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Brustform im Einklang mit Ihrem Körper
Mit modernsten Silikonimplantaten oder Eigenfett
·  ausführliche Planung und Beratung
·  fachgerechte Operationstechnik nach Ihren Bedürfnissen
·  Hohe Kompetenz und jahrelange Spezialisierung auf Brustoperationen

Unterer Graben 4
4070 Eferding

T 07272 / 76933
E ordination@drhillisch.at
W www.drhillisch.atMehr Informationen und Vorher/Nachher Fotos fi nden Sie auf Drhillisch.at
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Verrückt nach

   e-biKes! 
Mit dem e-bike das sonnenwende-Wochenende erleben!

e-bike testtaGe von 

freitag 22. Juni 

samstag 23. Juni 

sonntag 24. Juni 

Testen	Sie	ALLE	unsere	E-Bike-Modelle.
Vom	Straßenrad	bis	zum	Extrem-Mountainbike!
Viele	Räder	warten	auf	Euch!

e-bikes von KtM, 
simplon, 
flyer und 
scott

An	allen	Tagen	von	9	bis	18	Uhr

&

Infos	unter:	Tel.	07279	/	82	08		|		www.radsport-ploeckinger.at

Fahren Sie mit uns die neue E-Bike-Runde 
„natur-Kultur-Kulinarik“ in Haibach!

Jetzt bis zu
€ 300,00
Klimabonus!



Verrückt nach

   e-biKes! 
Mit dem e-bike das sonnenwende-Wochenende erleben!

Wir	bieten geführte e-bike-touren	an	den	drei	Testtagen	
für	unsere	Leser	an.	Start	bei	Radsport	Plöckinger	jeweils	

um 11.00 und 15.00 Uhr 
Ideal	für	Anfänger	bis	Profis!

Chefredakteur	/	Herausgeber

Anschließend	laden	wir	zu	lagerfeuer	und	Würstel	zum		
selber	Grillen	am	fr., 22. Juni um 21.00 Uhr	ein.

	 	 Ihr			Harald Matousek

neWs fördert den sport!

Infos	unter:	Tel.	07279	/	82	08		|		www.radsport-ploeckinger.at Infos	auf	unserer	neuen	Webseite!	www.news-online.at

A-4070 Eferding • Tel. 0 72 72 / 35 72-0

www.news-online.at
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Die warmen Temperaturen locken uns 
wieder ins Freie um in der Natur Kraft 
zu tanken. Das kann beim täglichen 
Spaziergang nach der Arbeit sein, oder 
aber auch ein Tagesausflug mit der 
ganzen Familie. Die Natur hat für Je-
dermann genug zu bieten. Sei es für 
den Ruhesuchenden, der lieber ganz al-
leine im Wald wandert, fernab vom Tru-
bel der überfüllten Freibäder. Dieser 
genießt das Rauschen der Bäume im 
Wind und die kühlen und schattenspen-
denden Plätzchen entlang des Weges. 
Gerade im Wald herrscht absolute Stil-
le und dies ist ein besonders geeigneter 
Platz um zur Ruhe zu kommen. Setzten 
Sie sich auf den moosigen Boden oder 
lehnen Sie sich an einen großen Baum. 
Schließen Sie die Augen und atmen Sie 
die Waldluft bewusst ein. Verweilen Sie 
eine gewisse Zeit und Sie werden mer-
ken wie sich Ihr Körper entspannt. 
Andere Personen genießen den Auf-
enthalt in den Bergen und das saftige 
Grün der Almwiesen. Ob anspruchs-
volle Wanderungen oder gemütliche 
Spaziergänge entlang von Gebirgsbä-

chen, viele spüren dabei die Besonder-
heit der Natur. Gerade Pollenallergiker 
genießen den Aufenthalt im Gebirge wo 
die reine Luft eine wahre Erholung be-
deutet. 
Dann gibt es die Wasserliebhaber - ei-
ne kleine Auszeit am See erfreut ih-
re Seele. Ob am Ufer oder doch lieber 
von einem Boot aus, das Plätschern der 
sanften Wellen beruhigt das Gemüt.  
Man muss aber gar nicht immer an ei-
nen anderen Ort fahren um die Kraft 
der Natur zu spüren. Gehen Sie in der 
Früh barfuß in den Garten und spüren 
Sie das frische Gras unter Ihren Füßen. 
Schließen Sie die Augen und hören Sie 
dem Zwitschern der Vögel zu. Genießen 
Sie den Sonnenaufgang und die ers- 
ten Sonnenstrahlen. 
Nach einem stressigen Tag empfiehlt 
sich ein kurzer Spaziergang am Abend 
abseits von Lärm und Trubel. Meiden 
Sie dabei sämtliche Störfaktoren, las-
sen Sie Ihr Handy gezielt Zuhause und 
konzentrieren Sie sich bewusst auf das 
Hören, das Sehen und das Fühlen der 
Natur. Genießen Sie diesen Sommer 

mit all seinen Facetten und tanken Sie 
Kraft für Ihr Wohlbefinden. In diesem 
Sinne wünsche ich Ihnen eine wunder-
schöne Zeit.

