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LIFESTYLE – Anzeigensonderveröffentlichung –

bringer betrachtet wird, sollten

die stressigen Zeiten auch

schnell wieder mit erholsamen

Tagen ausgeglichen werden.

Schlägt einem der Stress trotz-

dem einmal auf den Magen,

kann beispielsweise Iberogast

Linderung verschaffen. Das

rein pflanzliche und gut ver-

trägliche Arzneimittel kann die

Magenbeschwerden wie Sod-

brennen, Völlegefühl oder Ma-

genkrämpfe lindern und für ei-

nen „glücklichen“ und gesun-

den Magen sorgen. djd/pt

bei der Arbeit oder Verpflich-

tungen, denen man nicht wirk-

lich gern nachkommt, können

die Freude mindern. In der

Glücks-Studie geben mehr als

die Hälfte (58 Prozent) der Be-

fragten an, dass weniger Stress

wesentlich zum persönlichen

Glück beiträgt. Wenn Stress zu

lange andauert, kann auch ir-

gendwann die Gesundheit da-

runter leiden. Da der persönli-

che Gesundheitszustand von

64 Prozent der Bundesbürger

jedoch als wesentlicher Glücks-

teilt“. Das denken sich auch
viele Deutsche: Für mehr als
drei Viertel (77 Prozent) der
Bundesbürger zwischen 40 und
49 Jahren ist eine glückliche Fa-
milie ein persönlicher Quell des
Glücks. 42 Prozent der Befrag-
ten zwischen 30 und 39 Jahren
geben an, dass eine liebevolle
Beziehung sie glücklich macht,
und für die Hälfte der 14- bis 29-
Jährigen sind treue Freunde ein
Garant des Glücks.

Hektik und Stress im Alltag
zählen nicht zu den Glücks-
bringern. Belastende Stunden

eine gute Gesundheit. Ibero-
gast hat sich in diesem Jahr ge-
meinsam mit dem Marktfor-
schungsinstitut TNS Emnid auf
die Suche danach gemacht, was
uns Deutsche glücklich macht.

Der Glücks-Studie zufolge
bezeichnet sich mit 92 Prozent
der befragten Deutschen ein
Großteil der Bevölkerung als
sehr glücklich, glücklich oder
relativ glücklich. Doch wer will
schon alleine glücklich sein?
Schon Albert Schweitzer wuss-
te: „Glück ist das Einzige, was
sich verdoppelt, wenn man es

„Glück gehabt“. Wie häufig
denkt man sich diese Worte
selbst oder sagt sie seinem Ge-
genüber. Meist meint man da-
mit, dass einem in einer Situa-
tion etwas Positives widerfah-
ren ist. Dies ist aber nur ein
Aspekt des Glücks. Denn für je-
den bedeutet Glück etwas an-
deres und kann auf vieles bezo-
gen werden. Von den kleinen
erfreulichen Ereignissen, die
einem häufiger begegnen, bis
zu den essenziellen Dingen wie
eine glückliche Familie, einen
zufriedenstellenden Job und

Die Deutschen im Glück
Umfrage: Was macht die Bundesbürger glücklich? / Ohne Stress glücklich sein

Geteiltes Glück ist doppeltes Glück: 42 Prozent der Bundesbürger zwischen 30 und 39 Jahren geben an, dass eine liebevolle Beziehung sie glücklich macht.
Bild: djd/Iberogast

Wer mit den typischen Hallo-
ween-Partys nichts am Hut hat,
für den ist diese Revivalparty
eine richtige Alternative.

i
Revivalparty mit DJ
Rockin’ Rolf, Freitag, 31.
Oktober, Beginn: 21 Uhr,
Einlass: 20 Uhr, Eintritt:
frei, Villa Titiania, Birke-
nauer Talstraße 11, Wein-
heim; www.beatclub-
weinheim.de

ties“ zu hören sein. Eine 60er

Party ohne Beatles, Stones oder

Beach Boys ist ein absolutes No

Go und deshalb liegen sie auch

im Player. Doch zuvor im ersten

Teil der Revivalparty, werden

wieder die Oldies des Monats

präsentiert und damit die Frage

beantwortet, ob George Mc

Crae mit „Rock Your Baby“ er-

neut zur „Nummer eins“ auf-

steigt.

