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INFOKAMPAGNE

GESUNDE 
KINDER
September ist Tag der Kinder-
gesundheit in Apotheken. 
Die Kampagne „Ansteckend 
gesund“ macht auf typische 
Kinderleiden aufmerksam. 

FIRMENAKTION

RAUMKLIMA 
IM FOKUS
In vielen Büros herrscht buch-
stäblich dicke Luft, was auch 
der Gesundheit abträglich ist. 
Eine Aktion für Unternehmer 
verspricht Besserung.

VORARLBERGER
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September ist 
Monat der Kinder-
gesundheit in den 
Apotheken.
SCHWARZACH. September 
ist der Monat der Kin-
dergesundheit in den 
Apotheken. Mit der Info-
kampagne „Ansteckend 
gesund!“ machen die Apo-
theken zu Schulbeginn 
auf die typischen Kinder-
krankheiten aufmerksam. 
Das Kundenmagazin „Da 
– Die Apotheke“ widmet 
dem Thema einen eige-
nen Schwerpunkt und 
bietet darüber hinaus Gra-
tis-Fiebertestkarten an.

Dort, wo viele Kinder 
zusammenkommen, ver-
breiten sich Infektionen 
bekanntlich sehr rasch. 
Gerade im Herbst, wenn 
Kindergarten und Schule 

wieder starten, ist die An-
steckungsgefahr beson-
ders groß. Die Apotheken 
widmen sich den ganzen 
September lang der Kin-
dergesundheit und rufen 
mit dem Slogan „Anste-
ckend gesund!“ zum Be-
such der Apotheke auf. 
Schließlich gilt nicht nur 
für Erwachsene, sondern 
vor allem auch für Kinder: 
Schnelle Hilfe gibt es in 
der nahe gelegenen Apo-
theke. 

Die vom Österreichi-
schen Apothekerverband 
in Kooperation mit dem 
Österreichischen Apothe-
ker-Verlag initiierte Akti-
on „Ansteckend gesund!“ 
weist die Eltern darauf 
hin, dass es in den Apo-
theken zahlreiche Arz-
neimittel und Produkte 
gibt, die das Immunsys-

tem von Kindern stärken. 
„Wir machen uns für ge-
sunde Kinder stark“, sagt 
Mag. pharm. Dr. Christian 
Müller-Uri, Präsident des 
Österreichischen Apothe-
kerverbandes. „Im Akti-
onszeitraum setzen wir 
einen Beratungsschwer-
punkt zu Infektionen, 
Impfungen und zu den 
besten Maßnahmen ge-
gen Kopfl äuse, Warzen 
und vieles mehr.“

Gratis-Testkarte 
für Fiebercheck
Die September-Ausgabe 
des Kundenmagazins 
„Da – Die Apotheke“ in-
formiert im Rahmen der 
Aktion unter anderem 
über Säfte, Zäpfchen und 
Tabletten für Kinder, über 
eine gut ausgestattete 
Hausapotheke für Famili-
en mit Kindern und über 
Ursachen und Heilmittel 
bei Fieber. Zusätzlich er-
halten die Leser zusam-
men mit dem Heft einen 
einfachen Gratis-Fieber-
schnelltest. Der Test ist 
eine erste Orientierungs-
hilfe für erhöhte Tempe-
ratur. Er ist praktisch und 
passt in jede Handtasche.Kopfl äuse werden spätestens mit Schulbeginn wieder ein Thema.

Infokampagne 
„Ansteckend 
gesund!“

Kranke Kinder brauchen Trost.

Kommentar

Marlies
Mohr

Wieder Badewetter versprechen uns die Prognosen. 
Es scheint, als ob der Sommer in diesem Jahr nicht 
genug bekommen kann, alles aufh olen will, was er 
in vorangegangenen Zeiten nicht imstande war zu 
leisten. Uns soll es recht sein, wenn diese Jahreszeit in 
die Verlängerung geht, wie ein Fußballspiel, nur ohne 
Elfmeterschießen. Bei aller Euphorie lässt es sich doch 
nicht leugnen, dass auch ein Hauch von Herbst in der 
Luft liegt, besonders morgens. Ist Ihnen eigentlich 
schon aufgefallen, dass es um fünf Uhr noch stockdun-
kel ist? Dass keine Vögel mehr mit ihrem fröhlichen 

Zwitschern den Wecker 
außer Kraft setzen? Dass 
die Welt in unsere Breiten 
bereits abends um neun 
den Vorhang herunter-
lässt? Die Natur geht ihre 
Wege, komme, was da 
wolle. Das heißt, auch die 
Urlaubs- und Ferienzeit 
liegt bald hinter uns.
Da heißt es, wieder an 
vieles andere denken, 
zum Beispiel an die 
Schule . Rechtzeitig dazu 
gibt es in den Apothe-

ken eine Aktion Kindergesundheit (Seite 2). Vielleicht 
schauen Sie im Interesse ihres Nachwuchses einmal 
vorbei. Die Büros füllen sich ebenfalls langsam wieder. 
Laut Untersuchungen herrscht dort nämlich häufi g 
dicke Luft. Aber nicht wegen der Chefs, wohlgemerkt. 
Eine Initiative, für die sich Betriebe noch anmelden 
können, verspricht Verbesserungen (Seite 8). Oder wie 
wäre es, wenn Sie, liebe Unternehmerinnen und Unter-
nehmer, Ihre Lehrlinge für den Business-Run im Sep-
tember motivieren würden? Einige positive Beispiele 
fi nden sich auf Seite 10. Ja, und nicht zu vergessen: Die 
schönste Wanderzeit im Jahr ist der Herbst. Ein neues 
Buch macht Lust auf Bodenseeberge. Schnuppern Sie 
hinein, es lohnt sich. 

Die Natur geht 
eigene Wege

Nach Urlaub und 
Ferien heißt es, 
auch wieder 
an vieles 
andere denken.

marlies.mohr@vorarlbergernachrichten.at
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Auch Hörimplantat-
Nutzer können bei 
guter Vorbereitung 
problemlos die 
Ferien  genießen.

SCHWARZACH. Das charak-
teristische Läuten von 
Big Ben, das Rauschen 
der Brandung am Strand 
von Fuerteventura, die 
Kuhglocken in den Öster-
reichischen Alpen: Erst 
die individuelle Geräusch-
kulisse macht das Urlaubs-
gefühl komplett. Damit 
auch Hörimplantat-Nut-
zer nicht auf den Urlaubs-
sound verzichten müssen, 
ist es sinnvoll, vor Reise-
antritt einige Vorbereitun-
gen zu treff en.

