieurs. 
 
Wärme im nordischen Wohnzimmer  
 

Der warme Stoff passt auch sehr gut zum 
skandinavischen Einrichtungsstil, da 

er einen stimmigen Kontrast zu 
den kühlen Tönen schafft. Die 

weiche Oberfläche eines 
samtbezogenen Sofas oder 
eines Loveseats, etwa wie 
beim Marseille-Sofa von 
Henders & Hazel, steht 
für Komfort und lädt 
zum gemütlichen Ver-
weilen ein. Darüber hin-
aus sorgt eine warme 

verführerische Farbe da-
für, dass ein eher kühl ge-

strichenes Wohnzimmer 
eine gewisse Behaglichkeit 

ausstrahlt. 

 
 

 
 

 
 

Samtkissen in Hülle und Fülle 
 
Kissen mit Reliefstruktur oder in einer feinen 
Farbe bilden ebenfalls einen schönen Kontrast 
beispielsweise zu einem Ledersofa. Kalte Blau-
töne passen hier gut zu silberfarbenen Borten. 
Verspielt wirken Velvet-Kissen in Blumenform. 
Modern sind auch Modelle mit aufgedrucktem 
Text oder grafischen Motiven. Richtig glamourös 
wird es mit samtenen Kleinmöbeln. Der COCO 
maison-Hocker Sissy beispielsweise strahlt in 
einem frischen Rosa. Der goldfarbene Rand 
rundet das Bild ab. 

Text: djd, Fotos (3): djd/Henders und Hazel 

Wohnlichkeit durch Samt 
Der weiche Stoff eignet sich für eine kuschelige Einrichtung 
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I Meditation I Der Wald ist Sehnsuchtsort vieler 
Menschen. Er hilft, dem Alltagsstress zu ent-
fliehen, und hat zudem eine gesundheitsför-
dernde Wirkung. Bereits ein gemütlicher Spa-
ziergang reicht aus, um die Natur vor Ort mit 
allen Sinnen zu genießen. Wenn das nicht ge-
lingt, weil etwa das Wetter nicht mitspielt, 
kann sich nun jeder dank eines neuen Angebots 
den Wald direkt ins heimische Wohnzimmer 
holen – und dabei meditieren. 
 
Waldmeditation im Wohnzimmer 
 
Gemeinsam haben die Naturschutzorganisation 
WWF und die Meditations-App 7Mind eine 
Waldmeditation entwickelt. Nutzer der App 

können sich die Wald-Entspannung ab sofort 
direkt auf ihr Handy laden und beim Meditieren 
im Wohnzimmer oder an einem anderen Lieb-
lingsort die Natur jederzeit bewusst erfahren. 
Die angeleitete Meditation wird begleitet von 
Klangaufnahmen aus dem Schwarzwald, einer 
Projektregion des WWF. Sie dauert zehn Minuten 
und ist damit bestens geeignet, um auch an 
besonders stressigen Tagen Ruhe und Entspan-
nung zu finden. Die Meditations-App kann bei 
Google Play oder im App Store heruntergeladen 
werden. Nähere Information finden Interessierte 
unter www.wwf.de/waldmeditation. Während 
der Kooperation bis Ende März 2021 steht die 
Waldmeditation Nutzern kostenfrei zur Verfü-
gung. 

Natur braucht Achtsamkeit 
 
Mit der Meditation wollen die beiden Partner 
auf die Bedeutung der Wälder als wesentliche 
Lebensgrundlage aufmerksam machen. "Wälder 
beheimaten rund 80 Prozent aller an Land le-
benden Arten, sind Rohstofflieferant und be-
stimmen unverzichtbar den Wasserkreislauf 
sowie das Weltklima“, erklärt Silke Hahn, Pro-
jektleiterin beim WWF Deutschland. Ein Besuch 
im Wald helfe, ein Bewusstsein für die Natur 
zu erlangen. „Damit sie uns erhalten bleibt, ist 
die Natur gleichzeitig darauf angewiesen, dass 
Menschen achtsam mit ihr umgehen“, so Hahn. 
Achtsamkeit und Naturschutz seien eng mit-
einander verbunden.  Text: djd

Meditieren für den Waldschutz 
Mit einer App den Wald ins Wohnzimmer holen und genießen 