Ihre

Liebe LeserInnen
In der Natur Kraft tanken 

Ramona Matousek
Xund - Chefredakteurin
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Der H.Preiss-Wasseraktivator ist 
ein hochwertiger Wasseraktiva-
tor aus dem Hause H.Preiss In-
ternational. Den hauseigenen In-
genieuren ist es gelungen ein Pro-
dukt herzustellen das durch den 
Einsatz von edelsten Materialien 
eine bislang nie dagewesene Was-
seraktivierung besitzt.
Der H.Preiss-Wasseraktivator 
wird in das Leitungswassersys-
tem eingebaut und beginnt sofort 
mit seiner Wirkung.

Wir sind für Sie da!
Von der Beratung, über den Ein-
bau bis hin zur Nachbetreuung, 

bietet Ihnen die Firma Christian 
Füreder aus 4707 Schlüßlberg ei-
nen Service, der sich deutlich von 
den Mitbewerbern unterscheidet.
Informationen gibt´s auch unter 
www.c.fuereder.hpreiss.at  
oder direkt bei Hrn. Füreder, Tel. 
0660/ 7649309.   ■             Anzeige

Der H.Preiss-
Wasseraktivator
„Gesundes Wasser“ für Ihr Zuhause

Ihr	täglicher	Gewinn:	
•	Besserer	Geschmack	des	Trinkwassers

•	Wasser	wird	weicher

•	Wasser	im	Heizungskreislauf	bleibt	klar	(kein	Rohrfraß)

•	Weniger	Waschmittelverbrauch

•	 Selbst	Tiere	und	Pflanzen	merken	den	Unterschied	der	Wasserqualität

Der gesunde Schlaf ist wichtig 
für das Wohlbefinden jedes ein-
zelnen Menschen. Insbesonde-
re die richtige Schlafhaltung und 
der Schutz vor äußeren nega-
tiven Einflüssen sind die Voraus-
setzungen die jede Schlafstät-
te erfüllen muss. Jeder Mensch 
ist aber in seiner Art einzigartig 
und so unterscheiden sich auch 
die individuellen Schlafbedürf-
nisse. Für einige Personen rei-
chen oft nur ein Paar Stunden 
Schlaf aus, andere wiederum be-
nötigen mehr Zeit um sich zu er-
holen. 
Ein paar Re-
geln für den ge-
sunden Schlaf: 
Schaffen Sie zu-
nächst optimale 
S c h l a f b e d i n -
gungen, wie ein 
bequemes Bett, 
die richtige auf 
Sie abgestimmte 
Matratze, eine 

kühle Umgebung (ca. 18 Grad) 
und Licht- und Lärmschutz. Ver-
zichten Sie auch auf schwer ver-
dauliche Speisen und koffeinhal-
tige Getränke am späten Abend. 
Empfehlenswert wäre ebenfalls 
ein regelmäßiger Schlafrhyth-
mus mit festen Zubettgeh- und 
Aufstehzeiten. Zusätzlich gute 
Entspannungsmöglichkeiten vor 
dem Schlafen sind auch ein wohl-
tuendes Lavendel-Bad, verschie-
dene Entspannungsübungen 
oder das Hören von ruhiger und 
angenehmer Musik.   ■ 

Der erholsame Schlaf
Ausgeruht und fit für den Tag 
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A-4070 Eferding, Im Bahnbogen 2
07272 32 72 | www.injoy-eferding.at

Kathi Schlögl
Trainerin

INJOY Eferding
Für gesundheitsorientiertes
Krafttraining gilt:
Vermeide Pressatmung beim 
Krafttraining. Atme immer 
beim Überwinden des Gewichts 
aus und beim Zurückführen 
des Gewichts ein.
Beim Bankdrücken:
Heute schon „gestrippt“?
Nutze das Prinzip der abneh-
menden Gewichte (Strippen) 
durch das Abziehen von Ge-
wichtsscheiben.
Beim Langhanteltraining erfor-
dert es einen oder zwei Partner, 
die an beiden Seiten der Lang-
hantel immer dann Gewichte 
von der Hantel nehmen, wenn 
mit dem aufliegenden Gewicht 
keine weitere Wiederholung 
mehr abgeschlossen werden 
kann.
Schütze Dein Schultergelenk
vor Verletzungen
Schütze Dein Schultergelenk 
vor Verletzungen bei Druck-
übungen mit schweren Gewich-
ten: Stoppe beim Bankdrücken 
und Dips (Stützbeugen) die Be-
wegung vor der tiefsten Beuge-
position.
Beim tiefen Bankdrücken mit 
schwerem Gewicht oder auch 
bei Dips kann es zur Überlas-
tung der vorderen Band- und 
Kapselstrukturen des Schul-
tergelenks kommen.   ■  