Entspannt ankommen
Rauschende, undeutli-
che Durchsagen an Bahn-
höfen und Flughäfen sind 
auch für Normal-Hörende 
eine Herausforderung. An 
Bahnhöfen sowie in den 

meisten Zügen informie-
ren aber auch zusätzlich 
digitale Anzeigen über 
alle nötigen Reisedetails. 
So wird sichergestellt, 
dass Menschen mit ein-
geschränktem Hörver-
mögen über aktuelle 
Ankunfts- und Abfahrts-
zeiten, nächste Haltestel-
len und Verspätungen 
Bescheid wissen. Bei 
Flugreisen hilft der Im-
plantatausweis unnötigen 
Stress zu vermeiden. Die 
feinen Einstellungen des 
Audioprozessors, die indi-
viduell an das subjektive 
Hörempfi nden des Trä-
gers angepasst werden, 
können durch die elekt-
romagnetischen Wellen 
von Personendetektoren 
Schaden nehmen. Aus 
diesem Grund sollten Au-
dioprozessoren während 
Start und Landung aus-
geschaltet werden.

Auch Autofahren mit 
Hörimplantat ist in den 
meisten Fällen kein Pro-

blem. Menschen mit ein-
geschränktem Hörvermö-
gen fahren teilweise sogar 
sicherer als Normal-Hö-
rende, da sie ihre Umwelt 
sehr bewusst wahrneh-
men. Durch ihren Alltag 
sind sie für visuelle Reize 
sensibilisiert, erkennen 
beispielsweise Blaulicht 

frühzeitig und können 
entsprechend reagieren. 

Reiseapotheke
In die Reiseapotheke für 
Hörimplantat-Nutzer ge-
hören neben ausreichend 
Batterien, der Fernbedie-
nung für die Lautstärke-
regulierung und einem 

Ersatzkabel für die Spu-
le auch ein zusätzliches 
Audioprozessorsystem. 
Für Reisen nach Übersee 
können bei den Herstel-
lern spezielle Reisekits für 
die Urlaubsdauer kosten-
günstig ausgeliehen wer-
den. Dadurch sind Nutzer 
auch auf einen möglichen 
Ausfall des Audiopro-
zessors am Urlaubsort 
vorbereitet und verpas-
sen keinen Ton. Das Kli-
nikverzeichnis hilft, sich 
vorab über Kliniken in der 
Nähe des Urlaubsortes zu 
informieren. Bei Proble-
men oder Komplikatio-
nen ist so schnelle Hilfe 
garantiert und der richti-
ge Ansprechpartner rasch 
gefunden.

Im Notfall ist die Ser-
vicehotline der direkte 
Draht zum Hersteller. Und 
beim Strandtag am blauen 
Meer schützen wasser-
dichte Hüllen, sogenann-
te WaterWear, den Audio-
prozessor vor Schäden.

Hörminderung ist kein Grund zu Hause zu bleiben.

Den Urlaub mit allen Sinnen genießen

Ohren lieben Neuroth
– seit 108 Jahren

Kontakt
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Regelmäßig und 
viel trinken ist eine 
wirksame Präven-
tionsmaßnahme.
SCHWARZACH. Harnwegs-
infekte kommen – neben 
Infekten der Atemwege
– am häufi gsten vor. 
Dabei können sämtliche 
Abschnitte der Harnwege
von der Entzündung 
betroff en sein: Die Harn-
röhre, über die der Urin 
den Körper verlässt, die 
Blase und der Harnleiter 
bis hin zu den Nieren.

Wenn die Keime bis in 
die Harnblase eindringen, 
spricht man von einer 
Blasenentzündung. Die 
Blase ist normalerweise 
keimfrei und entzündet 
sich erst, wenn Bakterien 
(viel seltener auch Pil-
ze oder Viren) die Harn-
röhre hinaufwandern. Sie 
lösen eine Entzündung 
des Gewebes aus, das die 
Harnblase auskleidet. Be-
sonders oft entsteht eine 
Blasenentzündung bei 
Frauen, Diabetikern und 
in der Schwangerschaft. 
Symptome einer Blasen-
entzündung sind auff al-

lend häufi ger Harndrang, 
Schmerzen und Bren-
nen beim Wasserlassen, 
Schmerzen im Unterleib, 
Urin trübt sich und/oder 
verändert den Geruch.

Kurze Therapie
Behandlung: Zunächst 
helfen viel trinken, häu-
fi ge Blasenentleerung 
und eine Wärmfl asche auf 
dem Unterbauch. So früh 
wie möglich, spätestens 
aber bei Auftreten von 
Symptomen wie Fieber, 
Flanken- oder Rücken-
schmerzen, sollte ein Arzt 
aufgesucht werden. Er 
wird anhand von Befra-
gung und Untersuchung 
feststellen können, ob es 
sich um eine komplizier-
te oder unkomplizierte 
Entzündung handelt. Bei 
einer einfachen Blasen-
entzündung genügt meist 
eine kurze Therapie mit 
einem Antibiotikum für 
drei Tage. Das Risiko für 
eine Schädigung der Niere 
ist dabei normalerweise 
gering. Bei Diabetikern 
sollten Blasenentzün-
dungen allerdings immer 
gründlich behandelt wer-

den, da die Komplikati-
onsgefahr höher und die 
Blutzuckereinstellung 
schwieriger ist. 

Besonders Frauen sind 
von Harnwegsinfektio-
nen betroff en. Bei ca. 25 
Prozent von ihnen sind 
es wiederkehrende In-
fektionen, wobei Frauen 
über 50 Jahren am stärks-
ten betroff en sind. Eine 
Harnwegsinfektion kann 
sehr unangenehm sein. 
Aus diesem Grund ist es 
ratsam, frühzeitig Vorsor-
ge zu treff en und mit den 
folgenden Empfehlungen 
vorzubeugen:
● regelmäßig und viel 
trinken, etwa zwei bis drei 
Liter pro Tag
● regelmäßige Blasenent-
leerung
● Kälte meiden und nasse 
Badekleidung gleich nach 
dem Schwimmen aus-
ziehen
● Cranberry-Saft hilft die 
Zahl der Infektionen deut-
lich zu senken, das wurde 
in einer Untersuchung 
von Frauen mit wieder-
kehrenden Harnwegs-
infektionen bestätigt
● Intimsprays, Scheiden-
spülungen, Diaphragma 
und spermienabtötende 
Cremes meiden, da sie das 
Wachstum der normalen 
Bakterienfl ora behindern.

aks Gesundheit bie-
tet wieder Schulung 
für Typ-2-Diabetes 
in Bregenz.
BREGENZ. Unter dem Motto 
„Diabetes – Ich hab’s im 
Griff !“ erfahren Betroff e-
ne, wie sie sich trotz Dia-
betes Typ 2 wieder wohler 
fühlen. Denn Diabetes be-
deutet nicht zwangsläufi g 
Verzicht, sondern einfach 
nur ein „Umdenken und 
auf sich achten“.

