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liebe kundin, lieber kunde,

wir freuen uns, ihnen unser kundenjournal frühjahr / sommer überreichen zu 

dürfen. die moderne elektroinstallation bietet ihnen viele annehmlichkeiten. 

sie sorgt für sicherheit, zum beispiel in form von rauchmeldern in der 

Wohnung. einer, der ihnen doppelten schutz bietet und sie rechtzeitig bei 

bränden warnt, ist der rauchwarnmelder dual/vds von gira. er überwacht 

die raumluft mit gleich zwei systemen.

die moderne elektroinstallation unterstützt auch geschmackvolles einrichten. 

so sind die schalter, steckdosen und vielfältigen funktionen an der Wand 

nicht einfach nur gesichtslose bedienelemente. Mit dem passenden 

schalterprogramm setzen sie akzente. das schalterprogramm gira esprit 

bietet ihnen dazu echtmaterialien an, die die Wertigkeit unterstreichen.

die moderne elektroinstallation sorgt zudem für gute unterhaltung. Wenn sie 

es wünschen in allen räumen ihrer Wohnung oder ihres hauses. Wir stellen 

ihnen zwei Multiroom-varianten für anspruchsvolle Mehrraumbeschallung 

vor. beide steuern zentral installierte komponenten an, die sich von allen 

räumen aus bedienen lassen. Wenn sie auf ihre hi-fi-anlage nicht verzich-

ten möchten, bieten wir ihnen auch dafür eine lösung.

die moderne elektroinstallation bedeutet aber auch komfort. Zum 

beispiel beim laden ihrer elektrogeräte für unterwegs und bei ihren 

Wetterbeobachtungen.

Wir möchten sie aber nicht nur mit moderner Technik überraschen. schließlich 

bietet der sommer noch mehr: zum beispiel die bundesgartenschau 

in koblenz und die damenfußball-WM. genießen sie die sportlichen 

höhepunkte auf deutschem boden mit dem passenden sommerwein. 

Wir sagen ihnen, welche Weine besonders erfrischen. die richtige 

Trinktemperatur ist nur ein faktor. Weshalb sie an unserem rätsel teilneh-

men sollten? Mit etwas glück gewinnen sie vielleicht den Weinkühlschrank. 

falls sie ihren urlaub an die küste, ans Meer und an den strand verlegen 

möchten: Wie wäre es mit der mecklenburgischen ostseeküste? sie bietet 

viel sehens- und erlebenswertes.

Wir wünschen ihnen eine unterhaltsame Zeit. bleiben sie uns als leser und 

kunde treu.

ihr 

uwe ebensperger
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Die Installation von Rauchmeldern ist noch 
nicht in allen Bundesländern Pflicht. Doch 
zum eigenen Schutz sollten sie wie Schalter 
und Steckdosen Standard sein. Der Gira 
Rauchwarnmelder Dual/VdS bietet sogar 
zweifachen Schutz.

RauchmelDeR 
Retten leBen

GIRa aKtuell 3

es vergeht kein tag, an dem es nicht in einem Ort brennt. Kurzschlüsse, 

Kabelbrände und der unbedachte umgang mit Feuerquellen sind häu-

fige ursachen. Der Schaden geht in die milliarden, und oft kommen 

menschen zu Schaden. Schon der Rauch im Frühstadium eines 

Brandes ist gefährlich. Wenige atemzüge führen zu Vergiftung und 

tod. Folgen, die Rauchmelder verhindern können.

ÜBeRWachunG RunD um DIe uhR

Rauchmelder überwachen die Raumluft rund um die uhr 

und erkennen erste anzeichen eines Brandes, bevor der 

mensch das tut. Schon feine Rauchpartikel in der luft 

lösen den alarm aus. Für die Bewohner bleibt so genügend 

Zeit, sich und andere vor dem Brand zu retten und die 

Feuerwehr zu rufen. nachteil der meisten Rauchmelder: Sie 

können auch bei Schwaden alarm auslösen, wie sie im Bad 

und beim Kochen entstehen. Deshalb dürfen sie in einem 

gefahrintensiven Bereich wie der Küche nicht installiert wer-

den. nicht so der Gira Rauchwarnmelder Dual/VdS. 

DOPPelte SIcheRheIt

Seine zwei Branderkennungsverfahren bieten dop-

pelt Sicherheit: Das optische System erkennt kleine 

Rauchpartikel, bevor es brenzlig und für den menschen 

gefährlich wird. Zusätzlich messen Wärmesensoren die 

temperaturänderungen im Raum. Damit können verschie-

dene Brandarten, wie Schwel- und Flüssigkeitsbrände, 

schneller registriert und sicher erkannt werden. Dadurch 

lässt sich auch das alarmverhalten in einsatzbereichen 

mit unvermeidbaren Störeinflüssen wie Küchendämpfen, 

Staub oder elektrischen Störimpulsen besser kontrollieren. 

Fehlalarme werden vermieden.

BeWuSSt 15 mInuten PauSe

Zudem kann man den Gira Rauchwarnmelder Dual/VdS für 

15 minuten abschalten. höchst praktisch bei unvermeidba-

rer Rauchentwicklung. Dabei wird nur das optische System 

ausgeschaltet. Die Wärmesensoren bleiben weiterhin aktiv 

und überwachen den Raum. nach 15 minuten schaltet sich 

die optische Überwachung automatisch wieder zu. Den Gira 

Rauchwarnmelder Dual/VdS gibt es als 9- und 230-Volt-

Variante und nur im Fachhandel. Wir informieren und bera-

ten Sie gerne.

