
ALTE
APOTHEKE

86415 Mering – am Marktplatz
Telefon 0 82 33/95 31 · Fax 0 82 33/3 21 86
E-Mail: alte-apotheke-mering@t-online.de
Internet: www.apotheke-mering.de

Machen Sie mit ! ! !
Wollen Sie abnehmen ?

Wir zeigen Ihnen wie es richtig geht !
● Anmeldung jederzeit in der Apotheke ●

TÜREN- und PARKETTSTUDIO Mering GmbH

Mering Gaußring 2
(direkt an der B 2 Mering 
– St. Afra)

Tel. 0 82 33 / 78 10 84
Fax 0 82 33 / 78 10 85

Weitzer Parkett, ÖKO-Test Testsieger
Kanad. Ahorn, natur, lackiert, Schiffsboden
Nutzschicht 3,6 mm, Stärke 14 mm 

statt 55,90 e je m2 nur g 39,90 je m²

Weitzer Parkett, ÖKO-Test Testsieger
Eiche, natur, lackiert, Schiffsboden
Nutzschicht 3,6 mm, Stärke 14 mm 

statt 43,90 e je m2 nur g 29,90 je m²

(Nur solange der Vorrat reicht!)

Ihr kompetenter Fachberater Elmar Luger

Angebote

zum

10-Jährigen

„Leichter leben in Deutschland“
Gesund abnehmen mit der Alten Apotheke
Abnehmen ist nicht einfach, aber
einfacher als viele bisher dach-
ten. Zahlreiche Menschen, die
ihr Gewicht reduzieren wollen,
haben schon die eine oder andere
Diät versucht und damit auch ein
paar Kilos abgenommen.

95 Prozent nehmen jedoch
nach einer Diät wieder zu. Die
Aktion „Leichter leben in
Deutschland“ geht andere Wege.
Mit kleinen Korrekturen an den
entscheidenden Stellen erreicht
man mehr als mit einer begrenz-
ten „Hauruck-Diät“. Diese mo-
deraten Umstellungen erlernen

die Teilnehmer in Seminarveran-
staltungen in Theorie und Praxis
bei der Alten Apotheke. Und das
alles ohne Spezialprodukte und
ohne Pillen, sondern mit ganz
normalen Produkten vom Bä-
cker oder Metzger.

Dort lernt man die wahren
Dickmacher kennen und erfährt,
wie man diese vermeidet. Die
Teilnehmer hören, wie sie Hun-
geranfälle umgehen, wie sie sich
satt essen können und trotzdem
Kilo um Kilo verlieren.

Mindestens alle vier Wochen
wird die Körperzusammenset-

zung analysiert: Wasser, Fett,
Muskulatur. So erkennen die
Experten frühzeitig, ob der
Teilnehmer richtig und dauer-
haft abnimmt.

Jetzt beginnen wieder die
Kurse in der Alten Apotheke,
dazu sollten Interessenten sich
bald anmelden – die Plätze sind
limitiert. pm

OWeitere Infos unter
Telefon (0 82 33) 95 31

IMehr Infos im Internet
www.apotheke-mering.de

Über das zehnjährige Bestehen ihres Türen- und Parkettstudios in Mering

freuen sich Ulrike und Elmar Luger. Foto: P. Stöbich
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Umfrage / Handel & Handwerk

Qualität & Kompetenz
Zehn Jahre Türen- und Parkettstudio Mering
Es ist heutzutage gewiss keine
Selbstverständlichkeit mehr,
mit einem Geschäft zehn Jahre
lang erfolgreich zu sein. Fachli-
che Kompetenz, beste Qualität
und freundliche Beratung sind
einige Voraussetzungen dafür;
genau diese positiven Merkmale
bietet das Meringer Türen- und
Parkettstudio am Gaußring 2.