An fünf Terminen zu je 
zwei Stunden lernen die 
Teilnehmer, was ihrem 
Körper gut tut und wie 
sie auf Ihren „Zucker“ po-
sitiv einwirken können. 
Praxisnah und verständ-
lich bietet ein geschul-
tes Fachteam viele neue 
Tipps für den Alltag, die 
sofort umsetzbar sind: 
vom Blutzucker messen 

über Bewegung bis hin 
zum Nachmittagskaff ee. 
„Wir reden nicht nur darü-
ber, wir probieren es auch 
gleich aus“, lautet das 
Motto.

Die aks Diabetes-Schu-
lung ist kostenlos. Um auf 
jeden Kursteilnehmenden 
individuell eingehen zu 
können, ist der Kurs auf 

zwölf Personen begrenzt.
Schulungsstart: Diens-

tag, 15. September, 18 bis 
20 Uhr, Lebensraum Bre-
genz, Folgetermine: 22. 
und 30. September sowie 
6. und 13. Oktober. 

Teilnahme nur nach vorheriger 
Anmeldung unter Tel. 05574 

202-1056 oder E-Mail: 
gesundheitsbildung@aks.or.at

Trotz Diabetes ein unbeschwertes Leben führen.

Harnwegsinfekten 
frühzeitig vorbeugen

Diabetes? Ich hab’s im Griff !

Im Wildpreiselbeer-Sirup von Darbo steckt die
ganze KKrafft dder PPreiisellbbeere: erllesene FFrüüchhte, bbesondders
schonend zubereitet und in hochkonzentrierter Form.

Natürlich
rreezzeeppttffrreeii.
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Auch bei Bezie-
hungskrisen kann 
professionelle Un-
terstützung helfen. 
KLAUS. Herr R. kommt in 
Beratung, um für sich zu 
klären, ob er seiner Bezie-
hung noch eine Chance 
geben kann und dies auch 
möchte. Nachdem seine 
langjährige Lebensgefähr-
tin heuer alleine in den 
Urlaub gefahren ist, da er 
berufl ich bedingt nicht 
mitkommen konnte, tru-
delte in den gemeinsamen 
Haushalt ein Blumenbote 
mit einem Strauß roter 
Rosen ein. Aus dieser Ver-
unsicherung heraus kont-
rollierte der Klient Handy 
und Mailverkehr seiner 
Partnerin und fand Ge-
wissheit für die vermutete 
Liaison. 

Vertrauen ist die Basis 
jeder guten Beziehung, 
sei es berufl ich oder pri-

vat. Besondere Bedeu-
tung kommt ihm jedoch 
in Liebesbeziehungen zu. 
Vertrauen hat mit Glaub-
würdigkeit und Verläss-
lichkeit zu tun, auch mit 
Loyalität und der Ge-
wissheit, sich in einem 
geschützten Rahmen 
jemandem anvertrauen 
zu können. Gerade der/
dem Liebsten ist man auf 

intimste Weise nahe und 
dadurch ungleich mehr 
angreif- und verletzbar. 
So ist es auch verständ-
lich, dass eine Außen be -
ziehung aus Perspektive
des Betroff enen als unmit -
telbarer „Verrat“ an einem
selbst erlebt wird. Da ist
das Ver trauen zurecht 
erst einmal am gefühlten 
Nullpunkt. Aber muss es 
dort auch zwangsläufi g 
bleiben? Oder gibt es doch 
noch den Funken einer 
Chance durch viel Bezie-
hungsarbeit und Zeit? 

Räumliche Distanz
Auf diese Frage gibt es kei-
ne eindeutige Antwort, da 
weitere Persönlichkeits-, 
Wirk- und Umgebungsfak-
toren mitspielen. Vorerst 
ist es – bei aller Emotio-
nalität – einmal wichtig, 
keine voreiligen, endgül-
tigen Entscheidungen 
zu treff en, sondern dem 

Schmerz, der Wut und 
der Enttäuschung Raum 
zu geben. Hilfreich ist, 
dabei räumliche Distanz 
zu schaff en, um wieder zu 
sich selbst zu fi nden und 
Weichen für die Zukunft 
stellen zu können. 

Dabei steht an zu klären, 
ob es sich beim Fremd-
gehen um einen One-
Night-Stand, eine Aff äre 
oder gar eine parallele Lie-
besbeziehung gehandelt 
hat. Was hat den Partner 
dazu gebracht, sexuell oder 
auch emotional untreu zu 
werden? Sich diesen Fra-
gen zu stellen braucht viel 
Mut und Ehrlichkeit, ist 
jedoch unabdingbar, so-
fern man aus Fehlern ler-
nen und zu mehr Klarheit 
kommen möchte. Je nach 
Persönlichkeit ist auch 
die Wertigkeit von Treue 
eine unterschiedliche, für 
alle ist jedoch das Nach-
fragen und Nachforschen 

von pikanten Details kon-
traproduktiv. Sofern es 
gemeinsame Kinder gibt, 
ist es zu ihrem Schutz 
wichtig, keine Hintergrün-
de der bestehenden Krise 
zu kommunizieren, son-
dern stattdessen Sicher-
heit zu vermitteln, dass 
man als Mutter/Vater – ge-
meinsam als Eltern – im-
mer für sie da ist. Nach 
einer Phase des Abwägens 
der „Für und Wider“ von 
Beziehung, manchmal 
auch mit Hilfe professio-
neller Begleitung, kommt 
schließlich jeder einmal an 
den Punkt, eine Entschei-
dung zu treff en. 

Dabei ist letztlich die 
Liebe maßgebend, die 
dennoch verbindet und 
verzeihen kann, oder die 
zu verletzt ist, um einen 
Neuanfang zu wagen. Für 
beide Fälle gilt, die getrof-
fene Entscheidung konse-
quent durchzutragen.

Psychologin Sabine Fleisch.

