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FUTUREFUTUREFUTURE   KIDSKIDSKIDS   FUTUREFUTUREFUTURE   

Landrat Willibald Gailler  
übernimmt  
Schirmherrschaft für  
BNNM-Initiative... 

(Seite 3) 

 

Ab sofort:  Mit jeder Anzeige in den BUSINESS NEWS helfen Sie mit, das Projekt FUTUREFUTUREFUTURE   KIDSKIDSKIDS   FUTUREFUTUREFUTURE 

zu unterstützen! Mehr dazu auf Seite 3 und im Internet unter: www.BNNM.de 
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TOPTOPTOP---FITFITFIT   
durch die durch die durch die    

kalte Jahreszeit kalte Jahreszeit kalte Jahreszeit    

Die besten Voraussetzungen  
für Ihren guten Start  
in die kalte Jahreszeit…. 

(Seite 4,6) 

HEIZENHEIZENHEIZEN   
mit Holz mit Holz mit Holz ---      

Sowohl umwelttechnisch wie auch 
wirtschaftlich ein Renner…. 

(Seite 6-7) 
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Information, soziales Engagement und Werbung die‘s  
bringt - 10.000 x  -  IN und RUND um NEUMARKT 

 Nr. 06, Oktober 2018 

Redaktion BN 

Das Konzept zur Unterstützung 
von Förderprogrammen für Kin-
der ist aus der Tatsache entstan-
den, dass die weite Verbreitung 
der BUSINESS NEWS  (10.000 x 
in Neumarkt, Berg, Berngau, 
Deining, Lauterhofen, Pilsach, 
Sengenthal) ideale mediale 
Voraussetzungen bietet, auch 
soziale Verantwortung zu über-
nehmen. Aus dieser tiefen Über-
zeugung heraus haben die Her-
ausgeber des jungen gewerbli-
chen Monatsmagazins eine Initi-
ative zur Förderung unserer 
Kinder und Jugendlichen ins 
Leben gerufen.  

Ziel der Initiative ist es, Bewe-
gungen zu gründen und beste-
hende zu fördern die dazu geeig-
net sind, alternative Freizeitge-
staltung für unseren Nach-
wuchs zu schaffen. Freizeitge-
staltung, die über die Nutzung 

von Smartphones, PC, TV und 
Computerspielen hinaus geht in 
einer Welt, die zunehmend von 
virtuellen Realitäten bestimmt 
wird und durch die greifbar reale 

Erlebnisse einer aktiven Jugend 
gefördert, wiederbelebt und 
erhalten werden können.  

„Der Gedanke, dies zu einem 
zentralen Inhalt eines gewerbli-
chen Magazins zu machen hat 
mich angesprochen und davon 
überzeugt, diese Initiative durch 
meine politische Präsenz zu 
fördern und die Schirmherr-

schaft für sie zu übernehmen. 
Schließlich können wir nie wirk-
lich genug für unseren Nach-
wuchs tun.“  
(Landrat Willibald Gailler) 

Wir leben hier in Deutschland in 
einer tollen Gesellschaft. Mehr, 
als in anderen Ländern wird 
hier viel Gutes für viele soziale 
Notwendigkeiten getan. Man 
kümmert sich um alte Men-
schen, um Behinderte, um Kin-
der und um Kranke. Auch in 
meiner beruflichen Karriere, in 
der Medizintechnik, ist es mir 
ein großes Anliegen, Menschen 
Linderung in ihren Leiden zu 
verschaffen. Auch vielen Kin-
dern wird mit den Errungen-
schaften der modernen Medizin 
heute sehr geholfen. Es ist mir 
eine ganz besondere Freude, 
das Projekt Future Kids Future 
durch meine Schirmherrschaft 
unterstützen zu können und ich 
wünsche mir, dass es viele Men-
schen ebenso wie mich begeis-
tert, vielleicht die eine oder 
andere Patenschaft zur Förde-
rung einzelner Projekte zu über-
nehmen und so zu helfen, dieses 
Projekt zu tragen.“ 
(Hans Müller, Medizintechnik) 

