
Top-Note bei der Kundenzufriedenheit
Kunden von Interliving ZELLER sind mit der Leistung des Unternehmens „sehr zufrieden“

WEILBURG. Interliving
ZELLER wurde von seinen
Kunden bei einer permanen-
ten Kundenbefragung mit
besten Noten bewertet. Der
Service-Insepktor, das Institut
für bessere Kundenzufrieden-
heit, hat dieses Ergebnis durch
eine unabhängige und anony-
me Umfrage ermittelt.

Das Münchener Institut, ver-
treten durch den Geschäftsfüh-
rer Christian Fritz übergibt das
Service Inspektor Siegel mit der
Note 1,5 für herausragende
„Kundenzufriedenheit“ an die
Geschäftsleitung von Interliving
ZELLER.
Diese Note in der Kundenzu-
friedenheit errechnet sich aus
den vorbildlichen Leistungen

von Interliving ZELLER in den
Bereichen „Service“, „Bera-
tungsqualität“, „Sortiment“,
„Ausstattung“, „Auftragsbear-

beitung“, „Lieferung“ und
„Freundlichkeit des Personals“.
Zudem ermittelte der Service-
Inspektor eine Wiederkäufer-

Quote von 92,6 %. Dies be-
deutet, dass die meisten Kun-
den erneut bei Interliving ZEL-
LER kaufen würden. Die Freu-
de ist angesichts der hervorra-
genden Kundenbewertungen
groß. Dieses Ergebnis bestätigt
erneut, dass sich jahrelange
Kundenorientierung, ein ehrli-
ches Preis-Leistungs-Verhältnis
und ein hoch motiviertes Team
bewährt haben.
Für die Geschäftsleitung des
Unternehmens steht die Kun-
denzufriedenheit an oberster
Stelle, deshalb finden die Um-
frageergebnisse und Kunden-
wünsche sofortige Berücksich-
tigung in vielen Unterneh-
mensentscheidungen. Der Kun-
de von Interliving ZELLER
soll sich von Anfang bis Ende

wohlfühlen. Aufgrund der bei-
spielhaften konsequenten Kun-
denorientierung spiegelt sich
das Ergebnis in der aktuellen
Kundenzufriedenheitsanalyse
wieder.
Im Bearbeitungszeitraum vom
1. Juli 2017 bis 28. Februar 2018
beteiligten sich 377 Kunden.
Der Service-Inspektor ermit-
telte bei dieser Kundenzufrie-
denheitsanalyse eine hervorra-
gende Zufriedenheit und be-
wertete diese mit der Note 1,5.

Infos und Kontakt
Interliving ZELLER
Ihr Möbel- und Küchenprofi
Viehweg 8
35781 Weilburg
q (06471) 92780
www.interliving-zeller.de

Glücklich über das Ergebnis: (v. links) Holger Demmer, Chris-
tian Fritz, Gabi Zeller, Armin Bergstein.
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Kostenloser Bodentest
Grundstein für ein erfolgreiches Gartenjahr legen

BEUERBACH. Für blü-
hende Gärten und gesundes
Obst und Gemüse: Eine Bo-
denanalyse bildet den
Grundstein für ein erfolg-
reiches Gartenjahr und wir
am Montag, 7. Mai (10 - 16
Uhr) in der Baumschule
Müller, Neumühlstraße 34,
angeboten.

Die wichtigste Vorausset-
zung für gesunde Pflanzen
und eine ertragreiche Ernte
bildet ein gesunder und le-
bendiger Boden. Eine Bo-
denanalyse schafft Klarheit,
denn nur auf einem gesun-
den, fruchtbaren Boden
fühlt sich die Pflanzenwur-
zel so richtig wohl. Unruhe

packt den Hobbygärtner.
Aber erst, wenn die Beete
nach den ersten warmen
Sommertagen gut abge-
trocknet sind, kann er los-
legen.

Analyse hilft

Dann ist es Zeit, sich der Ba-
sis zu widmen und den Bo-
den zu bereiten für gesunde
Pflanzen und ein kräftiges
Wachstum. Den Boden zu
bearbeiten gehört zum
Gärtnern, wie das Pflanzen,
Wässern und Rasenmähen.
Vorher ist es jedoch besser,
zuerst den Boden untersu-
chen zu lassen. Dabei hilft
eine Bodenanalyse. Sie er-

mittelt den pH-Wert und
die Aktivität des Bodens
und hilft somit bei der Dün-
geempfehlung. Damit sich
Hobbygärtner rasch und
umfassend informieren
können, bietet die Firma
Oscorna einen Bodentest
und fachkundige Beratung
in der Baumschule Müller
an. Um einen aussagekräf-
tigen Wert bei dem Boden-
test zu ermitteln, sollte aus
dem zu untersuchenden
Gartenbereich an zehn ver-
schiedenen Stellen spaten-
tief etwas Erde entnommen
werden. Anschließend die
Proben gut in einem Eimer
vermischen. Benötigt wird
etwa ein Liter dieser Erde.

