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Werbung,
die ankommt

Mitglieder der
idsteincard

Zeit für den Kunden, um ihn umfassend zu
beraten, auf der Grundlage eines qualitativ
hochwertigen Angebots, wird bei Schuh
Schmitt groß geschrieben. Damen, Herren
oder Kinder finden hier den Schuh, der lange

ein komfortabler Begleiter ist. Namen wie
Gabor, Tamaris, Rieker, Finn Comfort oder
Ara, die angesagten Sketchers, Sportschuhe
von Nike oder Adidas stehen für ein Ange-
bot, so vielfältig wie Füße verschieden sind.
„Wir sind absolut serviceorientiert“, betont
Eric Schmitt. Gerade wenn es um orthopädi-
sche Schuhe, Schuhe für Einlagen oder sol-
che für „Problemfüße“ geht, profitieren die
Kunden von der großen Erfahrung. Sitzt der
gewünschte Schuh nicht, sind Änderungen
kein Problem. Im Unternehmen stecken über
60 Jahre Tradition. Eric Schmitts Bruder
Thorsten führt den Betrieb, den er von den
Eltern Herbert und Gudrun übernahm. Die
arbeiten nach wie vor mit. Denn Schuhe und
die Freude am Kontakt mit Kunden, das ist
die Leidenschaft der ganzen Familie.

Text und Bild: Martin Fromme

Gesundheit unter Dach und Fach
NASSAUVIERTEL „Medimed“ bietet ab sofort Service in Idstein

IDSTEIN (sth). Apotheke,
Arztpraxen, Friseur und sogar
eine Tagesklinik unter einem
Dach – das gibt es seit dem 1.
April im Idsteiner Nassauvier-
tel. Denn in der Rudolfstraße 2-
4 hat seit Kurzem das Gesund-
heitszentrum „MEDIMED“
gegenüber des „Storck Store“
neu eröffnet. Verkehrsgünstig
an der B 275 gelegen, ebenso
leicht mit dem Stadtbus zu er-
reichen und zudem ausgestat-
tet mit vielen Parkplätzen
(samt Elektrotankstelle) ist das
barrierefreie Zentrum ein Ge-
winn für die Bewohner Id-
steins. Beispielsweise mit den
langen Öffnungszeiten des Ab-

holterminals für Medikamente
(werktags 7 bis 20 Uhr; Sams-
tag 8 bis 18 Uhr) ist das Zent-
rum ideal auch für Berufspend-
ler.
Im Erdgeschoss des Medimed

befinden sich ein Friseursalon
samt modern eingerichteter
Spielecke für Kinder sowie die
Ergotherapie-Praxis für Kinder
und Erwachsene mit einem
großen Bewegungsraum von
Therapeutin Gulja Steinborn.
Auf die anderen drei Stockwer-
ke verteilen sich Tagesklinik
mit psychologischer Betreuung
und Ambulanz des sozialpsy-
chiatrischen Versorgers Vitos,
die auch über einen eigenen

Zugang erreicht werden kön-
nen. Ebenfalls im Medimed-
Zentrum: jeweils eine Praxis
für Gynäkologie (Dr. Amin Lig-
hvani), Allgemeinmedizin (Ca-
roline Röther), die Medimed-
Apotheke unter der Leitung
von Gabriele Prause und der
Kinderarzt Dr. Ralf Jakobi.
Bauherr Matthias Weiser hat
sogar dafür gesorgt, dass es für
eilige Medikamentenabholun-
gen einen Drive-in-Schalter der
Apotheke gibt. Ein in Idstein
einmaliges Angebot, betont
Matthias Weiser. Die offizielle
Eröffnungsfeier des Medimed-
Gesundheitszentrums soll
dann im Mai stattfinden.

