
Weigert Immobilien in Eichenau
Ihr Top Makler– und Sachverständigenbüro für München und die westliche Umgebung

Eichenau– Weigert Immobilien 
in Eichenau ist eine inhaber-
geführte Immobilienagentur, 
die der Diplom-Sachverstän-
dige für die Bewertung von 
bebauten und unbebauten 
Grundstücken, Mieten und 
Pachten,  Sebastian Weigert, 
im Jahre 2015 in der Roggen-
steiner Allee 230 eröffnete. 

„Wir bewerten Wohnhäuser, 
Grundstücke, Eigentumswoh-
nungen und Gewerbeimmobi-
lien“, informiert Sebastian Wei-
gert. „Je nach Bedarf erstellen 
wir sachverständige Gutach-
ten über den Verkehrswert, Be-
leihungswert oder eine Markt-
werteinschätzung – entweder 
als kurze Marktpreiseinschät-
zung oder als ausführliches Ver-
kehrsgutachten.“ 

Wozu benötigt man solch ein 
Gutachten? Bei den rasant stei-
genden Preisen ist es für den Lai-
en bei An- und Verkaufsabsicht 
schwer einzuschätzen, welcher 
Preis angesetzt werden soll bzw. 
welcher Preis realistisch ist. Not-
wendig sind Gutachten außer-
dem bei Ehescheidungen, Ver-
mögensaufteilungen, in Streit-
fällen, bei Erbbaurecht und 
Nießbrauch, Zwangsversteige-
rungen, zur Vorlage bei Gericht 
und Kreditinstituten oder auch 
für steuerliche Bewertungen. 
„Wir sind auch Ansprechpartner 
bei der Bewertung von Leib- und 
Zeitrenten“, ergänzt Sebastian 

Weigert.Der gelernte Bankkauf-
mann, der bei der Deutschen 
Immobilienakademie (DIA) in 
Freiburg sein Sachverständi-
gen-Diplom erwarb, weiß, wie 
man den bestmöglichen Markt-
preis für eine Immobilie erzielt, 
und sorgt dafür, dass der Kunde 

auch bezüglich des finanziellen 
Aspekts optimal von der Zusam-
menarbeit profitiert. Gern über-
zeugt der Fachmann seine Kun-
den durch seine Professionalität, 
Seriosität und Stil.

Als kompetenter Immobilien-
partner unterstützt Weigert Im-

mobilien seine Kunden bei an-
stehenden Vermietungen und 
Verkäufen und berät sie beider 
Immobiliensuche und vor ei-
ner Kaufentscheidung. Es ver-
steht sich von selbst, dass Wei-
gert Immobilien zu jeder Zeit die 
nötige Diskretion wahrt, um den 
Kunden als Käufer oder Verkäu-
fer einer Immobilie bestmöglich 
zu schützen.

Zum weiteren Tätigkeitsfeld 
von Weigert Immobilien zäh-
len unter anderem:

• Die Überprüfung von 
Wohn- und Nutzflächen, ggf. 
mit Grundrisserstellung,

• Die Einsichtnahme 
von Bauakten, Grundakte und 
Grundbuch,

• Die Recherche von Bo-
denrichtwerten, marktüblichen 
Mieten, sowie Art- und Maß der 
baulichen Nutzung,

• Die Begleitung bei der 
Wohnungsübergabe / Hausüber-
gabe mit Mängelprotokoll,

• Die Ortsbesichtigun-
gen mit Foto- und Zustands-Do-
kumentation.

Und da vier Augen mehr sehen 
als zwei, arbeitet Weigert Immo-
bilien mit dem Sachverständi-
genbüro Lüttich in Regensburg 
zusammen – damit die Qualität 
stimmt und Ihr Auftrag fristge-
recht bearbeitet werden kann.

Weitere Infos unter www.Wei-
gert-Immoblien.de oder 08141-
3630969. Dieter Metzler

Sebastian Weigert aus Eichenau, kompetenter Ansprechpartner 
und zuverlässiger Partner wenn`s um Immobilien geht 
 Foto: priv.

