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Liebe Kundin, lieber Kunde,

Energiesparen wird immer wichtiger. Alternative Energieerzeugung ist ein 

guter Weg zur Versorgungssicherung, reicht aber längst nicht aus, um den 

täglichen Bedarf zu decken. Wir kommen nicht umhin, auch in die andere 

Richtung zu denken: unseren Energieverbrauch zu senken. Zugegeben, es 

ist eine Gratwanderung, zu sparen, ohne zu verzichten. Auf lieb gewon-

nene Errungenschaften, auf Wohnkomfort, Lebensqualität und Sicherheit. 

Die intelligente Gebäudetechnik schafft diesen Spagat. Sie hilft, Energie 

bedarfsgerechter einzusetzen und so den Energieverbauch zu senken. 

Wir stellen Ihnen Lösungen vor, wie Sie schon mit geringen Investitionen 

Energie effizienter einsetzen, dabei sparen und Ihren Lebenskomfort 

noch steigern können. Es ist bei Renovierungen, Modernisierungen, im 

Mietobjekt oder im Eigenheim problemlos möglich. Darüber hinaus haben 

wir eine Reihe von Unterhaltungsthemen zusammengetragen, mit denen Sie 

das Jahr aufregend gestalten können.

Im Vordergrund steht natürlich die Fußball-Weltmeisterschaft. Drücken 

Sie den Brasilianern die Daumen, endlich Weltmeister im eigenen Land zu 

werden? Wer ist Ihr Favorit? Ob Sie Fußball mögen oder nicht, Brasilien ist 

ein aufregendes Land, das mehr zu bieten hat als Fußball, Zuckerhut und 

Karneval.

Für den Freizeitspaß vor der eigenen Haustür oder für einen abwechs-

lungsreichen Wochenendausflug haben wir ebenfalls ein paar Ideen parat. 

Wie wäre es zum Beispiel mit einer Fahrradtour? Deutschland besitzt ein 

gut ausgebautes und weitestgehend vom Straßenverkehr entkoppeltes 

Radwegenetz, durch das sich manche Region ganz neu entdecken lässt. 

Oder waren Sie schon mal in Kassel? Seit 2013 gehört der Bergpark 

Wilhelmshöhe zum UNESCO-Weltkulturerbe. Die Wasserspiele im Sommer 

sind ein Besuchermagnet, und das nicht nur, weil der Besuch kostenlos ist. 

Oder mögen Sie Safaris? In der Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen können 

Sie gleich drei Kontinente an nur einem Tag erleben. Ein echtes Abenteuer 

für Groß und Klein.

Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall viel Spaß.
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das smartphone ist immer dabei, zum telefonieren, surfen, Mailen oder Musikhören. 
komfortabel – nicht nur unterwegs, sondern auch zu hause. Besonders einfach wird die 
nutzung mit der Gira dockingstation, die den kontakt zur stereoanlage oder zum Gira 
radio rds herstellt.

Gira aktuell 3

es gibt Menschen, die ihr smartphone niemals aus der 

hand legen. Wird nicht telefoniert, im Web gesurft oder 

gemailt, so wird wenigstens die lieblingsmusik oder ein 

hörbuch gehört. klangliche einbußen werden hingenom-

men oder mit einem kopfhörer wettgemacht. unterwegs 

ist das ziemlich cool, zu hause eher hinderlich. und 

überflüssig obendrein. denn es gibt eine praktische al-

ternative, welche die Musik vom smartphone oder ande-

ren externen Musikquellen direkt an die stereoanlage zu 

hause oder an das Gira radio rds überträgt: die Gira do-

ckingstation. die Übertragung erfolgt kabellos ganz ein-

fach via Blue-tooth. so muss das mobile endgerät nicht 

aufgesteckt oder mangels eines passenden adapters auf 

den musikalischen hörgenuss verzichtet werden.

VielseitiGe VerWendunG

ausgestattet mit drei Wechselaufsätzen kann die Gira 

dockingstation gleichzeitig auch als ladestation für ver-

schiedene smartphones und Mp3-player genutzt werden.

MOBile Musik Zu 
hause Geniessen

durch die einfache austauschbarkeit der aufsätze ist die do-

ckingstation mit allen gängigen ladeschnittstellen kompati-

bel – apple 30-pin, apple lightning und usB Mikro-B. Wird 

die Gira dockingstation ausschließlich zur Musikübertra-

gung und ohne ladefunktion genutzt, so wird sie mit einer 

zusätzlichen Blindabdeckung versehen. eine ideale lösung 

zum Beispiel in hotel- oder Gästezimmern.

kOMpakte kOnstruktiOn

die Geräteelektronik ist kompakt in einem unterputz-einsatz 

untergebracht, der in einer einzelnen unterputz-Gerätedose 

platz findet. die Gira dockingstation kann entweder in kom-

bination mit dem Gira radio rds innerhalb eines abdeckrah-

mens oder abgesetzt als einzelgerät in der Wand installiert 

werden. Für den anschluss an das radio oder eine beliebige 

stereoanlage steht ein auX-ausgang zur Verfügung.
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die ansprüche an mehr Wohnkomfort und sicherheit wachsen ebenso wie das Bedürfnis, 
bewusster mit energie umzugehen und kosten zu sparen. intelligente Gebäudetechnik, wie 
das Gira enet Funk-system, unterstützt dies mit vielen Funktionen. 

intelliGente technik einFach nachrÜsten

Werden heute Gebäude errichtet, so werden sie von anfang an mit intelli-

genter technik ausgestattet. Vieles, was früher von hand geschaltet wurde, 

ist heute standardmäßig automatisiert. die steuerung von licht, Jalousien 

und heizung, die intelligente Vernetzung vieler Geräte mit dem internet 

und ihrer Bedienung auch von außerhalb machen den Wohnkomfort des 

21. Jahrhunderts aus. nicht nur Gründe der Bequemlichkeit sprechen dafür, 

sondern auch der effizientere einsatz von energie. Geschaltet wird, wann 

und wo licht und Wärme gebraucht werden. in Bestandsbauten lohnt das 

aufrüsten meist nur im Zuge von Modernisierungen. Wände müssen aufge-

stemmt, leitungen verlegt und Geräte gekoppelt werden. eigenheimbesitzer 

erzielen mit der umrüstung eine deutliche Wertsteigerung ihrer immobilie 

für die Zukunft.