Bauherr Matthias Weiser und Apothekenleiterin Gabriele Prause sind zu Recht stolz auf das neue Ge-
sundheitszentrum. Foto: Steffen Thimm
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Gesund werden und bleiben
HEILPRAXIS Prävention mit Homöopathie

IDSTEIN (fms). Seit dem 250.
Geburtstag Samuel Hahne-
manns im Jahr 2005 wird jähr-
lich in 40 Ländern vom 10. bis
16. April die Internationale Wo-
che der Homöopathie began-
gen. Das Motto dieses Jahr lau-
tet: „Gesund werden und blei-
ben – Prävention mit Homöopa-
thie“. Schon der Begründer der
Homöopathie, Samuel Hahne-
mann, hat Anweisungen zur
„Grunderhaltung“, wie er die
Prävention nannte, gegeben.
Die Prävention ist integraler

Bestandteil der homöopathi-
schen Praxis. Hier wird der gan-
ze Mensch ge sehen, mit all sei-
nen individuellen Bedürfnissen,
Ängsten, Vorlieben und Ge-
wohnheiten, natürlich auch sei-
nen persönlichen körperlichen
Beschwerden. Entscheidend ist
oft auch das Umfeld, in dem ein
Mensch lebt. Jeder Mensch
braucht eine auf ihn zugeschnit-
tene Lebensweise und Ernäh-
rung, aber eben auch eine sol-
che Therapie. Der Homöopath
behandelt auch solche Störun-
gen, die (noch) auf kein medizi-

nisch definiertes Krankheitsbild
zurückzuführen sind. So setzt
die homöopathische Behand-
lung oft früher an als eine schul-
medizinische Therapie. Da-
durch kann unter Umständen
die Entstehung von chronischen
Erkrankungen verhindert wer-
den.
Wie wirkt die Homöopathie?
Die homöopathische Arznei

setzt einen Reiz im Organismus
und die Lebenskraft des Men-
schen geht in eine Gegenreak-
tion, dadurch wird Gesundheit
möglich. Die Zeit, die ein Orga-
nismus braucht um sich in Rich-
tung Gesundheit zu entwickeln,
hängt davon ab, wie stark die
Lebenskraft des Einzelnen ist,
um welches Medikament es sich
handelt sowie der Höhe der
Potenzierung.
Was heißt Potenzierung?
In der Homöopathie wird ein

Teil eines Arzneistoffes mit 100
Teilen neutraler Substanz wie
Milchzucker oder Alkohol ver-
dünnt und in anschließenden
Verreibungen oder Schüttelvor-
gängen potenziert, das heißt

verstärkt. Von dieser ersten
Potenzierungsstufe C1 wird wie-
der ein Teil Substanz im glei-
chen Verhältnis mit Milchzu-
cker vermischt und verrieben
und man erhält die C 2 Potenz.
Hahnemann hat festgestellt,
dass Stoffe, die normalerweise
keine große Arzneikraft besit-
zen, wie z.B. Kochsalz, dabei zu
einem hochwirksamen Mittel
wurden.
Kann eine homöopathische

Behandlung zusammen mit
einer schulmedizinischen erfol-
gen?
Ja, das geht. Die Homöopathie

ist wirksam bei akuten und
chronischen Erkrankungen. Ge-
rade bei chronischen Krank-
heitsbildern ist die Homöopa-
thie eine wichtige Domäne. Bei
immer wieder auftretenden Er-
krankungen wie beispielsweise
Halsschmerzen oder Blasenent-
zündungen kann eine konstitu-
tionelle homöopathische Be-
handlung einem erneuten Auf-
treten oder gar einer Chronifi-
zierung der Beschwerden vor-
beugen.