EXPERTENTIPP: Mag. Sabine Fleisch MSc, Psychologische und Psychotherapeutische Praxis, Klaus

Vertrauen ist die Basis jeder guten Beziehung

www.panaceo.com

Erhältlich in Ihrer Apotheke!
Medizinprodukt: Bitte beachten Sie
die Gebrauchsanweisung genau!

Entgiftung. Stärkung. Neue Energie!

Holen Sie Ihre
Kraft zurück!
100 % reiner Zeolith-Klinoptilolith

•

•
•
•

Mega-Trend Detox: Schwung-
voll durch den Sommer
Urlaub ist nicht nur gesund –
z.B. Flugreisen bedeuten für
die Gäste eine erhöhte Toxinbe-
lastung sowie ungewohntes Es-
sen, welches im Urlaubsland oft
auch weit weg von Bioqualität
ist. Weiters sammelt der Kör-
per durch die Luft und über die
Haut viele Gifte an, die ihm nach
einiger Zeit Schaden zufügen,
den gesunden Körper belasten
und ihm seine Energie rauben
können.
Schleichender Leistungsabfall,
nervöse Erschöpfung und eine
erhöhte Infektanfälligkeit sind
meist Anzeichnen eines belaste-
ten Organismus. Um den Som-
mer wieder so richtig genießen
zu können, nutzen daher immer
mehr Leute auch diese Jahres-
zeit für eine „Detox-Kur light“.

Als natürliches Entgiftungs-
bzw. Detoxmittel eignet sich das
Naturmineral PMA-Zeolith. Im
Verdauungstrakt des Menschen
vermag er wie ein natürlicher

Filter die im Körper befindli-
chen Schadstoffe rasch an sich
zu binden und über natürlichem
Wege wieder auszuscheiden.
Gleichzeitig werden essentielle
Natur-Mineralien (bspw. Kalzi-
um, Magnesium) an den Körper
abgegeben.

Der Organismus wird entlastet
und bringt eine bessere Gesund-
heit, eine höhere Vitalität und
eine generell bessere Verfas-
sung mit sich. Gewinnen auch
Sie so wieder mehr Lebenskraft

für Beruf und Alltag!

Mag. pharm. Erika Grimm



Fröhlich und satt lacht die
Natur… Genau die richtige
Zeit, um ein paar Tage zu
entspannen und zu genie-
ßen. Ein Geheimtipp dafür ist
das Vitalhotel Quellengarten
in Lingenau.

Taufrisch riecht ein Morgen in
den Bergen. Die Kraft der Natur
und die Gelassenheit der Berg-
welt lassen den Himmel spüren.

Highlights auf einen Blick
• Quellenbad mit Hallenbad
• Gartenpool im blühenden

Sommergarten mit Liegewiese
• Saunalandschaft mit

Blockhaussauna im Kräuter-
Duftgarten, Aufgüsse

• Großes Fitness-Center mit
Aktivprogramm

• Wohltuende Ruhe inmitten
der Natur

• Ausgesuchte Wohlfühlpro-
gramme für Entspannung pur

• Kreative Küche – liebevoll
zubereitete Speisen

• Feines Hotel – familiär
und herzlich

• 15 Min. zum Golfpark Bre-
genzerwald (–30 % Greenfee-
Ermäßigung)

Wohlgefühl und Herzlichkeit
Das Hotel liegt in der sanften
und bezaubernden Landschaft
des Vorderen Bregenzerwaldes
und bietet in herrlicher sonni-
ger Lage einen entspannenden
Blick auf die Alpen. Die Gäste-
zimmer sind hell und modern
eingerichtet und verfügen über
Balkon oder Terrasse. Beson-
ders wohltuend ist die familiäre
und herzliche Atmosphäre im
Quellengarten. Die Gäste wer-

den von der Hotelleiterin Sandra
Lipinski-Gloser und ihrem Team
bestens betreut.

Wellness und Entspannung
Tauchen Sie ein in die groß-
zügige Badewelt. Es gibt genug
Freiraum, sich zu bewegen und
zu entspannen. Am Gartenpool
lässt es sich herrlich relaxen. Ein
echtes Highlight in der Sauna-
landschaft ist die Blockhaus-
Sauna im Garten. Regelmäßige
Aufgüssegarantierendasperfek-
te Saunaerlebnis. Eine Besonder-

heit ist der Kräutergarten, der um
die Blockhaus-Sauna angelegt
ist. Erkennen Sie die Kräuter an
ihrem Duft?

Neue Kraft sammeln
Hier lautet das Motto ganz klar:
Neue Kraft sammeln und es sich
gut gehen lassen! Wie wohltu-
end ist eine Aromaöl-Massage
oder ein duftendes Bregenzer-
wälder Heubad. Oder darf es
eine ayurvedische Ölbehand-
lung sein zur Entgiftung und
zum Abbau von Stress?

„Hot Stone“-Massage
Der Liebling der Gäste ist die-
se wohltuende Behandlung,
die Körper, Geist und Seele an-
spricht. Dabei handelt es sich
um eine geniale Verbindung aus
Ganzkörpermassage, Energie-
arbeit, Einsatz von Wärme- und
Kältereizen sowie der Wirkung
von warmen Ölen. Fühlen Sie
den Seidenglanz auf Ihrer Haut.

Modernes Fitness-Center
Auf ca. 400 m2 finden Sie zahlrei-
che Cardio- und Kraftgeräte zur

Wellness und Kraft
tanken im Quellengarten

Wellness & Spa

Vitalhotel Quellengarten
Familie Frick
6951 Lingenau
Telefon +43 05513 6461-0
quelle@bregenzerwaldhotels.at

Gesundheit und Entspannung: Massagen,
Moorpackungen, Kosmetik und Fußpflege,
Körperbehandlungen, Physiotherapie

Wellness: Quellenbad mit Gartenpool, Sauna-
landschaft mit Blockhaussauna im Kräuter-
Duftgarten, Aufgüsse, Liegewiese, Massagen
Restaurant: Exzellente Küche! Heimisch-
regionales wird modern interpretiert.
Werte: Herzlichkeit, Freundlichkeit,
persönliche Betreuung der Gäste
Aktivitäten: Wandern, Relaxen, Fitness,
Radfahren, Golfen und Genießen



Stärkung von Muskulatur und
Ausdauer. Machen Sie mit beim
Aktivprogramm!