FleXiBle intelliGenZ per Funk

das Gira enet macht viele Funktionen innerhalb der Wohnung intelligent, 

ohne dass Wände geschlitzt oder neue kabel verlegt  werden müssen. 

denn das Gira enet ist das neue bidirektionale Funk-system für die 

smarte Vernetzung und steuerung der haustechnik. licht und Jalousien 

können ganz einfach in szenen eingebunden und über unterschiedlichste 

Bediengeräte gesteuert werden – bei einsatz eines Gira enet servers auch 

mobil, unabhängig vom aufenthaltsort. steht ein Wohnungswechsel an, 

kann das Gira enet sogar mit umziehen.

einFache installatiOn

die installation und inbetriebnahme des Gira enet systems ist denkbar ein-

fach und intuitiv verständlich. alle komponenten sind darauf ausgelegt, flexi-

bel, austauschbar und jederzeit erweiterbar zu sein. standardanwendungen 

können mittels push-Button-Methode an den Geräten selbst eingestellt 

werden. komplexe anwendungen lassen sich schnell, einfach und komfor-

tabel mit einem computer und dem Gira enet server programmieren. Beide 

Funk-Wandsender, 
Gira esprit Glas schwarz
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ÜBersichtliche handsender

die Gira enet Funk-handsender ermöglichen eine komfor-

table Bedienung der elektroinstallation von jedem belie-

bigen Ort in der Wohnung aus. Über große Bedientasten 

lassen sich leuchten schalten und dimmen, Jalousien 

steuern oder programmierbare szenen abrufen. die auswahl 

reicht vom einfachen taster bis hin zum Funk-handsender 

Multi. dessen display stellt alle Funktionen übersichtlich 

dar. auch Zwangsführungen sind möglich, zum Beispiel 

um den rollladen an der terrassentür gegen unbeabsich-

tigtes aussperren zu verriegeln. Mit den Gira enet Funk-

Bedienaufsätzen lassen sich außerdem komponenten aus 

dem Gira system 2000 und dem Gira Jalousiesteuerungs-

system an das Gira enet binden.

intelliGente ÜBerWachunG

Mit den Gira enet Funk-energiesensoren können gezielt 

Verbrauchswerte verschiedener Geräte kontrolliert werden. 

der Funk-sonnensensor solar ermöglicht eine automati-

sche Jalousie- und lichtsteuerung in abhängigkeit von 

der sonneneinstrahlung und der temperatur im raum. 

herkömmliche 230-V-schalter werden mit dem Gira enet 

universalsender funkfähig gemacht. aber es geht noch 

mehr: Mit dem Gira enet server kann das Gira enet Funk- 

system zu einem intelligenten system ausgebaut werden, 

das keine Wünsche offenlässt.

VielseitiGe steuerunG

der Gira enet server ist die intelligente steuerzentrale des 

systems. er ermöglicht die programmierung, Visualisierung 

und dokumentation des Gira enet Funk-systems. die 

steuerung und Überwachung der gesamten haustechnik 

kann über den eigenen computer oder mit mobilen Geräten, 

wie smartphone und tablet-pc, via lan, Wlan und internet 

vorgenommen werden. das erlaubt den einfachen Zugriff auf 

alle Funktionen unabhängig vom aufenthaltsort. so können 

z. B. anwesenheitssimulationen individuell vom urlaubsort 

aus vorgenommen werden. Wichtige Funktionen, die für 

mehr komfort und sicherheit sorgen. der Gira enet server 

erweitert die Bedienung des systems über die Gira control 

clients. die Wanddisplays stellen dank des Gira interface-

designs die gesamten Funktionen intuitiv verständlich dar 

und ermöglichen eine einfache Bedienung per touchscreen.

Methoden können parallel angewendet werden und sind wechsel-

seitig voll kompatibel.

Flache Wandsender

das Gira enet wird in die bestehende elektroinstallation integriert. 

die Funk-Wandsender können dank ihrer flachen Bauweise direkt 

auf glatte Flächen wie Glas und holz geklebt werden. Zweifarbige 

led signalisieren den erfolg der signalübertragung und den status 

des aktors. das Gira enet bietet eine große auswahl an Mini-aktoren 

zum schalten, dimmen und steuern von licht und Jalousien. Für 

intelligentes lichtmanagement stehen zusätzlich steuergeräte mit  

1 – 10 V- oder dali-schnittstelle zur Verfügung. und auch das 

erlaubt das Gira enet system: die steuerung der aktoren zentral 

vom stromverteilerschrank aus. dazu wird das Gira enet Funk-

empfangsmodul direkt im Verteilerschrank installiert.
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sicher Funken

Mit dem Gira enet Funk-system lassen sich selbst größere schaltstrecken 

problemlos und sicher überbrücken. Gira enet arbeitet mit exakten 

Filterschaltungen. codierte Funk-signale werden innerhalb von Millisekunden 

gesendet. unikatadressen, also einmal vergebene signale zwischen sender 

und empfänger, schließen eine Verwechslung mit anderen Funk-signalen 

aus. liegen sender und empfänger weiter auseinander, kann ein Gira enet 

repeater zugeschaltet werden. er empfängt abgeschwächte signale von 

zugeordneten sendern und sendet sie erneut mit einem hohen signalpegel. 

so kommen alle steuerbefehle sicher beim entsprechenden empfänger an. 

ist eine Verbindung zum Gira Funk-Bussystem gewünscht, verbindet der 

Gira enet Funk-umsetzer beide systeme. 

Mit dem Gira enet Funk-system erhalten sie intelligente 

technik, mit der sie von zu hause und von unterwegs den 

komfort, die sicherheit und die Wirtschaftlichkeit ihres 

Zuhauses deutlich steigern. Fragen sie uns. Wir beraten sie 

gerne und umfassend.

steuerung des enet systems auch von 
unterwegs – einfach und intuitiv



Oft passiert es, dass eine leuchte nicht ausgeschaltet, der 

raum aber stundenlang nicht benutzt wird, ein heizkörper 

bei geöffnetem Fenster voll aufgedreht bleibt, dass der 

heizkessel auf Volllast läuft, während niemand zu hause ist, 

dass das Bad morgens zwar schön warm ist, das aber auch 

den ganzen tag so bleibt, dass die sonne überraschend 

scheint und die innenräume aufheizt, während die heizung 

das zusätzlich besorgt. der nutzer hat weder die Zeit noch 

den Überblick, hier effizient einzugreifen.

autOMatische reGelunGen

intelligente Gebäudetechnik kann dies jedoch. ein 

automatikschalter beispielsweise ersetzt rasch einen 

konventionellen schalter und beleuchtet räume und 

außenbereiche dann, wenn tatsächlich jemand anwe-

send ist. ein raumtemperatur-regler mit integrierter 

Zeitschaltuhr beheizt räume nur, wenn es sinnvoll ist oder 

gewünscht wird. per elektronischer Jalousiesteuerung las-

sen sich über einen tastendruck die Zeiten festlegen, an 

denen Jalousien hoch- oder heruntergefahren werden. Mit 

einer sensorauswertung kann die steuerung zudem auf 

sonneneinstrahlung reagieren und aktiv werden, damit sich 

als Verbraucher mag man das Wort energiewende nicht mehr hören. Viele 

fühlen sich vom staat und ganz besonders von den energieversorgern im 

stich gelassen. denn die preise steigen und steigen. die kosten für strom, 

Öl und Gas zerren am haushaltsbudget. sparen heißt die devise. aber wie? 

architekten und Bauplaner empfehlen die dämmung von Fenstern, Wänden 

und dach. das, so kritisieren experten für Wohngesundheit, verringere 

jedoch dem Wohnkomfort. Zu dichte räume neigen zur schimmelbildung, 

welche die Gesundheit der Bewohner beeinträchtigt. ein teufelskreis.