Dort haben Ulrike und Elmar
Luger seit einem Jahrzehnt eine
riesige Auswahl parat, die auf
200 Quadratmeter Ausstellungs-
fläche übersichtlich präsentiert
wird. Welcher Boden soll es sein:
Kork, Laminat, Linoleum, Mas-
sivparkett? Kaum ein Material-
oder Farbwunsch zur individuel-
len Gestaltung einer wohnlichen
Atmosphäre bleibt offen. Weit
über den Landkreis hinaus
konnte sich der gelernte Holz-

kaufmann einen zufriedenen
Kundenstamm bis in Kaufbeu-
ren und München sichern. „Un-
ser Parkett-Lieferant aus Öster-
reich ist sogar Ökotest-Sieger“,
sagt Luger.

Kompetente Beratung be-
kommt der Kunde auch bei der
Wahl seiner Türen: Glas-,
Kunststoff-, Massivholz- oder
Stahltüren sind in den unter-
schiedlichsten Varianten erhält-
lich, je nach persönlichem Ge-
schmack und Geldbeutel. „Top-
Qualität zu erschwinglichen
Preisen lautet unser Motto“, be-
tont der Inhaber des Türen- und
Parkettstudios. Zum zehnjähri-
gen Bestehen gibt es Parkettbö-
den zum speziellen Jubiläums-
preis. Für Einbau und sachge-
mäße Verlegung sorgt geschultes
Fachpersonal. P. Stöbich

Umfrage: Was macht Mering lebenswert?
Ramona Mikuta

Mein Mann und

ich sind in der

Altstadt von

Bamberg aufge-

wachsen. Daher

kommt unser

Faible für alte

Häuser. Unser Wohnhaus in Me-

ring ist über 200 Jahre alt und die

Sanierung wird wohl eine Le-

bensaufgabe werden. Ich habe

mir darin die „Schneiderstub’n

am Jägerberg“ eingerichtet und

nähe mit Vorliebe Brautkleider

und historische Gewänder. Durch

die Nähe zu München konnte ich

die Meisterschule besuchen und

mir meinen Lebenstraum vom ei-

genen Geschäft erfüllen.

Michael
Reitner

Hier in Me-

ring wohnt

meine Familie

und hier sind

alle meine

Freunde. Wir

treffen uns jeden Nachmittag

auf der Straße und uns fällt im-

mer was ein, um Spaß zu haben.

Wir gehen zum Bolzen, streifen

durch den Ort oder hängen auch

mal bei McDonalds ab. Ich bin

in der sechsten Klasse der

Hauptschule und kann mit dem

Fahrrad dorthin fahren. Zwei-

mal in der Woche gehe ich zum

Fußballverein fahren. Für mich

passt hier alles.

Luise
Guggumos

Hier ist meine

Heimat und

ich habe nie

woanders ge-

lebt. Hier in

Mering bin

ich 1915 geboren und wohne

noch immer in meinem Eltern-

haus am Schäfflerberg. Mein

Vater hat die Landwirtschaft

gleich gegenüber in der Schloss-

mühle betrieben, sein Bruder

war der Müller. Alle Guggumos

in Mering sind mit mir ver-

wandt. Ich kann noch jeden Tag

mit meinen Hund Rico drüben

an der Paar spazieren gehen.

Was will ich mehr?

Michael Ernst

Ich fühle mich

hier auf dem

Land rundum

wohl. In der

Stadt ist mir zu

viel Rummel.

In Mering und

Umgebung habe ich meine

Freunde, meine Arbeit und hier

verbringe ich meine Freizeit. Ich

spiele American Football im

Nachbarort und bin im Meringer

Motorsportclub. Lieber als in die

Disco gehe ich mit meinen Kum-

pels am Wochenende zu sämtli-

chen Hallenfesten in der Umge-

bung. Da kann es schon auch mal

früh am Morgen werden!

Foto/Text: jojo

Susanna Hart-
mann-Müller

In Mering gibt
es alles. Wir
haben Kinder-
gärten und
Schulen, Ärzte
und Geschäf-

te. Zum Einkaufen brauche ich
nicht in die Stadt zu fahren. Ich
habe fünf Kinder, die sich hier
wohlfühlen. Die Großen gehen
in Augsburg zur Schule, denn die
Verkehrsanbindung ist gut. Das
hat auch meinen Mann damals
überzeugt, hierher zu ziehen.
Ich bin von Kindheit an im
Turnverein verwurzelt, erst als
Turnkind und jetzt mit Leiden-
schaft als Übungsleiterin.