Erlebnisreiche Tage
Um den Quellengarten herum
gibt es zahlreiche Wanderwege.
Die einen sind genau richtig für
einen gemütlichen Spaziergang,
andere führen hinauf zu Berg-
gipfeln mit herrlicher Aussicht.
Die Bergbahnen sind bis Ende
Oktober in Betrieb. Fahren Sie

hinauf in luftige Höhen oder er-
kunden Sie den Bregenzerwald
per Rad. Hotelfahrräder stehen
kostenlos zur Verfügung. Es gibt
so vieles zu entdecken!

Golf
Golfer sind hier genau richtig. Der
18-Loch-Golfpark Bregenzerwald
ist nur knapp 15 Autominuten
entfernt. Er zählt zu den schöns-
ten im ganzen Bodenseeraum.

Kulinarischer Genuss
Ein weiterer Höhepunkt des Vi-
talhotels Quellengarten ist die

exzellente Küche. Die liebevoll
zubereiteten Speisen sind eine
wahre Gaumenfreude. Der Kü-
chenchef legt Wert auf gesun-
de, natürliche Produkte aus der
Region und auf ein wunderbares
Gewürz- und Kräutersortiment.

Erholsamer Tagesausflug
Tagesgäste, die sich zwischen-
durchmalerholenmöchten,kön-
nen auswählen zwischen einem
„Entspann-Dich-Tag“ und einem

„Hol-dir-Kraft-
Tag“. Vergessen
Sie den Alltag!
Wie wäre es
beispielsweise
mit einer Runde
Schwimmen und
im Anschluss
Saunieren oder
Kraft tanken im
Fitness-Studio.
Verwöhngut -

scheine für individuelle Wün-
sche sind ein jederzeit willkom-
menes Geschenk. Das Hotel
sendet diese auch gerne zu.

Schauen Sie vorbei
Wer in seinem Urlaub eine ab-
wechslungsreiche Kombinati-
on aus Aktivität, Entspannung,
Wellness und Natur sucht, wird
hier glücklich. Ob für ein paar
Tage Erholung und Entspan-
nung oder spontan als Tages-
gast. Aktuelle Packages und An-
wendungen sowie Bilder finden
Sie unter www.quellengarten.at

Wellness & Spa

„VN-Fit und Gesund“-Leser können einen Aufenthalt „Ent-
spannungstage pur“ für zwei Personen im Vitalhotel Quellen-
garten gewinnen. Inkludiert sind 3 bzw. 4 Übernachtungen
mit Genießer-Halbpension sowie ein tolles Wellnesspaket
und die uneingeschränkte Nutzung der Bade- und Saunawelt
sowie des Fitnessraumes.

In welchem Ort befindet sich
das Vitalhotel Quellengarten?

Antwort per E-Mail an: theresa.kalb@russmedia.com oder per Post an
Russmedia GmbH, Gutenbergstraße 1, 6858 Schwarzach. Einsendeschluss
ist der 11. September 2015. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären
Sie sich damit einverstanden, dass Ihre persönlichen Daten verarbeitet
und Sie über weitere Aktionen des ***S Vitalhotel Quellengarten sowie
Russmedia GmbH informiert werden.

Gewinnspiel

„Entspannungstage pur“

• von Donnerstag bis Sonntag oder Sonntag bis Donnerstag
• 3 bzw. 4 Übernachtungen mit Genießer-Halbpension
• inkl. 1 Sahnetraum-Vanillebad und 1 Rückenmassage
• inkl. Quellenbad, Saunalandschaft und Fitness-Center

€ 335,80 pro Person im Doppelzimmer

„Natur, Aktivität,
Entspannung und
Genuss sind bei uns

wesentlich!“
Jutta Frick

Gastgeberin
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Aus ayurve-
di scher Sicht 
ist die Som-
merzeit für 
den Körper 
a n s t r e n -

gen der als der Herbst. 
Denn für den Körper ist 
die Hitze eine Herausfor-
derung. Die Wärme im 
Sommer lässt zwar Pitta 
ansteigen, zugleich wer-
den aber das Körperfeuer 
Agni und damit unsere 
Verdauung und der Stoff -
wechsel geschwächt. Des-
halb  ist es wichtig, ein 
paar Entschlackungstage 
einzulegen und die Hit-
ze wieder auszuleiten. In 
der kommenden kühleren 
Jahreszeit wird die Ver-
dauungskraft stärker und 
das körperliche Energie-
niveau liegt wieder höher. 
Es beginnt die Vata-Zeit. 
Durch kräftiges und nahr-
haftes Essen stabilisieren 
wir den Körper, und  mit 
Sport und Bewegung  hal-
ten wir uns fi t. 

Um die Herbstzeit ent-
spannt und gesund zu 
erleben, sind Vata aus-
gleichende Methoden 
wichtig. Mit einfachen 
ayurvedischen Mitteln 
kann man sich auf die 
kühle Jahreszeit vorbe-
reiten. Hier einige Tipps: 
Starten Sie den Morgen 
mit einer Ganzkörper-Öl-
Selbstmassage. Das war-
me Sesamöl beruhigt die 
Nerven und bringt Stabi-
lität in den Körper. Bauen 
Sie ein leichtes Fitness-
programm unter Einsatz 
von Yoga in den Alltag ein. 
Trinken Sie viel Ingwer-
tee, er stärkt das Immun-
system. Regelmäßige war-
me  Mahlzeiten sollten in 
Ruhe genossen werden. 
Jetzt kommt auch wieder 
die „Suppenzeit“. Die Ge-
schmacksrichtungen sind 
süß und salzig. Mit hoch-
wertigen Fetten wie etwa 
Ghee   (geklärte Butter)  
zubereitetes Essen beru-
higen Vata. Vermeiden Sie 
Hektik, achten Sie auf aus-
reichend Schlaf. Zu viel 
Rohkost und kalte Spei-
sen meiden. Verwenden 
Sie viel wärmende Gewür-
ze wie  Zimt, Nelken, Mus-
kat, Pfeff er, Chili, Ingwer.

www.pension-sonnblick.at 

Veronika Forster:

Ayurveda aktuell

Landesinnung der 
Augenoptiker und 
MeineRaumluft.at 
sind für Büros 
im Einsatz.