„Mit der Bezeichnung ´FUTURE 
KIDS FUTURE‘ bringen wir zum 
Ausdruck, dass unsere eigene 
Gegenwart und Zukunft vor 
allem die Zukunft unserer Kin-
der ist und wir diese mit allen 
uns zur Verfügung stehenden 
Mitteln darin unterstützen müs-
sen, auf eine lebenswerte Zu-
kunft blicken zu können. Wir 
werden das Projekt daher nicht 
nur medial bestmöglich unter-
stützen, sondern ab sofort auch 
zehn Prozent des Reinerlöses 
aus den Anzeigen unserer Ge-
werbepartner für das Projekt 
bereit stellen. Damit wird jeder 
Werbepartner der Business 
News auch zu einem Förderer 
der Kinder unserer Region.“  
(Ed Sheldon, Business News) 
„Als Eltern und als Gesellschaft 
insgesamt sind wir gut beraten, 
unseren Kindern unser Bestes zu 
geben, ihnen auf allen Ebenen 
optimale Voraussetzungen für 
ihr gesundes Heranwachsen zu 
schaffen die es ihnen ihrerseits 
ermöglicht, einmal das beste 
wieder an ihre eigenen Kinder 
weiterzugeben.“  
(Werner Brandenburger, 1. Bgm.) 
„Als regional und kommunal 
verantwortliche und engagierte 

Politiker und Personen des 
öffentlichen Interesses unter-
stützen wir das Projekt durch 
unsere Schirmherrschaft - ist es 
doch immer wieder der Einsatz 
von Mitbürgern und Unterneh-
mern, die durch ihr Engagement 
wesentlich dazu beitragen, un-
sere Gesellschaft erfolgreich zu 
machen und zusammen zu  
halten.“  
(Adolf Wolf, 1. Bgm.)  
Sie, liebe Leserinnen und Leser 
sind herzlich eingeladen, Ihr 
ganz persönliches Anliegen, Ihr 
ganz persönliches Projekt, mit 
dem Sie eine bildschirmfreiere 
Freizeitgestaltung unseres 
Nachwuchses fördern wollen an 
die Redaktion der BUSINESS 
NEWS heranzutragen. 

Gemeinsam wollen wir uns ger-
ne dafür stark machen und un-
sere mediale Aufmerksamkeit in 
den Dienst dieser wunderbaren 
Sache stellen. Jeden Monat wird 
dazu ein Projekt vorgestellt, das  
diese Initiative fördert, um bei 
der Suche nach Paten und 
Sponsoren für dieses Projekt zu 
unterstützen. Wer als Förderer 
ungenannt bleiben möchte, 
kann dies selbstverständlich 
auch. Beteiligen können sich alle 
Gemeinden im Verbreitungsge-
biet - also Familien, Personen, 
Einrichtungen und Unterneh-
mer, denen unsere Kinder be-
sonders am Herzen liegen und 
die ihre Ideen und Kapazitäten 
dafür frei haben oder frei ma-
chen möchten. 

Ein herzliches ‚Vergelt`s Gott‘ für 
Ihr Engagement sagen, 

Ihre Schirmherrn 

Landrat Willibald Gailler 

 

 

Hans Müller

 

 

 

 

 

Ed Sheldon

‚Future Kids Future‘ 
Landrat Willibald Gailler (Neumarkt) und Hans Müller 
(HMP Medizintechnik Nürnberg) übernehmen Schirm-
herrschaft für das Jugend-Förderprogramm der Business 
News im Landkreis - die ersten Bgm. A. Wolf (Pilsach) u.  
W. Brandenburger (Sengenthal) folgen dem Beispiel 

 

IN DIESER AUSGABE 
finden Sie Informationen zu folgenden Betrieben: 
 

 Am Schloß, Hotel Gasthof (Wild- & Geflügelspezialität) 
 Aumüller Getränkefachmarkt mit Liefer-Service 
 Auto Geitner - KFZ-Meisterbetrieb 
 Bösl Josef, Schreinerei 
 Demel Bodo, Kachelofenbauer 
 DERICHEBOURG Umwelt 
 Fischer Automobile - Fiat, VW, Audi, Seat, Skoda 
 Ganz Gesund Praxis, Bart Vossaert 
 GS7E.com | Alarm- und Sicherheitstechnik 
 HAARSCHARF - Friseursalon, Kerstin Meier-Reichel 
 Hierl Cordula, Kutschereibetrieb 
 Küchen Kölbl, Qualität - Design - Service 
 Lang Christine, motiwunder Motivationstraining 
 RHG - Raiffeisen Handels GmbH im Jura 

 

In blau: Zu diesem Unternehmen finden Sie den passenden 
redaktionellen / P&R-Bericht im Innenteil des Blattes. 

