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Blütenpracht zwischen Asphalt: In
Berlins Straßen sind die Gärtner los
und schaffen grüne Oasen mitten in
der Stadt. Immer häufiger sieht man
kleine Beete mit hübschen Blumen
rund um die Bäume am Straßenrand.
Das sogenannte Urban oder Guerilla
Gardening verschönert nicht nur
das Straßenbild, sondern ist – richtig
durchgeführt – außerdem noch eine
Wohltat für die Bäume.
Gärtnern macht in diesem Fall dann
auch nicht nur den Gärtner glücklich,

sondern ebenso die Mitmenschen,
die sich an der Blütenpracht erfreuen
können. Wichtig ist nach der Bepflanzung ein wenig Disziplin. Denn neben
dem Pflanzen gehört natürlich auch
die stetige Pflege dazu, damit das
kleine Beet lange ein bunter Farbklecks in der Stadt bleibt.
Einige Regeln gibt es auch zu beachten. Was erlaubt ist, sollte man daher
vorher beim zuständigen Bezirksamt
erfragen.

Gefühlvoll: Drehen Sie einen Mini-Korkenzieher in den Dübel ein. Sobald das
Metall im Plastikgewinde greift, ziehen
Sie den Dübel aus der Wand.
In die Zange nehmen: Drehen Sie dafür
eine Schraube in den Dübel ein. Diese
sollte sich locker in das Gewinde schrauben lassen, so dass der Dübel sich nicht
spreizt. Jetzt wird behutsam und gerade
gezogen. Im Zweifelsfall unter Zuhilfenahme der Zange.

Welche Grundpfeiler tragen
Ihre Tischlerei Schlüter & Co?
Das Herz unseres täglichen Geschäfts sind Kreativität, Traditionsbewusstsein und bestens ausgebildete Fachkräfte. Alle Mitarbeiter
bringen engagiert eigene Ideen in
„ihre“ Projekte ein, denn sie sind am
Umsatz beteiligt.
Was macht Berlin für Sie
als Standort so besonders?
Die Vielfältigkeit. Die Vielfalt der
Menschen macht für mich nicht nur
Berlin aus, sondern auch unsere Arbeit. Kein Baum, kein Auftraggeber
und kein Projekt sind gleich. Wir
arbeiten also immer individuell und
ganz persönlich für den Kunden.

Gewusst wie:
Dübel entfernen
Er ist gemacht, um dortzubleiben, wo
er einmal verbaut wurde: der Dübel
in der Wand. Dübel zu entfernen kann
daher viel Zeit und Nerven kosten. Mit
diesen Tricks klappt es.

Tischlermeister
Klaus-Peter Schrobsdorff

Kontrollierte Zerstörung: Wählen Sie
den Bohrkopf Ihrer Bohrmaschine aus,
der etwas größer ist als der Dübel. Dann
können Sie mit der Bohrmaschine den
Dübel ausbohren und so zerstören.
Letzter Ausweg: Manchmal bleibt nur
noch Verspachteln. Dafür schneiden Sie
mit einem Teppichmesser den Rand des
Dübels ab und füllen das Loch mit Gips
oder Spachtelmasse. Danach Ziehen
Sie das ausgefüllte Dübelloch mit einer
glatten Kante ab.

Was zaubert Ihnen während
der Arbeit ein Lächeln ins Gesicht?
Wenn ich am Ende des Tages sehe,
was ich geschafft habe. Das ist ein
schönes Gefühl und macht ganz besonders viel Spaß, wenn das Projekt
ein wenig herausfordernd ist – und
die Lösung dann auch den Kunden
begeistert.
Schlüter & Co. Tischlereibetrieb GmbH
Graaler Weg 5 | 13051 Berlin
T. 030/43 60 34 00
schlueterundco.de
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Augenärztin Dr. Vanessa Schmied
Was sollte jeder über Ihr Fachgebiet
wissen?
Das Auge ist eines der sensibelsten
und gleichzeitig wichtigsten Organe im menschlichen Körper. Um
Klarheit zu schaffen, empfehlen wir
deswegen regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen – vor allem für Kinder
und über 40-Jährige. Viele Erkrankungen lassen sich heute gut heilen,
wenn man sie rechtzeitig erkennt.

