
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
 
jedes Jahr können wir es kaum erwarten, dass sich 
endlich der Frühling einstellt. Immer wieder ein Wunder. 
Wenn im Frühling die Bäume wieder erwachen, können wir 
unsere Lebensgeister wecken und fi nden meist auch neuen 
Schwung für unser Leben. Nun wo die Tage wieder etwas 
länger werden, und die Sonne immer wärmer strahlt, liegt 
eine allgemeine Frischekur für Haus oder Wohnung nahe.
Nutzen Sie Ihren Schwung und die neue Energie, für einen 
Frühjahrsputz in Ihren vier Wänden.

Dafür haben wir Ihnen ein paar Tipps vorbereitet, lesen sie 
selbst. Vielleicht haben auch Sie sich im Winter über eine 
tropfende Armatur, eine zu hohe Stufe in Ihre Dusche, oder 
eine altersschwache Heizung geärgert, dann nutzten Sie 
die Erinnerung an den Komfortmangel und modernisieren 
Sie, es lohnt sich immer. Dafür stehen wir Ihnen natürlich 
als guter Berater zur Seite.
Wir freuen uns außerdem, dass wir seit dem vergangenen 
Jahr die Möglichkeit haben, in der SG Südstern Senzig, die 
Kinder der Fußballmannschaft unterstützen zu dürfen.
Für die Kinder fi nanzierten wir komplette Trainingsanzüge 
und Fußbälle. Darüber hinaus hoffen wir natürlich, Ihnen 
die Lust auf regelmäßiger Bewegung, zu stärken.

In diesem Sinne einen sportlichen Start in den Frühling und 
den nötigen Schwung all ihre Vorhaben umzusetzen.
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Tipps für ein sauberes Bad
• Verwenden Sie einfache Putzmittel, 
 wie milde Allzweckreiniger,damit können alle 
 wischfesten Oberfl ächen gereinigt werden

• Essig- und Zitronenreiniger sind gut für 
 Kalkablagerungen

• Silikonversiegelung trocken halten, verhindert 
 das Ansiedeln von Schimmelpilzen

• Scheuermilch ist für empfi ndliche Oberfl ächen 
 nicht geeignet

• Weiche Tücher, keine Microfaser

• Desinfektionsmittel sind fast überfl üssig, nur in 
 geringen Mengen verwenden, denn sie zerstören   
 nützliche Mikroorganismen im Wasser und schaden 
 der Umwelt

Sprechen Sie uns an, wir haben die entsprechenden 
Reinigungsmittel für Ihr Bad.
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