Gürtelprüfung in Idstein
KARATE Erfolgreicher Nachwuchs

IDSTEIN (red). Kürzlich fan-
den im Sportcenter Idstein die
Gürtelprüfungen für die „Karate
Kids“ statt. 68 Kinder absolvier-
ten unter den Augen des Trai-
ners Ronny Endler und des Prü-
fers Ralf Brachmann erfolgreich
ihre Prüfung zum nächst höhe-
ren Gürtelgrad.
Ralf Brachmann ist Träger des

sechsten Dan und A-Prüfer des
Deutschen Karate Verbandes
und damit Inhaber der höchsten
zu vergebenden Prüferlizenz.
Die Prüfungen sind somit welt-
weit anerkannt. Ralf Brach-
mann lobte die tollen Leistun-

gen der Kinder und bedankte
sich bei dem Budopädagogen
und Trainer Ronny Endler drit-
ter Dan für die hervorragende
Arbeit mit den Kindern.
Wer mit dem Karatetraining

beginnen möchte kann sich
unter Telefon 06126 / 51111 in-
formieren; ein neuer Kurs hat
gerade begonnen und es gibt
noch freie Plätze. Das Anfänger-
training für Kinder von vier bis
sechs Jahren ist dienstags um 15
Uhr, für Kinder ab sieben Jah-
ren dienstags um 16 Uhr und für
Erwachsene dienstags um 19
Uhr im Sportcenter Idstein.

Freuen sich über die bestandene Gürtel-Prüfung: Die Karate-Schüler
des Sportcenters Idstein. Foto: Ralf Brachmann

Blutspende
in der Emstalhalle
WÜSTEMS (red). Der DRK-

Blutspendedienst lädt für Frei-
tag, 15. April, von 16.30 bis
20.30 Uhr in der Emstalhalle in
Wüstems zur Blutspende auf,
teilt das DRK mit. Blut spenden
kann Jeder von 18 bis zur Vol-
lendung des 71. Lebensjahres.
Damit die Blutspende gut ver-
tragen wird, erfolgt vor der Ent-
nahme eine ärztliche Untersu-
chung. Die eigentliche Blutspen-
de dauert nur wenige Minuten.
Mit Anmeldung, Untersuchung
und anschließendem Imbiss
sollten Spender eine gute Stun-
de Zeit einplanen und einen
Personalausweis mitbringen.

Vorbereitung für Prüfer
SPORTKREIS Informationen zum Sportabzeichen

BAD SCHWALBACH (red).
Der Sportkreis lädt alle Sport-
abzeichen-Prüfer des Rhein-
gau-Taunus-Kreises zur jährli-
chen Informationsveranstal-
tung ein. Neben dem Rück-
blick auf das Sportjahr 2015

und die Planungen für 2016
gibt es auch Informationen zu
den geänderten Prüfungsbe-
dingungen, teilt der Sport-
kreis mit.
Des Weiteren werden die

neuen Prüferausweise ausge-

geben. Die Veranstaltung ist
am 21. April ab 18.15 Uhr in
der Cafeteria des Kreishaus
Bad Schwalbach, im An-
schluss an die Sportabzei-
chenehrung des Rheingau-
Taunus-Kreis.

Aktionvom29.2. –4.3.2016

Rabatt35% auf Bio-Hand-
wäsche + Reparatur

Die „Wellnessfarm“ für Teppiche
Teppichhäuser Preungesheim und Bad Camberg erneuern
auch alte Familienerbstücke
Auch der schönste Teppich
sieht mit der Zeit schmutzig
und alt aus. Viele wertvolle
Familienerbstücke werden
entsorgt, weil sie kaputt
oder ausgebleicht sind. Die
Teppichhäuser Preunges-
heim und Bad Camberg
kümmern sich auch um die
hoffnungslosesten Fälle.
Hier werden Teppiche aller
Art erneuert, ausgebessert
und einer gründlichen und
biologischen Reinigung un-
terzogen. Das Reinigungs-
verfahren sorgt dafür, dass
selbst alte Teppiche wie neu
aussehen und zudem sau-
ber und hygienisch sind. In
mehreren Schritten reinigen
Experten das Stück zu-
nächst gründlich und befrei-
en es von Milben und feinen
Staubpartikeln. Dann wird

der Teppich getrocknet, ge-
bürstet und anschließend
noch einmal kontrolliert. Für
das Waschen benutzt das
Teppichhaus ausschließlich
biologisch abbaubare und
ph-neutrale Waschmitttel
ohne Lösemittel. Auch die

Bio-Handwäsche wird nach
traditioneller Art wie im Ori-
ent durchgeführt, also mit
natürlicher Seife frei von
Chemikalien. Auf Wunsch
können die Teppiche auch
mit persischer Kernseife im-
prägniert werden.