BedarFsGerecht sparen

Moderne technik kann diesen kreis durchbrechen. ein beträchtlicher teil 

des täglichen strom-, Öl- und Gasverbrauchs lässt sich bereits mit einfa-

chen Mitteln und geringem installationsaufwand reduzieren. angesetzt wird 

beim Verbraucher selbst, bei seinen Gewohnheiten, seiner präsenz im haus 

und der nutzung der räume. energie für Wärme, licht und komfort wird 

bedarfsgerecht eingesetzt und dort reduziert, wo sie gerade nicht gebraucht 

wird. eine einfache und schnelle lösung bietet das Gira enet system, wie 

bereits vorgestellt. Für grundlegende Modernisierungen und neubauten 

empfiehlt sich die installation intelligenter haustechnik von anfang an.

einsparpOtenZiale erkennen

der erste schritt: automation von bisher manuell ausgeführten Vorgängen. 

eine solche Minimax-rechnung beim Gebäude- und Wohnungsbau schafft nur intelligente 
technik: energie sparen und kosten senken bei gleichzeitiger steigerung des Wohnkomforts 
und des guten Gewissens.

kOsten senken und kOMFOrt erhÖhen

8 technik
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räume nicht unnötig aufheizen und teuer gekühlt werden 

müssen. Fehlt es in klassenzimmern oder Büroräumen am 

nötigen sauerstoff, beeinträchtigt das die leistungsfähigkeit 

der nutzer. schlechte luft macht müde. der Gira raumluft-

sensor cO2 überwacht die raumluft und sorgt dafür, dass 

bei Überschreiten eines bestimmten Wertes Fenster geöff-

net werden oder lüfter Frischluft zuführen. 

intelliGente serVertechnik

eine erhebliche energieeinsparung und steigerung des 

Wohnkomforts garantieren intelligente systeme zur 

steuerung und kontrolle der Gebäudetechnik, etwa das 

knX/eiB-system oder ein Funk-system. Über den Gira 

homeserver werden alle Verbrauchsdaten erfasst und aus-

gewertet, anwendungen effizient aufeinander abgestimmt 

und ausgeführt, sogar gewerkeübergreifend. ein Beispiel: 

das Gebäude erkennt, wenn seine Bewohner außer haus 

sind, und schaltet automatisch in einen energiesparmodus. 

das kann zum Beispiel erfolgen, nachdem die haustür abge-

schlossen oder die alarmanlage aktiviert wurde. der Gira 

homeserver drosselt die Vorlauftemperatur des heizkessels 

und die Brauchwassertemperatur, schaltet alle lichter aus, 

schließt die Fenster und trennt ausgewählte Verbraucher 

vom netz. so können die energiekosten spürbar gesenkt, 

ressourcen geschont und der cO2-ausstoß verringert wer-

den, tag für tag. und das guten Gewissens.

Mehr intelligente lösungen unter:

www.gira.de

automatikschalter komfort,
Gira e2 reinweiß

raumtemperaturregler,
Gira e2 reinweiß

Jalousiesteuerung easy,
Gira e2 reinweiß

cO2 -sensor,
Gira e2 reinweiß



Vom 13. Juni bis 13. Juli 2014 wird wohl niemand mehr als die Brasilianer 

um den FiFa-WM-pokal fiebern. Obwohl rekordweltmeister mit fünf titeln, 

seit mehr als zehn Jahren ranglistenerster, WM-teilnehmer seit 1930 und 

das symbol für leidenschaftlichen, raffinierten und kreativen Fußball, blieb 

Brasilien bisher der titelgewinn im eigenen land verwehrt. sollte Brasilien 

das endspiel in rio für sich entscheiden, würden die seismografen rund um 

den Globus ein mittleres erdbeben verzeichnen. Fußball in Brasilien, das ist 

leben, leidenschaft und leiden gleichermaßen.

GiGantische entFernunGen

in zwölf städten wird die FiFa-Fußball-WM ausgetragen. angesichts der 

Größe Brasiliens von über 8,5 Millionen Quadratkilometern ein logistisches 

abenteuer. Brasilien ist fast doppelt so groß wie die europäische union und 

besteht aus 26 Bundesstaaten. Zwischen porto alegre im süden, Manaus 

im Westen und Fortaleza im norden liegen über 3.000 kilometer luftlinie. 

Zum Vergleich: Berlin und Manaus trennen fast 10.000 kilometer und sechs 

stunden Zeitverschiebung. damit die europäer die spiele nicht durchweg 

nachts am Fernseher verfolgen müssen, wurden die anstoßzeiten zum teil 

verschoben.

Mitten iM dschunGel

Manaus liegt mitten im amazonasdschungel und ist nur über das Wasser 

und aus der luft erreichbar. die Millionenmetropole ist ein beliebter aus-

gangspunkt für safaris in die Wildnis und ein florierender industriestandort. 

Wenige kilometer außerhalb der stadt verbinden sich der rio negro und 

der rio solimões zum wasserreichsten Fluss der erde, dem amazonas. 11 

kilometer fließen beide ströme nebeneinander – in einem Bett, wohlge-

merkt, bevor sie sich vermischen. ursache dieses phänomens sind die unter-

schiedliche dichte, temperatur und Fließgeschwindigkeit beider ströme.

WieGe des Brasilianischen FussBalls

ein urbaner dschungel ist são paulo im südosten Brasiliens. die sadt ist 

laut, chaotisch und unübersichtlich, 1.523 Quadratkilometer groß und mit  

11 Millionen Menschen eine der bevölkerungsreichsten städte der Welt. das 

angebot an Gastronomie, kultur und konsum in Brasiliens finanziellem und 
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geschäftlichem Mittelpunkt ist gigantisch. são paulo ist die 

Wiege des brasilianischen Fußballs mit drei der besten clubs 

des landes: palmeiras, corinthians und Fc são paulo.

WieGe des Brasilianischen karneVals

die wohl leidenschaftlichste Fußballgemeinde kommt aus 

recife. dort gibt es drei spitzenclubs, sport, santa cruz und 

náutico, mit jeweils einem eigenen stadion. Für die WM 

wurde nun ein viertes gebaut. recife ist aber auch berühmt 

für seinen straßenkarneval. der Frevo ist der vorherrschende 

traditionelle Musik- und tanzstil, der den karneval hier so 

authentisch macht, dass ihn die unescO sogar zum imma-

teriellen Welterbe ernannte. in recife, so heißt es, stehe die 

Wiege des brasilianischen karnevals.