Infos im Internet unter:

www.gira.de/rauchmelder

www.rauchmelder-lebensretter.de
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Brennpunkt 5

Mit seiner Vielfalt an außergewöhnlichen 
Materialien setzt das Schalterprogramm Gira 
esprit Akzente an der Wand. Überzeugend: Die 
Hand spürt, was das Auge sieht.

neue Werte BrAucHt Die WAnD

Was wie Alu, Messing, chrom, Holz und Glas aussieht, fühlt sich auch so an. 

Das ist seit jeher das erfolgsrezept dieses Schalterprogramms, das rahmen 

in echtmaterialien bietet. Die klare Form der rahmen verbindet sich mit 

ausgewählten Oberflächen aus glänzendem Glas, geschliffenem, eloxiertem 

Aluminium, goldglänzendem Messing und hochglänzendem chrom mit 

einer speziellen Oberflächenversiegelung und Holz. Die rahmenvariante 

nussbaum-Aluminium kombiniert rahmen aus eloxiertem Aluminium mit 

natürlich gemasertem Walnussfurnier.

BeHAGlicHkeit

einerseits sprechen optische wie haptische Gründe für Gira esprit. 

Andererseits verlangen anspruchsvolle Architektur, luxuriöse Wohnungs-

ausstattungen oder einfach nur ein ausgefallener Geschmack nach unge-

wöhnlichen rahmenvarianten. Schließlich unterstreichen sie die Wertigkeit 

der umgebung, in der sie installiert sind. Holz als der älteste 

Baustoff wird vielseitig verwendet, hat im Hausbau, bei 

Möbeln, Böden und Dekoration seinen festen platz.

ZeitlOSiGkeit

Glas genießt als zeitloser Werkstoff einen hohen Stellenwert. 

kaum ein Material erscheint so zurückhaltend und anpas-

sungsfähig. Dabei setzen die farbig mit Schwarz, Weiß, 

Mint oder umbra hinterlegten rahmenvarianten deutliche 

Akzente an der Wand. Ob mit geraden und puristisch 

wirkenden oder halb gerundeten, weichen kanten, ist 

Geschmackssache. Das Material verleiht dem rahmen eine 

ungewöhnliche tiefe und der Farbe einen besonderen Glanz.

eleGAnZ

Für einen glanzvollen Auftritt an der Wand sorgen auch 

die rahmenvarianten in Aluminium, chrom und Messing. 

unterstreichen sie doch die zeitlose, distanzierte und 

elegante note, je nach Wunsch und Ausstattung. Allen 

rahmenvarianten gemein ist ihr vielfältiger einsatz. Mehr 

als 280 Funktionen können in das Schalterprogramm instal-

liert werden und bieten damit höchste Flexibilität für alle 

Anforderungen in der intelligenten Gebäudetechnik.

Die neuen rahmenvarianten 
nussbaum-Aluminium Aluminium Braun Aluminium Schwarz
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multiroom-Systeme sind aus modernen häusern nicht 

mehr wegzudenken. Sie machen möglich, wovon viele 

nur träumen: musik in jedem Raum genießen zu können; 

wie das Rockkonzert über DVD im Wohnzimmer, albinoni 

im arbeitszimmer, die morgendlichen nachrichten und 

unterhaltungsmusik im Bad, Volksmusik in der Küche, die 

80er-Jahre im Partykeller und die Gutenachtgeschichten im 

Kinderzimmer. und das, ohne in jedem Raum eine hi-Fi-

anlage stehen zu haben. Bei einem multiroom-System 

genügt ein zentral installierter Verstärker. Die Räume müs-

sen lediglich mit nebenverstärkern und lautsprechern 

bestückt und verkabelt werden. Dafür erhält man erstklas-

sigen hörgenuss und kann aus allen Räumen beliebig auf 

cD-Sammlung, tuner, Festplattenlaufwerk und DVD-Player 

zugreifen. 

KeIne KOmPROmISSe

Vorbei sind die Zeiten, in denen musik hören in allen 

Räumen ein akustischer Kompromiss war. etwa mit dem 

unterbauradio in der Küche, dem Radio in Seifenform im Bad, 

der hi-Fi-erstausstattung im Partykeller, dem Kofferradio 

im hobbyraum und dem Radiowecker im Schlafzimmer. 

Das multiroom-System von Revox zum Beispiel bietet 

Klangerlebnisse vom Feinsten in bis zu 32 Räumen und 

vier unabhängigen hörzonen. als zentrale Steuereinheit 

im Wohnzimmer dient das Re:system m51. Der Verstärker 

wird modular mit cD- und DVD-Player, tuner und dem 

moderne hi-Fi-enthusiasten schwören bei 
der Beschallung ihrer Räume auf multiroom-
Systeme. Dabei genügt ihnen eine zentrale 
anlage, die sie von jedem Raum aus individuell 
bedienen können.

WenIGeR ISt mehR

6 unteRhaltunG
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audio Server m37 für bis zu 400 Stunden musik aufgerüstet. In den übrigen 

Räumen versorgen nebenverstärker die lautsprecher, die unter Putz mit dem 

m51 verbunden werden. Das verhindert unnötigen Kabelsalat. hochwertige 

Wand- oder Deckenlautsprecher, Regalboxen und Standlautsprecher können 

zur Stereowiedergabe oder als 5.1 Surround-Systeme installiert werden.

maxImale möGlIchKeIten DanK multIROOm

Die Firma Revox ist für seine ästhetischen, zeitlos eleganten, qualitativ und 

optisch hochwertigen hi-Fi-Geräte bekannt. Die Bedienung der Geräte zen-

tral und von den anderen Räumen aus ist denkbar einfach. Das System kann 

über Fernbedienungen, per app auf dem apple iPhone, vom Pc aus oder 

über die Gira Steuereinheit m217/218, passend zum Gira Schalterprogramm, 

angesteuert werden. Dabei kann aus jedem Raum individuell zugegriffen 

werden, ohne die Wiedergabe in den übrigen Räumen zu stören oder zu 

verhindern. außerdem kann das System in das Knx/eIB-System über den 

Gira homeServer 3 und damit die musiksteuerung über Pc, handy oder PDa 

eingebunden werden. Die anlage bietet so ein maximum an möglichkeiten.