Reparaturen und Restaurie-
rungen erfolgen in der haus-
eigenen Werkstatt. Ganz
gleich, ob es sich um kleine
Ausbesserungsarbeiten wie
die Befestigung von abge-
laufenen Fransen und Kan-
ten, oder um umfangreiche
Restauration wie das An-
bringen von neuen Fransen
und die Behebung von
Brandschäden handelt. Die
Teppichhäuser Preunges-
heim und Bad Camberg be-
heben alle Schäden.

Wir sind Fachleute mit
35 Jahren Erfahrung für
• persische, türkische,
indische Teppiche

• Seidenteppiche
• Antik-Teppiche

Bei uns sind Sie in guten
Händen.

ANZEIGE

Wir holen Ihren Teppich
kostenlos bei Ihnen zuhause ab!

(im Umkreis von 100 km)

Teppichhaus
Preungesheim
Hamburger Landstraße 212
60435 Frankfurt

Tel. (069) 24 76 64 63

Öffnungszeiten:
Mo. – Sa. 9 – 18 Uhr

Teppichhaus
Bad Camberg
Bahnhofstraße 1a
65520 Bad Camberg

Tel. (06434) 3868505

Öffnungszeiten:
Mo. – Sa. 9 – 18 Uhr

Aktion vom 7.4. - 11.4.2016

Auch der schönste Teppich
sieht mit der Zeit schmutzig
und alt aus. Viele wertvolle
Familienerbstücke werden
entsorgt, weil sie kaputt
oder ausgebleicht sind. Das
Teppichhaus Bad Camberg
kümmert sich auch um die
hoffnungslosesten Fälle.
Hier werden Teppiche aller
Art erneuert, ausgebessert
und einer gründlichen und
biologischen Reinigung un-
terzogen. Das Reinigungs-
verfahren sorgt dafür, dass
selbst alte Teppiche wie
neu aussehen und zudem
sauber und hygienisch
sind. In mehreren Schrit-
ten reinigen Experten das
Stück zunächst gründlich
und befreien es von Milben
und feinen Staubpartikeln.
Dann wird der Teppich

getrocknet, gebürstet
und anschließend noch
einmal kontrolliert. Für
das Waschen benutzt das
Teppichhaus ausschließlich
biologisch abbaubare und
ph-neutrale Waschmitt-
tel ohne Lösemittel. Auch

die Bio-Handwäsche wird
nach traditioneller Art wie
im Orient durchgeführt,
also mit natürlicher Seife
frei von Chemikalien. Auf
Wunsch können die Tep-
piche auch mit persischer
Kernseife imprägniert wer-

den. Reparaturen und Re-
staurierungen erfolgen in
der hauseigenen Werkstatt.
Ganz gleich, ob es sich um
kleine Ausbesserungsarbei-
ten wie die Befestigung von
abgelaufenen Fransen und
Kanten, oder um umfang-
reiche Restauration wie das
Anbringen von neuen Fran-
sen und die Behebung von
Brandschäden handelt. Das
Teppichhaus Bad Camberg
behebt alle Schäden.

Wir sind Fachleute mit
35 Jahren Erfahrung für
• persische, türkische,
indische Teppiche

• Seidenteppiche
• Antik-Teppiche

Bei uns sind Sie in guten
Händen.

Teppichhaus Bad Camberg erneuert
auch alte Familienerbstücke

Innerhalb
von 5 Tagen

ist der Teppich
fertig!
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