 Meditieren wirkt sich po‐ 
sitiv auf Körper und Geist 
aus, ebenso wie ein Spa‐
ziergang im Wald.  
Gemeinsam haben die 
Naturschutzorganisation 
WWF und die Meditati‐
ons‐App „7Mind“ beides 
verbunden und eine Wald‐
meditation entwickelt. Ab 
sofort können sich Nutzer 
die zehnminütige Wald‐
Entspannung direkt auf 
ihr Handy holen. Sie wird 
begleitet von Aufnahmen 
aus dem Schwarzwald, 
einer Projektregion des 
WWF. Als besonders ar‐
tenreicher Lebensraum 
steht er stellvertretend für 
die Bedeutung der Wäl‐
der, auf die die Koopera‐
tion aufmerksam machen 
will.  
Die Meditations‐App kann 
bei Google Play oder im 
App Store heruntergela‐
den werden. Während der 
Kooperation bis Ende 
März 2021 steht die Wald‐
meditation Nutzern ko‐
stenfrei zur Verfügung. 
 Foto: www.pixabay.com

I Hautpflege I Fältchen, 
Unreinheiten, Pigment-

flecken und rote Stellen im 
Gesicht braucht niemand. Für 

reinere Haut können Peelings sorgen. Zuneh-
mend beliebt sind chemische Peelings, die mit 
Säuren arbeiten – zum Beispiel mit Glycolsäure, 
die Fältchen mindern, befeuchten, den Haut-

zustand verbessern sowie Mitesser bekämpfen 
kann. Meist werden hochprozentige Glycol-
Kuren von Profis durchgeführt. Doch mit dem 
Khiao Albalift Glycol Serum gibt es auch ein 
Produkt mit hohem Glycolsäuregehalt für die 
Heimanwendung – mehr dazu unter khiao-
beauty.com. Zusammen mit dem passenden 
Night Serum ist es in einem attraktiven Ge-

schenkset erhältlich. Am besten macht man 
eine Glycolsäurekur in der dunklen Jahreszeit, 
da sie die Haut sonnenempfindlicher machen 
kann. Dann geht es mit strahlendem Teint in 
den Frühling. 

 
Text: djd, Foto: djd/body-vita.eu/PantherMedia/ 

Westend61 Premium 

Winterliche Schönheitskur für strahlende Haut 
Die dunklen Tage sind der perfekte Zeitpunkt für ein Glycolsäure‐Peeling 

bei Google Play oder im
App Store heruntergela
den werden. Während der
Kooperation bis Ende
März 2021 steht die Wald
meditation Nutzern ko
stenfrei zur Verfügung.
Foto: www.pixabay.com

bei Google Play oder im
App Store heruntergela
den werden. Während der
Kooperation bis Ende
März 2021 steht die Wald
meditation Nutzern ko
stenfrei zur Verfügung.
Foto: www.pixabay.com
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I Kosmetik I Herbacin steht für 
hochwertige Kräuterkosmetik, die 
das Wissen um die Kräfte der Natur 
und die Anforderungen des mo-
dernen Lebens vereint. Die viel-
fältigen Hand- und Hautpflegeserien 
von Herbacin begleiten Sie im 
Alltag – in jeder Situation!  
Herbacin gibt nur den besten, haut-
verträglichsten, wirksamsten und 
pflanzenbasierten Inhaltsstoffen 
den Vorrang für die Herstellung 
seiner Kosmetikprodukte. Sie ver-
wenden keine Rohstoffe, die von 
Tieren gewonnen werden. Deshalb 
können die Produkte auch von ve-
getarisch und vegan lebenden Men-
schen verwendet werden. 
Qualität wird auf allen Ebenen des 
Unternehmens vom Management 
bis zur Produktion gelebt und hat 
für Herbacin obererste Priorität. 
Die Qualitätssicherung beginnt be-
reits bei der Entwicklung neuer 
Erzeugnisse im eigenen Forschungs- 

und Entwicklungslabor. Gründliche 
Qualitätskontrollen begleiten den 
gesamten Herstellungsprozess. Es 
werden sorgfältig ausgewählte In-
haltsstoffe von höchster Qualität 
verwendet und mit modernsten 
Herstellungstechnologien zu welt-
weit gefragten Spitzenprodukten 
veredelt.  
Alle Unternehmensbereiche von 
der Unternehmensführung über die 
Produktion bis zur Auslieferung der 
fertigen Produkte sind an einem ei-
genen Betriebsstandort in Wutha-
Farnroda am Rand des schönen 
Thüringer Waldes vereint. 
 
Überzeugen Sie sich selbst 
im Online‐Shop 
www.herbacin.com 
oder in den Herbacin MarkenShops: 
Querstraße 4, 99817 Eisenach 
Einkaufsgalerie Anger 1, 99084 Erfurt 
MyZeil Shopping‐Center Zeil 106, 
60313 Frankfurt

  Herbacin – eine der ältesten Kräuterkosmetik-Marken Deutschlands 
  Hier trifft Tradition auf Moderne!