GeWOhnteS mODeRnISIeRen

Wer von anfang an in ein neues hi-Fi-System investieren möchte, ist mit 

dem Revox multiroom-System bestens bedient. Wer hingegen auf seine 

vorhandene hi-Fi-anlage nicht verzichten möchte und die anschaffung 

eines komplett neuen Systems scheut, dem bietet das Gira audio-System 

über die Knx/eIB-Steuerung eine sinnvolle alternative. Vorausgesetzt, er 

hat die intelligente Gebäudesteuerung über Knx/eIB in seinem haus oder 

seiner Wohnung installiert. Die Bedienung erfolgt über die für die Steuerung 

der Beleuchtung oder der Jalousie bereits vorhandenen tastsensoren. auch 

eine Steuerung über den Gira homeServer oder andere Knx/

eIB-Bedienelemente ist möglich. Wählbar sind darüber die 

tonquelle, cD, tuner etc. sowie Klang und lautstärke. und 

das in jedem Raum unabhängig von den anderen Räumen. 

Bis zu acht audioquellen werden mit einem Vorverstärker 

verbunden. Der verstärkt die Signale der hi-Fi-anlage so, 

dass sie auch auf langen leitungsstrecken störungsfrei 

übertragen werden. 

Beide Systeme erhalten Sie über den elektrofachhandel. 

Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne, welches multiroom-

System für Sie das passende ist.
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8 SPORt

es könnte das Fußballjahr der Frauen werden. 
nicht nur, dass die Fußball-Weltmeisterschaft 
in Deutschland stattfindet. Die deutsche 
nationalmannschaft der Frauen könnte auch 
zum dritten mal hintereinander den titel holen.

es ist wieder an der Zeit, die schwarz-rot-goldenen Fähnchen an den 

autoscheiben und antennen zu hissen. Vom 26. Juni bis 17. Juli 2011 heißt 

es mitfiebern, wenn die 16 Frauen-Fußballmannschaften aus aller Welt auf-

einander treffen. ein leichtes Spiel wird es keineswegs, wenn Deutschland 

zur titelverteidigung antritt. aber machbar, sieht man die eindrucksvolle 

Bilanz der deutschen Fußballerinnen. Zweimal Weltmeister in Folge, die 

chance auf den dritten titelgewinn in Reichweite. eine erfolgsverwöhnte 

nationalmannschaft, geformt und motiviert von einer der erfolgreichsten 

trainerinnen überhaupt: Silvia neid, als Spielerin Vize-Weltmeisterin (1995) 

und mehrfache europameisterin (1989, 1991 und 1995), als assistenz- 

und cheftrainerin zweimalige Weltmeisterin (2003 und 2007), viermalige 

europameisterin (1997, 2001, 2005 und 2009) und dreimalige Gewinnerin 

der olympischen Bronzemedaille (2000, 2004 und 2008). Zudem wurde sie 

mit dem erstmals vergebenen titel FIFa-Frauenfußballtrainerin des Jahres 

ausgezeichnet.

StaRKe mannSchaFten auS alleR Welt

Blass also müssten die anderen werden. Obwohl natürlich mit Brasilien, den 

uSa, Schweden und nigeria starke mannschaften auftreten. nicht zu verges-

sen die beiden neuen, bisher unbekannten mannschaften aus Kolumbien und 

Äquatorialguinea. es wird ein spannender und heißer Sommer. Gespielt wird 

an neun austragungsorten: augsburg, Berlin, Bochum, Dresden, Frankfurt 

am main, leverkusen, mönchengladbach, Sinsheim und Wolfsburg. Das 

eröffnungsspiel zwischen titelverteidiger Deutschland und Kanada am 26. 

Juni 2011 (ab 18 uhr) findet in Berlin, das endspiel am 17. Juli 2011 in 

Frankfurt am main (ab 20.45 uhr) statt. Die weiteren Vorrundenspiele der 

deutschen Frauen finden am 30. Juni 2011 gegen nigeria in Frankfurt und 

am 5. Juli 2011 gegen Frankreich in mönchengladbach statt. Die Karten im 

Vorverkauf werden übers Internet zugelost.

maSSIVe FeRnSehPRÄSenZ

längst vorbei ist die Zeit, in der Frauenfußball belächelt 

wurde. Das zeigt auch die massive Fernsehpräsenz in 

den Stadien. Bis zu 18 Kameras fangen die Spiele ein, 

Steady- und torkameras sind nah am Geschehen. Seil- und 

helikopterkameras sorgen für die ganz besonderen Bilder. 

es wird also Zeit, sich seine Plätze im Public Viewing zu 

sichern oder direkt zu den Spielen zu fahren. Karten gibt es 

zwischen 15 (ermäßigt) und 200 euro. In jedem Fall werden 

es spannende Spiele sein. 

