
Experte oder buntes Bild?
Energieberatung der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz

REGION. Wärmebilder sind
beliebt bei sanierungsbe-
reiten Eigenheim-Besitzern
und auch bei Mietern, die
ihrem Vermieter die
schlechte Qualität der an-
gemieteten Wohnung ein-
drücklich vermitteln wollen.

Tatsächlich kann eine
Thermografie-Aufnahme
wertvolle erste Hinweise auf
energetische Schwach-
stellen des Hauses geben –
auch auf Wärmebrücken,
die mit bloßem Auge
schwer zu entdecken sind.
Allerdings: Die Kosten für
fachmännisch aufgenom-
mene Bilder liegen bei min-
destens 300 €. Die Aufnah-
me muss nachts bei niedri-
gen Temperaturen erfolgen,
das Haus muss vorher
konstant beheizt worden
sein und es darf nicht reg-
nen. Der Berater sollte sich

das Haus auch von innen
angesehen haben und sich
einen Eindruck über mögli-
che Schwachstellen ver-
schafft haben. Das sind nur
einige der vielen Punkte, die

zu beachten sind, damit die
Aufnahme gelingt.
Auch die Auswertung er-
fordert ein hohes Maß an
Fachwissen und Erfahrung,
denn die bunten Bilder sa-

gen nicht aus, wie viel Wär-
me verloren geht und wie
viel davon eine Dämmmaß-
nahme einsparen könnte.
Deshalb ist eine Energie-
beratung vor Ort manchmal
die bessere Alternative zu
einem dekorativen Wärme-
bild. Erfahrene Berater wis-
sen bei einem Gang durch
das Haus häufig auch ohne
Thermografie an welchen
Stellen die meiste Wärme
entweicht und können ab-
schätzen, wo sich eine Sa-
nierung am ehesten lohnt.
Die unabhängigen Ener-
gieberater der Verbrau-
cherzentrale können bei der
Beurteilung von vorhande-
nen Thermografie–Aufnah-
men Hinweise geben, oder
in einem persönlichen Be-
ratungsgespräch anhand
von Unterlagen Hinweise
auf sinnvolle Modernisie-
rungen oder weiterführen-

de Beratungsmöglichkeiten
geben. Die Beratung findet
durch Architektinnen oder
Ingenieure nach Termin-
vereinbarung in den Bera-
tungsstützpunkten der
Verbraucherzentrale statt.
Die Beratungsgespräche
sind kostenlos. Die nächs-
ten Beratungstermine fin-
den am Freitag, 4. Dezem-
ber (14 – 17 Uhr), in Ander-
nach statt. Die Beratungen
werden aktuell an den
meisten Standorten telefo-
nisch durchgeführt. Voran-
meldung unter y (02632)
922 179 oder -110.
Eine persönliche Beratung
ist an einzelnen Standorten
unter Einhaltung der loka-
len Hygienevorschriften
wieder möglich. Bitte erfra-
gen Sie bei der Terminver-
einbarung, an welchen
Standorten persönlich be-
raten wird. -red-

Im Wärmebild lässt sich erkennen, dass über Rollla-
denkästen und Fensterbänke der linken Haushälfte viel
Wärme nach draußen gelangt (im Bild rot gefärbt).
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Weihnachtsmärkte in
Bad Breisig abgesagt
BAD BREISIG. Die Corona-
Pandemie lässt die Durch-
führung der gewohnten
beiden Weihnachtsmärkte
in der Stadt Bad Breisig in
diesem Jahr leider nicht zu.
Aus diesem Grund hat der
Verkehrs- und Verschöne-
rungsverein Oberbreisig
den Weihnachtsmarkt am 1.
Adventswochenende rund
um die St. Viktor-Kirche ab-
gesagt. Auch die Veranstal-
ter des Niederbreisiger
Weihnachtsmarktes, die
Werbegemeinschaft & Stadt
Bad Breisig haben gemein-
sam den Entschluss gefasst,
den Weihnachtsmarkt am 2.

Adventswochenende im
Kurpark in Bad Breisig lei-
der absagen zu müssen. Um
aber zumindest ein wenig
für vorweihnachtliche At-
mosphäre zu sorgen, wird
von Seiten der Stadt die
Weihnachtsbeleuchtung
auch dieses Jahr die Orts-
kerne verschönern. Einzel-
handel und Gastronomie in
Bad Breisig aber auch wei-
tere Dienstleistungsbetriebe
der Quellenstadt freuen sich
über Verkäufe in den auch
im November geöffneten
Geschäften oder den Kauf
von Gutscheinen in der ge-
samten Vorweihnachtszeit.

Stellenmarkt

Was bei
Hämorrhoiden
wirklich hilft

Hämorrhoiden nennt man
die Gefäßpolster, die mit
den Schließmuskeln den
Darmausgang abdichten.
Erst wenn sich die Hämor-
rhoiden durch dauerhaften
Blutstau vergrößern, kommt
es zum sogenannten Hä-
morrhoidalleiden. Reibt der
Stuhl an den vergrößerten
Hämorrhoiden, führt das zu
Entzündungen. Betroffene
leiden dann unter Brennen,
Jucken oder Nässen am
Po.
Die Arzneitropfen Lindaven
(rezeptfrei, Apotheke) be-
kämpfen Hämorrhoiden von
innen! Die fünf ausgewähl-
ten Arzneistoffe in Lindaven
haben sich bei der ganz-
heitlichen Behandlung von
Hämorrhoiden bewährt.
Lindaven hat keine bekann-
ten Neben- oder Wechsel-
wirkungen und wird diskret
in einem Glas Wasser ver-
dünnt eingenommen.