Zwetko GmbH ausgezeichnet
Fachgroßhandel für Betriebshygiene aus Olching mit dem Traumfirma Award geehrt

Olching – Zum Jahreswechsel 
2016/17 wurde der Fachgroß-
handel für Betriebshygiene 
Zwetko GmbH aus Olching mit 
dem Traumfirma Award aus-
gezeichnet. Damit ist Zwetko 
GmbH die erste Olchinger Fir-
ma, die diese hohe Auszeich-
nung entgegennehmen konn-
te. 

Die Übergabe des Awards fand 
am 10. Februar im Unternehmen 
im Olchinger Gewerbegebiet an 
der B 471 im Rahmen einer klei-
nen Feierstunde statt. Unter den 
zahlreichen Gästen und Gratu-
lanten befanden sich Olchings 
Rathauschef Andreas Magg, 
Gröbenzells Bürgermeister Mar-
tin Schäfer, die Wirtschaftsför-
derin des Landkreises, Barbara 
Magg, sowie der Referent für 
Wirtschaft und Arbeit, Hans Stür-
zer, und Olchings Gewerberefe-
rent Herbert Schalk.

Den Traumfirma-Award kön-
nen nur die eigenen Mitarbei-
ter ihrem Arbeitgeber vergeben. 
Dies wird anhand einer 100-pro-
zentigen anonymen Mitarbei-
terbefragung ermittelt. Georg 
Paulus, der Initiator des Traum-
firma-Awards ist der Meinung, 
dass die eigenen Mitarbeiter am 

besten beurteilen können, ob sie 
in einer Traumfirma arbeiten. 

Seiner Meinung nach gibt es 
viele Firmen, die nach außen hin 
gut dastehen, weil sie beispiels-
weise ein gutes Marketing ha-
ben oder etwas von Werbung 
verstehen. 

Fragt man jedoch die Mitar-
beiter dieser Unternehmen, ent-
steht oft ein ganz anderes Bild. 
Paulus vertritt den Standpunkt, 
dass die persönliche Einschät-

zung der Mitarbeiter die geleb-
te Realität im Unternehmen am 
besten widerspiegelt.

Die Olchinger Firma erreich-
te mit einem Gesamtergebnis 
von 80-Prozent, ein überragen-
des Resultat und ist damit die 
erste Firma der „mobiloclean- 
Handelsgruppe“, die diese Aus-
zeichnung erhielt. So beurteilten 
die Mitarbeiter die Hygiene und 
Sauberkeit im eigenen Haus als 
vorbildlich. Des Weiteren waren 

sie der Meinung, dass sie in ei-
nem sehr wertschätzenden Ar-
beitsumfeld arbeiten und emp-
fehlen deshalb ihren Arbeitgeber 
sehr gerne weiter. Die Arbeits-
ausstattung entspricht höchsten 
Ansprüchen. Darüber hinaus en-
gagiert sich Zwetko GmbH für 
das örtliche Gemeinwohl, ins 
besonders für Kinder und Ob-
dachlose. 

Hervorzuheben ist, dass Zwet-
ko GmbH bei 19 von 21 Parame-

tern weit über dem Benchmark 
(Durchschnitt aller untersuch-
ten Unternehmen) liegen. Zum 
Beispiel bei der Hygiene und 
Sauberkeit (13% über Durch-
schnitt), beider wertschätzenden 
Unternehmenskultur (13% über 
Durchschnitt), sowie bei „meine 
Meinungen und Vorschläge wer-
den wohlwollend zur Kenntnis 
genommen. (12% über Durch-
schnitt).

Der Traumfirma-Award wird 
bundesweit nur an Unterneh-
men verliehen, die sich durch ei-
ne besonders mitarbeiterfreund-
liche und wertschätzende Un-
ternehmenskultur auszeichnen. 
Die Kriterien der Befragung sind 
unter anderem: Kommunikation 
und Zusammenarbeit, Arbeits-
platzsituation, die Bewertung 
der Führungskräfte, Mitarbei-
ter, Kollegen, Lob und Aner-
kennung, Stress, Bezahlung und 
Weiterbildungsmöglichkeiten. 
Daneben wird der Gesamtein-
druck der Firma vor Ort, Sozial-
leistungen, Ausbildung, Arbeits-
zeitregelung, Leitsätze (wie in 
der Praxis gelebt), Marktposi-
tion, Zukunftsfähigkeit, sozia-
les Engagement etc. bewertet. 
 Dieter Metzler