BENEFIZ - EVENTS - INFOS - ANZEIGEN     
BERICHTE - BEITRÄGE - AKTIONEN 

BUSINESS NEWS: Qualität & Service zu besten Konditionen 
 

Annahmeschluss Heft 07, Nov. ‘18: Mo. 22.10.2018 
 

     +49 177 5363 482  
    info@BNNM.de       www.BNNM.de 

Projektinfos / Anfragen 
bitte telefonisch 
oder per E-Mail 
an die Redaktion 

Ob Projekt-Patenschaft oder BN-Anzeige -  
es gibt viele Wege, sich ohne Zeitaufwand für 

unsern Nachwuchs zu engagieren. 

Werner Brandenburger

(HMP Medizin‐ 

Adolf Wolf 
(1. Bgm. Pilsach)

1. Bgm. Sengenthal)

(Business News)

technik Nbg.) 
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(Red. BN) Den besten Start 
in den Herbst und Winter 
machen viele Menschen, 
indem Sie ihr Immunsystem 
auf möglichst natürliche 
Weise unterstützen.  

Das gelingt Ihnen am besten 
mit einem gesunden Le-
bensstil. Eine gesunde und 
ausgewogene Ernährung, 
möglichst viel Bewegung an 
der frischen Luft und eine 
ausreichende Flüssigkeits-
versorgung zur Unterstüt-
zung des zellularen Stoff-

wechsels schaffen optimale 
Voraussetzungen dafür.  

Zahlreiche Vitalstoffe aus 
der Natur, die unser Körper 
am besten aufnehmen kann, 
wenn wir sie ihm in ihrer 
ursprünglichen, nicht raffi-
nierten, künstlich konser-
vierten oder denaturalisier-
ten Form zur Verfügung 
stellen, können erheblich 
dazu beitragen, dass unser 
Organismus seine Abwehr-
mechanismen und seine 
Selbstheilungskräfte optimal 
entfalten und uns auch in 
der kalten und dunklen Jah-

reszeit gesund erhalten 
kann. 

Auch natürliche Nahrungser-
gänzungsmittel können dazu 
beitragen, physiologische 
Defizite nicht entstehen zu 
lassen. Je natürlicher und 

unbelasteter unsere Bau-
steine des Lebens in den 
biologischen Kreislauf unse-
res Organismus gelangen, 
umso besser können sie 
ihren Dienst verrichten, und 
umso sicherer können wir 
unerwünschte Nebenwir-
kungen oder auch Mangel-
erscheinungen vermeiden. 

Die Ausgewogenheit aus 
dem Schoß der Erde hält in 
Form von frischen Früchten, 
Gemüse, Samen und Nüssen 
fast alles bereit, was der 

Top-Fit  
in den Herbst 
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…weiter auf Seite 6  
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verteilt in 

BERG 
BERNGAU 
DEINING 
LAUTERHOFEN 
PILSACH 
SENGENTHAL 

ausgelegt in 

NEUMARKT 

+49 177 5363 482 
 info@BNNM.de 

Auflage: 10.000 

+ 

gratis  

ONLINEWERBUNG 

für Inserenten 

 News 

 Veranstaltungstipps 

 Angebote 

 Werbung 
 und mehr... 
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Für eigene, redaktionelle Inhalte verantwortlicher 
Herausgeber, Konzept, Layout, Druck,  
Anzeigenverwaltung, Redaktion: 
 

BUSINESS-NEWS-NETWORK-MARKETING.de | ED SHELDON 
Eschertshofen 24, 92367 Pilsach 
 

Telefon: Internet:  
+49 177 5363 482 www.BNNM.de 
 

E-Mail: info@BNNM.de 
 

Auflage / Haushalte / Erscheinungsweise: 
10.000 / ca. 8.200 / monatlich 
 

© Copyright 2018: BNNM.de, alle Rechte vorbehalten. 
Titelbild: http://www.DMS-images.com, David & Micha Sheldon 
Justiz-Symbol/Smart-Phone: https://pixabay.com/de 
E-Bike-Symbol: https://www.alphamotocicletas.com 
Nachdruck / Online-Stellung (auch auszugsweise - insbesondere 
Inserate zur gewerbl. Nutzung) nur mit schriftlicher Genehmigung! 
 

