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•  Nikolaus-Aktion des  
HGV am 15.12.2018

Schadow heißt jetzt „Matt“
Weihnachten steht vor der Tür 
und ein ereignisreiches Jahr 
neigt sich dem Ende zu. Scha-
dow Augenoptik & Hörakustik 
wurde zu „Matt optik & akus-
tik“. Der Name hat sich geän-
dert, aber die hohe Qualität sei 
geblieben, teilt das Unterneh-
men mit. Daher könne man 
hier von einer geglückten Nach-
folge sprechen, auch weil da-
bei sowohl das Team als auch 
die Kunden ein gutes Gefühl 
haben. Zum Beispiel, weil Re-
klamationen und Nachbetreu-
ung gewährleistet sind. Darauf 
können sich Schadow-Kunden 
auch bei „Matt“ verlassen.

„Weil du einzigartig bist“
Seit über 60 Jahren schreibt 
„Matt“ erfolgreiche Unterneh-
mensgeschichte. Mit Engage-
ment und Know-how führen 
Birgit und Michael Matt das 
Familienunternehmen mit 
zahlreichen Niederlassungen 
in Deutschland heute in der 
zweiten Generation. Unter dem 
Motto „weil du einzigartig bist“ 
hat das Paar die Zufriedenheit 
seiner Kunden zum Top-Kri-
terium seiner Geschäftsfüh-
rung erklärt. Mehrere Male ist 
es dafür ausgezeichnet worden. 
In der Kategorie Einzelhandel 

Gesundheit wurde „Matt“ vom 
Deutschen Institut für Service-
Qualität (DISQ) zum zweiten 
Mal in Folge mit dem Deut-
schen Service-Preis prämiert.

Was Servicequalität bei 
„Matt“ konkret bedeutet? 
 Kundinnen und Kunden erhal-
ten bei „Matt“ ausschließlich 
Markengläser der führenden 

Hersteller Zeiss und Hoya. Bei 
Fassungen legt „Matt“ höchsten 
Wert auf Markenvielfalt und ein 
stets aktuelles Sortiment. In der 
Hörakustik setzt das Unterneh-

men auf digital unterstützte Di-
agnose- und Anpassungstech-
nik und bietet Hörsysteme mit 
hohem Tragekomfort und op-
timaler Leistung, jeweils ange-
passt an die individuelle Situ-
ation jedes einzelnen Kunden. 
Für seine 85 Niederlassungen 
handelt „Matt optik & akustik“ 
mit Herstellern attraktive Kon-
ditionen aus. Auch davon wer-
den Kundinnen und Kunden in 
Immenstaad profitieren.

Matt übernimmt das Team
Zwar haben sich die Besitz-
verhältnisse und der Name 
des Optiker- und Akustiker-
Betriebs in der Immenstaader 
Bachstraße verändert, dennoch 
begegnen Kundinnen und 
Kunden den gleichen Gesich-
tern. „Matt“ übernimmt mit 
dem hervorragend ausgestatte-
ten und geführten Betrieb das 
komplette Schadow-Team.

Sabine und Manfred Scha-
dow freuen sich auf die neue 
Ära in der Bachstraße und 
wünschen den Kunden für die 
Weihnachtszeit ausreichend 
Stille für den Blick nach innen 
und vorne, um Vergangenes 
Revue passieren zu lassen und 
Kraft für das neue Jahr zu sam-
meln.

Frohe und besinnliche Weihnachten und ein gutes neues Jahr wünschen Michael und Birgit Matt (l.) und Sabine und 
Manfred Schadow. BILD:  MATT  OPTIK

Mit Profis mehr Spaß an Ski und Board
Das Team der Skischule Sittel 
wird zur bald beginnenden Sai-
son durch neue junge Skilehrer 
verstärkt. Ben Sittel, Mitglied 
im Ausbilderteam des Deut-
schen Skilehrerverbandes, hat 
mit ihnen schon auf dem Pitz-
taler Gletscher die Saison eröff-
net und alle auf den neuesten 
Stand der Ski- und Snowboard-
technik gebracht. Jetzt freuen 
sich die neuen wie die bereits 
viele Jahre in der Skischule Sit-
tel tätigen Skilehrer darauf, ihr 
Wissen an die Teilnehmer der 
Kurse in Balderschwang weiter-
zugeben.