Falsche Mitarbeiter
Betrugsfall bei Strom Germering GmbH:  

Unbekannte klingeln an Haustüren
Germering – Beim Serviceteam 
von Strom Germering GmbH 
häufen sich die Anfragen ver-
unsicherter Kunden: Fremde 
Personen standen unangemel-
det vor ihrer Tür, stellten sich 
als Mitarbeiter von Strom Ger-
mering oder Germering Strom 
vor und versuchten an persön-
liche Daten zu gelangen oder 
Verträge abzuschließen. 

Dabei nutzen die Unbekann-
ten verschiedene Vorwände, um 
in die Häuser und Wohnungen 
zu dringen: Mal wurde angeb-
lich die Rechnung oder Ab-
schlagszahlung von Strom Ger-
mering falsch berechnet, mal 
soll ein Zählerstand nochmals 
geprüft werden. Auf diese Wei-
se versuchen die angeblichen 
Mitarbeiter, an Zählernum-
mern, -stände, Personendaten, 
Bankverbindungen zu kommen 
und sogar Verträge abzuschlie-
ßen. Ganz besonders im Visier 
scheinen sie ältere Mitbürger 
zu haben.

Strom Germering GmbH hat 
zu höchster Wachsamkeit auf-
gerufen, denn tatsächlich sind 
zurzeit keine der eigenen Mit-
arbeiter im Außendienst unter-
wegs. Das lokale Unternehmen 

zeichnet sich durch seine beson-
dere Kundennähe aus, ist da-
bei aber stets auf größtmög-
liche Sicherheit bedacht: So 
führt Strom Germering GmbH 
generell keine Haustürgeschäf-
te durch. 

Verträge können grundsätz-
lich nur schriftlich abgefasst 
und auf dem Postweg, übers 
Internet oder in der Geschäfts-
stelle abgeschlossen werden. 
Um die Betrüger zur Rechen-
schaft ziehen zu können, bittet 
das Unternehmen alle Bürger 
um Mithilfe: 

Falls sich Personen als Mitar-
beiter von Strom Germering 
oder Germering Strom ausge-
ben, Unterschriften, Vertrags-
abschlüsse, -änderungen, ei-
ne Zählerstandsablesung oder 
ähnliches vornehmen wollen, 
sollen der Name der Person er-
fragt, Datum und Uhrzeit no-
tiert und der Vorfall umgehend 
bei der Unternehmens-Hotline 
unter 089/50 05 99 44 oder bei 
der Polizei gemeldet werden.

Hörst du schlecht?
Ein Hörtest ist der erste Schritt, um einem möglichen Hörverlust  

effektiv entgegen wirken zu können

Fürstenfeldbruck –Schwerhö-
rigkeit ist die Summe zahl-
reicher Faktoren, die im Lau-
fe des Lebens auf das Gehör 
einwirken. 

Schwerhörigkeit entsteht 
nicht durch eine ‚Abnutzung’ 
des Gehörs mit dem Alter. 21 
Millionen Deutsche über 45 
Jahren leiden unter einer deut-
lichen oder sogar starken Hör-
minderung. Der größte Risiko-
faktor ist dabei der zunehmende 
Alltagslärm.

Meist merkt es das Umfeld zu-
erst, wenn das Hörvermögen 
nachlässt. Vor allem Alleinle-
benden fällt eine mögliche Ver-
schlechterung des Gehörs nicht 
sofort auf. Hier sorgt ein Hör-
test für Klarheit. Die Hörakus-

tik-Experten des terzo-Zentrums 
der Optik Stanke in Fürstenfeld-
bruck überprüfen Ihr Gehör kos-
tenfrei und unverbindlich. 