  
  Hier trifft Tradition auf Moderne!

  
  Hier trifft Tradition auf Moderne!

I Hautpflege I Eine kuschelige Decke, ein gutes 
Buch und eine Tasse duftender Tee: In der 
kühlen Jahreszeit machen es sich viele gern zu 
Hause gemütlich. Der Lifestyle-Trend, Wohn-
glück zu Hause zu genießen, wird oft mit dem 
dänischen Begriff Hygge umschrieben. Sanftes 
Licht und Kerzenschein gehören ebenso dazu 
wie leichte Musik und natürliche Materialien 
wie Holz und Wolle. Wirklich neu ist die Idee, 
es sich im eigenen Kosmos so angenehm wie 
möglich zu machen, nicht. Schon Ende der 
1980er-Jahre machte mit Cocooning eine Be-
wegung von sich reden, die als Kontrast zu 
einer globalisierten Welt den Rückzug ins 
Private vorzog. 
Derzeit ist die Suche nach diesem Wohlbefinden 
so aktuell wie nie. Für die meisten gehört 
dazu auch ein gutes Hautgefühl. Denn gerade 
in Herbst und Winter benötigt das größte 

Organ des Körpers zusätzliche Unterstüt-
zung, um gesund zu bleiben. Besonders 
verträglich ist eine Pflege mit natürlichen Zu-
sätzen wie Ziegenbutter. Unter 
www.kurland24.de gibt es nähere Infos zu 
dem reichhaltigen Inhaltsstoff, der wichtige 
Mineralien und Spurenelemente enthält. Denn 
der Wechsel zwischen trockener Heizungsluft 
in den Räumen und Kälte draußen setzt der 
Haut zu. Zudem ziehen sich bei kalten Tempe-
raturen die Blutgefäße zusammen. Die Haut 
wird so schlechter durchblutet und deshalb 
mit weniger Sauerstoff und Nährstoffen versorgt. 
Das vermindert die Schutzfunktion. 
Um Geschmeidigkeit hervorzurufen und Trok-
kenheit, Spannungsgefühle und Juckreiz vor-
zubeugen, hat sich die Gesichts- und Körper-
pflege mit Ziegenbutter für den ganzen Körper 
bewährt. Der hohe Gehalt an Vitamin A, B, C 

und D, Mineral-
stoffen, Spurenele-

menten und Feuch-
tigkeitsfaktoren sorgt dafür, 

dass die Intensivpflege für normale, gereizte, 
empfindliche und problematische Haut geeignet 
ist. Die von Natur aus enthaltenen Antihista-
minika sowie antibakteriell wirkendes Micro-
silber fördern die Zellregeneration der Haut 
von Allergikern und Menschen mit Neuroder-
mitis oder Psoriasis. Aufgrund ihrer entzün-
dungshemmenden und beruhigenden Wirkung 
wird die Pflegeserie von Dermatologen emp-
fohlen und ist in ausgewählten Apotheken er-
hältlich. Das Sortiment reicht von einer reich-
haltigen Creme über Hand- und Fußschutz bis 
hin zum wohltuenden Milchbad und Vitalbal-
sam. 

Text: djd, Foto: djd/www.samova.net 

Hygge für Haut und Seele 
Hautpflege mit natürlicher Ziegenbutter sorgt für Wohlbefinden 
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I Detox I Was hat uns in den letzten 
Monaten nicht alles bewegt: 
Lockdown, Kontaktbeschrän-
kungen und wenig Zerstreu-
ung. Kein Wunder, dass 
viele Menschen sich da 
gern mit Leckereien, 
herzhafter Winterküche 
und einem aromati-
schen (Glüh-) Wein den 
Tag versüßen. Das alles 
tut der Seele gut – bleibt 
aber nicht ohne Folgen. 
So kann schon ein erhöh-
ter Zuckerkonsum von nur 
wenigen Tagen eine ungün-
stige Wirkung auf den Darm 
haben. Aber auch eine insgesamt 
falsche Ernährung, bestimmte Medika-
mente sowie hohe körperliche oder psychische 
Belastungen wie Stress bringen die Darmflora 
schnell aus dem Gleichgewicht und strapazieren 
die schützende Darmbarriere. 
 
