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www.SalonArend.dewww.SalonArend.de 05673/2478

Haarsprechstunde

Salon

Arend

• Hochzeitslocation
• Familienfeiern • Betriebsfeiern

• saisonale Speisekarte
• große Außenterrasse zur Fulda

• Kuchen-, Torten- und Eiskreationen

34121 Kassel Auedamm 15
Tel. 05 61 / 8 16 45 98 www.riverside-kassel.de

Öffnungszeiten: täglich ab 11.00 Uhr
warme Küche von 12.00–21.00 Uhr

Juwelier Capar
imHerkules Baunatal
Marktplatz 16 · 34225 Baunata
Telefon 0561/89 0 86 932
www.juwelier-capar.de

l

Goldankauf
- Bruchgold
- Zahngold
-Münzen
- Luxusuhren
- Silber und Platin

Nutzen Sie
jetzt den
hohen

Goldkurs!

RABATT

20%

Service
- Goldankauf
- Bargeldaus-
zahlung sofort
- Trauringstudio
mit über 1000 Paar
Trauringen

- Uhrenarmbänder
Leder undMetall
- Reparaturen /
Gravuren
- Ohrlochstechen
- Batteriewechsel

10 Jahre Juwelier Capar in Baunatal

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de

MITTEN IM LEBEN DAS ALTER GENIESSEN

Genießen am Fluss
Riverside in der Kasseler Karlsaue

O b vor oder nach ei-
nem Spaziergang
durch die Karlsaue

oder am Fuldastrand. Zu je-
der Tageszeit sind Sie herz-
lich dazu eingeladen unsere
gastronomische Vielfalt zu
genießen. Mittags servieren
wir unter anderem ein
preiswertes Mittagsessen.
Nachmittags verwöhnen
wir sie mit einer großen
Auswahl an leckeren Ku-
chen, Torten und Eiskreatio-
nen.

Und abends trifft man
sich gern im kleinen Kreis
oder in großer Runde und

genießt das besondere Ta-
gesangebot oder die vielfäl-
tigen Spezialitäten aus der
Hauptkarte.

Genießen Sie all das in
unseren sommerlich hellen
und freundlich gestalteten
Räumen. 100 Plätze im In-
nenbereich und 200 Plätze
auf den Außenterrassen ste-
hen für kleine und große
Feiern zur Verfügung.

Und sollten diese für ein
großes Sommerfest nicht
ausreichen, so richten wir
gern ihr Fest, je nach Jahres-
zeit, auf der großen zugehö-
rigen Fuldawiese aus. (nh)

HochwertigeMarken
Juwelier Capar seit zehn Jahren

Y ilmaz und Verdi Capar
stehen ihren Kunden
von der Kaufentschei-

dung bis zur Reparatur lieb
gewonnener Schmuckstü-
cke kompetent zur Seite.

Im Laufe eines Jahrzehnts
hat das Juweliergeschäft Im
Herkules Baunatal sein Sor-
timent stetig erweitert. Ne-
ben hochwertigem
Schmuck und Uhren nam-
hafter Hersteller – neu im
Repertoire sind die Uhren-
marken Maurice Lacroix
und Bruno Söhnle Glashütte
– hat sich Juwelier Capar
auch auf Trauringe speziali-
siert.

Im hauseigenen Trauring-
Studio können Paare aus
über 1000 Modellen wählen.
Wem die Entscheidung den-
noch schwerfällt, kann sich
mithilfe eines Trauring-Kon-
figurators ein eigenes Ring-
Design entwerfen. „Kunden-
zufriedenheit steht bei uns
an erster Stelle. Deshalb er-
halten sie bei uns alles aus
einer Hand“, sagen Yilmaz
und Verdi Capar.

Zum Service gehören Gra-
vuren, Reparaturen, Umar-
beitungen und Batterie-
wechsel. Zudem kauft der
Juwelier Altgold zu fairen
Konditionen an. (nh)
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Flexibilität und Gesundheit
Moderne Küchen sind für alle Generationen

Außerdem gibt es heute Arma-
turen, die gefiltertes und da-
mit gereinigtes Wasser anbie-
ten, oder solche, die gleich ko-
chendes Wasser auf Knopf-
druck sprudeln lassen.

Hier hört das lästige Warten
auf das Teewasser ganz ein-
fach auf und die Wahrschein-
lichkeit einer häufigeren Nut-
zung steigt zum Wohle der Ge-
sundheit aller Benutzer.