Ab 40 Jahren sei es empfeh-
lenswert, einmal jährlich einen 
Hörtest zu machen, raten Exper-
ten. Bis zu sieben Jahre kann es 
dauern, bis sich Betroffene ihres 
Hörproblems bewusst werden 
– wertvolle Zeit, die verloren 
geht. „Je früher eine Schwer-
hörigkeit erkannt wird, desto 
besser“, betont Prof. Marlies 
Knipper vom Hörforschungs-
zentrum der Univer sität Tü-
bingen. „Denn umso wirksa-
mer lässt sich nachlassendes 
Sprachverstehen verhindern.“ 
Um abnehmendes Hören und 
Verstehen zu vermeiden, haben 

Wissenschaftler des terzo-Insti-
tuts für angewandte Gehörfor-
schung in Stuttgart die terzo®-
Gehörtherapie entwickelt. Sie 
kombiniert ein systematisches 
Aufbauen der Hörverarbeitung 
mit einer speziellen Hörgerä-
te-Technologie. Ziel ist es, den 
Betroffenen zu einem leichteren 
Sprachverständnis zu verhelfen, 
sodass Unterhaltungen in gesel-
ligen Runden wieder mühelos 
möglich sind. 

Weitere Informationen sowie 
einen kostenlosen Hörtest erhal-
ten Sie in Ihrem terzo-Zentrum 
von Optik Stanke in Fürstenfeld-
bruck (Ludwigstr. 3b). Verein-
baren Sie jetzt telefonisch Ih-
ren kostenfreien Termin unter: 
(08141) 129 81.  

Die Firma Zwetko erhielt als erstes Olchinger Unternehmen den „Traumfirma Award“, worauf der 
familiengeführte Betrieb stolz ist (von links): Juniorchef Martin Zwetko (Sohn), Olchings Bürger-
meister Andreas Magg, Seniorchefin Irene Zwetko, Unternehmensberater Georg Paulus, der den 
Award überreichte, Seniorchef Rainer Zwetko und Juniorchef Felix Schönhütl (Schwiegersohn)  
 Foto: Metzler

Vorbeugen gegen Grippe
DAK-Gesundheit in Fürstenfeldbruck schaltet Telefon-Hotline 

Fürstenfeldbruck– Die Grippe-
welle startete in diesem Jahr 
besonders früh und heftig: 
Rund 39.000 Erkrankungen 
hat das Robert Koch-Institut 
seit Jahresbeginn erfasst – und 
es werden längst nicht alle Fäl-
le gemeldet. 

126 Menschen sind an der so 
genannten Influenza gestorben 
– 14 davon in Bayern. Als Reak-
tion auf die Analyse bietet die 
DAK-Gesundheit in Fürsten-
feldbruck eine Telefon-Hotline 
rund um die Grippe. Wie kann 
man vorbeugen? Ist die Imp-
fung noch sinnvoll? Wie unter-
scheidet sich die echte Grippe 
von einer Erkältung? Medizini-
sche Experten beraten am 15. 
Februar zwischen 8 und 20 Uhr. 
Das Serviceangebot unter der 

kostenlosen Rufnummer 0800 
1111 841 können Versicherte 
aller Krankenkassen nutzen.

Experten vermuten, dass sich 
die Grippe in den nächsten Wo-
chen weiter ausbreiten wird. 
„Die Influenza oder echte Grippe 
sollte man nicht auf die leichte 
Schulter nehmen“, warnt Ulrich 
Koller, Chef der DAK-Gesund-
heit in Fürstenfeldbruck. „Beson-
ders für ältere Menschen und 
Schwangere kann die Infektion 
gefährlich werden.“ Die Symp-
tome einer echten Grippe rei-
chen bei einem schweren Verlauf 
von Schüttelfrost über Husten 
bis hin zu starkem Fieber. „Die 
Betroffenen fühlen sich von jetzt 
auf gleich sehr krank. Das unter-
scheidet die echte Grippe von 
einer Erkältung“, so Koller.