Nicht alle Kuren sind effektiv 
 
Die Folgen können Infekte, Unverträglichkeiten 
oder Erschöpfung sein. Um dem Körper nach 

den vielen Herausforderungen fri-
sche Energie für das neue 

Jahr zu verschaffen, ist 
dann eine Detox-Darm-

kur oft hilfreich. Aber 
Vorsicht: Entgiftung 
ist nicht gleich Ent-
giftung. Viele ange-
priesene Saftkuren 
etwa schränken 
zwar die Zufuhr 
schädlicher Stoffe 

ein, aber auch die 
eigentlich wichtige 

Aufnahme von Nähr- 
und Ballaststoffen. Zudem 

haben sie keinen erwiese-
nen heilenden Effekt 

auf die Darmwand. Hin-
gegen liegt für speziell aufbereitetes 
Vulkanmineral wie in Panaceo 
Basic Detox, sogenanntes PMA-
Zeolith, eine klinisch belegte 
Wirksamkeit in hochwertigen 
wissenschaftlichen Studien vor. 
Darin wurde gezeigt, dass unter der 
Einnahme die gesunde Funktion der 
Darmwand nachweislich gefördert und bei vor-

liegender Schädigung sogar wiederhergestellt 
wird. 
 
Richtig essen und entstressen 
 
Effektiv unterstützt wird die Kur darüber hinaus 
durch eine gezielte Ernährung. Gesunde und 
gleichzeitig köstliche Detox-Rezepte zum Nach-
kochen finden sich etwa unter 
www.panaceo.de/rezepte. Morgens nach dem 
Aufstehen ein Glas Wasser mit einer ausge-
pressten halben Zitrone regt den Stoffwechsel 
an. Außerdem wird über den Tag reichliches 
Trinken empfohlen, am besten ungesüßten 
Kräutertee oder stilles Wasser, mindestens ein 
Liter mehr als sonst. Und zu guter Letzt sollte 
man auch „mental“ entgiften und den Kopf 

zur Ruhe kommen lassen, zum Beispiel 
durch entspannte Spaziergänge, Atem-

übungen oder ein warmes Vollbad 
bei beruhigender Musik. 
 

Text: djd,  
Foto rund groß: djd/DR. KADE/ 

iStockphoto/Sam Edwards,  
Foto rund klein: djd/DR. KADE/ 

iStockphoto/Tom Merton 
 

Mit Darm-Detox neue Energie tanken 
Entgiftung, „Selfcare“ und Co. bringen fitter und gesünder durchs Jahr 

Heu macht schön … 
... schön entspannt – Naturkosmetik vom Rennsteig

I Naturkosmetik I Schon als Kind 
hatte Heinrich Meusel eine beson-
dere Leidenschaft für das Heu. 
Nach seiner Ausbildung zum Land- 
und Forstwirt in Österreich kehrte 
er nach Friedrichshöhe zurück. 
2008 gründete er sein eigenes Un-
ternehmen. Durch die Bewirtschaf-
tung der wunderschönen, duftenden 
Bergwiesen gleichermaßen Mensch, 
Tier und Natur glücklich zu machen, 
war seine Idee. Der Name für das 
Unternehmen war schnell gefun-
den: HEU-HEINRICH. 
Er produziert seither Bio-Kräuterheu 
für Kleintiere und seit 2017 eine 
Heublumen-Naturkosmetik für die 
naturbewussten Kunden. Er legt 
großen Wert darauf, die naturme-
dizinische Wirkung der kräuterrei-
chen Heublumen auch den Men-
schen nahezubringen.  
Und so gibt es inzwischen Haut- 
oder Massageöle, Lotion und Salbe 
– alles auf Heublumen-Basis. Sein 
Lieblingsprodukt für die kalten Win-
tertage ist das Heublumen-Badeöl 
– ideal für ein wohltuendes Vollbad 
zu Hause. Holen Sie sich den Duft 

der Bergwiesen nach Hause. Die 
naturreinen Essenzen aus über 30 
verschiedenen Heilkräutern sorgen 
für Beruhigung und Entspannung. 
Um die Wirkung der Heilkräuter 
wussten schon die Buckelapotheker. 
Arnika, auch Bergwohlverleih ge-
nannt, wirkt muskelentspannend 
und entzündungshemmend. Johan-
niskraut ist schmerzlindernd und 
antibakteriell.  Erleben Sie die Na-
turschätze aus dem Thüringer Wald 
und finden Ihr persönliches Lieb-
lingsprodukt im Onlineshop unter:  
www.heu‐naturkosmetik.de. 
 
Das Thema Heu führt wie ein roter 
Faden durch die Ideen seines Un-
ternehmens. So gibt es nicht nur 
Bio-Kräuterheu oder die Heublu-
men-Naturkosmetik, sondern man 
kann als Gast in seinem Ferienhaus 
„Arnika“ direkt am Rennsteig auch 
das Original Thüringer Heudampf-
bad genießen.  
 
