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Neue Kosmetik-Linie
Eine sehr hochwertige Kosme-
tik-Linie, die für einen klei-
nen Preis erhältlich ist, bringt
Geschäftsführerin Beatrice
Strauch die neue Trendmarke
„GA-DE“ auf den Punkt. Die-
se ist nun auch bei Parfüme-
rie und Fotografie Strauch in
Markdorf erhältlich. „Das Schö-
ne an der Kosmetik-Marke GA-
DE ist, dass diese gänzlich ohne
Tierversuche auskommt und
recycelbare und biologisch ab-
baubare Verpackungsmateria-
lien verwendet werden“, erklärt
Giulia Lamanna.
Der Hersteller verstehe es

nicht nur, dekorative Kosmetik
herzustellen, sondern diesemit
einer Pflegelinie zu vereinen,
die hautverträglich und zudem
gesund sei, ergänzt die Kos-
metikfachfrau Giulia Laman-
na. Die Qualität der Produkte
überzeugt das Strauch-Team,
diese können in jedemAlter ge-
nutzt werden und unterstrei-
chen souverän den Typ und Stil
jeder Frau. Durch hochwertige
Inhaltsstoffe werden Allergi-
en und Ausschläge vermieden,
versichert Lamanna.Make-up
undHautpflege-Produkte wie
Eyeliner, Lippenstifte, Pflege-
Cremes, Sonnenpflege oder
Nagellack sind nur ein kleiner
Auszug aus der vielfältigen Pro-
duktlinie.
Als weiteres „Bonbon“ gibt

es bei zwei gekauften „GA-DE“-
Produkten eine hochwerti-
ge Schminktasche kostenfrei
dazu. 2017 wurde „GA-DE“ von
„Superbrands“ – demunab-
hängigen globalenMarken-
Schiedsrichter – zurMarke des
Jahres für Kosmetika ausge-
zeichnet.

Informationen im Internet:
www.foto-strauch.com

Bianca Kramer genießt die Kosmetikbehandlung mit „GA-DE“, die von Ex-
pertin Giulia Lamanna aufgetragen wird. BILD: ANDREAS LANG

VON ANDRE A S L ANG

OmnibusWegis in Berma-
tingen-Ahausen setzt mit
demneuen „Mercedes Citaro
Hybrid“-Bus auf Nachhaltig-
keit und eine gesunde Zukunft.
„Das ist nach derzeitigem
Stand, die beste Antriebstech-
nik, die sowohl ökonomisch,
als auch ökologisch für uns
Sinnmacht“, sagt Geschäfts-
führer ChristianWegis. Bei ei-
nemHybridantrieb arbeitet der
Elektromotor des Omnibusses
als Generator, der Bremsener-
gie in Stromumwandelt. Die-
ser wird in sogenannten „Su-
percaps“ gespeichert und steht
demElektromotor zur Unter-
stützung des Verbrennungs-
motors zur Verfügung. „Der
Elektromotor unterstützt den

Verbrennungsmotor in erster
Linie bei hoher Leistungsan-
forderung, insbesondere beim
Anfahren“, erklärtWegis wei-
ter. So können, laut Hersteller-
angaben, bis zu zehn Prozent
des üblichenDieselkraftstoff-
verbrauchs eingesparrt werden.
Insgesamt verfügt dermoder-
ne Bus über 80 Sitz- und Steh-
plätze.
Schon seit gut vier Jahren

sindMarco undMoritzMayer
vonMM-Wohnbau aus Berma-
tingen-Ahausen vomHybrid-
antrieb überzeugt, dazu Ge-
schäftsinhaberMarcoMayer:
„Unsere Geschäftsfahrzuge der
Marke Lexus verfügen alle über
einenHybridantrieb, da dieser
sich ideal für unsere Anforde-
rungen eignet.“MM-Wohnbau
bietet in der Bodenseeregion

von Architekten individuell ge-
plante, schlüsselfertigeMas-
sivhäuser an. VomBodensee
über Oberschwaben bis in den
Hegau istMM-Wohnbau ver-
treten, wieMarcoMayer be-
tont: „Wir arbeitenmit einem
gut ausgebautenNetzwerk
an ortsansässigenHandwer-
kern zusammen. Hochwertige
und nachhaltigeMaterialien
und Baustoffe sind uns wich-
tig.“ Um sichmit diesemAnge-
bot noch besser zu platzieren,
lag es nahe, den Bus alsWerbe-
träger zu nutzen. „Die Idee hat
uns richtig gut gefallen, uns auf
demHybridbus zu präsentie-
ren“, ergänztMoritzMayer.

Informationen im Internet:
www.wegis-reisen.de
www.mmwohnbau.de

Hybridbus für Wegis

VON JAN MANUEL HES S

Schlüsselübergabe in die Zukunft: Christian Wegis (von links) übergibt symbolisch den Schlüssel für den neuen
Hybrid-Bus an die Werbeträger des Busses Marco und Moritz Mayer von MM-Wohnbau. BILDER: JAN MANUEL HESS
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