
Raiffeisen-Markt in Altenkirchen:
Baustoffe gehen, Kompetenz bleibt
Ab sofort: Schwerpunkt rund um Haus, Garten, Tierbedarf und Bekleidung

ALTENKIRCHEN. Nach-
dem die Agravis Raiffeisen-
Markt GmbH im letzten Jahr
14 Märkte von der Raiffei-
senwarenzentrale (RWZ)
übernommen hatte, wurde der
Raiffeisen-Markt in Altenkir-
chen (Raiffeisenstr. 1) im
Frühjahr umfassend renoviert.
Seitdem ist das Warenangebot
verstärkt auf den Privatkun-
den zugeschnitten und deckt
nicht mehr nur den landwirt-
schaftlichen Bedarf ab. Nun
gibt es erneut eine Änderung
im Sortiment.

Da es im Umkreis von 14 Kilo-
metern zwei Raiffeisen-Märk-
te gibt, führt der Altenkirche-
ner Standort ab sofort keine
Baustoffe mehr. Dafür wird
die Kompetenz in diesem Be-
reich in der nächstgelegenen
Filiale in Windeck-Leuscheid
(Heilbrunnenstr. 31) gebün-

delt. In Altenkirchen werden
die restlichen Baustoffvorräte
am Montag und Dienstag, 30.
und 31. Juli, mit einem Rabatt
von 20 % angeboten.
Damit ist das Sortiment in Al-
tenkirchen noch stärker auf
den Privatkunden zugeschnit-
ten. Im Fachmarkt wird alles
rund um Haus und Garten,
Freizeit und Tier modern und
in hochwertiger Optik sowie
mit der nötigen Expertise des
Kundenservices vor Ort prä-
sentiert. Die Kompetenz des
Standortes zeigt sich auch in
den neueren Schwerpunkten
des Sortiments, zum Beispiel
Freizeit- und Sportbekleidung,
vor allem im Bereich Reitaus-
rüstung. Auch im Hinblick auf
Heimtierbedarf wird neben
Zubehör und dem üblichen
Futter eine große Auswahl an
B.A.R.F., d.h. tiefgekühltes
Rohfleisch, angeboten.

Im B.A.R.F-Shop des Raiffeisen-Marktes in Altenkirchen finden Besitzer von Hunde und Katzen eine große Auswahl an
tiefgekühltem Rohfleisch. Ein Schwerpunkt wird auch auf Sport- und Freizeitbekleidung gelegt. Fotos: Meurer

Auch wenn in Altenkirchen keine Baustoffe mehr verkauft wer-
den, finden Haus- und Gartenbesitzer ein umfassendes
Angebot für Heimwerker und Hobbygärtner vor.

Anzeige

Keine Saison für Brummschädel
Die besten Mittel gegen Sommerkopfschmerzen

Verspannungen, Stress,
Hormonschwankungen - es
gibt viele Ursachen für
Kopfschmerzen. Auch durch
die Jahreszeiten ergeben
sich immer wieder andere
Risiken. So steigt beispiels-
weise im Sommer die Ge-
fahr für auftretende Be-
schwerden bei Wasser- und
Mineralstoffmangel durch
vermehrtes Schwitzen.

Hier ist es wichtig, vor-
zubeugen und täglich zwei
bis drei Liter zu trinken. So-
gar bereits bestehende
Kopfschmerzen lassen oft
schon innerhalb von 30 Mi-
nuten nach dem Trinken
von Wasser nach. Salz-
verluste kann man mit Brü-
he und Salzstangen aus-
gleichen.

