
Energieeffizient und kos-
tensparend heizen, das Kli-
ma schonen und möglichst 
unabhängig sein: Welche Art 
der Energie- und Wär-
meversorgung die 
jeweils passende 
ist und in wel-
che Systeme 
man dabei in-
vestieren muss, 
erfährt man bei 
der Gebäudeener-
gieberatung. Auf 
der Messe vergleichen 
kann man Biomasse-, Pellet-, 
Hackgut- oder Stückholzkessel, 
Öl- und Gasheizkessel, Photo-
voltaik- und Speichersysteme, 

Solarthermie, Wärmepumpen, 
Brennwertheizgeräte, Elektro- 
Flächenspeicherheizungen, 
Infrarotheizungen, Naturstein- 

und Fußbodenheizung- 
en, Nachtspeicher-

heizungen, Elek-
tro-Klimageräte, 
Kachelöfen und 
Kamine. Im Fo-
rum in Halle Y 
informiert die 

Handwerkskam-
mer in kurzen Vor-

trägen unter anderem 
zu aktuell bestehenden För-

derprogrammen über energeti-
sches Sanieren und erneuerba-
re Energien.  

DIALOG AUF
AUGEnHÖHE

Wie arbeiten Blinde am 
Computer? Wie zocken sie 
in ihrer Freizeit ein PC-Ga-
me? Wie finden sich Sehbe-
hinderte im Straßenverkehr 
zurecht? Der BSVSB Blinden- 
und Sehbehindertenverein 
Südbaden e. V. berät in der 
Sonderschau „Inklusion“ in 
Halle Z Menschen mit und 
ohne Sehbehinderung und 
gibt faszinierende Einblicke 
in viele Alltagssituationen. 
Wer mag, kann am Stand 
Hilfsmittel wie Bildschirm-
lesesysteme, elektronische 
Lupen oder Vorlesesysteme 
ausprobieren. 

WETTEr-
FEST
draussEn arbEitEn

AFrIKA
ErLEBEn

Das Afrikanische Dorf ent-
führt die Besucherinnen und 
Besucher in eine faszinie-
rende Welt: Bunte Farben, 
exotische Gerüche und vie-
le kleine Kostbarkeiten ma-
chen den Mini-Ausflug zum 
afrikanischen Kontinent zu 
einem ganz besonderen Er-
lebnis. Hier kommt man mit 
Händlern aus Ghana, Süd-
afrika, Ostafrika und Kenia 
ins Gespräch. Einige unter-
stützen mit dem Verkauf von 
Kunsthandwerk, Kosmetik, 
Kleidung und Accessoires 
Menschen in ihren Heimat-
ländern. 

SO WIrD DAS ZUHAUSE rICHTIG SCHÖn!
facHbEtriEbE und MatErialiEn für HäuslEbauEr und rEnoviErEr

GUTES Für KÖrPEr, 
GEIST UnD SEELE

Das tut gut: Aktiv am Ess- 
oder Schreibtisch sitzen und 
dadurch Verspannungen in 
Rücken und Nacken vorbeu-
gen. Wenn es Zeit wird, die 
Füße hochzulegen, entspannt 
man wunderbar im Re-
lax-Sessel. Und weil fast alles 
besser geht, wenn man aus-
reichend und gut geschlafen 
hat, stehen auf die Kör-
permaße angepasste 
Schlafsysteme mit 
Lattenrost und Ma-
tratze zur Wahl, die 
auch für Camper 
und Boote zu haben 
sind. Auf Wasser- 
und Luftbetten sollte 
man ebenfalls probeliegen. 
Kopf und Nacken entspannen 
sanft mit Kissen, die unter-
stützen und mit ihrer Füllung, 
zum Beispiel Zirbenflocken, 
beruhigen können. 

wEllnEss für allE sinnE

Mode, Schwarzwald und mehr
Chic, trendy, nachhaltig, handgemacht - Schöne Shopping-Überraschungen

Klassisch, modern oder 
rustikal: Vollholz-Eckbänke, 
großzügige Sofalandschaften 
und ausdrucksstarke Mö-
bel-Unikate aus Altholz schaf-
fen ein individuelles Ambien-
te. Die Anbieter fertigen nach 

den Wünschen der Kunden. 
Täglich Freude macht auch 
eine neue Küche mit Extras. 
Schmücken kann man das 
Zuhause mit Teppichen, Vi-
trinen, Spiegeln, Wanduhren 
und Kunsthandwerk.  