SCHWARZACH. Mehr als 50 
Prozent aller Beschäftig-
ten in Österreich nutzen 
einen Computer am Ar-
beitsplatz bei bewiesener-
maßen schlechter Luft im 
Büro. Diese Kombination 
geht nicht nur zu Las-
ten der Gesundheit der 
Arbeitnehmer. Sie wird 
auch immer mehr zu ei-
nem ernstzunehmenden 
Wirtschaftsfaktor für die 
Arbeitgeber. Die Vorarl-
berger Landesinnung der 
Augenoptiker hat sich 
deshalb mit der Unabhän-
gigen Plattform Meine-
Raumluft.at zusammen-
geschlossen. Gemeinsam 
starten sie eine kostenlose 
Service-Aktion für mehr 
(Augen-)Gesundheit am 
Arbeitsplatz, für die sich 
Unternehmen und Büros 
aller Größen anmelden 
können.

Vielseitige Belastung
Gleich mehrere Faktoren 
stellen Belastungen am 
Bildschirmarbeitsplatz 
dar: Das viele Sitzen, oft 
mit starrer und sogar un-
natürlicher Haltung von 

Kopf, Nacken und Rü-
cken, führt zu Verspan-
nungen. Schuld daran ist 
nicht nur die Sitzhaltung, 
sondern auch der Blick. 
Bis zu 30.000 Mal pro Tag 
wandern unsere Augen 
zwischen Tastatur, Mo-
nitor und Unterlagen hin 
und her. Dazu kommen 
unterschiedliche Hellig-
keiten und Kontraste.

Schlechte Luft als Ballast
Als zusätzlicher Bal-
last für die Augen wirkt 
schlechte Raumluft. Dies 
führt zu einer neuen 
Volkskrankheit, dem „Of-
fi ce Eye Syndrom“. Dar-
unter versteht man eine 
Benetzungsstörung der 
Augenoberfl äche, die auf 
eine zu starke Verduns-
tung des Tränenfi lms zu-
rückzuführen ist. „Leider 

ist erwiesenermaßen in 
einem Großteil der öster-
reichischen Büros die Luft 
zu trocken“, erklärt Peter 
Skala, Mit-Initiator der 
Unabhängigen Plattform 
MeineRaumluft.at, die 
Problematik. Der gesund-
heitliche Zusammenhang 
von Auge und Luft ist die 
Grundmotivation, für die 
zukünftige Zusammenar-
beit der Vorarlberger Lan-
desinnung der Augenopti-
ker mit MeineRaumluft.at

Gesundheit als Kostenfaktor
Bei umfangreichen Büro-
messungen in den ver-
gangenen Jahren hat die 
Plattform festgestellt, 
dass in über 80 Prozent 
der Büros zumindest einer 
der gemessenen Indikato-
ren überschritten wurde. 
Gleichzeitig beweisen 

Studien einen direkten 
Zusammenhang zwischen 
CO2-Konzentration und 
Infektionsrate. Die Folgen 
der gesundheitlichen Be-
lastungen liegen auf der 
Hand: Die Produktivität 
sinkt und es kommt zu 
höheren Ausfällen durch 
Krankenstände. Beides 
verursacht den Unterneh-
men zusätzliche Kosten.

Im Bewusstsein die-
ser immer relevanteren 
Problematik setzen sich 
die Landesinnung der 
Augenoptiker und die 
Unabhängige Plattform 
MeineRaumluft.at nun 
gemeinsam für ein gesun-
des Vorarlberg ein. Zum 
Start haben sie deshalb die 
Service-Aktion „Gesunde 
Luft – Gesundes Auge“ 
für eine Verbesserung der 
Gesundheit am Arbeits-
platz ins Leben gerufen. 
Unternehmen aller Bran-
chen und Größen können 
sich kostenfrei anmelden. 
Experten nehmen die 
Büro arbeitsplätze und die 
Raumluft vor Ort unter 
die Lupe und geben Tipps, 
wie die Beschäftigten ihre 
persönliche (Augen-)Ge-
sundheit am Arbeitsplatz 
mit einfachen Mitteln ver-
bessern können.

Anmeldungen sind noch bis 
15. September per E-Mail an 

cornelia.proell@wkw.at. möglich.

Bildschirmarbeit kann zu gesundheitlichen Problemen führen.

„Gesunde Luft – Gesundes Auge“

Buchtipp

Bodenseeberge – reizvolle Wanderungen rund um den Bodensee
KONSTANZ. Seit 25 Jahren 
lebt Thomas Bichler am 
Bodensee und kraxelt 
ebenso lange schon durch 
die seenahen Berge in 
Deutschland, Österreich, 
Liechtenstein und der 
Schweiz. Auf diese Wei-
se ist eine eindrucksvolle 
Sammlung von Wande-
rungen und Bergtouren 
aller Schwierigkeitsgrade 
entstanden. Die Schöns-
ten davon hat Bichler in 
seinem Buch „Bodensee-
berge“ veröff entlicht. Im 
Fokus stehen dabei nicht 
nur die hohen Berge im 
weiten Alpenpanorama 
über dem See, auch die 
Premiumwanderwege in 

Hegau, Linzgau und am 
Überlinger See sind ver-
treten. 

Ein zentrales Kapitel 
nimmt der Alpstein ein. 
Rund um den Säntis fi n-
den sich zahllose Mög-
lichkeiten für genuss-
reiche Bergtouren. Der 
Führer erleichtert die 
Auswahl und lässt auch 
Spielraum für die eigene 
Tourenzusammenstel-
lung. Ebenfalls vertreten 
sind der Bregenzerwald 
und das Westallgäu mit 
seinen sanfteren Bergfor-
men. Höchstes Ziel des 
Wanderführers ist der 
Naafk opf im Fürstentum 
Liechtenstein. Insgesamt 

werden in 70 Vorschlägen 
57 Bergwanderungen und 
sieben Premiumwander-
wege vorgestellt. Sechs 
Mehrtageswanderungen 
ermöglichen ein noch tie-
feres Eintauchen in die 
herrliche Bergwelt rund 
um den Bodensee. 

Alle Touren sind sehr 
ausführlich beschrieben, 
mit großformatigen Bil-
dern untermalt und mit 
wichtigen Informationen 
hinsichtlich Schwierig-
keit, Anforderungen, Ein-
kehrmöglichkeiten und 
Infrastruktur versehen. 
Außerdem leiten QR-
Codes zum interaktiven 
Tourenportal.