Anzeige

Entspiegelung von Brillengläsern ist wichtig
Spiegelungen gehen direkt ins Auge / Moderne Beschichtungen sorgen für klare Sicht

Die Entspiegelung von
Brillengläsern ist ein wich-
tiger Service, der von Op-
tikern angeboten wird.

Trifft Licht auf eine Glas-
oberfläche, wird ein Teil
dieses Lichts von dieser
Glasoberfläche reflektiert.
Dieser Lichtanteil geht nicht
nur bei der Lichtbre-
chung verloren, die Re-
flexionen werden auch als
störende Spiegelungen
wahrgenommen. Je hö-
her die Brechzahl eines
Brillenglases, desto hö-
her ist der Anteil der Re-
flexionen. Diese Störun-
gen können zu rascher Er-
müdung und Kopfschmer-
zen führen.
Eine auf die Glasober-
fläche aufgetragene Schicht
mindert diese Reflexio-
nen und erhöht die Licht-
durchlässigkeit des Gla-
ses. Der Brillenträger nimmt
seine Umwelt deutlicher
und kontrastreicher wahr.
Auch können die Mit-
menschen die Augen des
Brillenträgers, der sich für
entspiegelte Brillengläser
entschieden hat, wieder
deutlich sehen.
Es gibt einfache Ent-
spiegelungen, die stö-

rende Lichtreflexe um et-
wa die Hälfte reduzie-
ren, doch erst Super- oder
Vollentspiegelungen besei-
tigen etwa 98 % der Re-
flexe. Besonders bei hoch-
brechenden Gläsern, die
von Haus aus mehr re-
flektieren, ist eine Voll-
entspiegelung wichtig.
Kronglas nämlich hat ei-
nen Reflexionsgrad von

rund 8 % des auftref-
fenden Lichts, bei hoch-
brechenden Gläsern kön-
nen dieser bis zu 20 % be-
tragen.
Besonders wichtig ist ei-
ne bestmögliche Entspie-
gelung der Brillengläser
bei der Computerarbeit und
beim Autofahren. Sehr stö-
rend beim Autofahren sind
bei Nacht die Spiege-

lungen von Scheinwer-
fern entgegenkommender
Autos. Fällt das Licht aber
von hinten auf das Glas,
ist es noch schlimmer, denn
dann fallen die Spiege-
lungen direkt ins Auge.
Das ist beim nächtlichen
Autofahren ein erhebli-
cher Stör- und Unsi-
cherheitsfaktor.
Bei der Sonnebrille ist es

ähnlich. Dort gerät ein gro-
ßer Teil des schädlichen
UV-Lichts so selbst beim
Tragen einer Sonnenbril-
le ohne Schutz direkt ins
Auge, wenn die Brille nicht
entspiegelt ist. Aus die-
sem Grund ist eben ei-
ne Vollentspiegelung mit
einer Entspiegelung der
Glashinterfläche auch bei
der Sonnenbrille wichtig.

Beschichtungen
Auch Brillen sind stän-
dig Umwelteinflüssen wie
Schmutz und Staub aus-
gesetzt, aber auch öl- oder
fetthaltige Hautpflegepro-
dukte finden sich auf Ih-
rer Brille wieder. Gerade
entspiegelte Kunststoffglä-
ser scheinen Staub und
Fussel geradezu mag-
netisch anzuziehen und la-
den sich auch gern sta-
tisch auf – besonders beim
Putzen. Das merken man,
wenn man zum Pullo-
veranziehen die Brille nicht
abgesetzt haben. Moder-
ne Clean Coat-Beschich-
tungen helfen dagegen, be-
sonders wenn sie über ei-
nen Lotuseffekt verfügen,
der das Wasser abper-
len lässt. Solche Bril-
lenglasbeschichtungen mit
Lotuseffekt bestehen aus
einer Oberfläche mit ei-
ner Nanostruktur, die git-
terartig ist.
Die Gitterlücken sind klei-
ner als die kleinsten Par-
tikel von Fetten, Wasser
und Staub, die so nicht
auf der Glasoberfläche haf-
ten bleiben können. Staub,
Fett und Schmutz kön-
nen so mit dem Was-
ser abperlen.

Beim Brillenkauf sollte man auf die Beschichtung und die Entspiegelung nicht verzichten.