Mehr als FussBall

und was ist mit rio? Wer, bitte schön, hat Fußball im sinn, 

wenn er nach rio de Janeiro reist? Zuckerhut, copacabana, 

ipanema, reichlich nackte haut und schöne körper, surfer, 

samba und der karneval bringen das Blut das ganze Jahr 

über zum kochen. diese einzigartige Mischung aus Bergen, 

Buchten, weiten sandstränden, meterhohen Wellen und der 

stadt, dazu die lebensbejahenden, freundlichen Menschen, 

befand die unescO zum Weltkulturerbe. Fußball? doch, hat 

auch seine Bedeutung. schließlich findet hier am 13. Juli 

2014 das Finale statt. Wer wollte den Brasilianern den sieg 

nicht gönnen?

FussBall iM ZentruM der Macht

politisches Zentrum, Mekka moderner architektur und 

unescO-Weltkulturerbe seit 1987 ist Brasilia, Brasiliens 

hauptstadt. in rekordzeit wurden die Gebäude unter der 

leitung von Oscar niemeyer aus dem Boden gestampft. 

alle wichtigen sehenswürdigkeiten sind zu Fuß erreich-

bar, darunter die praça dos três poderes, in der die drei 

ORDEM E PROGRESSO

es wäre die sensation, wenn Fußball-rekordweltmeister Brasilien endlich im eigenen 
land den titel holen würde. dabei wartet das land auch ohne seinen nationalsport mit 
sensationen auf.

land der leidenschaFten



staatsgewalten residieren, und die kathedrale nossa senhora aparecida. 

16 hyperbolisch gebogene Betonpfeiler gleichen zum himmel geöffneten 

händen. die monumentalen Glasfenster der kuppel sorgen für ein frohes 

Farbenspiel. Fußball wird in einem der größten stadien des landes mit 

70.000 sitzplätzen gespielt.

Brasiliens ÖkOhauptstadt

dass in curitiba überhaupt Fußball gespielt wird, liegt wohl am unbändigen 

temperament der Brasilianer. denn eigentlich besticht die stadt durch eine 

für dieses land eher untypische einstellung zur umwelt. eine weitestgehend 

autofreie innenstadt, ein vorbildliches nahverkehrssystem und gepflegte 

parks und plätze – auf jeden einwohner der stadt kommen 50 Quadratmeter 

Grünfläche – machen curitiba zu einer lebenswerten stadt, die 1996 von 

internationalen stadtplanern zur innovativsten stadt der Welt gekürt wurde.

Brasilien ist gigantisch und ein land mit Gegensätzen, klischees, 

temperament, lebensfreude und einer unbändigen leidenschaft fürs Feiern, 

für den karneval und den nationalsport Fußball. Bleibt abzuwarten, wer in 

diesem Jahr den goldenen FiFa-WM-pokal in den himmel streckt. 

Buchtipp:

lust auf Brasilien in Bildern und spannenden reportagen? renommierte 

Fotografen und autoren präsentieren 50 Ziele, die man in Brasilien gesehen 

haben sollte, darunter sämtliche 12 austragungsorte der FiFa-Fußball-WM 

2014. ein Bildband mit interessanten Beschreibungen und insidertipps.

Highlights Brasilien

die 50 Ziele, 

die sie gesehen haben sollten

ahmed el-salamouny, holger 

leue, ingolf pompe, Gregor rabe

Bruckmann Verlag, 

www.verlagshaus.de

isBn 978-3-7654-6121-7, 

25,99 euro
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infos im internet:

www.wm2014-in-brasilien.de

de.fifa.com

praça dos três poderes in Brasilia

Highlights Brasilien

die 50 Ziele, 

die sie gesehen haben sollten

ahmed el-salamouny, holger 

leue, ingolf pompe, Gregor rabe

são paulo

rio de Janiero



12 spOrt

spielplan der FiFa-FussBall-WM in Brasilien

Gruppe a
Brasilien

krOatien

MeXikO

kaMerun

Gruppe B
spanien

niederlande

chile 

australien

Gruppe c
kOluMBien

Griechenland

elFenBeinkÜste

Japan

Gruppe d
uruGuay

cOsta rica

enGland 

italien

donnerstag, 12.06. 22.00 uhr

Brasilien - kroatien

Freitag,13.06. 18.00 uhr

Mexiko - kamerun

dienstag, 17.06. 21.00 uhr

Brasilien - Mexiko

donnerstag, 19.06. 00.00 uhr

kamerun - kroatien

Montag, 23.06. 22.00 uhr

kamerun - Brasilien

Montag, 23.06. 22.00 uhr 

kroatien - Mexiko

Freitag, 13.06. 21.00 uhr

spanien - niederl.

samstag, 14.06. 00.00 uhr

chile - australien

Mittwoch, 18.06. 18.00 uhr

australien - niederl.

Mittwoch, 18.06. 21.00 uhr

spanien - chile

Montag, 23.06. 18.00 uhr

australien - spanien

Montag, 23.06. 18.00 uhr

niederlande - chile

samstag, 14.06. 18.00 uhr

kolumbien - Griechenl.

sonntag,15.06. 03.00 uhr

elfenbeink. - Japan

donnerstag, 19.06. 18.00 uhr

kolumbien - elfenbeink.

Freitag, 20.06. 00.00 uhr

Japan - Griechenland

dienstag, 24.06. 22.00 uhr

Japan - kolumbien

dienstag, 24.06. 22.00 uhr 

Griechenl. - elfenbeink.

samstag, 14.06. 21.00 uhr

uruguay - costa rica

sonntag,15.06. 00.00 uhr

england - italien

donnerstag, 19.06. 21.00 uhr

uruguay - england

Freitag, 20.06. 18.00 uhr

italien - costa rica

dienstag, 24.06. 18.00 uhr

italien - uruguay

dienstag, 24.06. 18.00 uhr

costa rica - england

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

 team  punkte  tore

1.    :

2.    :

3.    :

4.    :

 team  punkte  tore

1.    :

2.    :

3.    :

4.    :

 team  punkte  tore

1.    :

2.    :

3.    :

4.    :

 team  punkte  tore

1.    :

2.    :

3.    :

4.    :