Weinheim. Vom 15. bis 17. Au-
gust 1969 war das legendäre
Woostockfestival. Etwas über
25 Jahre ist das her und Grund
bei der kommenden Revival-
party am Freitag, 31. Oktober,
um 21 Uhr in der Villa Titiania,
Birkenauer Talstraße 11 in
Weinheim, sich dem musikali-
schen Thema anzunehmen.
Neben den 68er und 69er-Hits
werden an dieser Revivalparty
auch die besten Hits der „Six-

Die Alternative zu Halloween
im Weinheimer Beat Club
Oldies des Monats und 60er Party an diesem Freitag

TIPP

Mit Viebrockhaus „Wohnen wie im Urlaub“
Edition 430 WOHNIDEE-Haus als Musterhaus in Bad Fallingbostel

Bad Fallingbostel/ Harse-
feld/Hirschberg. Unter dem
Motto „Wohnen wie im Ur-
laub“ präsentiert Viebrock-
haus zusammen mit der Zeit-
schrift „WOHNIDEE“ das
sechste gemeinsame Haus-
projekt. Großzügig, einla-
dend und lichtdurchflutet
zeigt sich das neue Einfamili-
enhaus, mit vielen smarten
Details und einem intelligen-
ten Energiekonzept.

„Das Viebrockhaus Edition
430 wurde von uns in Zusam-
menarbeit mit der Zeitschrift
WOHNIDEE zu einer lässig-
gemütlichen Wohnwelt ge-
staltet“, erläutert Andreas
Viebrock, Vorstandsvorsit-
zender der Viebrockhaus AG,
das neueste Gemeinschafts-
projekt.

Von außen fällt die großzü-
gig verglaste Giebelseite ins
Auge. Sie reicht Dank trapez-
förmiger Fensterelemente bis
zur Dachschräge und ermög-
licht aus beiden Geschossen
einen entspannenden Pano-
ramablick in die Natur. Die

ferngesteuerten VELUX-So-
lardachfenster bieten zusätz-
lich freie Sicht zum Himmel
und viel Tageslicht.

Mit 166 Quadratmetern
Wohnfläche sowie einer Ge-
schoss- und Sturzerhöhung
um 13 Zentimeter wirkt das
neue Viebrockhaus Edition
430 WOHNIDEE-Haus äu-
ßerst großzügig. 135 Zenti-
meter Drempel sorgen auch
im Dachgeschoss für beson-
ders viel Freiraum.

Das Herzstück des Hauses
bildet der zur Galerie hin offe-
ne Wohnbereich. Beide ver-
schmelzen so zu einem gro-
ßen Ganzen. Dadurch ent-
steht nicht nur eine gelunge-
ne Verbindung zwischen Erd-
und Dachgeschoss, sondern
auch viel Weite und Geräu-
migkeit.

Das großzügige Wellness-
Bad mit Sauna im Dachge-
schoss bietet eine Oase der
Entspannung und rundet das
Urlaubsfeeling im neuen Vie-
brockhaus Edition 430 ab.

Weitere Details wie Hebe-
schiebe-Elemente zur Terras-
se hin, Fensterbänder in der
Fassade, schaltbares Glas im
Gäste-Dusch-WC sowie
Ganzglastüren und Schiebe-
türen im Innenbereich geben
dem neuen Viebrockhaus ei-
nen besonderen Touch.
Nicht zuletzt betonen die –
dank Viebroplan-Trocken-
putzsystem – in besonders
glatter Q3-Qualität ausge-
führten und schon streichfer-
tigen Innenwände das mo-
derne Erscheinungsbild des
Hauses.

Das Viebrockhaus Edition
430 WOHNIDEE-Haus erfüllt
aber nicht nur in der Gestal-
tung höchste Maßstäbe, son-
dern auch energetisch. Es
wird im Standard als KfW-Ef-
fizienzhaus 55 verwirklicht
(optional auch als KfW-Effi-
zienzhaus 40) und übertrifft
sogar die Anforderungen der
neuen Energieeffizienzklasse
A+. Eine Hybrid-Air-Kom-
pakt-Wärmepumpe – eine
Abluft-Wärmepumpe mit Au-

ßenluftanteil – stellt in die-
sem System rund 440 Liter
Warmwasser zur Verfügung.
Die kombinierte Fußboden-
heizung mit Kühlfunktion ga-
rantiert zudem angenehme
Raumtemperaturen zu jeder
Jahreszeit.

Das Edition 430 WOHNI-
DEE-Haus ist als Aktiv-Vie-
brockhaus konzipiert. Eine
leistungsstarke 4,0 kWp-Pho-
tovoltaikanlage produziert
hier den eigenen Strom. Die
kompakte Lithium-Ionen-
Hausbatterie von mit 2,8 kWh
ermöglicht es, den selbst pro-
duzierten Strom auch zu
speichern und bei Bedarf ab-
zurufen. Die unabhängige
Stromversorgung für den
Abend und die Nacht ist da-
mit sichergestellt.

i
Weitere Informationen
zum Viebrockhaus Editi-
on 430 WOHNIDEE-Haus
unter Telefon 0800
8991000 oder www.vie-
brockhaus.de
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