               Anzeige

Hohe Temperarturen bringen ei-
ne deutliche Belastung für Per-
sonen mit Blutdruckproblemen 
oder Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen. Betroffene sollten daher 
im Sommer täglich ihren Blut-
druck kontrollieren.  Denn bei 
Hitze steht der Kreislauf enorm 
unter Belastung. Der Blutdruck 
sinkt, da sich die Blutgefäße er-
weitern. In Kombination mit blut-
drucksenkenden Medikamenten 
können die Folgen Schwindel, 
Übelkeit und Kreislaufkollaps 
sein. 
Starke Hitzewellen führen re-
gelmäßig zu einem Ansteigen 
der Sterblichkeit an Herz-Kreis-

lauf-Erkrankungen. Ein wesent-
licher Auslöser dafür ist eine zu 
starke Austrocknung und Ver-
schiebungen der Elektrolyte, al-
so der Körpersalze, für die be-
sonders sehr junge und sehr alte 
Menschen empfindlich sind. 
Wie man hitzebedingten
Beschwerden vorbeugen kann:
- Passen Sie Ihre Belastungen 
und Aktivitäten der Außentem-
peratur an. Achtung vor allem 
auch beim Wandern an zu heißen 
Tagen, es kann zu einer Hitzeer-
schöpfung kommen.
- Legen Sie am besten gleich 
bei den ersten Symptomen, wie 
zum Beispiel Ermüdung oder 

Schwindel, eine Pause im Schat-
ten ein.
- Nehmen Sie ausreichend 
nicht-alkoholische Flüssigkeit 
und Kohlenhydrate zu sich. Am 
besten öfter in kleineren Men-
gen, auch wenn Sie kein Durst- 
oder Hungergefühl verspüren. 
- Essen Sie kühle Speisen mit 
hohem Flüssigkeitsgehalt.
- Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, 
wenn Sie eine starke Abnahme 
der Harnmenge bemerken.
- Halten Sie sich bevorzugt in 
kühlen Räumen auf.   ■  

Quelle: Klinikum Wels-Grieskir-
chen GmbH

Jeder kennt das unangenehme 
Gefühl eines Blähbauchs - es ru-
mort und krampft, der Bauch ist 
hart und wölbt sich. Häufig sind 
blähende Speisen und Getränke 
schuld an der Ursache. Aber 
auch Psychischer Stress, Koffein, 
Unverträglichkeit von bestimm-
ten Lebensmitteln, eine gestörte 
Darmflora, Darmparasiten oder 
ein Reizdarm können ebenfalls 
für einen Blähbauch sorgen. Zu 
den schwerverdaulichen Lebens-
mitteln zählen unter anderem: - 
frisches Gebäck und Brot, - Hül-
senfrüchte, - Kohlsorten, - rohe 
Zwiebeln und Knoblauch, - Roh-
kost, - kohlensäurehaltige Ge-

tränke, - sehr fetthaltiges Es-
sen, - sehr süße Lebensmittel 
und auch Kaugummi. Zudem be-
günstigen Kaffee, Alkohol und 
schwarzer Tee einen Blähbauch. 
Damit die Gase, die sich im Ma-
gen-Darm-Trakt bilden, entwei-
chen können empfiehlt es sich 
mindestens zwei Liter Flüssig-
keit am Tag zu trinken. Am bes-
ten eignen sich stilles Wasser 
oder ungesüßter Tee. Besonders 
hilfreich ist auch die Zugabe von 
Ingwer, Kamille, Pfefferminz, 
Kümmel, Anis und Fenchel. Auch 
eine Handvoll Kürbiskerne am 
Tag reicht aus, um Blähungen 
vorzubeugen, da diese Vitamin 

A, Kalium und Ballaststoffe ent-
halten und dadurch verdauungs-
fördernd wirken. Um einen har-
ten Bauch zu entkrampfen emp-
fiehlt sich eine Bauchmassage 
mit sanften Kreisbewegungen 
im Uhrzeigersinn. Eine Wärm-
flasche oder ein warmes Kirsch-
kern- oder Lavendelkissen lin-
dert ebenfalls das Blähgefühl. 
Vermeiden Sie hastiges Essen 
und kauen Sie die Nahrung lang-
sam, das hilft dem Verdauungs-
trakt das Essen leichter zu zer-
setzen. Beim sogenannten „Ver-
dauungsspaziergang“ wird die 
Verdauung angeregt und Gase 
können schneller entweichen.   ■