Hitze und grelles Licht
im Sommer
Vorsicht ist auch bei in-
tensiver Sonneneinstrah-
lung geboten: Erhitzt der
Kopf zu stark, werden Ge-
hirn und Hirnhaut gereizt
und können anschwellen.
Ein Sonnenstich droht.
Warnzeichen sind unter an-
derem ein roter Kopf, ein
steifer Nacken und Kopf-
schmerzen. Übelkeit und
Bewusstseinsstörungen sind
ebenfalls möglich. Im Akut-
fall sollte man sofort mit
feuchten Tüchern kühlen
oder den Kopf kalt ab-
duschen und etwas trin-
ken, sofern sich der Be-
troffene weder benommen
fühlt, noch unter Brech-
reiz leidet. Danach ist Ru-
he angesagt. Zur Vor-
beugung im Schatten blei-
ben und in der Sonne im-
mer eine Kopfbedeckung
tragen. Doch noch weite-
re Kopfschmerzauslöser sind
typisch für den Sommer: ext-

rem helles Licht, Schlaf-
mangel durch wenig Dun-
kelheit in der Nacht, schnel-
le Temperaturwechsel zwi-
schen gekühlten Innen-
räumen und hochsommerli-
cher Hitze draußen sowie er-
höhte Ozonwerte.
Wer mit diesen Faktoren be-
wusst umgeht, das Schlaf-
zimmer gut abdunkelt, sich
mit Hut und Sonnenbrille
schützt und Anstrengun-
gen eher in die Mor-
genstunden verlegt, hat
schon viel für zur Vor-
beugung getan. Bei akut auf-
tretenden Kopfschmerzen
kann ein gut verträgliches
Schmerzmittel lindern. Wie
eine Studie gezeigt hat,
kombiniert Thomapyrin die
drei Wirkstoffe ASS, Pa-
racetamol und Koffein so
ideal, dass es 15 Minu-
ten schneller wirkt als sei-
ne Einzelwirkstoffe. So ein
Mittel sollte im Übrigen auch
in der Reiseapotheke nicht
fehlen, denn hektische Vor-
bereitungen für den Ur-
laub, Anreise, Jetlag nach
dem Langstreckenflug und
ein ungewohntes Klima am
Ferienort sind ebenfalls häu-
fige Ursachen für Kopf-
weh.

Auch der Herbst hat
seine Tücken
Wie der Sommer birgt auch
der Herbst Risiken in punc-
to Brummschädel. Wetter-
umschwünge und Luft-
druckveränderungen be-
deuten für den Körper Stress
und setzen sensiblen Per-
sonen gerade im Herbst
oft zu. Wechselduschen, viel
trinken, Bewegung an der fri-
schen Luft sowie eine Müt-
ze schon an den ersten
kühlen Tagen wappnen hier
oft effektiv gegen Schmerz-
attacken.

Die reinste Qual: Wenn es im Kopf hämmert oder sticht,
ist schnelle Abhilfe gefragt. Foto: djd/Sanofi/
Thomapyrin/Adam Gregor - stock.adobe.com

Kältefalle Klimaanlage
Ob in durchgekühlten
Büros oder Einkaufs-
centern oder gleich nach
dem Einsteigen ins
überhitzte Auto - gerade
im Sommer genießen wir
den Komfort leistungs-
fähiger Klimaanlagen.
Problem: Den Wechsel
zwischen den Tempera-
turen quittiert der Körper
gerne mit Kopfschmer-
zen. Schnelle Verände-
rungen der Durchblu-
tung sowie Verspannun-
gen durch Zugluft und
die plötzliche Kälte sind
die Ursachen. Akut kann

ein schnell wirkendes
Schmerzmittel wie Tho-
mapyrin Abhilfe schaf-
fen. Vorbeugend sollte
man jedoch die Tempe-
ratur im warmen Auto
nur langsam herunter-
regeln, statt sofort mit
voller Kraft zu kühlen. In
Geschäften oder Cafés
mit starker Klimaanlage
legt man besser eine
dünne Jacke oder ein
Tuch über, um Zugluft
an Schultern und Na-
cken zu verhindern, die
Spannungskopfweh för-
dert.
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Trost für die Augen
Ohne Reizungen und Rötungen durch die warme Jahreszeit

Die Augen sind unser Tor
zur Welt. Mehr als 90 Pro-
zent der Sinneseindrücke
nehmen wir über sie auf
und mehr als 80 Prozent
unseres Wissens erhalten
wir mit ihrer Hilfe. Umge-
kehrt spiegeln die Augen
auch unser Inneres wieder
- Freude, Trauer, Wut oder
Angst.