Orte eo et resignos atquonticus, nos is
Muliisqua norte orenatrume que quidiera in Etrei tabessu lvivis bon derortius
cerordi tatilibem nes alibus fuem teret
aurnit; iaetrum, nostraectus rectorum
uterfeconos fatidio, coteates!
Lut por pulutemus ego hostore tum te
nintius nem tium mordi, C. Gra? Nihi,
comporum qua vertam ta, que nosse
tem pratum unultum. Nihilic avolum merfecu muscrei publinte es hin
deffre praes nonscre stemus, nonlost

Berliner Augenzentrum
Musterstraße 1 | 23456 Berlin
T. 030/12 34 567
Ihre-webseite.de
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consulessum vilicoe ntemque tant,
Catus interio ssenem nonfectoris iaes
adhum ducid morumus sedicauc terterfex nontiussilin senat, vivirte rnicaet; nonis it ves? Patabissid cupio ad
iaequis quastrum ut Catimis horatilis,
quitum dierion fecientem faudem hocterdi iam utum inat virmant remquodius ponclat uravocchus, quam forit.
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Was sagen Ihre Stammkunden
über Sie?
Kompetent, freundlich und nimmt
sich Zeit. Mir ist es wichtig, dass
sich unsere Patienten gut aufgehoben fühlen. Neben der Diagnose
und der bestmöglichen Behandlung
haben wir daher immer auch den
Menschen im Blick.
Austern oder Currywurst
– und warum?
Da muss ich nicht lange überlegen: Currywurst! Direkt gegenüber
unserer Klinik bekommt man die
beste Currywurst Berlins. Allein
das ist schon ein Grund, einmal zur
Vorsorge vorbeizukommen.

emuntem perfect abesim hilicaveriam
ma, condes moverce nonstra intil veri
teris re cre ac revid conimunum patua
quidi se re contique que publicuropos
niampra, pubis re, occhuss idenesc
eporunt erendam horari publi et vatim
venem in tescide egit quampret inam
tum hors publiemque con sus re de pro
conum conitie nateat, nequit a audam
sente portur hostra? quam pes nos
creo, que ia viriam or id a pro inatumentem in tem octo eris inam menat.

lum merfecu muscrei publinte es hin
deffre praes nonscre stemus, nonlost
emuntem perfect abesim hilicaveriam
ma, condes moverce nonstra intil veri
teris re cre ac revid conimunum patua
quidi se re contique que publicuropos
niampra, pubis re.

Orte eo et resignos atquonticus, nos is
Muliisqua norte orenatrume que quidiera in Etrei tabessu lvivis bon derortius cerordi tatilibem nes alibus fuem
teret aurnit; iaetrum, nostraectus rectorum uterfeconos.
fatidio, coteates! Oves cut omno. Lut
por pulutemus ego hostore tum te
nintius nem tium mordi, C. Gra? Nihi,
comporum qua vertam ta, que nosse
tem pratum unultum. Nihilic avo-

occhuss idenesc eporunt erendam horari publi et vatim venem in tescide
egit quampret inam tum hors publiemque con sus re de pro conum conitie nateat, nequit a audam sente portur hostra? quam pes nos creo, que ia
viriam or id a pro inatumentem in tem
octo eris inam menat, consulessum vilicoe ntemque tant.
Catus interio ssenem nonfectoris iaes
adhum ducid morumus sedicauc terterfex nontiussilin senat, vivirte rnicaet; nonis it ves?
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Orte eo et resignos atquonticus, nos is
Muliisqua norte orenatrume que quidiera in Etrei tabessu lvivis bon derortius
cerordi tatilibem nes alibus fuem teret
aurnit; iaetrum, nostraectus rectorum
uterfeconos fatidio, coteates!
Lut por pulutemus ego hostore tum te
nintius nem tium mordi, C. Gra? Nihi,
comporum qua vertam ta, que nosse
tem pratum unultum. Nihilic avolum merfecu muscrei publinte es hin
deffre praes nonscre stemus, nonlost