TG-Musiker danken Franz-Martin Wenz
BAD CAMBERG. Franz Martin Wenz aus Bad Camberg
(rechts) hatte anlässlich seines 85 Geburtstages im ver-
gangenen Jahr auf Geschenke verzichtet und um Geld-
spenden gebeten. Über einen Teil dieser Spenden durfte
sich die Musikabteilung der TG Camberg freuen. Damit
konnte die notwendige Anschaffung von Fleecejacken für
die Nachwuchsmusiker soweit unterstützt werden, dass
es für alle erschwinglich wurde. Gerne kamen die jungen
Musikerinnen und Musiker in ihren neuen Jacken zum Er-
innerungsfoto mit dem Spender. Mit dabei waren auch die

Dirigenten im Jugendbereich Selina Lenz, Johannes Eu-
finger und Johannes Wecker, sowie die Leiterinnen der
Blockflötenkurse Christine und Rebecca Weddig. Natür-
lich sehen die jungen TG-Musiker nicht nur gut aus, sie ma-
chen auch tolle Musik. Das stellen sie unter anderem am
Sonntag, 6. Mai (10.45 Uhr), beim Kurkonzert des Blasor-
chesters der TG Camberg im Bürgerhaus „Kurhaus Bad
Camberg“ unter Beweis. Für nähere Informationen zur Ar-
beit der Musikabteilung lohnt sich auch ein Besuch der
Homepage www.tgcamberg1848.de/musikabteilung.

Senioren gehen auf große Fahrt!
Die Stadt Bad Camberg lädt zum Ausflug in den Schwarzwald ein

BAD CAMBERG. Die Se-
niorenpflege der Stadt Bad
Camberg bietet von Frei-
tag, 4. bis Sonntag, 6. Mai
eine 3-Tagesfahrt in den
Schwarzwald an.

Die Unterbringung erfolgt in
dem 3* Hotel „Bären“ inkl.
Halbpension, DU/WC, TV
und Telefon in Oberhar-
mersbach. Der Programm-
ablauf sieht Folgendes vor:
1. Tag: Anreise von Bad
Camberg nach Freuden-
stadt, Aufenthalt und Stadt-
führung, Mittagessen, Wei-
terfahrt nach Herzogsweiler
zur Schinkenräucherei Pfau.
Im Anschluss Fahrt zum
Hotel, Zimmerverteilung und
Möglichkeit zum Kirschtor-
tenseminar (1.Stück
Schwarzwälder Kirschtorte
und Kaffee satt). Bis zum
Abendessen hat jeder noch
etwas Zeit für sich selbst.
2. Tag: Nach dem Früh-
stück unternehmen die
Teilnehmer eine geführte

Schwarzwaldrundfahrt.
Über Hausach – Hornberg
– Triberg – St. Georgen –
Villingen – Schwenningen –
Rottweil – Oberndorf – Al-
pirsbach – Schlitach – Wol-
fach zurück zum Hotel. Un-
terwegs ist natürlich Zeit für
ein Mittagessen und am
Nachmittag besuchen wir

eine Schnapsbrennerei.
Nach dem Abendessen fin-
det ein Musikabend im Ho-
tel statt.
3. Nach dem Frühstück
wird die Heimreise ange-
treten aber der Tag hat ja
gerade erst angefangen.
Über Haslach – Elzach –
Waldkirch fahren wir in die

wunderschöne Stadt Frei-
burg. Hier hat jeder die
Möglichkeit zu einem Mit-
tagessen und im Anschluss
werden wir auch hier an ei-
ner Stadtführung teilneh-
men. Rückkehr um 19.30
Uhr in Bad Camberg.
Die Kosten belaufen sich
auf 235 € pro Person im
Doppelzimmer oder 260 €
bei Belegung im Einzel-
zimmer und beinhalten fol-
gende Leistungen: Bus-
fahrt, Unterbringung im Ho-
tel inkl. Halbpension , Stadt-
führungen in Freudenstadt
und Freiburg, geführte
Schwarzwaldrundfahrt, Mu-
sikabend, Schnapsbrenne-
rei sowie die Schinkenräu-
cherei und das Kirschtor-
tenseminar.

M Stadtjugendpflege Bad
Camberg y (06434)
202141 und -142, stadtju-
gendpflege@bad-camberg.
de und Rita.Biel@bad-cam-
berg.de

Der Marktplatz von Freudenstadt ist einen Besuch wert.
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Ihr Spezialist für
Augenoptik
und Hörakustik

Tel. 064 31 / 9 34 40
Plötze 8
65549 Limburg

info@zilliken.de
www.zilliken.de

Hörgeräteakustiker -
Meisterbetrieb

Bahnhofstraße 2
65594 Runkel

Tel. 0 64 82 / 60 85 30
www.lahn-akustik.de
info@lahn-akustik.de
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