Neben der Grippeimpfung 
können eine Reihe weiterer vor-
beugender Maßnahmen die Ge-
fahr einer Ansteckung reduzie-
ren. „Um Viren so schnell wie 
möglich wieder loszuwerden, 
sollte man sich häufiger als sonst 
die Hände waschen“, rät Koller. 
Doch es kann noch mehr getan 
werden, um der Grippewelle zu 
entgehen – oder andere nicht 
anzustecken, wenn man sich 
selbst schon infiziert hat. Ant-
worten auf diese und weitere 
Fragen geben DAK-Experten in 
Fürstenfeldbruck am Mittwoch, 
15. Februar, von 8 bis 20 Uhr 
unter der kostenlosen Rufnum-
mer 0800 1111 841.

Informationen zu Impfungen 
gibt es im Internet unter www.
dak.de/impfen.

Hervorragender Service
Barmer Krankenkasse von Magazin »Focus Money« ausgezeichnet

Landkreis – Die BARMER bie-
tet ausgezeichnete Leistungen 
und einen hervorragenden 
Service. Zu diesem Ergebnis 
kommt das Wirtschaftsmaga-
zin „Focus-Money“ in seinem 
aktuellen großen Kassentest 
(Ausgabe 7/2017). 

„Sowohl mit unseren Services 
für Versicherte und Arbeitgeber 
als auch mit unserem umfang-
reichen Leistungsportfolio, das 
weit über den gesetzlichen Leis-
tungskatalog hinausgeht, sind 
wir bestens im Wettbewerb auf-
gestellt“, freut sich Jürgen Ro-
thmaier, stellvertretender Vor-
standsvorsitzender der Barmer, 
über die Auszeichnungen. Au-
ßerdem erhielt die Barmer für 
ihre Angebote zur Gesundheits-
förderung von „Focus-Money“ 

die Bestnote „Hervorragend“. 
Mediziner würden Barmer emp-
fehlen

In der Kategorie Service konn-
te die Barmer zum Beispiel mit 
ihrem Angebot einer struktu-
rierten ärztlichen Zweitmeinung 
sowie der Vermittlung von Arzt-
terminen punkten. Außerdem 
überzeugte sie mit ihren rund 
um die Uhr besetzten Hotlines 
für Service und medizinische 
Fragen, ihrer Online-Filiale und 
dem persönlichen Service vor 
Ort. Im Gesamtergebnis ver-
diente sich die Barmer damit 
die Auszeichnung „Top Kran-

kenkasse“. Darüber hinaus si-
cherte sie sich auch die Aus-
zeichnung „Von Ärzten emp-
fohlen“. 

Laut Online-Umfrage unter 
mehr als 10.000 Ärzten und 
Zahnärzten gehört die Barmer 
zu den Kassen, die die Medi-
ziner aufgrund ihrer Erfahrung 
bei der Zusammenarbeit und 
ihres Leistungsumfangs emp-
fehlen würden. 

In Zusammenarbeit mit dem 
Deutschen Finanz-Service Ins-
titut und dem Portal gesetzli-
chekrankenkassen.de hat „Fo-
cus-Money“ mehr als 400 Ein-
zeldaten von insgesamt 65 für 
die Allgemeinheit geöffneten 
Krankenkassen analysiert und 
in verschiedenen Teilbereichen 
betrachtet.

John F. Kennedy 
in der VHS

Gröbenzell – Kein Präsident 
der USA war und ist so beliebt 
wie John F. Kennedy. Um sein 
Leben, seine Affairen und sei-
nen Tod ranken sich zahlreiche 
Mythen. In seine kurze Amts-
zeit fallen richtungsweisende 
politische Entscheidungen; 
sein Lebensstil wird beneidet 
und skandalisiert; seine Familie 
wird als demokratischer Hocha-
del wahrgenommen. Anlässlich 
seines 100. Geburtstags wür-
digt der Dr. phil. Peter Seyferth 
Leben und Leistung des jungen 
Präsidenten und analysiert die 
Nachwirkungen auf die heuti-
ge Politik der USA. Die Veran-
staltung beginnt am 21. Feb-
ruar um 20 Uhr im Bürgerhaus 
Gröbenzell. Informationen gibt 
es auf der Homepage www.
vhs-groebenzell.de und unter 
08142-448030.

Barmer mit „Top Kran-
kenkasse“ prämiert

Probleme fallen einem selbst oft nicht auf. Foto: priv.

Strom Germering bittet 
um Mithilfe
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