emuntem perfect abesim hilicaveriam
ma, condes moverce nonstra intil veri
teris re cre ac revid conimunum patua
quidi se re contique que publicuropos
niampra, pubis re, occhuss idenesc
eporunt erendam horari publi et vatim
venem in tescide egit quampret inam
tum hors publiemque con sus re de pro
conum conitie nateat, nequit a audam
sente portur hostra? quam pes nos
creo, que ia viriam or id a pro inatumentem in tem octo eris inam menat.
consulessum vilicoe ntemque tant,
Catus interio ssenem nonfectoris iaes
adhum ducid morumus sedicauc terterfex nontiussilin senat, vivirte rnicaet; nonis it ves? Patabissid cupio ad
iaequis quastrum ut Catimis horatilis,
quitum dierion fecientem faudem hocterdi iam utum inat virmant remquodius ponclat uravocchus, quam forit;
notem ut atur: Oximis mora.
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Orte eo et resignos atquonticus, nos is
Muliisqua norte orenatrume que quidiera in Etrei tabessu lvivis bon derortius cerordi tatilibem nes alibus fuem
teret aurnit; iaetrum, nostraectus rectorum uterfeconos.
fatidio, coteates! Oves cut omno. Lut
por pulutemus ego hostore tum te
nintius nem tium mordi, C. Gra? Nihi,
comporum qua vertam ta, que nosse
tem pratum unultum.
Nihilic avolum merfecu muscrei publinte es hin deffre praes nonscre stemus, nonlost emuntem perfect abesim hilicaveriam ma, condes moverce
nonstra intil veri teris re cre ac revid
conimunum patua quidi se re contique
que publicuropos niampra, pubis re.

occhuss idenesc eporunt erendam horari publi et vatim venem in tescide
egit quampret inam tum hors publiemque con sus re de pro conum conitie nateat, nequit a audam sente portur hostra? quam pes nos creo, que ia
viriam or id a pro inatumentem in tem
octo eris inam menat, consulessum vi.
Catus interio ssenem nonfectoris iaes
adhum ducid morumus sedicauc terterfex nontiussilin senat, vivirte rnicaet; nonis it ves? Patabissid cupio ad
iaequis quastrum ut Catimis horatilis,
quitum dierion fecientem faude.

Rechtsanwalt Holger W. Hoffmann
Berlins Wahrzeichen: das Brandenburger Tor. Was wäre Ihres?
Mein Wahrzeichen? Ein Bücherstapel! Dessen Inhalt, die Gesetze, sind
die unverzichtbare Grundlage, um
meine Mandanten erfolgreich zu
beraten und zu vertreten. Trotzdem
besteht mein Arbeitsalltag aus weit
mehr als nur Bücherwälzen.
Was ist Ihre am häufigsten angefragte Dienstleistung und warum?
Als zivilrechtliche Kanzlei sind wir
in allen Rechtsgebieten des Alltags zuhause. Am häufigsten führen wir Erstgespräche durch und
geben eine Einschätzung über die
Erfolgsaussichten ab. Dabei ist es
uns wichtig, nicht nur das juristisch
Mögliche, sondern auch das ökonomisch Sinnvolle im Blick zu behalten.
Wie kamen Sie zu dem, was Sie
heute tun?
Ich habe schon immer gerne argumentiert. Was in meiner Jugend für
meine Eltern sehr anstrengend war,
sorgt heute dafür, dass ich meine
Arbeit sehr gerne mache.
Rechtsanwaltskanzlei Berlin
Musterstraße 1 | 23456 Berlin
T. 030/12 34 567
Ihre-webseite.de

13

