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Linzgau präsentiert sich
PFULLENDORF. Die „SeeparkSchau“ ist als regionale Verbrauchermesse
für die ganze Familie längst eine feste Größe in Pfullendorf und im
Linzgau. Bei der Neuauflage am 12. und 13. Mai präsentieren sich über
90 Aussteller auf dem Seepark-Gelände. Erwartet werden etwa 6000
Besucher.

Der Seepark Pfullendorf bietet am 12. und 13. Mai die perfekte Kulisse für die regionale Verbrauchermesse „SeeparkSchau“.
In zwei Messezelten und auf dem Freigelände des Seeparks präsentieren sich die über 90
Aussteller. Zahlreiche Vereine aus der Region
des Linzgaues zeigen ihre Angebote, regionale Autohäuser führen ihre Auto-Neuheiten
vor, Handwerksbetriebe aus der Region informieren im Bereich „Haus & Energie“, auch das
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Thema „Gesundheit, Wellness und Sport“ hat
einen eigenen Messebereich sowie auf dem
„Marktplatz“ finden die Messebesucher regionale Spezialitäten, Leckereien und Produkte
aus Manufakturen. Ergänzend wird an beiden
Messetagen ein umfangreiches Vortragsprogramm geboten, mit Schwerpunkt im Bereich

„Gesundheit“: Von der „Schaufensterkrankheit“ (Arteriosklerose) über Darmkrebs, Bauchaortenaneurysma, Halsschlagadern, Hämorrhoiden und Diabetes bis hin zu praktischen
Lebenstipps – rauchfrei werden, häuslich legale 24-Stunden-Betreuung, gute Fette/schlechte Fette – reichen die Themen. Und es werden
sonstige alltägliche Themen angesprochen:
Heizen mit Strom, zertifizierte Sicherheitstechnik sowie „zielorientiert leben und arbeiten“.
Vielfältig ist auch das Rahmenprogramm: Der
SC Pfullendorf ist mit der Aktion „Einer für Alle
und Alle für Pfullendorf“, sowie „Welche Power
steckt in Dir?“ dabei. Hobbyfußballer können
sich an verschiedenen Stationen messen. Die
Freiwillige Feuerwehr Pfullendorf führt modernste Einsatztechnik mit einer Drohne und
einem Einsatzfahrzeug vor. Das Technische
Hilfswerk Ortsverband Pfullendorf stellt sich
vor und präsentiert das Fahrzeug GKW1. Zudem gibt es kreative Upcycling-Ideen zum Nähen neuer Lieblingsstücke aus alter Kleidung,
einige Tanzshows, Blasmusik mit den „Flotten
Grenzlern“, Functional Workout sowie eine
Talkrunde zum Thema „sinnvolle Hilfen für
Menschen mit körperlichen Einschränkungen“
– samt Simulationsanzug, durch den man sich
in die Lage eines 80-Jährigen mit körperlichen
Einschränkungen versetzen kann.
Kurzum: Über 90 Aussteller, interessante Fachvorträge und ein buntes Rahmenprogramm auf
der Messebühne versprechen Information und
Unterhaltung für die ganze Familie. Geöffnet
hat die „SeeparkSchau“ am Samstag, 12. Mai,
von 10 bis 18 Uhr, sowie am Sonntag, 13. Mai,
von 11 bis 18 Uhr.
www.seepark-schau.messe.ag
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Energiekonzepte für die Zukunft
PFULLENDORF. Eine Strompreisbremse ist nicht in Sicht. Die
Energiekosten steigen weiter. Sind Sie interessiert daran, Stromkosten
zu sparen und sich vom öffentlichen Stromnetz unabhängig zu
machen? Dann entscheiden Sie sich für Sonnenstrom! Die Experten
von DeLimes Energy beraten Sie dabei gerne.
Nutzen wir die Kraft der Sonne! DeLimes erstellt für Sie individuelle und
bezahlbare Konzepte, damit Sie sich von Preissteigerungen für Strom und
Heizung unabhängiger machen können. Profitieren Sie vom langjährigen
Know-how des Unternehmens im Bereich „Energieerzeugung und energieeffiziente Nutzung“. Von der Planung bis zur Inbetriebnahme legt DeLimes
Energy dabei größten Wert auf Qualität. Die Photovoltaik-Anlagen von
DeLimes Energy sind umwelt- und klimafreundlich. Das liegt vor allem

daran, dass eine PhotovoltaikAnlage deutlich mehr Energie
erzeugt, als für ihre Herstellung
benötigt wird. Hinzu kommt, dass
bei der Erzeugung von Strom
kein Treibhausgas entsteht. Im
Gegenteil: Eine PhotovoltaikAnlage hilft den CO2-Ausstoß
erheblich zu verringern. Bei jedem
installierten Kilowatt-Peak (kWp)
werden jährlich etwa 700 Kilogramm CO2 vermieden. Strom, den Sie selber
durch Photovoltaik produzieren, erzeugen Sie für einen Betrag von 5 bis 10
Cent/kWh. Photovoltaik ist zudem anerkannt als erneuerbare Energie bei
neuer Heizung - beim Einbau einer neuen Heizung müssen gemäß EnEV
(Energieeinsparverordnung) 15 Prozent erneuerbare Energien im Haus
erzeugt werden. Dies ist mit Photovoltaik möglich. Auch die Anbindung von
Photovoltaik an Ladestationen von E-Autos ist sinnvoll. www.delimes.de
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