samstag, 28.06. 18.00 uhr

sieger Gruppe a

Zweiter Gruppe B

i

samstag, 28.06. 22.00 uhr

sieger Gruppe c

Zweiter Gruppe d

i

Montag, 30.06. 18.00 uhr

sieger Gruppe e

Zweiter Gruppe F

i

Montag, 30.06. 22.00 uhr

sieger Gruppe G

Zweiter Gruppe h

i

Freitag, 04.07. 22.00 uhr

sieger achtelfinale 1

sieger achtelfinale 2

i

achtelFinale 1 achtelFinale 2 achtelFinale 3 achtelFinale 4

ViertelFinale 1

Freitag, 04.07. 18.00 uhr

sieger achtelfinale 3

sieger achtelfinale 4

i

ViertelFinale 2

dienstag, 08.07. 22.00 uhr

sieger Viertelfinale 1

sieger Viertelfinale 2

i

halBFinale 1

platZ 3
samstag, 12.07. 22.00 uhr

Verlierer halbfinale 1

Verlierer halbfinale 2

i
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Gruppe e
schWeiZ

ecuadOr

Frankreich

hOnduras

Gruppe F
arGentinien

BOsnien

iran

niGeria

Gruppe G
deutschland 

pOrtuGal

Ghana

usa

Gruppe h
BelGien

alGerien

russland 

sÜkOrea

sonntag, 15.06. 18.00 uhr

schweiz  - ecuador

sonntag, 15.06. 21.00 uhr

Frankr. - honduras

Freitag, 20.06. 21.00 uhr

schweiz - Frankreich

samstag, 21.06. 00.00 uhr

honduras - ecuador

Mittwoch, 25.06. 22.00 uhr

honduras - schweiz

Mittwoch, 25.06. 22.00 uhr

ecuador - Frankreich

Montag, 16.06. 00.00 uhr

argentinien - Bosnien

Montag, 16.06. 21.00 uhr

iran - nigeria

samstag, 21.06. 18.00 uhr

argentinien - iran

sonntag, 22.06. 00.00.uhr

nigeria - Bosnien

Mittwoch, 25.06. 18.00 uhr

nigeria - argentinien

Mittwoch, 25.06. 18.00 uhr

Bosnien - iran

Montag, 16.06. 18.00 uhr

deutschland - portugal

dienstag, 17.06. 00.00 uhr

Ghana - usa

samstag, 21.06. 21.00 uhr

deutschland - Ghana

Montag, 23.06. 00.00 uhr

usa - portugal

donnerstag, 26.06. 18.00 uhr

usa - deutschland

donnerstag, 26.06. 18.00 uhr

portugal - Ghana

dienstag, 17.06. 18.00 uhr

Belgien - algerien

Mittwoch, 18.06. 00.00 uhr

russland - südkorea

sonntag, 22.06. 18.00 uhr

Belgien - russland

sonntag, 22.06. 21.00 uhr

südkorea - algerien

donnerstag, 26.06. 21.00 uhr

südkorea - Belgien

donnerstag, 26.06. 21.00 uhr

algerien - russland

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

 team  punkte  tore

1.    :

2.    :

3.    :

4.    :

 team  punkte  tore

1.    :

2.    :

3.    :

4.    :

 team  punkte  tore

1.    :

2.    :

3.    :

4.    :

 team  punkte  tore

1.    :

2.    :

3.    :

4.    :

sonntag, 29.06. 18.00 uhr

sieger Gruppe B

Zweiter Gruppe a

i

sonntag, 29.06. 22.00 uhr

sieger Gruppe d

Zweiter Gruppe c

i

dienstag, 01.07. 18.00 uhr

sieger Gruppe F

Zweiter Gruppe e

i

dienstag, 01.07. 22.00 uhr

sieger Gruppe h

Zweiter Gruppe G

i

achtelFinale 5 achtelFinale 6 achtelFinale 7 achtelFinale 8

samstag, 05.07. 22.00 uhr

sieger achtelfinale 5

sieger achtelfinale 6

i

ViertelFinale 3

samstag, 05.07. 18.00 uhr

sieger achtelfinale 7

sieger achtelfinale 8

i

ViertelFinale 2

Mittwoch, 09.07. 22.00 uhr

sieger Viertelfinale 3

sieger Viertelfinale 4

i

halBFinale 2

Finale
sonntag, 13.07. 21.00 uhr

sieger halbfinale 1

sieger halbfinale 2

i
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der Bergpark Wilhelmshöhe in kassel ist europas 
größter landschaftsgarten in hanglage. Vor 
über 300 Jahren als barocke Belustigung des 
adels erbaut, erfreut er bis heute Besucher aus 
aller Welt und gehört seit 2013 zum unescO 
Weltkulturerbe.

Wer an die stadt kassel denkt, hat zunächst die kunstmesse documenta 

im sinn. alle fünf Jahre sorgt sie international für aufsehen. nicht weniger 

aufregend und seit 2013 unescO-Weltkulturerbe ist die Gartenkunst, die 

seit über 300 Jahren adel und Bürgertum erfreut. Wer kennt ihn nicht, den 

stattlichen herkules auf dem karlsberg? kassels Wahrzeichen markiert den 

größten Bergpark europas. rund 560 hektar groß, beherbergt er über 500 

Gehölzarten. ein naturerlebnis von besonderer art.

idealisierte naturlandschaFt

natur? im Bergpark Wilhelmshöhe ist nichts natürlich, auch wenn es so 

aussieht. Von 1696 an wurde er stück für stück von landschaftsplanern, 

architekten und ingenieuren im stile eines englischen landschaftsgartens 

erbaut. eine barocke Vergnügungsstätte, die den landgrafen und kurfürsten 

von hessen-kassel, später den preußischen königen und deutschen kaisern 

als sommerresidenz diente. es entstanden eine idealisierte naturlandschaft 

mit verschlungenen Wegen zum Flanieren und versteckten tempeln für die 

liebenden, die als ruine gebaute und einem mittelalterlichen ritterssitz 

nachempfundene löwenburg und das schloss Wilhelmshöhe. Von hier aus 

genießt man den freien Blick auf den Bergpark hinauf zum herkules.

GeFälle und Wasserdruck

Zu Fuß ist es kein einfaches unterfangen, die rund 300 höhenmeter zu 

bewältigen. und doch zieht es jeden sommer tausende von Menschen aus 

aller Welt hinauf zur statue. nicht allein, um den geraden, unverbauten Blick 

auf schloss und stadt zu genießen. auch nicht, um über märchenhaft ver-

schlungene Wege durch den park zu schlendern und die ruhe zu genießen. 

Wasserspiele iM GrÜnen

sie kommen, um 230.000 liter Wasser über steintreppen 

und Wasserfälle und durch teiche, Bachläufe und einen 

aquädukt talwärts stürzen zu sehen. seit eröffnung der 

Wasserspiele zu Beginn des 18. Jahrhunderts hat das 

spektakel nichts von seinem reiz verloren. einzig Gefälle 

und Wasserdruck sorgen für das unterhaltsame szenario.

der lauF des Wassers

punkt 14.30 uhr wird es feucht zu Füßen des herkules. in der 

achteckigen Grottenanlage beginnt es zu gurgeln. Wasser 

schießt hervor und stürzt die wild aufgetürmten Felsklippen 

herab. Mit den Fluten setzen sich auch die Menschen in 

Bewegung und folgen dem lauf des Wassers den karlsberg 

hinab. der sage nach besiegte herkules den Giganten 

enkelados. aus dessen Mund schießt im riesenkopfbecken 

eine 12 Meter hohe Wasserfontäne empor. ein Zentaur 

und ein Faun in den nischen stoßen in ihre hörner: die 

Wasserspiele sind eröffnet.

schWieriGes terrain

die stehplätze entlang der kaskaden sind begehrt. eine 

handbreit entfernt läuft das Wasser vorbei. erst sind es 

wenige tropfen, dann ein dünnes rinnsal. schließlich 

flutet das Wasser die erste stufe, dann die zweite und 

die dritte und strömt ins neptunbecken. Mit dem letzten 

Wasserschwall pilgern die Menschen zur nächsten station, 

Blick über den Bergpark
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dem steinhöfer Wasserfall. auch hier wurde jeder stein bewusst positioniert, 

damit das Wasser weiß aufschäumend über den hang fließt. 15 Minuten 

später erreicht es die teufelsbrücke und stürzt als tosender Wasserfall in den 

höllenteich hinab. Fürs publikum ein schwieriges, weil glitschiges terrain. 