Last but not least ist bei mo-
dernen Küchen auch das lästi-
ge „Hineinkrabbeln“ in die
Küchenunterschränke vorbei.
Durch moderne Vollauszüge
fährt der komplette Inhalt be-
quem nach außen und ist
leicht zu entnehmen. „Den
Rücken sollten wir nämlich
nicht erst schonen, wenn er
schon schmerzt. Vielmehr
sorgt eine moderne Küchen-
planung dafür, dass er von
früh an möglichst optimal ent-
lastet wird.“, ergänzt Mangels
abschließend. (AMK)

Das Kochgut wird damit
schneller gar, Energiesparen
und Vitaminerhalt sind gege-
ben. Auf dem Vormarsch sind
hier Vollflächeninduktionsfel-
der, die in Zukunft zum Stan-
dard der modernen Küche ge-
hören werden. Verbunden mit
einer modernen, sehr saug-
starken und leisen Dunstab-
zugshaube kommt es so auch
nicht mehr zu den störenden
Geruchsbelästigungen von
einst. Auch bei den Armaturen
der neuen Generation gibt es
eine Reihe von Merkmalen,
die dem altersunabhängigen
Komfort dienen.

So sind beispielsweise
Handbrausen, bei denen man
den Wasserstrahl stufenlos
verstellen kann, optimale
Hilfsmittel für eine kurze aber
intensive Reinigung von Salat
und Gemüse. Lauch und Kon-
sorten werden nicht mehr
„ausgewaschen“, sondern nur
kurz und gründlich gereinigt.

ter – ist für junge Leute eine
individuelle und willkomme-
ne Gestaltungsmöglichkeit,
bringt Abwechslung und
Mehrwert. „Wenn die Oma
zum Pflaumenkuchen backen
vorbeikommt, freut sie sich
genauso über kurze Wege,
sinnvolle Arbeitsabläufe und
das gute Licht während die En-
kel gar nicht genug vom lecke-
ren Backwerk bekommen
können“, summiert Kirk Man-
gels, Geschäftsführer der Ar-
beitsgemeinschaft Die Moder-
ne Küche e.V., die Eigenschaf-
ten der modernen Küche. Soll
es hingegen ein alt überliefer-
ter Eintopf werden, kocht die
Familie am flächenbündig ein-
gebauten und verbrennungssi-
cheren Induktionskochfeld.
Diese Felder reagieren schnel-
ler als ein herkömmliches
Kochfeld, erhitzen nicht nur
den Topfboden, sondern auch
die Seitenwände des Topfes.

M oderne Küchen sind
generationsübergrei-
fend geplant, ja sie ge-

währen jeder Altersklasse
eine optimale Ausstattung.

Zum einen liegt das daran,
dass Küchen sehr dauerhafte
Gebrauchsgüter sind, die nach
ein paar Jahren ergonomisch
nicht ausgedient haben dür-
fen. Zum anderen haben die
Küchendesigner erkannt, dass
Bequemlichkeit, Komfort und
Ergonomie Faktoren sind, die
für junge und alte Menschen
die Attraktivität des Produktes
Küche grundsätzlich steigern.

Youngster und Best Ager
freuen sich gleichermaßen
über gutes Licht, über kochen-
des Wasser direkt aus der Ar-
matur, über leise Laufgeräu-
sche bei Spülmaschinen oder
über höhenverstellbare Kü-
chentheken. Kontrastreiche
Farbgestaltung – eigentlich als
Hilfe zur Orientierung im Al-

Rückenschonend: Höher eingebaute Elektrogeräte entlasten
ebenfalls den Rücken. Fotos: AMK

Richtige Höhe für jeden: Die elektrisch verstellbare Kochinsel ist
nicht nur ein Hingucker, sondern für alle Küchenhelfer optimal
einstellbar.

Sport bei Rheuma
Bewegung hilft bei Schmerzen

P atienten mit rheumati-
schen Erkrankungen
schneiden in Fitness-

Tests schlechter ab als der
Durchschnitt.

Gerade diese Menschen
können von Sport aber sehr
profitieren, erläutert die Deut-
sche Rheumaliga in der Zeit-
schrift „mobil“. Nach ihren
Angaben haben zum Beispiel
Menschen mit rheumatoider
Arthritis (RA) zu viel des Bo-
tenstoffs TNF-alpha im Blut,

der Schmer-
zen und Ent-
zündungen
befeuert.

Bewegt sich
jemand aber
sehr viel,
schüttet der
Körper weni-
ger TNF-alpha
aus und dafür
mehr entzün-
dungshem-
mende Boten-
stoffe – so hat
der Betroffene
weniger
Schmerzen.

Umgekehrt
geraten Pa-

tienten, die keinen Sport ma-
chen, in einen Teufelskreis:
Weil sie Schmerzen haben,
verkriechen sie sich unter der
sprichwörtlichen Rheumade-
cke. Ihr TNF-alpha-Spiegel
steigt, und die Schmerzen
nehmen noch weiter zu.

Durch den Bewegungsman-
gel setzen die Betroffenen au-
ßerdem häufig Fett an, das
Entzündungsreaktionen im
Körper noch weiter fördert.

(tmn)

Bewegung ist wichtig: Gerade Patienten die an
rheumatischen Erkrankungen leiden sollten
Sport nicht meiden. Foto: Sabine Hürdler/Fotolia