Mehr über Heu‐Heinrich und  
seine Produkte finden Sie unter 
www.heu‐heinrich.de 

Wohlfühlen

Mit Darm-Detox neue Energie tanken
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I Design zum Wohlfühlen I Manuela Herbst aus 
Hofbieber ist Krankenschwester und liebt die 
Natur. Durch Reisen in ihr Traumland Schweden 
entdeckte sie ihre Leidenschaft für den skandi-
navischen Lebensstil. In Schweden gibt es viele 
Produkte aus der Natur, die uns das alltägliche 
Leben etwas angenehmer und leichter machen. 
So kam Frau Herbst auf die Idee, mit Natur-
materialien im skandinavischen Stil zu arbeiten, 

damit zu dekorieren und sich intensiver 
mit Kräutern zu beschäftigen. Es entstanden 
ihre Kräuter- und Wärmekissen. Jedes Jahr 
kam ein neues hinzu. Die Kissen werden 
unter anderem auf Märkten verkauft, wo 
sie sich bereits eine große Stammkundschaft 
aufgebaut hat. Seit sechs Jahren gibt es die 
Kissen bereits und Frau Herbst freut sich immer 
wieder, wenn sie so viel positives Feedback 
von ihren Kunden bekommt. Die Kräuter und 
Körner, die zur Produktion der Kissen verwendet 
werden, stammen hauptsächlich aus Deutsch-
land und werden zu 100 % in Bioqualität ge-
liefert. Das ist ihr auch besonders wichtig! 
Nur ihren Lavendel bezieht sie aus Frankreich, 
ebenfalls in hoher Bioqualität. 

Eine weitere Leidenschaft von 
Manuela Herbst ist das Nähen 
und Werkeln mit Holz. So fertigt 
sie Kleinmöbel, Wandhaken und 

andere Wohnaccessoires im skan-
dinavischem Design an. Aus schönen 

Stoffen werden Namenskissen zur Geburt, 
zur Hochzeit oder zu anderen Anlässen herge-
stellt. Darüber hinaus näht sie Taschen, Tisch-
decken, Kissenbezüge u.v.m. Diese einzigartigen 
Hand- und Handwerksarbeiten aus eigener Her-
stellung sowie ein großes Stoffsortiment können 
Sie im Onlineshop erwerben! 
 
Alle wundervolle Produkte finden Sie unter 
www.herbst‐stube.de 

I Design zum Wohlfühlen I Manuela Herbst aus

Liebevolle Produkte im skandinavischen Design 
finden Sie bei HERBST Näh‐ und Duftstube

Handverlesene Naturprodukte 
von GENUSSBANDE®

I Naturprodukte I GENUSSBANDE® 

bietet Ihnen eine kleine Welt be-
sonderer Produkte für die schönen 
Momente im Leben. In das erlesene 
Sortiment kommen nur Produkte, 
die aus nachhaltigem und kontrol-
liertem Anbau stammen und wei-
teren, für sie wichtigen, Anforde-
rungen standhalten. Hierbei geht 
es auch um den Einsatz von Plastik, 
auf den die GENUSSBANDE® gänz-
lich verzichten möchte, aber auch 
um die Herstellungsart und darum 
ob noch in Handarbeit hergestellt 
wird. Individualität ist ebenso ein 
Merkmal von der GENUSSBANDE® 
wie auch Flexibilität. Zwar gibt es 
derzeit nur einen Onlineshop, was 

aber nicht heißen soll, dass sie nur 
online agieren. So kann man bei 
der GENUSSBANDE® natürlich ger-
ne seine Bestellung abholen oder 
sich ganz individuelle Geschenk-
körbe zusammenstellen, wenn man 
aus der Region ist.  
Entdecken Sie die große Auswahl an 
Windlichtern, Party-Lights, Duft-, 
Raps- & Bienenwachskerzen, Na-
turseifen und Badezusätze sowie 
plastikfreie Alternativen für das Ba-
dezimmer mit den Markenproduk-
ten von pandoo & HYDROPHIL.  
 
Eine große Auswahl an Produkten 
finden Sie im Onlineshop unter 
www.genussbande.de 



borner pr
Werbung & Druck GmbH

Neu-Ulmer Str. 8a I 98617 Meiningen 
Tel. 03693 43116 

www.boerner-pr.de

Ein Klassiker muss nicht 
immer langweilig sein.

Wir sind Ihre Werbeagentur. 
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