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Tür für Ihre Badewanne:
Die güns ge Alterna ve
zum Duschumbau!
Immer mehr Menschen
fragen sich: Warum ei‐
gentlich mühsam über
den Wannenrand klet‐
tern, wenn man durch
eine Tür bequem ins Ba‐
devergnügen schreiten
kann?

Die Magic Bad® Wannen‐
tür wird für Ihre beste‐
hende Wanne maßange‐
fer gt und in einem einzigen
Tag eingebaut. Sie ist in vielen
Farben oder aus hochwer ‐
gem Sicherheitsglas erhältlich.

Durch die ganz geringe Ein‐
s egshöhe kommt man kom‐
fortabel in die Wanne, das
Unfallrisiko sinkt. Zusätzliches
Plus: Der nahezu gerade Ein‐
s eg in die Wanne ermöglicht
es, den Platz neben der Tür für
Möbel zu verwenden und da‐
mit op mal zu nutzen.

Außerdem bietet die Magic
Bad® Wannentür eine ideale
Lösung und güns ge Alterna‐
ve für all jene, die einsteigen

wollen wie in eine Dusche,
aber die Vorzüge einer Bade‐
wanne nicht missen möchten.

Vereinbaren Sie gleich einen
kostenlosen Beratungstermin
unter 01 / 600 43 00 oder of‐
fice@magicbad.info. Weitere
Infos zur Wannentür:
www.magicbad.com

Anzeige
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Ehrlich gesagt, ein bisschenmulmigwar es
schon, das Gefühl an Bord zu gehen – um
dann eine gute Woche dort zu leben. Vor
allemwenn der bisherige nau sche Höhe‐
punkt im Leben, Fahrten mit der Donau‐
Rollfähre von Korneuburg nach Kloster‐
neuburg waren.
Aber die Aufregung sollte sich bald legen
bei den Passagieren der „Amadeus Bril‐
liant“, auf ihrer Donaufahrt von Linz zum
Donaudelta. Die Reisewelt (Wien, Linz,Wr.
Neustadt, Mödling,…) hat aber auch alle
Hebel, Ruder und Sons ges in Bewegung
gesetzt, um den mehr als 100 Gästen im
schwimmendenHotel am Fluss eine ange‐
nehmeWoche zu garan eren.

Durch halb Europa im
schwimmenden Hotel

Fo
to
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EineWoche luxuriös leben ‐ am
schwimmenden Hotel, der „Amadeus Brilliant“

Keine Chance zumAbnehmen ‐ das Küchenteam

Blick auf das Parlament in Budapest

Über 40Meter ef: Die Donau am Eisernen Tor

Pelikan im
Donaudelta

Hilfe bei Fragen
Reisewelt‐Damen

Die Städte und Landscha en östlich von
Niederösterreich sind aber auch Garant
für eine Fahrt mit vielen Höhepunkten.
Bekannten (wie Budapest, der Kathedrale
von Esztergom und der serbischenMetro‐
pole Belgrad) aber auch überraschenden
oder nur Insidern bekannten Highlights.
Da sind zum Beispiel das Donauknie, nahe
Budapest oder die ungarische Kleinstadt
Pécs. Sie war 2010 europäische Kultur‐
hauptstadt und ist ein entzückendes Klein‐
od mit Baudenkmälern osmanischen und
christlichen Ursprungs. Und natürlich das
Eiserne Tor, wo die Donau eine Tiefe von
40Metern undmehr erreicht.
Die finalen Höhepunkte der Reise warten
dann in Rumänien auf die Kreuzfahrer. Die
Hauptstadt Bukarest, das Paris desOstens,
hat sich in den letzten Jahrzehnten gewal‐
g herausgeputzt. Natur pur bietet dann