Änderungen, Irrtum, Druckfehler vorbehalten - keine Haftung für 
unaufgefordert übersandte Unterlagen 

Wir entwerfen und  
fertigen für Sie  
in feinster Hand-
arbeit und/oder 
CNC-Technik 
 

Individuelle Geschenke  

wie z. B. Kerzenständer, Laternen, Messerkoffer, 
Kleiderbügel, Untersetzer, Brotzeitbretter  - 
 

 nach Ihren persönlichen Wünschen und aus 
verschiedenen Hölzern wie Eiche, Zirbelkiefer, 
Rüster, Nussbaum, Kirschbaum… 

 

 mit Ihrem Namen oder Ihrem Logo 
 
 

Kreative Massivholzmöbel und 
Objekteinrichtungen nach Maß  
 
Ob ausgefallen oder konventionell - wir sind mit 
künstlerischer Kreativität, meisterhafter  
Professionalität und mit Herz dabei, die 
Traummöbel für Ihr  

 Heim 

 Büro 

 Geschäft 

 Hotel 

 Restaurant 

 Ihre Praxis  
gemeinsam mit Ihnen zu entwerfen und zu  
produzieren. 
 
Als ausbildender, regionaler Familienbetrieb reali-
sieren wir Ihr Wunschprodukt aus Holz nicht nur 
in bester Qualität, sondern auch zu fairen Preisen. 
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Körper für einen guten Ver-
sorgung mit Vitaminen, Spu-
renelementen, Ballaststoffen 
und für seine Energieversor-

gung zum gesunden Erhalt 
unserer Muskulatur, unserer 
Organe und unseres Kno-
chenbaus sowie eines funkti-
onierenden Immunsystems 
benötigt.  

Leckere Fisch-, Wild-,  Geflü-
gel und Molkereiprodukte 
bei einem möglichst gerin-
gen Fleischkonsum sorgen 

für den restlichen kleinen 
Teil dessen, was wir für eine 
gute Gesundheit benötigen.  

Studien haben zudem ge-
zeigt, dass auch die Vermei-
dung negativer Faktoren  
wie Stress und negativer 
Empfindungen allgemein 
sehr geeignet sind, unser 
Wohlbefinden wesentlich zu 
verbessern und damit auch 
unsere Anfälligkeit für viele 
Erkrankungen zu mindern.  

Gewürzt mit ‚der Ruhe, in 
der die Kraft liegt‘, durch viel 
Sonnenlicht (auch im Sinne  
einer freundlichen Gesin-
nung) können zusätzlich da-
zu beitragen, beste Voraus-
setzungen für unser ganz-
heitliches Wohlsein zu 
schaffen.  

Die - Fr: 08:00 - 12:30 Uhr Hofmühlstr. 2, 92367 Pilsach 

 14:30 - 18:00 Uhr  09181 / 512 1052 
Samstag: 08:00 - 13:00 Uhr  aumueller.getraenke@freenet.de  
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GANZ GESUND 
Praxis für 

Physiotherapie / Krankengymnastik 
(privat und alle Kassen) 

 

Naturheilkunde / Osteopathie 

Erlenweg 21 
92367 Pilsach 

Tel.: 09181/270 5535 
www.ganzgesundpraxis.de 
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(Red. BN/ako-o) Das Behei-
zen von Wohnräumen mit 
einer Holzfeuerungsstätte 
scheint nicht nur umwelt-
technisch immer gesell-
schaftsfähiger zu werden.  
Es ist bei steigenden Heizöl-
preisen inzwischen auch 
wirtschaftlich und gewähr-
leistet einen hohes Maß an 
Unabhängigkeit gegenüber 
ständig steigenden Ölprei-
sen. 