Thomas Bichler: Boden-
seeberge, Verlag Stadler 
Konstanz, 208 Seiten, 
Preis: 19,95 Euro
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Lebensqualität
ohne Brille

OculoVision
Seestraße 6 // Haus am Hafen // 6900 Bregenz
05574 58179 // info@oculovision.at

Informationsabende
zur Augenlaserbehandlung

Nach der Behandlung bei OculoVision hat
für mich ein vollkommen neues Leben
begonnen – und das ist keine Übertreibung.
Ich nehmemein Umfeld,meineMitmenschen
seither ganz anders wahr und bin viel offener
geworden. Ein tolles Gefühl ist es auch,
ohne Brille oder Linsen Sport betreiben zu
können. Und Autofahren ohne Brille macht
richtig Spaß.

Helmut Geismayr, Dornbirn, 42 Jahre

www.oculovision.at

Mithilfe präziser und technologisch modernster
Methoden führen unsere Laserchirurgen und
Fachärzte für Augenheilkunde jährlich rund 800
Behandlungen durch.

Behandelt werden dabei Kurzsichtigkeit, Weit-
sichtigkeit, Hornhautverkrümmung und Alters-
weitsichtigkeit.

Anmeldung zu einer kostenfreien Kurzuntersuchung
telefonisch oder im Internet

Freitag, 04. September, 19.00 Uhr, Augenzentrum Bregenz
Referent: Dr. med. Adrian Arbunescu-Pecher

Donnerstag, 10. September, 19.00Uhr, AugenzentrumBregenz
Referent: Dr. med. Stephan Maschauer

Freitag, 02. Oktober, 19.00 Uhr, Augenzentrum Bregenz
Referent: Dr. med. Adrian Arbunescu-Pecher

Anmeldung unter 05574/58179 oder info@oculovision.at

Besuchen Sie uns in
Halle 2 | Stand 24

9. - 13. September
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Startschuss für den 
Technikland Vorarl-
berg Lehrlings-Run 
am 18. September 
in Dornbirn.

DORNBIRN. Im September 
beginnt für viele junge 
Leute in Vorarlberg all-
jährlich ein besonderer 
Lebensabschnitt: Sie tre-
ten in die spannende Welt 
der Lehre ein. Eine aufre-
gende Zeit nimmt ihren 
Lauf, gemeinsam werden 
so manche Hürden ge-
nommen, und am Ende 
ihrer Ausbildung können 
die Jugendlichen stolz 
auf das zurückblicken, 
was sie geleistet haben. 
Heuer steht noch ein wei-
teres Abenteuer auf dem 
Programm: Beim Business 
Run im Dornbirner Messe-
areal können sie am 18. 
September zeigen, dass 
sie nicht nur handwerk-
lich geschickt, sondern 
auch ausdauernde Team-
player sind. Gemeinsam-
keit macht nämlich auch 
im Beruf stark.

Fachkräfte von morgen
Der Technikland Vorarl-
berg Lehrlings-Run wurde 
von der V.E.M. (Vorarl-
berger Elektro- und Me-
tallindustrie) sowie m.e.t. 
(metall elektro technik 
gewerbe) speziell für die 
Fachkräfte von morgen ins 
Leben gerufen. In vier Ka-
tegorien zeigen die Lehr-
linge, was sie draufh aben. 
Ob besonders schnelle 

Läufe (schnellster Lehr-
ling m./w.), das schnellste 
Lehrlings-Team (m./w./
mixed) oder der aktivste 
Ausbildungsbetrieb (Ge-
samtzahl der Lehrlinge 
geteilt durch die Zahl der 
teilnehmenden Lehrlin-
ge): Für alle ist etwas da-
bei. Wer es schaff t, seinen 
Ausbildner mit ins Vierer-
team zu holen, hat außer-
dem Chancen auf den Sieg 
in der Kategorie „schnells-
tes Lehrlings-Team mit 
Ausbildner“. Auf der fünf 
Kilometer langen Strecke 
wird den Jugendlichen zu-
dem einiges geboten: DJ’s, 
Erfrischungsgetränke, 
Tech nik land Vorarlberg-
Corner und so manch’ an-
dere Überraschungen tun 
sich auf.

Für Körper und Geist
Nach dem Zieleinlauf ist 
aber noch lange nicht 
Schluss: Geschäftsleitung 
und Kollegen wollen auch 
noch ordentlich angefeu-
ert werden. Der schnellste 
Chef oder die schnellste 
Chefi n erhält ebenso ei-
nen Preis wie der schnells-
te Mitarbeiter (m./w.). 

Um Körper und Geist bis 
ins hohe Alter fi t zu hal-
ten, braucht es regelmä-
ßige Bewegung. Die Erfah-
rung zeigt, dass sich die 
Motivation des einzelnen 
durch gemeinsame Akti-
vitäten um ein Vielfaches 
steigern lässt. Hier set-
zen V.E.M. und m.e.t. als 
überbetriebliche Plattfor-
men ein Signal und initi-

ieren gemeinsam mit den 
Organisatoren des Busi-
ness Run eine besondere 
Laufveranstaltung. „Jun-
ge Menschen und Ausbil-
dungsverantwortliche er-
halten beim Technikland 
Vorarlberg Lehrlings-Run 
Raum und Gelegenheit, 
sich mit ihresgleichen zu 
messen und im Anschluss 
auf die erreichten Ziele 
anzustoßen“, sagt V.E.M.-
Geschäftsführer Mario 
Kempf. 

Positive Resonanz 
Unternehmen wie die 
Amann Girrbach GmbH 
sind bereits seit Jahren 
fi xer Bestandteil der Star-
terliste verschiedenster 
Läufe. Christian Paul, 
Lehrlingsausbildungslei-
ter, sieht im Technikland 
Vorarlberg Lehrlings-Run 
eine tolle Möglichkeit die 

Lehrlinge, aber auch die 
Ausbildner zu motivie-
ren, sich aktiv zu betäti-
gen und die persönliche 
Fitness zu verbessern. 
Ob mit gemeinsamem 
Lauftraining oder kleinen 
internen Wetten, Spaß 
und Bewegung stehen 
im Vordergrund. Auch 
bei der Doppelmayr Seil-
bahnen GmbH wird Wert 
auf sportliche Betätigung 
gelegt. Das jedoch immer 
in Verbindung mit dem 
Gedanken eines Mitein-
anders. Aus bil dungs leiter 

Thomas Schmidinger be -
stätigt: „Die Freude am 
Laufen wird von den Aus-
bildnern an die Lehr -
linge weitergegeben. Aus-
  schlaggebend für die Mo-
tivation ist jedoch der 
Teamgeist. Durch das ge-
meinsame Training soll 
gemeinsam ein Ziel er-
reicht werden.“ Dieser Ge-
danke spiegelt sich auch 
im Konzept des Technik-
land Vorarlberg Lehrlings-
Run wider. Es soll ein Tag 
werden voller Bewegung, 
Spaß und Teamgeist.