Ob da der Blick für den Jussowtempel oder die löwenburg bleibt? um 15.45 

uhr schießt unter großem Beifall eine 50 Meter hohe Fontäne aus dem 

teich unweit des schlosses Wilhelmshöhe empor. allein mit der natürlichen 

kraft des Wasserdrucks. keine pumpen oder Maschinen treiben das Wasser 

voran. aus sammelbecken weit oberhalb des herkules wird es unterirdisch 

hergeleitet. eine architektonische wie ingenieurtechnische Meisterleistung.

die Wasserkünste:

vom 1. Mai bis 3. Oktober immer mittwochs, sonn- und 

feiertags

eintritt kostenlos, Führungen: treffpunkt 14 uhr am herkules

Beleuchtete Wasserkünste:

Juni bis september, jeweils am ersten samstag des Monats

start: Juni/Juli 22 uhr, august 21.30 uhr, september 21 uhr

Weitere inFOs:

www.bergpark.de

Bergpark-app

herkules die kaskaden

das schloss Wilhelmshöhe



FÜr Genussradler und GipFelstÜrMer

deutschland ist ein radreiseparadies. Von der küste bis zu den alpen bietet es reichlich 
gut ausgebaute und beschilderte radfernwege für Familienausflügler, radwanderer und 
adrenalinjunkies.

16 FreiZeit

radfahren in deutschland ist ein geselliger Volkssport! kein Wunder ange-

sichts der vom straßenverkehr weitestgehend entkoppelten radfernwege 

zwischen Ost- und nordseeküste und den alpen, die zu kurzen ausflügen 

am Wochenende ebenso animieren wie zu mehrtägigen radreisen. radeln 

macht spaß, hält fit und ist zudem eine umweltschonende art der 

Fortbewegung.

GeMÜtlich aM Wasser entlanG

Besonders gemütlich geht es auf einem der 50 Flussradwege 

voran. Flüsse wie rhein, Main, donau, inn und Weser bie-

ten reichlich kulturelle und kulinarische abwechslung. 

Besonders der elberadweg hat es den deutschen ange-

tan. Zum achten Mal wurde er zur schönsten radstrecke 

gewählt. Von der sächsischen schweiz bis ans Wattenmeer 

führt er 1.260 kilometer durch sieben Bundesländer. es 

lohnt, die route in etappen zu befahren, um städte wie 

dresden, Meißen, Wittenberg und natürlich hamburg mit 

allen reizen zu erfahren.
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Bett+Bike

unterkünfte speziell für radreisende gibt es genug. Zu finden sind sie 

über das Bett+Bike-Verzeichnis, das der adFc (allgemeiner deutscher 

Fahrradclub) jedes Jahr aktuell herausgibt. darin sind 5.500 fahrradfreund-

liche Gastbetriebe genannt, die Gäste auch für eine nacht aufnehmen, 

unterstände für rad und Gepäck sowie trocknungsräume für kleidung, etc. 

bieten. neben Fotos und kurzinfos gibt es viele tipps zur reiseplanung. der 

adFc ist die anlaufstelle für radbegeisterte. unter dem titel „deutschland 

per rad entdecken“ stellt der club 170 ausgewählte routen aus ganz 

deutschland vor. die inhalte finden sich auch als interaktive karte im 

internet. sogar eine Mitradelzentrale gibt es, über die sich radler für 

gemeinsame touren finden können.

steiGunG kann sO schÖn sein

unwägbarkeiten wie das Wetter sind nicht kontrollierbar. Gegenwind und 

steigungen schon. der Ostseeküsten-radweg ist eine herrliche route über 

die steilküste durch pittoreske landschaft und die alten hansestädte Wismar 

und stralsund, mit wunderschönen teiletappen entlang der lübecker Bucht 

und der halbinsel Fischland-darß-Zingst. um den frischen Westwind zu 

nutzen, sollte man das Meer links halten, denn im rücken beflügelt er. und 

steigungen? Fährt man sie ab- statt aufwärts, sind sie ein Genuss. auf dem 

altmühltal-radweg von rothenburg ob der tauber nach Gunzenhausen geht 

es nur bergab. Geradezu paradiesisch. die herrliche landschaft und die 

Gastfreundlichkeit der Menschen muss man erlebt haben. so wie christine 

und Jürgen reimer, die darüber in ihrem „Großen Buch der Flussradwege“ 

berichten, mit einladenden Fotos und vielen reiseerlebnissen.

aBenteuer untertaGe

schon mal durch eine kristallgrotte geradelt bei ganzjährig warmen 21 bis 

28 Grad, 20 kilometer lang mit 30 prozent steigung/Gefälle und durch tiefste 

dunkelheit? und das in 800 Metern tiefe, nicht höhe? das erlebnisbergwerk 

Merkers am rande der thüringischen rhön bietet Mountainbike-touren 

untertage an. hier funkeln nicht nur die augen der Biker. im licht der 

radlampen glitzern Böden, Wände und decken der ehemaligen salzstollen. 

höhepunkt der tour: die kristallgrotte am tiefsten punkt bei 800 Metern. ein 

einmalig schönes erlebnis, das allerdings nicht regelmäßig angeboten wird. 

infos gibt es im internet. 

 

adrenalinkick iM GeBirGe

die idylle von malerischen Bergdörfern und weit geschwungenen almen vor 

imposanter Bergkulisse trügt: das terrain mit dem Mountainbike zu erfah-

ren, stellt höchste ansprüche an Mensch und Material. konditionsstark, 

schwindelfrei, sattel- und trittfest muss man sein. dafür versprechen routen 

durchs karwendel in bis über 2.000 Metern höhe sowie menschenleere 

Gebirgspassagen zum Wilden kaiser und ins ehemalige Jagdrevier von 

Bär Bruno einmalig schöne erlebnisse hoch in der natur. keine ausgetrete-

nen pfade, sondern äußerst anspruchsvolle routen beschreibt Jan Führer 

detail- und bilderreich in seinem radtourenführer „Biken – tegernsee und 

karwendel“. die strapazen lohnen sich: der ausblick ist grandios. der 

adrenalinkick sowieso.

inFOs iM internet

www.adfc.de

www.bettundbike.de

www.elberadweg.de

www.erlebnisbergwerk.de

www.verlagshaus.de

Buchtipps aus deM BruckMann VerlaG, 

deM speZialisten FÜr Fahrrad-literatur

Das große Buch der Flussradwege

die schönsten radwanderwege an deutschlands Flüssen

Von christine und Jürgen reimer, 

reich bebildert und gut beschrieben

isBn 978-3-7654-4781-5, 29,99 eur

Biken

Tegernsee und Karwendel

22 touren im MtB-paradies vor den toren Münchens

Jan Führer, achim Zahn

anspruchsvolle Mountainbike-touren durch die alpen 

mit sehr guter routenbeschreibung und -führung, inkl. 

cd mit Gps-daten und streckenplänen zum ausdrucken; 

macht lust, direkt zu starten.

isBn 978-3-7654-5951-1, 24,95 eur



WildtiersaFari iM ruhrGeBiet

heute afrika, in einer Woche alaska und in einem Monat asien? in der Zoom 
erlebniswelt in Gelsenkirchen kann man diese kontinente an einem tag bereisen. 