WOHnLUST
EinricHtunGEn, diE täGlicH frEudE MacHEn

bEratunG, vorträGE, facHlEutE

Ob Fassaden zu dämmen 
oder zu verkleiden, Fenster 
auszutauschen oder barrie-
refreie Bäder zu installieren 
sind: Wer modernisieren 
will, braucht Vergleichsmög-
lichkeiten und gute Bera-
tung. Fachleute erklären, wie 
sie Häuser und Wohnungen 
vom Keller bis zum Dach, 
von der Fußbodenheizung 
bis zum Rollladen fürs run-
de oder spitze Fenster aus-

statten. Treppen können 
erneuert oder saniert wer-
den. Türen und Fenster sind 
nicht nur Blickfang, sondern 
dienen auch der Sicherheit. 
Videoklingelanlagen und 
Alarmsysteme schützen das 
Zuhause vor ungebetenen 
Gästen. Mehr als „nice to 
have“: Ein neuer Balkon oder 
Wintergarten macht das Zu-
hause heller und luftiger und 
bietet Wohlfühlatmosphäre. 

FREIZEIT

Vom Pfostenmähgerät bis 
zum Tandemdreiseitenkipper, 
von der Pumpe bis zur Stall- 
einrichtung, vom Spezialtrak-
tor für Hang oder Weinbau bis 
zum  Pferdeanhänger: Wer sei-
ne Tiere versorgen und seinen 
Boden bestellen will, braucht 
Beratung und modernes Gerät. 
Mit Jagd- und Forstkleidung ist 
man bei jedem Wetter gerüs-
tet für die Arbeit an Holzspal-
ter und Brennholzsäge.  

Mit Smart Home lassen sich 
zahlreiche Vorgänge steuern – 
auch von unterwegs. Profis 
und tüchtige Heimwerker 
können sich mit Werkzeu-
gen und Maschinen vom 
Fugenschneider bis zum 
Bagger und Baukran versor-
gen. Bei den Investitionen  
können Fördermittel für den 
Umbau zur Barrierefreiheit 
und Einbruchsicherheit un-
terstützen.  

Südwest Messe: Kommen und entdecken …

Nicht nur für Allergiker sind 
Luftreiniger und Wasserfilter-
anlagen eine echte Wohltat. So 
gestärkt geht‘s an den Sport, 
zum Beispiel mit Powerbands. 
Die Tiefenmuskulatur kann 
man mit Vibrationsplatten 
und -hanteln aktivieren und 
sich am Tennistrainer auspo-
wern. Zur Erholung lässt man 

sich von Massagegerä-
ten verwöhnen, reibt  

die Haut mit pfle-
genden Heilpflan-
zenölen ein  und 
stillt den Durst 
mit Kräutertees.

Digitale Glucose-
messgeräte erfassen 

den Blutzucker ohne 
Stechen. Krankenkassen in-
formieren zu verschiedensten 
Gesundheitsthemen und am 
Coretex-Trainer testet man 
sein Bioaging.    

EnErGIEWEnDE nACH MAß

GENUSS,
Etwas probieren, das man 

schon immer mal kennen-
lernen wollte oder sich etwas 
Außergewöhnliches gönnen - 
dazu ist auf  der Südwest Messe 
Gelegenheit.
Die Feinkost-Stände aus Frank-
reich, Italien und dem Zillertal 
bieten zum Beispiel verschie-
dene Sorten luftgetrockneter 
Salami - eine ausgezeichnete 
Gelegenheit, das feine Aroma 
von Trüffeln kennenzulernen - 
sowie leckere Käsesorten und 
Olivenvariationen. Reich an 
Mineralien sind türkische Tro-
ckenfrüchte und Nüsse,  ebenso 
die Sesam-Spezialität Baklava. 
Dazu ein echter Mokka oder 
erfrischender Ayran - das ist 
Urlaubsfeeling im Alltag. Neue 
Kocherlebnisse bescheren Kräu-
ter und Bio-Gewürze sowie vege-
tarische Saucen und Bratlinge.
Kraft für einen langen Mes-
sebummel schöpft man mit 
Schwarzwälder Spezialitäten 
und Deftigem vom fränkischen 

