
G. Schaal GmbH
Wir liefern Bastelbedarf,
Künstlerbedarf, Papier, Büro-
bedarf, Schreibwaren und
Schulbedarf.
Liebe Kunden, egal ob Home-
schooling, Homeoffice, Bas-
teln, Malen, Handlettern oder
für die Firma.
Wir sind erreichbar! Und wir
liefern, sprechen Sie uns an!
Telefonisch, per Mail, via Face-
time oder WhatsApp, wir bera-
ten Sie gerne, oder nutzen Sie
unseren Onlineshop. 
Telefonisch unter 0751/ 3 62 24
- 84 (WhatsApp: 0174 /4 61 11
81) erreichen Sie uns Montag
bis Freitag von 10 bis 18 Uhr
und Samstag von 10 bis 13 Uhr.
Bleiben Sie gesund!

See-Bike, der E-Bike und Pe-
delec-Partner in Ravensburg
bietet auch während der Coro-
na-Krise telefonische Beratun-
gen und Reparaturen an. Die
Philosophie des Unterneh-
mens: Möglichst viele Pendler
und Tourer auf das Elektrorad
zu bringen! Denn damit tun Sie
etwas für Ihre Gesundheit, die
Umwelt und nicht zuletzt auch
für Ihren Geldbeutel!
www.see-bike.de

Dr. med Hans-Peter Rother,
Facharzt für Allgemeinmedi-
zin, bietet das große Spektrum
der Schulmedizin mit Schwer-
punkt Naturheilverfahren. Der
Mediziner betrachtet dabei
nicht nur Krankheitssympto-
me, sondern den ganzen Men-
schen. Bei der Behandlung von
oft schon chronischen Erkran-
kungen setzt der Arzt unter
anderem auch auf die Mikro-
nährstoffmedizin, moduliert
das Immunsystem, behandelt
ergänzend mit Darmsanierung
und leitet Schwermetalle aus.
Ein besonderer Schwerpunkt
in seiner Praxis ist die Substitu-
tion naturidentischer Hormo-
ne nach der Methode Dr. Vol-
ker Rimkus.
Die Rimkus- Methode ist ein
alternatives Behandlungskon-
zept für Frauen und Männer in
den Wechseljahren mit Symp-
tomen wie Burnout, Erschöp-
fung, Haarausfall, Hitzewal-
lungen, Libidoverlust, Muskel-
schmerzen, Regelstörungen/
PMS, Schlafstörungen und
Stimmungsschwankungen bis
hin zu Depressionen.

Da Michele – Gastronomie in
der Friesenhäuslerstraße 20 in
Baindt verwöhnt die Gäste
weiterhin kulinarisch. Chef Mi-
chele sagt: „Wir kämpfen wei-
ter! Nach den neuen Verord-
nungen haben wir die Abhol-
stelle in unseren Geschäftsräu-
men angepasst.“ Weiterhin
wird es von montags bis frei-
tags von 11.30 bis 13.30 Uhr
Mittagstisch zum Abholen ge-
ben. Abends werden ebenfalls
vier bis fünf verschiedene Ge-
richte zu vergünstigteren Prei-
sen angeboten. Wer da nichts
findet, sollte sich auf der Ho-
mepage die kleine Karte anse-
hen, von der die Kunden auch
außerhalb der Reihe bestellen
können. Welche Speisen es
gibt, ist zusätzlich immer zeit-
nah auf der Facebook-Seite
von Da Michele zu finden. „Die
Lage schweißt alle zusammen.
Die guten Preise können wir
nur anbieten, weil wir von un-
serem Großhändler und den
Lieferanten um die Ecke bes-
sere Einkaufskonditionen er-
halten“, erklärt der Chef.
Wichtig ist für ihn, weiterhin
auf frische und regionale Pro-
dukte zu setzen. Er möchte auf
diesem Weg auch für den gro-