Vorsicht bei Bluthochdruck im Sommer
Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei großer Hitze

Ursachen und Hilfe bei Blähbauch
Unangenehmen Krämpfen vorbeugen
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Die Badesaison hat bereits be-
gonnen und zahlreiche Mythen 
rund ums Sonnenbaden machen 
sich wieder bemerkbar. Richtiger 
Sonnenschutz ist das Um und 
Auf für die Hautgesundheit, eine 
falsche Anwendung und zu viel 
Sonneneinstrahlung können zu 
Hautkrankheiten, Pigmentstö-
rungen und frühzeitiger Hautal-
terung beitragen. 
Auch im Schatten gut 
eincremen: Bis zu 80% der 
Strahlungsintensität werden von 
Sand, Wasser oder Gebäuden re-
flektiert. Auch Sonnenschirme 
oder Wolken halten die UV-
Strahlen nicht ab, deshalb sollte 
man sich auch im Schatten ein-
cremen um einen Sonnenbrand 
vorzubeugen. 
Kleidung schützt nicht
zur Gänze vor UV-Strahlung: 
Je dichter ein Kleidungsstück ge-
webt ist, umso besser schützt es 
vor UV-Strahlung. Auch das Ma-
terial ist ausschlaggebend. Ein 

klassisches weißes T-Shirt aus 
Baumwolle lässt ca. 40% der 
UV-Strahlung durch. Schwarzer 
Stoff reflektiert die Sonnenein-
strahlung besser als weißer und 
lässt dadurch weniger UV-Strah-
len durch. Die Wärme wird bei 
dunkler Kleidung aber gespei-
chert. Absolute Sicherheit gibt 
nur eine spezielle UV-Schutzklei-
dung. 
Hohen Lichtschutzfaktor
verwenden: Der LSF sagt et-
was darüber aus wie lange man 
geschützt in der Sonne bleiben 
kann. Ein hoher Lichtschutzfak-
tor sollte auf jeden Fall verwen-
det werden. Der Schutz hängt 
aber zusätzlich auch vom Haut-
typ und der Stärke der Sonnen-
einstrahlung ab. Starkes Schwit-
zen, ein Abrieb der Sonnencreme 
und langes Baden verkürzen zu-
dem die Dauer.
Sonnenbrand richtig 
behandeln: Ein Sonnenbrand ist 
keine Vorstufe zum Braun wer-

den, sondern eine Entzündungs-
reaktion der Haut. Diese muss 
gezielt behandelt werden. Zahl-
reiche After-Sun-Lotion und 
Sprays geben der Haut die jetzt 
benötigte Feuchtigkeit und hel-
fen beim Abheilen. Die geschä-
digte äußere Hautschicht löst 

sich dann meist und darunter ist 
die Haut wieder weiß. Achten Sie 
bei weiterem Sonnenbaden da-
rauf diese Zone noch besser vor 
Sonneneinstrahlung zu schüt-
zen. Jeder noch so kleine Son-
nenbrand erhöht das Hautkrebs-
risiko.   ■ 

Richtiges Sonnenbaden schützt die Haut
Sonnenbrand erhöht das Hautkrebsrisiko 

Genießen Sie unsere Brot- und Gebäckspezialitäten:  
Beste Zutaten, hauseigener Sauerteig, viel Zeit, Sorgfalt  

und Erfahrung machen unsere Brote, Wecken und  
unser Gebäck zu Boten des echten Geschmacks.

www.moser-baecker.at

VOM BÄCKER:  
ECHT LECKER!

Frische Leidenschaft für altes Handwerk

 Hartkirchen 07273 / 63 71 • Aschach 07273 / 62 36 • Eferding 07272 / 43 52 • Linz 0732 / 75 05 56

keine Wartung, kein Service
keine Umbauarbeiten

keine zusätzliche Kosten für Heizraum / Ofen
Kessel / Wärmepumpe / Bohrungen / Lagerung ...

zB: 70 m² Whg. ca. € 1,50 Stromkosten / Tag
d.h. 1/2 Heiz-Gesamtkosten gegenüber 

herkömmlichen Heizsystemen 
Berechnung, Platzierung und Regelung 

bringen bis zu 40% Ersparnis!
10 Jahre Garantie + 20 Jahre Erfahrung

Berechnungstabelle & Sonderpreisliste anfordern: 
0660 312 60 50 Herr DI Mayr od. office@liwa.at

*Wir kaufen auch Konkursware an!

99% Energieeffizienz = 1. Qualität
in 4 Minuten volle Heizleistung!

erwärmt die Luft und den Körper!

33 Stück 
Infrarot-Heizungen 

zum 1/2 Preis

KONKURSWARE*