18 aBenteuer

ein Zoobesuch ist stets ein besonderes erlebnis. 

exotische tiere, die man sonst nur aus Büchern oder 

dem Fernsehen kennt, erlebt man hier hautnah in nahezu 

natürlicher umgebung. als besonders artgerecht gilt die 

ZOOM erlebniswelt in Gelsenkirchen. in anspruchsvoller 

landschaft leben hier 900 tiere aus über 100 arten. trotz 

großzügig bemessener lebensräume kommen sich tiere 

und Besucher bis auf wenige Zentimeter, nur durch einen 

Graben oder sicherheitsglas getrennt, nahe.

drachenland FÜr ZWerGe

Vor allem kinder haben hier ihren spaß. riesige 

holzgerüste mit steigleitern und aussichtsplattformen 

erlauben ungewöhnliche perspektiven. rutschen, 

schaukeln, Baumhütten und piratenschiffe im 

drachenland stehen in der Gunst der kleinen ganz oben. 

Während die Zwerge toben, haben die riesen pause. 

ihnen bietet sich eine gastronomische Vielfalt in den  

zahlreichen dschungelrestaurants und auf dem westfä-

lischen Bauernhof mit traditionellem kräutergarten und 

streichelzoo mit Ziegen, schafen, eseln und schweinen.

eXtreMes alaska

nur wenige schritte weiter geht es durch küstenregenwälder, 

tundra und die Berge hinauf bis in die polarregion. 

Gelangweilt schielt der kodiakbär herüber. Würde er sich auf 

seine hinterbeine stellen, wären die Besucher nicht  mehr 

so gelassen. das größte landraubtier der erde flößt selbst 

hinter panzerglas noch Furcht ein. auf dem 1,3 kilometer 

langen trapper creek geht es durch die verschiedenen 

Vegetationsformen nordamerikas. elche, luchse, Wölfe, 

Waschbären und Biber tummeln sich auf der wasserreichen 

Fläche. seelöwen posieren unter Wasser für die kameras, 

wenn die Besucher durch den gläsernen tunnel gehen. ein 

höhepunkt: das alaska ice adventure.
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WAHNSINNSRITT üBER DIE WELLEN

Der Tunnel aus glitzerndem Eis führt in ein altes Iglu. Noch während eine 

Stimme die Historie erklärt, beginnt der Boden zu schwanken. Festhalten! 

Ein Rumoren, die eben noch weiße Wand öffnet sich. Ein riesiger Brocken 

rutscht aus dem ewigen Eis, fällt ins Meer und löst einen Tsunami aus. Er 

reißt das Iglu aus der Verankerung und treibt es auf einen Abgrund zu. Nach 

rechts, nach links, wild werden die Besucher durchgeschüttelt, während das 

Iglu immer schneller die aufgepeitschte See durchpflügt. Ein Wahnsinnsritt 

über die Wellen beginnt. Schwertwale tauchen auf, rammen das Iglu. Die 

Fahrt wird schneller und ist auch schon vorbei. Einfach super und als wäre 

es echt. In Wirklichkeit ist der Wellenritt eine 3-D-Simulation, wie sie authen-

tischer nicht sein könnte. Auf wackeligen Beinen geht es zum nahen Alaska 

Diner. Eine Stärkung wäre jetzt wohl angebracht.

ExpEDITION DURCHS WILDE AFRIKA

Nur eine palisadenwand aus Holz trennt das schroffe Alaska von der heißen 

Grassavanne Afrikas. überraschend frei können sich Antilopen, Springböcke, 

Strauße und Zebras bewegen. Nur einen Katzensprung entfernt thront der 

Löwe mit seinen drei Damen. Die großen Glasscheiben geben einen unge-

hinderten Blick frei auf die prachtvollen Geschöpfe. Mit der African Queen 

geht es auf Bootssafari über den Afrikasee, ganz nah vorbei an einer Horde 

wilder paviane. Hier an Land gehen? Besser nicht. Ungebetene Gäste wer-

den unerbittlich und unter ohrenbetäubendem Geschrei gejagt. Flusspferde 

tauchen unvermittelt auf, um kurz Luft zu holen und dann wieder in den 

Fluten zu versinken. Nur kleine Luftblasen auf dem Wasser verraten sie.

SCHNELL NOCH ASIEN

Die Erlebniswelt Asien beeindruckt mit einer tropischen Fauna und Flora. 

Schweinsaffen und Orang-Utans scheinen mit akrobatischen Klettertouren 

die Schwerkraft aufzuheben, während die schwarzen Flughunde kopf-

über unter dem Dach des Dschungelzeltes hängen. Der Tiger meidet den 

Augenkontakt und verschwindet im Schilf. Die Sonne versinkt hinterm 

Asiensee, es wird Zeit, zu gehen. Drei Kontinente und so viele Klimazonen 

an einem Tag sind ein unvergessliches Erlebnis.

Infos:

www.zoom-erlebniswelt.de

Öffnungszeiten:

März und Oktober: 9.00 bis 18.00 Uhr

April bis September: 9.00 bis 18.30 Uhr

November bis Februar: 10.00 bis 17.00 Uhr

Eintrittspreise (je nach Saison):

Erwachsene ab 12,50 EUR

Kinder ab 8,50 EUR

parkgebühren 3,50 EUR



Wer sich für ein Gira-Produkt entscheidet, setzt auf moderne Elektroinstalla- 
tion, die in Qualität, Komfort und Design höchsten Ansprüchen gerecht wird. 
Gut zu wissen, dass es einen Partner in der Nähe gibt, der Ihnen dieses hohe 
Niveau auch bei Installation und Service bietet.

Die Bürkle+Schöck Elektro-Anlagen GmbH steht seit über 80 Jahren für 
innovative elektrotechnische Lösungen in Industrie, Gewerbe, Handel und im 
Wohnungsbau. Wir sind auf allen Gebieten der Elektroinstallation zu Hause – vom 
Austausch einer defekten Steckdose über die komplette Hausinstallation in 
Neu- und Altbauten bis hin zur Planung und Installation von Multimedia-Technik, 
Gebäudesystemtechnik, umweltschonenden Heizungen und Wärmepumpen.