das Donaudelta. Vor allem die größten
Vögel Europas, die gewal gen Pelikane,
lassen hier die Herzen der Amadeus‐Pas‐
sagiere höher schlagen.
Großes Plus des Ausflugsprogrammes ins‐
gesamt: Deutschsprachige FührerInnen
die auch höchst kompetent über die Län‐
der und die Lebenssitua on ihrer Einwoh‐
ner informieren. Neben den sehr bequem
gestalteten Besich gungstouren (auch für
nicht mehr ganz so fi e Reisende) ist auch
das Leben an Bord höchst komfortabel.
Es beginnt mit einem Top‐Frühstücksbuf‐
fet. Frisch gebackenes Brot, Obst, Wurst,
Käse und Mehlspeisen sorgen für einen
harmonischen Start in den Tag. Mi ags
kann man zwischen einem kleineren Buf‐
fet in der Panoramabar und einem vier‐
gängigen Menu im Restaurant wählen.
Letzteres gibt’s dann auch am Abend. Die
frisch zubereiteten Leckereien aus der

Schiffsküche sind wohl auch verantwort‐
lich, dass so mancher Passagier, nicht nur
wegen der Mitbringsel, bei der Heimreise
mehr Gewicht zu tragen hat.
Angenehm auch das Bordprogramm: Vor‐
trägezuSchiff, derNaturentlangderFahrt‐
route und den Ausflügen gehören ebenso
dazu wie Tanzmusik oder Quizspiele. Be‐
sonders angenehm: die Anima on kann
in Anspruch genommen werden, ist aber
nicht penetrant. Wer Ruhe haben will,
wird auch in Ruhe gelassen.
Und für Reisende mit Fragen ist es vor al‐
lemdieprofessionelleBetreuungdurchdie
Schiffs‐Besatzung sowie die Reisewelt‐Be‐
gleiterinnenEvelynKoppundIsabellaVenzl,
die eine harmonische Woche auf dem
zweitlängsten Strom Europas abrundet.

Entspannung pur ‐ am Sonnendeck
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Vorsorge „Alles geregelt“
Unfall, Krankheit oder Begleiter‐
scheinungen des Alterns können
dazu führen, dass man im wahrs‐
ten Sinn des Wortes die Kontrolle
über sein Leben verliert, weil man
wich ge Entscheidungen nicht
mehr selbst treffen kann.
Nicht alles ist geregelt
Nicht alle Fragen, die dabei au au‐
chen, sind bis ins Letzte gesetzlich
geregelt. Vieles, etwa das Ausmaß
medizinischer Behandlungen oder
die Gestaltung des eigenen Begräb‐
nisses, kann man selbst festlegen.
Lei aden zur Vorausplanung
Das Buch „Alles geregelt“ im A4‐

Format ist ein Lei aden für alle
Menschen, die ihr Leben selbstbe‐
s mmt vorausplanen wollen.
Damit können sie Ihren Angehö‐
rigen zusätzliche Belastungen in
schwierigen Situa onen ersparen.
Alles geregelt ‐ Das KONSUMENT‐
Vorsorgebuch von Manfred Lappe
(verlegt vom VKI)
Begräbnis, digitaler Nachlass,
Erbrecht ‐ Organspende, Pa en‐
tenverfügung, Sachwalterscha
‐ Testament, Verlassenscha , Ver‐
mächtnis, etc.
168 Seiten ‐ Preis: € 19,90
(+ € 2,70 Versandspesen)
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Zwei x Lebenshilfe in Büchern!
Der KONSUMENT‐
Pensionsplaner
Wie viel Geld steht mir in der
Zeit nach dem Berufsleben zur
Verfügung? Wird es ausreichen,
um meinen Lebensstandard zu
halten? Soll ich noch zusätzlich
vorsorgen? Welche Möglichkei‐
ten zur Altersvorsorge bestehen?
Derar ge Fragen plagen wohl
viele ÖsterreicherInnen, spätes‐
tens wenn sie das fünfzigste Le‐
bensjahr erreicht haben.
„Die Verunsicherung in diesem
Bereich ist erheblich. Beim The‐
ma Pensionen gibt es große Ir‐
rita on, das erleben wir auch in
der täglichen Beratungspraxis“,
erklärt Walter Hager, Versiche‐
rungsexperte beim Verein für
Konsumenteninforma on (VKI).
„Unsere Beobachtungen und
Erfahrungen haben uns zur He‐
rausgabe des KONSUMENT‐Pen‐
sionsplaners bewogen“, ergänzt
VKI‐Versicherungsexper n Gabi
Kreindl. „Der eigens entwickelte
Online‐Rechner ermöglicht Kon‐
sumentInnen, sich ein klareres