2011 – eIn FRauenJahR 
Im FuSSBall
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DIe GRuPPen

DIe StaDIen

Impuls arena in augsburg

Olympiastadion in Berlin

Rewirpowerstadion in Bochum

Rudolf-harbig-Stadion in Dresden

commerzbank-arena in Frankfurt am main

Bayarena in leverkusen

Stadion im Borussia-Park in mönchengladbach

Rhein-neckar-arena in Sinsheim

arena im allerpark in Wolfsburg

InFOS Im InteRnet:

www.womansoccer.de

www.fifa.com

www.dfb.de

Gruppe a
Deutschland
Kanada
nigeria
Frankreich

Gruppe B
Japan
neuseeland
mexiko
england

Gruppe c
uSa
nordkorea
Kolumbien
Schweden

Gruppe D
Brasilien
australien
norwegen
Äquatorial-
guinea



In diesem Sommer wird Koblenz besonders grün und farbenfroh: Über 

600.000 Blumenzwiebeln hat die Stadt in die erde gebracht und sorgt 

an vielen Sehenswürdigkeiten für Frische und lebendigkeit. auf der 

Bundesgartenschau 2011 zeigen Gärtner und landschaftsarchitekten ihre 

arbeiten an, in und mit der natur. einer der floralen anziehungspunkte ist 

das Kurfürstliche Schloss mit seinem malerischen Park. Stiefmütterchen, 

Islandmohn und Goldlack läuten den Frühling ein, Wandelröschen, Petunien 

und Zinnien lösen die Frühblüher ab. 44 Formgehölze stehen Spalier, 

leihgaben der sechs größten Baumschulen Deutschlands. ahorn, Kastanie 

Platane, Vogelbeere und Zieräpfel laden zum Flanieren durch das fürstliche 

ambiente ein.

10 natuR

Der Sommer wird bunt in Koblenz. Die 
Bundesgartenschau lockt vom 15. april bis 16. 
Oktober 2011 mit floraler Farbenpracht und rund 
3.000 Veranstaltungen.

BlÜtenmeeR an RheIn unD mOSel

KOntRaSte In unD ÜBeR DeR StaDt

Der Garten des Oberlandesgerichts nebenan strotzt vor 

Rhododendren, azaleen, hortensien, Felsenbirnen und 

Prachtglocken. Rund 12.000 Stauden, darunter Windröschen, 

Storchschnabel und akeleien, begleiten die prachtvollen 

Blüher. Dazwischen entdeckt man hyazinthen, Kaiserkronen, 

narzissen und lilien. Weiter geht es die prachtvolle, 

neu gestaltete Promenade entlang zum Deutschen eck, 

Zusammenfluss von Rhein und mosel. hier entfalten tulpen 

ihre Blütenpracht. auf der gegenüberliegenden Rheinseite 

erhebt sich die ehemalige Preußenfestung ehrenbreitstein. 

auf dem Festungsplateau ist ein neuer landschaftspark 

entstanden, dessen Weitläufigkeit und Fernblick im span-

nenden Kontrast zu den BuGa-arealen in der Stadt steht.

PeR GOnDel ÜBeR Den RheIn

Der Blick über das Obere mittelrheintal ist atemberaubend. 

nirgends sonst ist er so unverbaut und direkt. nicht von 

den bewaldeten hügeln rundum, nicht von der Festung 

ehrenbreitstein. Der Bundesgartenschau 2011 sei Dank: 

um dem Besucherstrom zwischen Deutschem eck und der 

Festung Rechnung zu tragen, hat die Stadt Koblenz eine 

Seilbahn über den Rhein gebaut. 18 Panoramakabinen, eine 

davon sogar mit Glasboden, verkürzen die Rheinquerung 

und den anstieg auf wenige minuten. Spannende Führungen 

erleichtern den einstieg in die überreiche natur. Spezielle 
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angebote stehen für Kinder während der Sommerferien zur Verfügung, 

um sich der natur zu nähern. Vier Spielflächen, darunter ein Wasser- und 

Kletterspielplatz sowie eine Skaterplaza bieten ausreichend Raum für Spiel, 

Spaß und Bewegung. 3.000 Veranstaltungen begleiten die BuGa das Jahr 

hindurch. 

ReISe In DIe ROmantIK

Koblenz ist auch sonst ein idealer ausgangspunkt für einen romantischen 

urlaub. nicht nur, dass hier mit Rheinhessen links und dem Rheingau rechts 

des Rheins, mit mosel und ahr vier wichtige deutsche Weinanbaugebiete 

aufeinanderstoßen. Innerhalb von zwei Fahrstunden liegen fünf romanti-

sche Städte in Reichweite: Kaiserslautern, mainz, Speyer, trier und Worms. 

Das milde, mediterrane Klima lässt Wein, Zitrusfrüchte und Feigen reifen. 

Im mittelalter entstanden hier mehr Burgen und Schlösser als anderswo, 

Zeugnisse, die noch heute zu besichtigen sind und zum träumen anregen. 

Kein Wunder, dass die uneScO drei Städte und das obere mittelrheintal 

als Welterbe deklarierte. ein umstand übrigens, der verhindert, dass die 

Seilbahn hinauf zur Festung ehrenbreitstein auf Dauer bleibt. 2013 soll 

sie wieder entfernt werden und das Rheintal sein ursprüngliches Gesicht 

zurückerhalten.

Gut auSGeBaute FuSS- unD RaDWeGe

Die natürliche Vielfalt der Region lässt sich am besten zu Fuß oder per Rad 

entdecken. Fünf Prädikatswanderwege, zu denen auch der Rheinsteig gehört, 

bieten abwechslungsreiche Wandertouren. Bestens beschilderte Radwege 

führen an Rhein und mosel entlang, durch herrliche Weinlandschaften und 

die luftigen höhen der mittelgebirge. Gast- und Straußwirtschaften laden 

zur einkehr ein. ein Besuch also lohnt sich, egal, ob man nun Blumenfreund 

ist oder Kultur und Kulinarisches schätzt.

eIntRIttSPReISe DeR BuGa:

tageskarte

erwachsene euR 20, Kinder / Jugendliche euR 5,

Begünstigte euR 18, Gruppen euR 18

Dauerkarte

erwachsene euR 120, Kinder / Jugendliche euR 35,

Begünstigte euR 105

Infos im Internet:

Bundesgartenschau 2011: www.buga2011.de

meisterwerke der Region in und um Koblenz:

www.meisterwerke-der-region.de

Zauberhafte Städte voll Romantik, Kultur und lebensart: 

www.rlp-info.de

Romantische Städte zwischen Rhein und mosel:

www.romantic-cities.com

mit der Seilbahn über den Rhein Viel Spielflächen für Kinder

Oben: Im Schlossgarten
unten: Jugend forscht



Die Zahl mobiler elektronischer Geräte wächst. 
Jedes beansprucht sein eigenes netzteil. Dabei 
könnte das laden der akkus so entspannt sein: 
mit der Gira uSB-Spannungsversorgung.
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IDeal FÜR StROmhunGRIGe

So werden auch stromhungrige Geräte schnell wieder 

betriebsbereit. Wie zum Beispiel das iPhone, das iPad 

oder der iPod von apple. Soll das iPad geladen werden, 

empfiehlt es sich, nur einen uSB-anschluss zu besetzen 

und den vollen ladestrom von 1,4 a zu nutzen. an die 

Gira uSB-Spannungsversorgung können Sie natürlich auch 

andere mehr oder weniger sinnvolle Geräte und computer-

Gadgets einstöpseln, welche die uSB-Stromversorgung 

eines Pcs oder eines notebooks nutzen. Zum Beispiel leD-

Beleuchtung, uSB-ministaubsauger, lüfter etc.

Die Gira uSB-Spannungsversorgung erhalten Sie natürlich 

bei uns.

Welches war noch das richtige netzteil für das mobiltelefon, für den mP3-

Player, den tablet-Pc, das navigationsgerät, das PDa? Jedes dieser Geräte 

hat sein eigenes netzteil zur Spannungsversorgung und zum laden der 

akkus und verfügt doch über die gleiche anschlussbuchse wie die ande-

ren auch: die uSB-Schnittstelle. ursprünglich zum Übertragen von Daten 

gedacht, wurde sie mittlerweile zum multifunktionsanschluss erweitert. 

Bisher haben sich die hersteller noch nicht auf ein einziges ladegerät für 

alle einigen können. Dabei nutzen viele Geräte bereits die ladefunktion wäh-

rend des Datentransfers, wenn sie an einen computer angeschlossen sind.

VeRSORGunG auS Dem hauSnetZ

Die Gira uSB-Spannungsversorgung macht sich diesen umstand zunutze 

und schließt genau diese lücke. Sie wird wie jede herkömmliche Steckdose 

auch in der Wand installiert und liefert den Strom aus dem hausnetz. Die 

elektronik sorgt für den richtigen ladestrom. Zwei anschlussbuchsen 

stehen zur Verfügung. an sie werden die mobilen Geräte per uSB-Kabel 

angeschlossen. Wird nur ein Gerät zum laden angeschlossen, beträgt der 

ladestrom 1.400 ma (1,4 a). Bei zwei angeschlossenen Geräten halbiert 

sich der ladestrom auf 700 ma je Buchse.

PRaKtISche uSB-laDeStatIOn



Ob es nachher regnet oder die Sonne scheint? ein Blick in den himmel 

kann trügerisch sein. einer auf die digitale Wetterstation schafft mehr 

Vertrauen. Wenn auch nur für die nächsten Stunden. Wolken, Sonnenschein, 

luftfeuchte, luftdruck, temperatur innen und außen, Wetterbeobachtungen 

können Spaß machen. außensensor und Wetterstation stehen in stetem 

Funkkontakt. Wenn man erst mal die Zusammenhänge begreift, ist auch der 

Blick in die Wolken nicht mehr so leer.

PaSSenD Zum eInRIchtunGSStIl

ein echter Blickfang ist die Wetterstation meist nicht. In der Wohnungs-

einrichtung bleibt sie ein optischer Fremdkörper. nicht so das Gira 

energie- und Wetterdisplay Funk. Sein Platz ist an der Wand, nicht irgend-

wo im Regal. Passend zu verschiedenen Gira Schalterprogrammen ist es 

teil der elektroinstallation. Fest montiert und optisch aus einem Guss, 

aber zugleich anpassungsfähig an die unterschiedlichen einrichtungsstile. 

Über einen integrierten Sensor und einen separaten Funk-Sensor im 

außenbereich erhält das Gira energie- und Wetterdisplay Funk eine Fülle 

von Informationen. hygrometer, Barometer und thermometer zeigen 

luftfeuchtigkeit, luftdruck, außen- und Innentemperatur an. außerdem las-

sen sich uhrzeit, Datum und mondphasen ablesen. und natürlich sagt das 

Gira energie- und Wetterdisplay Funk einen trend für die nächsten Stunden 

voraus. Die jeweiligen Werte und Symbole werden gut les-

bar im lc-Display angezeigt.

leIchte mOntaGe

es kann entweder mit Batterien oder über ein netzteil mit 

Strom versorgt werden. Die batteriebetriebene Variante 

lässt sich überall aufputz anbringen, unabhängig von 

Stromleitungen. läuft das Gira energie- und Wetterdisplay 

Funk über ein netzteil, wird dieses in einer leeren unterputz-

dose untergebracht. Das regelmäßige Wechseln der 

Batterien entfällt. Der große Vorteil: Bei beiden Varianten 

müssen keine Wände aufgeklopft oder neue leitungen ver-

legt werden. Die leichte montage macht das Gira energie- 

und Wetterdisplay Funk nicht nur zu einem nützlichen und 

schönen accessoire für haus und Wohnung, sondern auch 

zu einer pfiffigen Geschenkidee.