Kurse in Balderschwang
„Das Skigebiet gehört zu den 
günstigsten und bietet für jeden 
etwas, vom Beginner bis zum 
Experten“, erklärt Otto Sittel. 
Für Ski- und Snowboard-Fahrer 
jeden Alters bietet die Profi-Ski-
schule des Deutschen Skileh-
rerverbands hoch qualifizier-
te Kurse an, die zum jeweiligen 
Können passen. Unterrichtet 
wird in kleinen Gruppen, um 
einen guten und schnellen Ler-
nerfolg zu fördern. Wer es ganz 
individuell mag, kann auch ei-
nen Privatkurs buchen. „Mit 

einem persönlichen Skilehrer 
kann man besonders intensiv 
trainieren“, erklärt Otto Sittel. 
Das Training könne noch indi-
vidueller an die Wünsche der 
Schüler angepasst werden.

„Wenn die passende Ausrüs-
tung fehlt, verleihen wir auch 
gerne Ski, Skischuhe, Boards 
und Helme“, sagt Otto Sittel. 

Damit alles auch perfekt passt, 
sollte man zum Anprobieren 
donnerstags oder freitags zwi-
schen 14.30 und 18 Uhr oder 
samstags zwischen 9.30 und 
12 Uhr ins „‘s Sporträdle“ in der 
Meersburgerstraße 27 in Im-
menstaad kommen. Zu diesen 
Zeiten kann man sich auch per-
sönlich bei Otto und Annette 

Sittel zu den Kursen anmelden. 
Anmeldungen sind außerdem 
online möglich unter www.Ski-
schule-Sittel.de.

Ganz bequem bringt ein Ski-
bus die Kursteilnehmer mor-
gens vom Bodensee ins Skige-
biet und abends wieder zurück. 
Der Bus startet in Markdorf. Zu-
steigen kann man in Hagnau, 

Immenstaad, Fischbach und 
Friedrichshafen. Weitere Halte-
stellen werden nach Bedarf an-
gefahren. Der erste viertägige 
Kurs beginnt gleich nach den 
Weihnachts-Feiertagen, einen 
weiteren gibt es ab dem 2. Ja-
nuar. Hinzu kommen Wochen-
endkurse am 2. und 3. Februar 
und am 16. und 17. Februar.

Die Profis der Ski-
schule Sittel freuen 
sich schon darauf, 
ihren Schülern zu 
noch mehr Spaß im 
Schnee zu verhel-
fen. BILD:  S ITTEL

A U T O R E N Z E I L E

Bald, Kinder, wird’s vom HGV was geben
Der Immenstaader Weih-
nachtsmarkt findet dieses Jahr 
im Freien statt und außerdem 
auf einem besonders stim-
mungsvollen Platz: Auf dem be-
leuchteten Rathausplatz wer-
den die Buden rund um den 
großen Weihnachtsbaum auf-
gebaut. Geöffnet ist am Sams-
tag, 15. Dezember, von 15 bis 20 
Uhr und am Sonntag, 16. De-
zember, von 15 bis 19 Uhr. Im 
breit gefächerten Angebot mit 
viel Selbst- und Handgemach-
tem ist Dekoratives fürs eige-
ne Heim genauso zu finden wie 
manch schöne Geschenkidee 
für die Lieben. Im Bürgersaal 
werden Kaffee und Kuchen an-
geboten.

200 Säckchen gepackt
Inzwischen ist es bereits zu ei-
ner schönen Tradition gewor-
den, dass der Handels- und 
Gewerbeverein zum Weih-
nachtsmarkt den Nikolaus 
einlädt, damit er dort die Kin-
der beschenken kann. „Die 
Betriebe bedanken sich über 
das Beschenken der Kinder 
bei ihren Kunden“, erklärt der 
HGV-Vorsitzende Bernd Hum-

mernbrum. Am Samstag gegen 
16.30 Uhr wird der Nikolaus mit 
seinem Knecht Ruprecht mit 
der Kutsche vorfahren. Mehr 
als 200 Geschenksäckchen ha-
ben die fleißigen Helfer vom 
HGV zuvor mit allerhand Le-
ckereien gefüllt und für den Ni-
kolaus bereit gestellt. Der Niko-

laus freut sich wie immer sehr, 
wenn Kinder ihm ein Gedicht 
vortragen oder ein Lied für ihn 
singen, bevor er die Geschenke 
an sie verteilt.