Nach neueren Berechnun-
gen der Gesamtemissionen 
durch das Umweltbundes-
amt (UBA), welche die posi-
tiven Effekte sauberer Neu-
anlagen und stillgelegter 

Altanlagen berücksichtigte, 
dürfen moderne Holzfeue-
rungen sogar bei Feinstau-
balarm betrieben werden. 
Sie seien deutlich sauberer, 
als man noch bis Ende 2016 
angenommen hatte. Zwi-
schen 2010 und 2015 san-
ken die Feinstaubemissio-
nen aus Holzfeuerstätten 
demnach um über dreißig 
Prozent - ein Rückgang, der 
sich danach kontinuierlich 
weiter fortsetzte und für 
eine Fristverlängerung zum 
Ofentausch für eine saubere 
Energiewende bis zum 
31.12.2020 sorgte. 

Aktuelle Einzelraumfeuer- 

Holzfeuerstätten 
sorgen nicht nur für eine gemütliche, angenehm ku-
schelige Atmosphäre…. 

…Fortsetzung von Seite 4 

Top-Fit in den Herbst 
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An der Muschel 2  ·  92367 Pilsach 
 

Telefon 09181 / 440 500 
Telefax 09181 / 466 587 
E-Mail: info@geitner-automobile.de 

stätten mit moderner Ver-
brennungstechnik arbeite-
ten zudem wesentlich effizi-
enter und mit entsprechend 
höheren Wirkungsgraden. 
Sie verursachten bis zu 80 
Prozent weniger Emissionen 
als Geräte aus den 80er- 
und 90er-Jahren. Zur Entlas-
tung der Umwelt schreibt 
der Gesetzgeber deshalb 
vor, alte Holzfeuerstätten, 
die nicht mehr den aktuellen 
Grenzwerten und Wirkungs-
graden entsprechen, in 
mehrstufigen Fristen auszu-
tauschen, nachzurüsten 
oder stillzulegen. Für 
Geräte, die vor dem 1. 
Januar 1985 in Betrieb 
genommen wurden en-
dete die zweite Stufe 
zum 31.12.2017.  

Die kommende nächste 
Austauschfrist (dritte 
Stufe) endet zum 
31.12.2020. Bis zu die-
sem Termin müssen 
dann auch Öfen bis Bau-
jahr 1994, die vor dem 1. 
Januar 1995 in Betrieb 
genommen wurden, aus-
getauscht oder nachge-
rüstet werden, um die 
Grenzwerte einzuhalten. Es 
gibt jedoch diverse Ausnah-
meregelungen (z.B. für ein-
gemauerte Ofeneinsätze), 
die aber im Bundes-
Immissionsschutzgesetz 
(BImSchV) aufgeführt sind. 

Vor Ende der nächsten Frist 
empfiehlt es sich daher für 
Besitzer älterer Öfen, mit 
einem Ofen- und Lufthei-
zungsbauer Kontakt aufzu-
nehmen und sich beraten 
lassen. Dann kann in Ruhe 
eine passende Lösung ge-
funden werden.  

Keine Gedanken machen 
müssen sich Besitzer einer 
neueren, emissionsarmen 

Feuerstätte, die nach dem  
1. Januar 2015 eingebaut 
wurde, wenn diese 
bereits die verschärften 
Anforderungen der 2. Stufe 
der ersten Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes 
(1. BImSchV) erfüllt. 

Bezogen auf den Heizwert 
sind feste Brennstoffe wie 
Holz und Kaminbriketts in 
der Regel um einiges günsti-
ger als Heizöl und Erdgas. 
Bei einem derzeitigen Heiz-
ölpreis von über 70 Euro pro 

100 Liter ist das Heizen mit 
Briketts (rund 25 Euro pro 
100 kg) besonders wirt-
schaftlich. Schon ab einem 
Heizölpreis von 45 Euro pro 
100 Liter wäre ihr Einsatz – 
bei gleicher Heizleistung – 
günstiger.  

Moderne Technik bietet 
Sicherheit vom qualifizierten 
Ofenbauer. Ihr regionaler 
Anbieter hält dazu alle 
wichtigen Informationen für 
Sie bereit.  
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WERBUNG  
kostengünstig 
und effizient - 
einfach TOP... 

 

 



 

 

Adresse: 
An der Muschel 13  -  92367 Pilsach 
Tel. 09181 - 51 16 80  -  Fax 09181 - 51 16 82 

Öffnungszeiten: 
Montag - Freitag 
07:00 - 12:00 & 12:30 - 16:00 
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