Das Gira energie- und Wetterdisplay Funk lässt sich optional 

mit fünf verschiedenen Sensoren und adaptern ausstatten. 

mehr Informationen gibt es bei uns im elektrofachhandwerk 

und im Internet unter: www.gira.de

WetteRVORheRSaGe Im SchalteRDeSIGn

Funk-Wetterstationen sind funktional, aber nicht 
schön. Das Gira energie- und Wetterdisplay Funk 
ist anders: es passt zum Schalterprogramm und 
lässt sich überall platzieren, wo es Spaß macht, 
hinzuschauen.
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Der Sommer ist da und die mode macht es vor: die war-

men, schweren Kleider in den Keller, die luftigen und 

leichten in den Schrank. Der Stoffwechsel berauscht die 

Sinne. Die Stimmung steigt. Gute laune ist angesagt. Vor 

allem, wenn man hemdsärmelig oder im luftigen Kleid auf 

der terrasse oder im Straßencafé sitzt, die Wärme genießt 

und sich der leichtigkeit des lebens freut. Die Farben des 

Sommers? Bei Wein Geschmackssache. trinkbar ist alles, 

weiß, rosé und rot. Frisch und leicht sollten die Weine aber 

schon sein. Vielleicht was Spritziges? Was Gespritztes –

Wein mit mineralwasser aufgemischt. eine hervorragende 

erfrischung. aber warum den guten tropfen verdünnen?

leIcht, eRFRISchenD, FRuchtBetOnt

es gibt doch Sommerweine. Sie beleben und sorgen für gute 

laune. Im eiskübel auf 8 Grad gekühlt und serviert, leicht, 

erfrischend, fruchtbetont. Sie harmonieren mit der leichten 

sommerlichen Küche, schmecken aber auch allein sehr 

gut. Keine edlen tropfen zum Schwenken, Schnüffeln und 

Schlürfen. Kein aufwendiges Kredenzen. aus der Flasche ins 

Glas die Kehle runter. Sommerweine haben nicht die eleganz 

der schweren Weine. Sommerweine sind kurzlebig, sie müs-

sen nicht erst Jahre reifen, bevor sie Geschmack bekom-

men. Ihr aroma ist nicht so nachhaltig, würzig und intensiv 

wie die der Winterweine. Sommerweine haben mehr Säure, 

dafür weniger alkohol (um die 10 % Vol.) und Gerbstoffe, 

sind trocken bis maximal halbtrocken. Gut so, um ein Glas 

mehr ohne Reue für den nächsten morgen zu trinken. Zu viel 

Restsüße verklebt den Gaumen und erfrischt nicht.

14 GenuSS

DIe SOmmeRFaRBen: 
WeISS, ROSé unD ROt

Der Sommer wird bunt? nicht in 
Sachen Sommerweine. Getrunken 
wird weiß, rosé und rot, leicht und 
fruchtig, erfrischend, kühl und unkom-
pliziert.
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tYPISche WeISS- unD ROSéReBSORten

Zumeist werden Weißwein- und Rosétrauben zu Sommerweinen verar-

beitet. typische weiße Rebsorten mit feinen Blüten- und Fruchtaromen 

sind Riesling, Silvaner und Sauvignon Blanc, müller-thurgau und Weißer 

Burgunder. österreicher schwören auf den Grünen Veltliner. Die außerhalb 

des landes selten angebaute Rebsorte zeichnet sich durch ein intensives 

Bouquet nach citrus und Frucht aus, ohne die nötige Frische vermissen 

zu lassen. In Südfrankreich bevorzugt man im Sommer Roséweine. hier 

bieten sich Spätburgunder und Dornfelder an. auch dabei gilt: Zu viel Süße 

schadet. 

FRuchtIGe ROte

natürlich kann man auch Rotweine im Sommer genießen. alles eine Frage 

des Geschmacks. als Sommerweine sind sie in nordeuropa eher untypisch. 

In mediterranen ländern hingegen werden sie ebenso getrunken wie die 

kühlen Weiß- und Roséweine. es sind vor allem leichte, samtige Weine 

mit fruchtigem aroma, ohne den typisch pelzigen Geschmack, mit wenig 

tannin und alkohol. Der Spätburgunder ist eine gute Wahl. Sein Geschmack 

erinnert an dunkle Beeren und Kirschen. er wird kühler als im Winter getrun-

ken. Ob mit eiswürfel, ist Geschmackssache, aber durchaus kein Fauxpas. 

In Spanien ist der eiswürfel im Weinglas mode. Das nennt sich dann Vino 

tinto de Verrano. Gewöhnungsbedürftig ist allerdings der Schuss limonade. 

In Frankreich sind Pinot noir, cabernet Franc und Zweigelt gute Rote für den 

Sommer, in Italien der Bardolino.

FRIScheR PROSeccO

Beim afterwork-treff, einläuten des Wochenendes oder als 

leichter aperitif darf er natürlich nicht unerwähnt bleiben. 

Der Prosecco ist eine weiße Rebsorte aus dem norden 

Italiens, aus dem Perl-, Schaum- und Stillweine gekeltert 

werden. leider werden unter der Bezeichnung auch Weine 

angeboten, die aus verschiedenen Weißweinen gemischt 

und mit Kohlensäure versetzt werden. Das mindert den Ruf 

des Getränks. Die preisliche Differenz zu champagner, hoch-

wertigen Schaumweinen und dem deutschen Winzersekt 

liegt allerdings nicht in minderer Qualität, sondern rührt von 

der weniger aufwändigen tankgärung gegenüber der hand-

werklich anspruchsvolleren Flaschengärung.