Damit kommt den Sehor-
ganen im Zusammenspiel
von Körper, Geist und See-
le eine große Bedeutung
zu. Umso belastender kann
es sein, wenn das hoch-
spezialisierte Sinnessystem
aus dem Gleichgewicht ge-
rät.

Sonne, Wind und Pollen
können jetzt stressen
Gerade in der warmen Jah-
reszeit, wenn sich viele Ak-
tivitäten im Freien abspie-

len, sorgen äußere Einflüs-
se oft für Reizungen und Ir-
ritationen. Wind, UV-Strah-
lung, Klimaanlagen- und
Zugluft, Meer- oder Chlor-
wasser sowie Pollen setzen
den Augen zu. Aber auch
die moderne Lebensweise
mit langen Arbeits- und da-
zu noch etlichen Freizeit-
stunden vor dem Compu-
ter, Tablet oder Smart-
phone kann zu Beschwer-
den führen. Denn beim kon-
zentrierten Blick auf den
Monitor sinkt die Lidschlag-
frequenz, sodass der Trä-
nenfilm nicht mehr ausrei-
chend verteilt wird und das
Auge austrocknet. Schließ-
lich können auch Müdigkeit
und Überanstrengung Aus-
löser für Bindehautentzün-
dungen sein. Diese äußern
sich in typischen Sympto-
men wie Rötungen, Bren-
nen, Juckreiz und Tränen.

So unterschiedlich die Ur-
sachen und so individuell
die Umstände auch sind,
eines steht fest: Bei den
ersten Anzeichen ist
schnelle Hilfe gefragt. Au-
gentropfen mit einem Aus-
zug aus der Heilpflanze
Euphrasia, zum Beispiel in
Euphrasia D3 Augentrop-
fen von Weleda, können
die akuten Entzündungs-
symptome lindern und
schneller abklingen lassen.
Euphrasia wird nicht ohne
Grund im Volksmund „Au-
gentrost“ genannt. Der
Auszug aus der Wiesen-
pflanze kann überschie-
ßende Stoffwechselpro-
zesse regulieren und die
Augen beruhigen.

Vorbeugen, schützen,
pflegen
Darüber hinaus ist es wich-
tig, die Augen schon vor-

beugend zu schützen. So
gehört eine gute Sonnen-
brille zur Grundausstat-
tung in der warmen Jah-
reszeit, ebenso eine
Schwimmbrille beim Ba-
den. Am Computer sollten
regelmäßig Pausen einge-
legt werden - den Blick in
die Ferne schweifen lassen
und bewusst mehrmals
blinzeln. Beruhigend bei
trockenen und gereizten
Augen können befeuch-
tende Augentropfen mit
dem Salz der Hyaluron-
säure und einem Extrakt
der biologisch angebauten
Malve wirken. Reizungen
der Augen durch Pollen
können vorgebeugt wer-
den, indem Pollenfilter an
Fenstern und im Auto ein-
gesetzt werden - außer-
dem die Lider mit einem
feuchten Lappen sanft ab-
wischen.

Unser wichtigster Sinn: Über die Augen nehmen wir einen Großteil der Informationen aus der Umwelt auf.
Foto: djd/Weleda/Shutterstock/Subbotina Anna
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Gültig am 30.-31.07.2018.
Abgabe nur in haushalts-
üblichen Mengen und nur
solange der Vorrat reicht.
Irrtümer vorbehalten.

20%
RABATT

auf alle vorrätigen

Baustoffe!

Firmensitz: 48155 Münster, Industrieweg 110

Raiffeisen-Markt Altenkirchen
Raiffeisenstr. 1 • 57610 Altenkirchen

Tel. 02681 983710
Mo–Fr 7.30–18.00 Uhr Sa 8.00–13.00 Uhr

Ihr Raiffeisen-Markt der AGRAVIS Raiffeisen-Markt GmbH

stock.adobe.com