Grill. Für alle, die sich gerne 
fleischlos ernähren, sind vege-
tarische Nudeln to go  im An-
gebot. Süßschnäbel genießen 
köstliche Waffeln am Stiel oder 
schlotzen ein Slush-Eis.
Weiß oder rot, hell oder dunkel? 
Wen nach neuen Getränkeerleb-
nissen dürstet, der kann Wein, 
Sekt und Bier verkosten und 
sich vielleicht schon bald seine 
neue Lieblingsmarke nach Hau-
se liefern lassen. Mehr Prozente 
haben Schnäpse und Liköre im 
amerikanischen Einmachglas. 
Alkoholfreie Durstlöscher wie 
Limonaden, Säfte, Saftschor-
len und Mineralwässer stellen 
ebenfalls ihre Geschmacksvari-
ationen vor.
Nicht nur der Mensch kommt 
kulinarisch auf seine Kosten, 
auch Hunde und Katzen dürfen 
neue Geschmacksrichtungen 
probieren: getreidefreies Futter 
und als Neuheit ein hypoaller-
genes Trockenfutter auf Insek-
tenbasis. 

HAUSHALTSHELFEr
für EiliGE, GründlicHE und clEvErE

zuM vErKostEn, MitnEHMEn und anGEwöHnEn

Eine saubere Wohnung, lecke-
res Essen auf dem Tisch und 
das Outfit immer gepflegt - mit 
den richtigen Haushaltshelfern 
und Materialien macht das we-
nig Mühe und oft sogar Spaß! 
Das beginnt mit dem scho-
nenden Reinigen von Oberflä-
chen mit natürlichen Reini-
gungsmitteln und pflegendem 
Balsam. Schimmelentferner 
und Sprühversiegler schaffen 
so manches Problem aus der 
Welt. Mit Dampfsaugsystemen 
erzielt man gründliche Ergeb-
nisse, vollautomatische Robo-
terstaubsauger kommen allein 
zurecht. 
Mit modernen Bügelsystemen 
sehen Hemden und Kleider im 
Handumdrehen aus wie frisch 
aus dem Schrank.
Dann geht es ans Kochen: Der 
Schäler schabt das Gemüse 
hauchdünn ab, bevor es in die 
gewünschten Streifen oder 
Würfel geschnitten wird. Das 
Aroma der Gewürze entfal-
tet sich auf der Keramikreibe. 
Im Edelstahl-Garsystem blei-
ben die Vitamine erhalten, in 

der Gusspfanne brutzelt das 
Fleisch verheißungsvoll, bevor 
die Sauce mit dem Pürierstab 

aufgeschlagen wird. Das alles 
geht auch im Alleskönner, der 
besonders bei jungen Men-
schen beliebt ist und bei vielen 
die Begeisterung fürs Kochen 
geweckt hat. 
Spezielle Haushaltshelfer zau-
bern Chips auf die Schnelle 
oder erfüllen den Traum von 
der Holzofenpizza im eigenen 
Garten. Grill- und Backmatten 
machen Einwegfolien überflüs-
sig. Küchenbesteck aus Oliven-
holz ist nachhaltig. Wenn Essen 
übrig bleibt, wird es im Silikon-
beutel eingefroren. Und zum 
Schluss ein frisch gebrühter 
Kaffee aus einer Kaffeemaschi-
ne, wie man sie auch gerne im 
Büro hätte. 

Supersofte Lederjacken, edle 
Trachtenmode und coole Hoo-
dies, die nachhaltig aus Bio-
baumwolle hergestellt wurden: 
In den Hallen gibt es viel zu ent-
decken, für jeden Geschmack 
und jede Gelegenheit.
Dabei sind auch junge Desig-
ner, die ihre Kreationen „mit 
Sonne im Herzen“ vorstellen: 