Neuer Kooperationspartner
Die Säckchen unterscheiden 
sich in diesem Jahr von denen 

aus den Vorjahren, berichtet 
Bernd Hummernbrum. Das 
hänge auch mit der neuen Ko-
operation mit dem Weltladen 
bei dieser Aktion zusammen. 
So habe der Weltladen für die 
Aktion schöne Geschenktü-
ten aus Papier besorgt, damit 
es weniger Plastikabfälle gibt. 

Neben einem der beliebten und 
leckeren Weckmänner aus He-
feteig, die wie immer aus der 
Bäckerei Heger kommen, sind 
in der Tüte erstmals auch Le-
ckereien aus fairem Handel zu 
finden, die ebenfalls der Weltla-
den beschafft hat.

Wie jedes Jahr verwöhnt der 

HGV die Kinder auch mit Wie-
nerle und Kinderpunsch. Bei-
des gibt es am Samstag am 
Stand des HGV auf dem Weih-
nachtsmarkt. Sonntags nutzt 
der Weltladen diesen Stand und 
hat dort viele schöne und fair 
gehandelte Geschenkideen im 
Angebot.

Viele Päckchen mit Leckereien hat der HGV für den Nikolaus gepackt, damit dieser den Kindern eine Freude ma-
chen kann. BILD:  GISEL A KELLER

A U T O R E N Z E I L E

Zum Weihnachstmarkt wird der Baum auf dem Rathausplatz von Buden um-
ringt sein. BILD:  GISEL A KELLER

ist jetzt

Bachstraße 8a
88090 Immenstaad

Tel: 07545 2797
www.matt.de

 WIR DANKEN  
unseren Kunden für ihre Treue  
und wünschen frohe Weihnachten  
und einen guten Rutsch!

Haarstudio Helmut Bosch 
Immenstaad . Hauptstr. 45 
Tel. 0 75 45 / 63 45

Kosmetik & Sonnenstudio 
Tel. 0 75 45 / 91 17 49

www.helmuts-haarstudio.de 
mail@helmuts-haarstudio.de





















 













Wir wünschen unseren Kunden  
und Geschäftspartnern frohe Weihnachten  

und einen guten Rutsch ins Jahr 2019.

88090 Immenstaad • Telefon: 0 75 45/94 93 03 
E-Mail: mail@gartenbau-negrassus.de 

www.gartenbau-negrassus.de

Hauptstraße 34 
88090 Immenstaad 
Tel.: 0 75 45 / 28 32

Wir danken unseren Kunden für das entgegengebrachte Vertrauen, 
wünschen frohe Weihnachten und einen erfolgreichen Start ins Jahr 2019. 

„Gesundes Schlafen“ – Schreinerei Plocher ist Ihr Ansprechpartner !

info@schreinerei-plocher.de
www.schreinerei-plocher.de

jetzt zauberhafte 20 %
auf alle Stiefeletten
und Winterstiefel!

Adventszeit

www.schuhhaus-heger.de

Immenstaad * am Landesteg

IMMENSTAAD, BACHSTR. 10 & BÜRGLEN 14 & BEIM NORMA

Täglich beste BACKWAREN – 
aus regionalen Rohstoffen nach 
handwerklicher Tradition hergestellt

Allen unseren Kunden ein herzliches Dankeschön 
für Ihre Treue! Wir wünschen ein frohes 
Weihnachtsfest und ein gesegnetes neues Jahr!

Feinstes Weihnachts- 

gebäck – mit Dinkelmehl 

und Butter gebacken!

Am Ende des Jahres wünschen wir unseren
Kunden, Geschäftspartnern, Bekannten und Freunden
schöne und erholsame Weihnachtstage
und einen guten Rutsch ins Jahr 2019
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Boden- 
beläge

· Textile Beläge
· Elastische Beläge
· Kork, Linoleum
· Teppiche
· T. 07545-6812

Parkett- 
böden

· Massivparkett
· Fertigparkett
· Renovierungen
· Treppenstufen
· T. 07545-9023

Wir wünschen  
eine schöne  
Adventszeit   

und geruhsame  
Weihnachtstage

Skikurse
27. – 30. Dez
02. – 05. Jan
02. – 03. Feb
16. – 17. Feb

www.skischule-sittel.de
(0160) 3184642

SnowboardkurseWannenerneuerung ohne Fliesenschaden

Wanne auf Wanne
Badewannen – Duschwannen

inklusive neuem Ablauf!
Nähere Infos:

www.wannenspezialist.de
Hersbergweg 22 · 88090 Immenstaad · Telefon 0 75 45 / 94 28 46
K. H. Böhme
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