und objek veres Bild ihrer Si‐
tua on zum Pensionsantri zu
machen – objek v und frei von
etwaigen finanziellen Interessen
Dri er.“
Der Online‐Rechner zum
KONSUMENT‐Pensionsplaner
Der Online‐Rechner gibt einen
Überblick über die finanzielle
Situa on am Tag des Pensions‐
antri s und darüber hinaus. Er
stellt in übersichtlicher Form dar,
was bei Pensionsantri aus den
drei Säulen der Altersvorsorge
(gesetzliche, betriebliche und
private) und den sich möglicher‐
weise ändernden Haushaltskos‐
ten finanziell zu erwarten ist.
Zusätzlich erlaubt es der Rech‐
ner, unterschiedliche Szenarien
zu berechnen: Was passiert,
wenn man ein Jahr früher oder
später in den Ruhestand geht?
Wie wirkt sich ein regelmäßiger
Ansparplan oder ein Investment
für den verbleibenden Zeitraum
bis zur Pension aus?
Ergänzend werden grundlegen‐
de Anlagestrategien behandelt
und beschrieben, wie man sich

am besten einen möglichst voll‐
ständigen Überblick über seine
Finanzsitua on verscha .
Der Konsument‐Pensionsplaner
Gabi Kreindl, Walter Hager
ISBN 978‐3‐99013‐085‐8
140 Seiten ‐ Preis:
€ 19,90 (+ € 2,70 Versandspesen)

100Medikamente imTest
Dass ein Arzneimi el amtlich
zugelassen ist, bedeutet noch
nicht, dass die Anwendung
grundsätzlich sinnvoll ist. „Ist
das Medikament überhaupt ge‐
eignet? Wie verträglich ist das
Mi el? Welche unerwünschten
Wirkungen sind möglich? Lin‐
dert das Medikament die Symp‐
tome? Hat es einen nachhal gen
Nutzen?“ Solche oder ähnliche
Fragen haben sich wohl schon
alle Konsumen nnen und Kon‐
sumenten gestellt.
Der Verein für Konsumentenin‐
forma on (VKI) hat zusammen
mit einem unabhängigen Exper‐
ten‐Gremium 100 der gängigs‐
ten rezep reien Medikamente
auf ihre Eignung bewertet. Die

Ergebnisse hat der VKI jetzt – mit
den wich gsten Hinweisen auf
Wechsel‐ und Nebenwirkungen
– in seinem neuen Buch „100
Medikamente im Test“ zusam‐
mengestellt.
Das Buch leistet Erste Hilfe,
wenn unabhängige Informa on
über die populärsten Medika‐
mente schnell gefragt ist.
Produktbeschreibung
Bernhard Matuschak (Redak ‐
on), Franz Piribauer (fachliche
Beratung): 100 Medikamente im
Test.
Mexalen, Bepanthen, Voltadol,
Thomapyrin, Nasivin, Aspirin,
Iberogast, Dulcolax, Neo‐Angin,
Canesten, Rennie, Grippostad,
Fenis l, Chlorhexamed u.v.a.;
Herausgegeben vom Verein für
Konsumenteninforma on
216 Seiten
ISBN 978‐3‐99013‐079‐7
€ 19,90 (+ € 2,70 Versandspesen)
books4kids&more
Hans‐Kudlich‐Gasse 11
2230 Gänserndorf
buch@brentano.co.at
Tel. 0664/12 11 536 Anzeige
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