ßen Zuspruch aus der Bevölke-
rung danken. www.ristorante-
damichele.de

ISOTEC Abdichtungssysteme
Ehm GmbH
Das Corona-Virus stellt die ge-
samte Gesellschaft vor enor-
me Herausforderungen.
Hauseigentümer, die lang an-
stehende Sanierungen ange-
hen wollen oder müssen, zum
Beispiel weil Schimmelbefall
zusätzlich die Gesundheit be-
lasten kann, sehen sich zusätz-
lich mit gesundheitlichen Fra-
gestellungen während der Sa-
nierungsmaßnahmen kon-
frontiert. „Wir nehmen die
aktuelle Situation sehr ernst
und haben wirksame Maßnah-
men ergriffen, damit unsere
Kunden vom Virus unbelastet
bleiben“, betont ISOTEC-Fach-
mann Christian Ehm der mit
seinem ISOTEC-Fachbetrieb
auf die Sanierung von Feuch-
te- und Schimmelschäden in
den Regionen Bodensee und
Oberschwaben spezialisiert
ist. „Unser Betrieb agiert im
Schichtbetrieb und alle ver-
meidbaren Kontaktpunkte,
wie Meetings, Aufenthalte im
Lager oder Be- und Entlade-Si-
tuationen, werden durch Maß-
nahmen ersetzt, die ein Zu-
sammentreffen der Mitarbei-
ter verhindern.“ Aus der Re-
duktion der Kontaktpunkte
ergibt sich ein Plus an Sicher-
heit für Mitarbeiter und Kun-
den. Doch der Kundenschutz
reicht noch weiter. Auch im
privaten Bereich halten sich
die ISOTEC-Mitarbeiter an die
Vorgaben von Bund und Län-
dern und haben ihre sozialen
Kontakte auf ein Minimum re-
duziert, was die Ansteckungs-
gefahr weiter minimiert.
„Auch im Termin zur Analysie-
rung des Feuchteschadens ha-
ben wir die Schutzmaßnah-
men hochgezogen“, betont
Christian Ehm. Auf das Hände-
schütteln wird verzichtet -
und, besonders wichtig: ein Si-
cherheitsabstand von 2 Me-
tern wird beim Analysetermin
und auch bei der Baustellenab-
wicklung konsequent einge-
halten. Falls erforderlich, „set-
zen unsere Mitarbeiter Ein-
weghandschuhe und Mund-
schutzmasken ein.“
„Für mich ist es zudem selbst-
verständlich“, unterstreicht
der ISOTEC-Fachmann, „dass
wir ausschließlich Mitarbeiter
ohne jegliche Symptome ein-
setzen“. Die Sanierungsarbei-
ten bei Hauseigentümern kön-
nen also auch in Zeiten des Co-
rona-Virus ablaufen.
Weitere Informationen zur ge-
sundheitlichen Sicherheit auf
der ISOTEC-Baustelle unter:
www.isotec-ehm.de

SOLE e.V.
Auch in diesen außergewöhn-
lichen Zeiten hat die Bildung
für die SOLE e.V. Schülerförde-
rung oberste Priorität. Um den
Schülerinnen und Schülern
(SuS) auch während der Schul-
schließungen die gewohnt zu-
verlässige Betreuung zukom-
men zu lassen, bietet die SOLE
seit kurzem die bewährte Ein-
zelnachhilfe als Online Trai-
ning an. Voraussetzung ist sei-
tens der SuS ein (kostenloser)
SKYPE-Anschluss. Weiterhin
werden auch Onlinekurse zur
Vorbereitung auf das Abitur
und die Mittlere Reife in ver-
schiedenen Fächern angebo-
ten. Alle weiteren Infos findet
man unter www.sole-basis.de

Diese Firmen und Menschen sind für Sie da 

 WIR SIND WEITER  
 FÜR SIE DA! 

ISOTEC beseitigt auch jetzt Schimmelschäden. 

 WIR SIND WEITER  
 FÜR SIE DA! 
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Unter Einhaltung der vorgeschriebenen und  
empfohlenen Hygienestandards sowie der Umsetzung 
weiterer Maßnahmen sind wir weiterhin bei Problemen 
mit Feuchtigkeit oder Schimmel für Sie da.

ISOTEC-EHM

www.isotec-ehm.de

Abdichtungssysteme Ehm GmbH
Josef-Strobel-Str. 26+30, 88213 Ravensburg

0751 - 201 89 44 oder 07541 - 730 85 48 