„Ich habe
die Tropfen
genommen
und war ver-
blüfft. Nach
mehrmaligem
Gebrauch
habe ich keine
Schmerzen
mehr.“
(Hans G.)

LINDAVEN. Wirkstoffe: Aesculus hippocastanum Dil.
D3, Collinsonia canadensis Dil. D3, Hamamelis virgi-
niana Dil. D2, Lycopodium clavatum Dil. D5, Sulfur Dil.
D5. Homöopathisches Arzneimittel bei Hämorrhoiden.
www.lindaven.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen
lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt
oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing

Abbildung Betroffenen nachempfunden, Name geändert

RUBAXX DUO. Wirkstoffe: Rhus toxicodendron Dil. D6, Phytolacca americana Dil. D4. Homöopathisches Arzneimittel zur Besserung rheumatischer Schmerzen. www.rubaxx.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing

Für Ihre Apotheke:

Lindaven
(PZN 14264889)

Natürlich wirksam
von innen

(PZN 14264889)

Nasskalte Tage schlagen
nicht nur aufs Gemüt, son-
dern vielen Menschen auch
auf die Gelenke. Zeit, zu han-
deln! Spezielle Arzneitropfen
namens Rubaxx Duo (Apo-
theke) begeistern mit einzig-
artigem 2-fach-Komplex.

Wenn die Tage wieder küh-
ler und ungemütlich werden,
kriecht die feuchte Kälte oft
sprichwörtlich in die Kno-
chen. Vor allem Menschen
mit Gelenkbeschwerden ha-
ben bei nasskaltem Wetter
noch stärkere Beschwerden.
Doch was tun, wenn Gelenk-
schmerzen zum täglichen
Begleiter werden? Zahlreiche
Betroffene vertrauen auf spe-
zielle Arzneitropfen, die mit
einzigartigem Dual-Komplex
wirken: Rubaxx Duo (Apothe-
ke, rezeptfrei).

Wirksam und natürlich
Der in Rubaxx Duo enthalte-

ne Dual-Komplex besteht aus
den natürlichen Arzneistoffen
T. quercifolium und Phytolac-
ca americana. Beide haben sich
bei rheumatischen Schmerzen
besonders bewährt: T. querci-

Thema: Rheumatische Schmerzen

Gelenkschmerzen
wirksam bekämpfen

folium wird v. a. wegen seiner
schmerzlindernden Wirkung
geschätzt. Phytolacca ame-
ricana hat sich laut Arznei-
mittelbild bei geschwollenen
Gelenken und entzündungs-
bedingten Schmerzen als
wirkungsvoll erwiesen. Das
ist wichtig, da hinter Gelenk-

So kommen Sie beweglich
durch den Herbst wirksam bekämpfendurch den Herbst

sscchhmmeerrzzeenn ooftftmmaallss eeiinnee EEnntt-
zündung steckt!

Individuell dosierbar,
Wirkung ohne Umwege
Dank der Tropfenform wer-

den die Wirkstoffe in Rubaxx
Duo direkt über die Mund-
schleimhäute aufgenommen.
So können sie ihre Wirkung

schnell und ohne Umwege
entfalten – im Gegensatz zu
TTabletten, die erst im Magen
zzersetzt werden müssen. Ein

weiterer Vorteil der Tropfen:
Betroffene können Rubaxx
Duo je nach Stärke und Ver-
lauf der Schmerzen ganz indi-
viduell dosieren.

Fragen auch Sie bei Gelenk-
schmerzen in der Apotheke
nach den rezeptfreien Arz-
neitropfen Rubaxx Duo!

Für Ihre Apotheke:

Rubaxx Duo
(PZN 16120870)

www.rubaxx.de

Rubaxx Duo bei
Gelenkschmerzen
ü Mit 2-facher Pflanzenkraft

ü Wirkt natürlich, ist gut
verträglich

ü Individuell dosierbar dank
Tropfenform

wwwwww.lliinnddaavveenn.ddeee

Medizin ANZEIGE

Das ist deine Chance: Wir suchen
junge Menschen, die Zeitungen austragen.

Jetzt bewerben:
Mittelrhein LastMile GmbH · Mittelrheinstraße 2 · 56072 Koblenz
0261/9836-3031 · ich@werdezusteller.de ·WerdeZusteller.de

Gourmet Wildmanufaktur GmbH · Dorothea-Twer-Straße 2 · 56370 Bremberg
Tel.: 06439 / 9296110 · Mail: info@gourmet-wildmanufaktur.de

Mit unserem modernen und sehr gut ausgestatteten Gourmet Wild-Food Truck sind
wir ein attraktiver Anlaufpunkt auf vielen Märkten. Unsere Kunden schätzen das
hochwertige Imbissangebot sowie die Möglichkeit zum Kauf und zur Mitnahme unserer
edlen Wildprodukte.
Durch die vielen Anfragen aus der Region Rhein/Mosel erweitern wir diesen
Geschäftsbereich und suchen

Verkaufsfahrer und -mitarbeiter
in Voll- oder Teilzeit (m/w)
die unsere einzigartigen Wildprodukte an attraktiven Standorten verkaufen.

Wir bieten: umfassende Einarbeitung
eigenverantwortliches Arbeiten und Flexibilität im Arbeitsumfang
sehr gute Verdienstmöglichkeiten

Sie haben Interesse und verfügen über einen Führerschein Klasse B96? Dann
nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf oder senden Ihre Bewerbungsunterlagen an:

Einzigartig in Europa:
In unserer Gourmet Wildmanufaktur in Bremberg
stellen wir reine 100 %-Wildprodukte her.
Wir verarbeiten nur vom Jäger erlegtes Wild.
Als EU-zertifizierter Betrieb arbeiten wir nach
strengsten Qualitätsmaßstäben.
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