Ganz besonders schnell sind wir vor Ort, wenn mal gerade Not am Mann ist – 
Anruf genügt. Unser kundenfreundliches Service-Team ist stets gut ausgestattet 
und auch auf knifflige Aufgaben bestens vorbereitet. Dass wir für unsere 
Kunden auch außerhalb der üblichen Geschäftszeiten erreichbar sind, ist für uns 
selbstverständlich, denn das verstehen wir unter Service und Dienstleistung.

Wie seit über 80 Jahren lautet auch heute noch unsere Maxime: gute Leistung 
zu fairem Preis. Wir freuen uns darauf, Sie persönlich zu beraten. 

Wir sind Ihr Elektro-Spezialist vor Ort

• Beratung bei der energieoptimierten Elektroplanung Ihres Neubaus oder
 der Renovierung und Modernisierung Ihres Altbaus sowie Ausführung
 sämtlicher Elektroinstallationen im Schwach- und Starkstrombereich

• Planung und Ausführung modernster Gebäudetechniken wie
 z. B. KNX/EIB und Gebäudeautomation

• Planung und Installation von IT- und Netzwerktechnik, Kommunikations-  
 und Informationstechnik

• Planung und Installation von Antennenanlagen und digitalen
 Satelliten-Empfangsanlagen

• E-CHECK und BGV A3 – Überprüfung Ihrer elektrischen Installation und  
 Ihrer Elektrogeräte auf Funktionssicherheit im privaten sowie im gewerb- 
 lichen Bereich mit Protokollierung als Vorlage bei Ihrer Gebäude-  
 brandversicherung zur eventuellen Beitrags-/Kostenreduzierung

• Planung und Installation von Überwachungs-, Sicherheitstechnik- und   
 Blitzschutzanlagen

• Lieferung von energieeffizienten Haushaltsgeräten und Unterhaltungs-
 elektronik, Werksverkauf für Installationsmaterial

• Haustechnik-Service, Kundendienst und selbstverständlich einen
 24-Stunden-Kunden-Notdienst

• Fachbetrieb für Infrastruktur und Systeme der Elektromobilität

MODERN,

TRADITIONSBEWUSST

UND SERVICESTARK

BÜRKLE + SCHÖCK
ELEKTRO-ANLAGEN
GMBH

Kompetenter Service
aus Ihrer Nachbarschaft

Gewerbestraße 38
70565 Stuttgart

Tel. 0711-7837-400
Fax 0711-7837-409

elektro@buerkle-schoeck.de
www.buerkle-schoeck.de

Öffnungszeiten:
Mo–Fr
8.00 Uhr–16.30 Uhr

24-Stunden-Kunden-
Notdienst
Tel. 0711-7837-410

Als E-Markenpartner-
Fachbetrieb stehen wir für
Qualität, Leistungsfähig-
keit und Zuverlässigkeit.

Versprochen!SCHALTEN SIE UNS EIN!



RAteN UND 
GeWINNeN

Gewinnen Sie ein Gira trekkingrad!

Kaum eine Sportart ist so vielseitig und gesund wie das Radfahren. 

ob alleine, im team, mit der Familie oder als geselliger Ausflug unter 

Freunden – Radeln macht Spaß. Die Bewegung tut Körper und Geist gut, 

ist gelenkschonend und kurbelt den Kreislauf an. Hinzu kommt, dass es 

eine ökologisch sinnvolle, vielseitige und vergleichsweise preiswerte Art der 

Fortbewegung ist. Verständlich also, dass das Radfahren eine der beliebte-

sten Freizeitaktivitäten ist. Fehlt nur noch das passende Bike? Das können Sie 

bei uns gewinnen: ein trekkingrad aus der Rad.Bau.Kunst-Schmiede Müsing. 

Das sportliche Rad besticht durch seinen weiß lackierten, 53 Zentimeter 

großen Rahmen mit schwarzem Gira Logo. Bremsen und Schaltwerk mit 

27 Gängen stammen von Shimano, die Suntour-Federgabel mit Lockout 

sorgt für maximalen Federungskomfort auf der Vorderachse. Die 28 Zoll 

großen Continental-Contact-Reifen bieten besten Grip auf der Straße und auf 

Waldwegen. Das Rad hat fest montierte Schutzbleche, einen Nabendynamo 

sowie eine 15 Lux starke LeD-Beleuchtung von Busch & Müller.

Lösen Sie das Kreuzworträtsel und schicken Sie uns das Lösungswort mit der 

beiliegenden Antwortkarte zu. Mit etwas Glück gehört das Gira trekkingrad 

schon bald Ihnen.
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einsendeschluss ist der 31.08.2014.

Ich stimme zu, dass Gira und Gira Fachhändler mich kontaktieren, 
um mich über Produkte und Services zu informieren. 
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist nicht an eine Bestellung 
gebunden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinne 
können nicht in bar abgelöst werden. Mitarbeiter der Firma Gira 
und deren Angehörige sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen.



Schon das Gira Radio RDS allein ist ungewöhnlich. Lässt es sich doch praktisch in der Wand installieren ähnlich einer Schalter-/Steckdosen-

Kombination. Ausgestattet mit Radiobedienteil, Display und Lautsprecher kann es dort installiert werden, wo Nachrichten, Verkehrsfunk 

und Musik gehört werden sollen. Mit der Gira Dockingstation lässt sich die Klangvielfalt um ein unerschöpfliches Musikrepertoire oder die 

geliebten Hörbuchgeschichten aus dem Smartphone oder dem MP3-Player erweitern. Der Sound wird einfach via Bluetooth übertragen. Die 

Dockingstation wird über den eingebauten AUX-Ausgang mit dem Gira Radio RDS (oder der eigenen Stereoanlage) verbunden. Ausgestattet 

mit einem Wechselaufsatz kann die Gira Dockingstation aber auch als praktisches Ladegerät genutzt werden.

Das Aktionspaket beinhaltet das Gira Unterputz-Radio RDS sowie die Gira Dockingstation inklusive des gewünschten Aufsatzes. Installiert 

werden beide Komponenten in einem 3-fach Rahmen.

ZUM AKtIoNSPReIS:
MoBILe MUSIK AUS DeR WAND

Ja, ich möchte gewinnen.
Hier ist das Lösungswort:

  Ich bitte um Vereinbarung eines unverbindlichen 
Beratungstermins.

Ich interessiere mich für 

 das Gira eNet.     

 

 

Name  Vorname

Straße

PLZ / Ort

Telefon / Fax

E-Mail

Datum / Unterschrift

Ich stimme zu, dass Gira und Gira Fachhändler mich kontaktieren, um mich über Produkte und 
Services zu informieren. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist nicht an eine Bestellung gebunden. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinne können nicht in bar abgelöst werden. 
Mitarbeiter der Firma Gira und deren Angehörige sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen.
Einsendeschluss: 31.08.2014.

Bitte

ausreichend

frankieren

6 71 2 3 4 5 8 9 1410 11 12 13

inkl. MwSt., zzgl. Installationsleistung

Bürkle + Schöck Elektro-Anlagen GmbH

Gewerbestraße 38 

70565 Stuttgart

339,– EUR