BÄDeRKultuR unD KÜStenchaRme

mit rund 2.300 Kilometern Küste zwischen 
Glücksburg und Greifswald sowie beschaulicher 
Backstein- und Bäderarchitektur erschließt sich 
die Ostseeküste als ein abwechslungsreiches 
urlaubsziel.
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Die mecklenburgische Ostseeküste bietet alles, was man von einem urlaub 

am meer erwartet. mehr noch überrascht die Region mit Kulturschätzen, 

Sehenswürdigkeiten, traditionen und Perspektiven. Bereits während des 

mittelalters genoss sie höchstes ansehen. Sie war dank ausgeprägter 

handelswege mit der Welt verbandelt. noch heute zeugen hansestädte wie 

Greifswald, Rostock, Stralsund und Wismar von der einstigen Bedeutung. 

nach der Wende 1989 erwachten sie zu neuem leben, wurden restau-

riert, renoviert und wieder aufgebaut. heute erscheint 

die mecklenburgische Ostseeküste attraktiver denn je. 

Die bizarre Küstenlinie hat ihre spektakulären Steilküsten, 

wald- und dünengesäumte, feinsandige Strände. Fehlende 

Gezeiten bieten ideale Voraussetzungen für einen entspann-

ten Badeurlaub.

InSeln mIt auSSIcht

Geradezu prädestiniert dafür ist die halbinselkette 

Fischland, Darß und Zingst zwischen Rostock und 

Stralsund. Die ehemals eigenständigen Inseln wuchsen 

im lauf der Jahrhunderte durch natürliche und künstliche 

Sandaufspülungen zusammen. Inmitten des nationalparks 

Vorpommersche Boddenlandschaft lässt es sich hier natur-

betont urlauben. Die landschaft ist geprägt von Flach- und 

Steilufern, Buchten, nehrungen und Dünen. ein ausgedehn-

ter Radweg entlang der hauptstraße macht das Radeln zu 

einem echten Vergnügen. Weite Strecken führen durch dich-

ten Wald, dann wieder vorbei an gepflegten Vorgärten und 

adrett hergerichteten und gastfreundlichen Fischerorten.
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WeISSe StaDt am meeR

unnahbar dagegen erscheint Deutschlands ältestes Seebad. heiligendamm 

war schon vor 200 Jahren ein ebenso eleganter wie exklusiver Badeort, in 

dem der adel die Sommermonate zu verbringen pflegte. Der wegen seiner 

weiß getünchten Strandhäuser auch „weiße Stadt am meer“ genannte Ort 

bot hingegen nach der Wende einen traurigen anblick. Die Fassaden waren 

grau und gammelig, die Villen verwaist. aufwendige Renovierungen und 

das 2003 eröffnete Grandhotel lassen heiligendamm heute wieder erstrah-

len. eindrucksvoll überragt die „Burg hohenzollern“ das Gebäudeensemble 

mit den penibel geschnittenen Rasenflächen. nicht zuletzt das treffen der 

Weltmächtigen auf dem G8-Gipfel 2007 brachte den Ort in die öffentlichkeit.

StaDt mIt VIelen GeSIchteRn

Von allem etwas hat die 800 Jahre alte hansestadt Rostock: Sie ist die größ-

te Stadt „meck-Pomms“ und hat dank Flug- und Fährhafen Verbindungen 

in die ganze Welt. Das macht sie auch für Kurzreisen am Wochenende 

interessant. Sie ist eine lebendige, ihrer Wurzeln und traditionen bewusste 

universitätsstadt, reich an Sehenswürdigkeiten. Die gemütliche altstadt 

mit den typischen Giebelhäusern lädt zum Bummeln und Shoppen ein. 

Schönster Stadtteil Rostocks und seit dem 19. Jahrhundert beliebt ist das 

Seebad Warnemünde. Zu Zeiten der DDR trafen sich Politbonzen und hoch-

rangige Gäste aus aller Welt im „hotel neptun“, ein im hinblick auf die 

malerische Bäderarchitektur misslungener Betonbau von 68 metern höhe 

direkt am Strand.

luxuS am meeR

Sehenswert sind der 37 meter hohe leuchtturm und der „teepott“, ein 

Pavillon mit Restaurants und cafés und eigenwilliger architektur. Die 

Strandpromenade bietet besten Blick aufs meer. Beeindruckend und beliebt: 

der mit 150 metern breiteste Sandstrand der deutschen Ostseeküste. 

ebenso beeindruckend ist die 2005 am rechten Warnowufer entstandene 

Yachthafenresidenz „hohe Düne“. Das am meer gelegene 

luxushotel ist mit seinen Gästehäusern, Kongresszentrum, 

Boots- und haupthaus beinahe eine kleine Stadt. Die mole 

lädt zum Flanieren am Wasser ein. Der Yachthafen bietet 

liegeplätze für 750 Boote. Schließlich ist die Ostsee ein 

beliebtes Wassersportgebiet und Segelrevier. Jährlicher 

höhepunkt im august ist die „hanse Sail“, ein treffen vieler 

Groß- und traditionssegler aus aller Welt. Für kulinarische 

höhepunkte sorgen sechs gemütliche Restaurants und fünf 

Bars. „Der Butt“ ist unter Feinschmeckern beliebt und bei 

Restauranttestern. Der michelin vergab einen Stern, der 

Gault millau 17 Punkte.