Der Seilbahnhersteller Doppelmayr bringt 20 Teilnehmer auf die Beine.

Ausdauer  – Abenteuer  – Ausbildung  

Ablauf
Termin: 18. September 2015
Start zum Lehrlings-Run: 17 Uhr 
Start 1 Business Run (für alle, die unter 25 Minuten laufen): 18.30 Uhr 
Start 2 Business Run (für alle, die über 25 Minuten laufen oder 
walken ): 19 Uhr 
Strecke: 5 Kilometer durch das Areal der Dornbirner Messe; 
4 Runden à 1,25 Kilometer
Anmeldung unter www.b4run.at bis 14. September 2015 möglich

Das Alpla-Team ist mit 21 Teilnehmern am Start. 

Meusburger in Wolfurt nimmt mit 16 Startern den Kampf um den Sieg auf.



Egal ob Werkstatt-Tigerin oder Bürohengst – wer etwas auf sich hält und beson-
deren Teamgeist unter Beweis stellen will, ist dabei! Zeigt Flagge und inszeniert
euch, eure Arbeitskollegen und euer Unternehmen beim 5. Voralberger Firmenlauf.

Informationen und Anmeldung unter:

www.b4run.at
Präsentiert von:

ZIELE GEMEINSAM ERREICHEN!

Mit großem

Oktober-
Fest
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In Kooperation mit der inatura und anlässlich der
Ausstellung „Das Wunder Mensch“ lädt die Vor-
arlberger Gebietskrankenkasse im Herbst 2015
zu einer Vortragsreihe in die inatura. Die Themen,
„Richtige Ernährung für Schwangere“, „Rücken-
gesundheit – Bewegung im Alltag“, „G‘sundheit“
– Kabarett und „Richtige Ernährung für 1- bis
3-Jährige“, sind Teil dieser Vortragsreihe.

„Richtige Ernährung für Schwangere“

Vortrag mit VGKK-Diätologin Kathrin Prantl

Mittwoch, 16. September 2015, 19 Uhr

Die Schwangerschaft ist eine besondere Zeit für
Mutter und Kind, insbesondere, was die Ernährung
betrifft. Denn in den neun Monaten wird das Unge-
borene ausschließlich über die Mutter miternährt.
Alles, was die Mutter in dieser Zeit an Nährstoffen
und Vitaminen zu sich nimmt, fördert die Gesund-
heit ihres Kindes. Diätologin Kathrin Prantl verrät in
ihrem Vortrag aktuelle Ernährungsempfehlungen
für Schwangere nach dem Motto „Doppelt so gut
statt doppelt so viel“ und geht auf Themen wie
Gewichtszunahme, Lebensmittelinfektionen und
Schwangerschaftsbeschwerden ein.

„Rückengesundheit – Bewegung im Alltag“

Vortrag mit Vertragsphysiotherapeut

Helmut Obwegeser

Mittwoch, 7. Oktober 2015, 19 Uhr

Den überwiegenden Teil des Tages verbringen
wir im Sitzen – wir beginnen den Tag sitzend beim
Frühstück, gehen ins Büro oder in die Schule,
wo wir weitere vier bis fünf Stunden hinter dem
Schreibtisch sitzen, bevor wir uns zum Mittagessen
an den Mittagstisch setzen. Am Nachmittag auf
dem Bürostuhl geht es nach Feierabend heim auf
die Couch. Dass das nicht förderlich für unsere Ge-
sundheit und schon gar nicht für unseren Rücken
ist, versteht sich von selbst. Wie wir mehr Bewe-

gung in unseren Alltag bekommen und unseren
Rücken bereits mit einfachen Übungen stärken
können, verrät Vertragsphysiotherapeut Helmut
Obwegeser in seinem Vortrag.

„G’sundheit“ – Kabarett mit Ingo Vogl
Mittwoch, 25. November 2015, 19 Uhr

„G’sundheit“ – Es geht um alles, was Spaß macht:
Rauchen, Saufen, Fressen, Sex und Drogen – das
kleine Wochenend-Paket. Im Kabarett schauen
wir uns den Beipackzettel zum Leben an. Das
G‘sundheitskabarett regt zum Lachen an, gibt
Tipps für eine gesündere Zukunft und senkt mög-
licherweise den Blutdruck (schon allein, weil man
vergessen hat, dran zu denken). Für Wirkung und
Nebenwirkung sichern Sie sich einen Platz in der
ersten Reihe!

Als Sozialarbeiter hat Ingo Vogl in Salzburg im
Landeskrankenhaus und in einem Wohnprojekt
für Haftentlassene gearbeitet. Seit 1993 fährt er
ehrenamtlich als Sanitäter beim Roten Kreuz und
leitet dort das Kriseninterventionsteam. Seine
kabarettistische Laufbahn begann er 1990 und ist
derzeit mit seinem fünften Soloprogramm „Kind-
heut“ unterwegs. Sein Programm „G‘sundheit“
wurde bisher über 2700 Mal für Jugendliche und
Erwachsene aufgeführt.

„Richtige Ernährung für 1- bis 3-Jährige“

Vortrag mit VGKK-Diätologin Kathrin Prantl

Mittwoch, 2. Dezember 2015, 19 Uhr

Mit einer gesunden, ausgewogenen Ernährung
im Kleinkindalter legen Eltern von Anfang an ei-
nen wichtigen Grundstein für die optimale Ent-
wicklung ihres Kindes. Dabei prägt das Essver-
halten der Eltern jenes der Kinder entscheidend
mit. Damit Eltern mit gutem Beispiel vorangehen
können, informiert Diätologin Kathrin Prantl in
ihrem Vortrag über die idealen Mahlzeiten und
Mahlzeitenhäufigkeit, über den Energiebedarf
und Mikronährstoffe für 1- bis 3-Jährige, und gibt
Ernährungs-Tipps für den Alltag.

www.vgkk.at
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Gesunde Ernährung, Rücken-
gesundheit & G’sundheitskabarett
Vortragsreihe der Vorarlberger Gebietskrankenkasse

Alle Vorträge sowie das G‘sundheitskabarett finden in der inatura Erlebnis Naturschau in Dornbirn, Jahngasse 9, statt. Der Eintritt ist frei.
Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung unter naturschau@inatura.at oder per Telefon +43 (0) 676 83306 4770.
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