Gestricktes und Genähtes, Mo-
disches und witzige Accessoires 
für den Alltag. „Zero Waste“ 
und Nachhaltigkeit sind ihnen 
wichtig, daher werden auch 

kleinste Reste zu Geschenk-
täschchen verarbeitet, die Ver-
packungsmaterial einsparen. 
Mit  Schwarzwald-Applikatio-
nen liebevoll verzierte Kosme-
tiktäschchen und Etuis eignen 
sich auch sehr gut zum Ver-
schenken, ebenso die „Deckel-
lupfer“, mit denen man heiße 
Topfdeckel schmerzfrei heben 
kann. Richtig Schwarzwald sind 
die Kuckucksuhren aus Holz im 
modernen, farbigen Design.
Traditionelle Trachtenmode 
liegt im Trend und ist für alle 
Generationen zu haben. Wer 
es lieber sportlich mag, findet 
Fleece-, Strickfleece- und Out-
doorjacken in vielen Farben und 
für nahezu jede Klimazone. La-
dies, die es besonders bequem 
haben wollen, schlüpfen in 
Stretch-Komfort-Hosen.
Neuer Hut gefällig? Da gibt es 

die Klassiker, für den Sommer 
bezaubernde Strohhüte und für  
wetterfeste Outdoorfans aus- 
tralische Lederhüte. Ein farben-
froher Schirm hellt an Regenta-
gen die Laune auf. Eine neue 

Tasche - ein neu-
es Lebensgefühl: 
Die Auswahl 
reicht von robus-
tem Leder bis zu 
trendigem Kork. 
Vor allem im 
Sommer ist eine 

Sonnenbrille ein wertvolles Ac-
cessoire, entweder auf Sehstär-
ke geschliffen oder als prakti-
sche Sonnenüberbrille, die über 
dem eigenen Augenglas getra-
gen wird, wo sie  perfekt sitzt 
und schützt. Die Haut pfle- 
gen Feuchtigkeitslotionen und 
Cremes, Puder und Lippenstift 
setzen das Gesicht in Szene. 

Schwimmen, retten, helfen: Die DLRG berät in Halle Z zu 
Schwimmkursen und zur Ausbildung zum Rettungsschwimmer. 
Jugendliche von 10 bis 16 Jahren finden Infos zum Jugend-Ein-
satz-Team JET. Wohnen im Alter, Pflege und Versorgung sowie 
die verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten sind die The-
men des Pflegestützpunktes Schwarzwald-Baar-Kreis und der 
Beratungsstelle Alter & Technik. Das Amt für Abfallwirtschaft 
informiert zu Mülltrennung und Recycling und über Einsatzmög-
lichkeiten von Kompost im eigenen Garten.  

VOn rETTUnG BIS rECYCLInG
landratsaMt Mit tHEMEn-taGEn

In Vorträgen und interaktiven Workshops entstehen in Halle X 
Leckerbissen wie das „Machobaguette“ – ein schwarzes Weizen-
baguette mit Sepiatinte, Holzkohleöl und Topping aus Gewürzen 
und gepufften Maiscrispies. Maximale Teilnehmerzahl 15 Perso-
nen. Anmeldung vorab unter info@meisterbaecker-schmid.de. 

WILDBAKErS: nEUE rEZEPTE!
aucH brot bacKEn Kann sExy sEin

Das Info-Mobil der Wirtschaftsförderung Schwarwald-Baar- 
Heuberg in Halle Z bietet Willkommensberatungen für auslän-
dische Fachkräfte an und berät regionale Unternehmen, wie 
sie ihren Fachkräftebedarf am effizientesten decken können. 
Vorgestellt wird außerdem das Entwicklungsflächenportal 
www.immosbh.de, das Angebot und Nachfrage rund um Ge-
werbeimmobilien und -gebiete zusammenbringt.  

TIPPS Für FACHKrÄFTE
wiföG: lEbEn, woHnEn, arbEitEn in dEr rEGion

Hauptsache draußen: Gar-
ten, Balkon und Terrasse 
freuen sich auf eine „Früh-
jahrskur“! Wenn Hochbeet 
und Kübel bepflanzt sind, 
ist es Zeit für eine geselli-
ge Runde am Barbecue-Ta-
ble oder in der Grillhütte, 
in der Sauna oder am Pool. 
Praktisch, wenn man Ter-
rassendach oder Verglasung 
je nach Wetter öffnen und 

schließen kann. Pergola und 
Sonnensegel schaffen Schat-
ten zum Entspannen. Für 
Privatsphäre sorgen Zäune, 
Balkonverkleidungen und 
stylische Sichtschutzwände 
mit Schwarzwaldmotiven. 
Und wenn die Freunde über 
Nacht bleiben wollen, wer-
den die Outdoorliegen zu 
Gästebetten. Die gibt es so-
gar für Hunde. 

tipps und GadGEts 
(nicHt nur) für blindE 
und sEHbEHindErtE