FÜRS WOhl DeR SInne

apropos tradition und Sinnesfreuden: Die „hohe Düne“ ver-

fügt über ein Wellness- und Spa-Resort, das seinesgleichen 

sucht. auf über 4.200 Quadratmetern und drei Decks wer-

den traditionelle Badekulturen aus asien, dem Orient und 

nordeuropa angeboten. eine großzügige Saunalandschaft, 

eine traumhafte Wellnessoase, ein hochmoderner Fitness-

bereich und ein Pool mit Kamin und Separees – mehr 

erholung für die Sinne geht kaum. Sind Kinder mit an Bord, 

sind Käpt’n Knuddel für die ganz Kleinen, Käpt’n Blaubär für 

die Drei- bis Zwölfjährigen und Käpt’n hook für die 13- bis 

16-Jährigen zur Stelle und sorgen mit einem vielseitigen 

Programm für gute laune.

malerisches Rostock

Wellnessbereich in der „hohen Düne“Blick auf die Yachthafenresidenz „hohe Düne“
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FÜR mehR alS eInen uRlauB Gut

Dass die Ostseeküste für mehr als einen urlaub gut ist, wird spätestens klar, 

wenn man die Insel Rügen ins Visier nimmt. Schon die ersten vier Kilometer 

Überfahrt sind atemberaubend und aufregend. Seit 2007 verbindet eine 600 

meter lange Schrägseilbrücke die enge Schiffspassage zwischen Stralsund 

und altefähr. Weithin sichtbar: der 128 meter aufragende Pylon, der die 

Brücke trägt. auf drei Fahrspuren 42 meter über dem meer quert der 

Kraftfahrzeugverkehr den Strelasund. Der Rügendamm, bisher nadelöhr mit 

Staugarantie, bleibt der Bahn, Radlern und Fußgängern erhalten.

ZWeIFelhaFte FReuDe

Dabei sind vier Kilometer Beton kein ungewöhnlicher 

anblick für Rüganer. am Prorer Wiek, einer schmalen 

landbrücke zwischen Binz und Sellin, steht ein Furcht ein-

flößendes Bauwerk. Vier Kilometer Fassade, erbaut 1936 

bis 1939 von der nS-Organisation „Kraft durch Freude“. ein 

bedrückender Ort steingewordener Ideologie. Der Kölner 

architekt clemens Klotz erhielt den Zuschlag für das giganti-

sche Seebad mit Kaianlagen, Festhalle und aufmarschplatz. 

Stabil wie ein Bunker hat es die Jahrzehnte überdau-

ert, abbruchversuchen widerstanden. heute nutzen ein 

Jugendgästehaus, eine Galerie und eine museumsmeile 

einen teil der Räume.

VOn maleRhanD InSPIRIeRt

Wer an Rügen denkt, hat unwillkürlich die weißen 

Kreidefelsen, die Wissower Klinken und den Königsstuhl, 

vor augen. Der maler caspar David Friedrich bannte den 

markanten Zacken so unverwechselbar auf die leinwand, 

dass noch immer Besucher nach genau dieser Perspektive 

suchen. Dabei ist weder sicher, dass Friedrich die natur 

kopierte, noch bleiben die Felsen über die Jahre in ihrer 

Gestalt erhalten. Das meer wäscht die Kreide aus, bildet 

Risse und höhlen, die immer wieder zu spektakulären 

Felsstürzen führen.

Die Seebrücke Sellin



reise 19

Zuckerbäckerbäder

kreideweiß ist auch die typische seebäderarchitektur in 

sellin, binz und sassnitz. Man zeigt sich auf der ufer-

promenade, flaniert auf der zauberhaften selliner seebrücke 

oder schlendert vorbei an pittoresken jugendstilhäusern 

und verschnörkelten veranden zum strand. die langen 

sandstrände von baabe und göhren sind während der 

badesaison bestens besucht. nacktbaden und fkk wie noch 

zu Zeiten der ddr allerdings sind auf die schaabe verbannt, 

einem zehn kilometer langen, schmalen sandstreifen. sie 

liegt auf dem Weg von jasmund zum kap arkona, der nörd-

lichsten spitze rügens.

Mohn und Meer

schon von Weitem signalisieren zwei leuchttürme wie 

ungleiche brüder das kap arkona. einer eckig und gedrun-

gen, der andere rund und schlank. begehbar sind beide, 

und sie gewähren einen herrlichen blick auf die im sommer 

von blühendem Mohn erröteten felder. Wer mag, steigt 

über schiefe holzstiegen hinab ans Meer und sucht nach 

den „hühnergöttern“, kalksteine mit natürlich ausgespülten 

löchern sind begehrte souvenirs.

Paradies MiT PanoraMa

Wer die ruhe sucht, findet sie auf hiddensee. keine autos, 

nur Pferdewagen und fahrräder sind erlaubt. die herrliche 

heidelandschaft inspiriert die sinne. auf dem dornbusch, 

hiddensees höchster erhebung mit leuchtturm, liegt einem 

die insel zu füßen. entlang der steinigen ufer lohnt der blick 

nach unten. Mit geduld und glück findet man hier bernstein, 

den das Meer vor allem nach stürmischen Tagen ans ufer 

spült. ob sich Thomas Mann und gerhart hauptmann damit 

die Zeit vertrieben haben? sie waren beliebte sommergäste 

auf der insel. hauptmann fand in kloster seine letzte ruhe. 

sein sommerdomizil, haus seedorn, ist heute Museum und 

gedenkstätte.

infos im internet:

www.m-vp.de

www.ruegen-hiddensee.de

www.hohe-duene.de

von oben nach unten:
familienurlaub an der ostsee
kreidefelsen auf rügen
Perfekte strände auf der insel hiddensee
die leuchttürme am kap arkona



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 75 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 75 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

• Planung und Installation von Antennen-, digitalen Sat-Anlagen
 und Umstellung Ihrer Antennenanlage auf DVB-T-Empfang

• Lieferung von energieeffizienten Haushaltsgeräten, Unterhaltungs-
 elektronik und Installationsmaterial ab Lager (Werksverkauf)
  
• 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 oder Automation

• 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 EDV-Netzwerken, Kommunikations- und   
 Informationstechnik

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

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

SCHALTEN SIE UNS EIN!

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!




