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Frühling trifft Herbst mit gepressten Blumen-Kerzen 

 

Ob Lieblingsduft und Farben, oder getrocknete Blüten: Hier erfährst du,  
wie du Kerzen selber machen und gestalten kannst.  

Und mit unserem Step-by-Step Tutorial bekommt das jeder hin.  
Versprochen! 

 

Was du dafür benötigst: 

• Ein Glas deiner Wahl, am besten eignen sich dafür  
ausgewaschene Marmeladegläser oder Einmachgläser 

• Farblose oder bunte Kerzen, natürlich kannst du auch 
Bienenwachs verwenden 

• Bei Bienenwachs brauchst du einen Docht,  
damit du deine Kerze später auch anzünden kannst,  

wenn du fertige Kerzen verwendest, kannst du den bereits  
vorhandenen Docht nehmen 

• Gepresste Blumen oder Kräuter  
(diese müssen zu 100% trocken sein!) 

• Ein altes Plastikgefäß 
• Einen alten Pinsel 

• Ein Messer 
• Ein Schneidebrett 

• Je nach Belieben ätherische Öle 
und Wachsmalkreiden (für Duft und Farbe) 

 

  

http://blog.freepeople.com/wp-content/uploads/2014/08/Flower-Candle-10.jpg


So funktioniert es: 

Schneide die Kerze vorsichtig in kleine Stücke, ohne dass du den Docht mitschneidest. Wenn 
du Bienenwachs verwendest, kannst du es einfach in kleine Stücke schneiden, so dass diese 

in dein Gefäß passen. Wenn du das gemacht hast, stelle einen Topf mit Wasser auf den 
Herd, gib deinen Plastikbehälter mit dem Wachs in das Wasser und lass es kochen bis das 

ganze Wachs geschmolzen ist. 
 

Wenn du möchtest dass deine Blumenkerze gut duftet kannst du ätherische Öle mit ins 
Wachs leeren und wenn du sie in einer anderen Farbe haben möchtest, kannst du 

Wachsmalkreiden mitschmelzen. Nimm nun deinen alten Pinsel, tauche ihn ein wenig in das 
flüssige Wachs und streiche eine dünne Schicht auf die Innenseite deines Glases. Tropfe 
auch eine kleine Menge auf den Boden und drücke den Docht hinein, um ihn im Glas zu 

fixieren.  
 

Den zu langen Docht kannst du um einen Stift wickeln und diesen dann auf den Rand des 
Glases legen, damit der Docht später nicht in das Glas fällt. Lege nun vorsichtig die 

getrockneten Blumen oder Kräuter deiner Wahl auf diese Stelle und lasse sie trocknen. Das 
kannst du entweder mit dem ganzen Glas machen, oder nur an bestimmten Stellen. Die 
fertiggetrockneten Pflanzen kannst du nochmals mit einer Schicht Wachs fixieren, damit 

ihnen nichts passiert. Wenn diese wieder getrocknet ist, kannst du das ganze Wachs 
vorsichtig in deinen Behälter füllen. 

 
Wenn du möchtest, dass deine Pflanzen weiter im Wachs sind, fixiere zuerst den Docht am 

Boden, fülle dann das ganze Wachs in dein Glas und stecke die Blumen und Kräuter 
vorsichtig auf die Seite in das Glas. Lass deine Kerze am besten über Nacht stehen um sicher 
zu gehen, dass das Wachs ganz getrocknet ist. Schneide zuletzt noch den zu langen Docht ab 

und fertig ist deine Blumen-Kerze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Die 
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 Frauen vom Löwenhof“, Mai 11. 2018 von Corina Bomann 

 

Ein schwedisches Landgut, eine mächtige Familie, eine Frau 
zwischen Liebe und Verantwortung. 

Ein Telegramm hat sie nach Hause gerufen: Ihr Vater ist bei 
einem Brand ums Leben gekommen. Dabei hatte sich Agneta 
fernab von ihrer Familie in Stockholm doch ein freies Leben als 
Malerin aufgebaut. Jetzt wird ihr Adelstitel und Hab und Gut zu 
Füßen gelegt und sie soll Gutsherrin des Löwenhofes werden. 
Doch ihre Pläne sehen anders aus. Sie sehnt sich nach einem 
Leben mit dem aufstrebenden Anwalt Michael. Hin und 
hergerissen entscheidet sie sich für das Erbe, doch sie kann und 
will ihr altes Leben einfach nicht vergessen. 

Band 2 "Mathildas Geheimnis", erscheint im September 2018 

 

 

„Die Todbringerin“, 26. April 2017 von Alexis Royce 

 

Was würdest du alles für die Liebe tun? 

Sie bringt den ewigen Schlaf, wurde den Flammen zum Opfer 
und dennoch ist sie die einzige Hoffnung auf Rettung.  

Um ihre Schwester zu beschützen, begeht Prinzessin Flora einen 
Mord. Doch nicht ohne Konsequenzen davonzutragen. Ihr 
eigener Vater schickt sie ins Exil und wird zur Strafe grausam 
entstellt. Sie sieht keine andere Wahl: um zu überleben, muss sie 
sich mit einem professionellen Mörder verbünden.  

 

 

 

 

 

 

 



Bezahlte Anzeige: 

  
 
Schillergasse 10  
A 2620 Neunkirchen  
Tel.: +43 2635 680 13 30  
Fax: +43  2635 680 13 32 

 
 

All About Fair Trade GmbH handelt mit fair produzierten Waren. 

Die Waren sollen unsere Kunde glücklich machen. 

Unsere Produkte sind: 
 

• Süßwaren 
 

 

 

• Getränke/Kaffee/Tee 
 

 

 
 

• Pflegeprodukte 
 

 

 

 

 

 

ACT-Bank: IBAN: AT779900000170036243, BIC: ACTBATW0 Firmenbuchnummer:, UID: Die oben angeführte Ware bleibt bis 
zu vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Bei Zahlungsverzug werden 12% Verzugszinsen pro Monat verrechnet. Zahlbar, 

klagbar und Erfüllungsort ist ausschließlich Neunkirchen. 



Das Geheimnis des fließenden Goldes 
 

Selbst Kleopatra aus dem alten Ägypten kannte die vielseitigen Wunderwirkungen des Honigs. Sie goss 
ihn in ihr Vollbad, welches sie mit Milch vollendete. Honig hat viele gute Eigenschaften: er wirkt 
antibakteriell, antiseptisch und antimikrobiell. Nun erlebt das süße Gold eine regelrechte 
Wiederbelebung in unserer modernen Zeit. 

 

Entstehung und Verwendung: 
Honig ist ein zur eigenen Nahrungsvorsorge erzeugtes 
Lebensmittel der Bienen. Er hat neben dem Salz kein 
Ablaufdatum und ist unendlich haltbar. Dieses 
Phänomen lässt sich dadurch erklären, dass die Bienen 
Konservierungsstoffe im Körper haben und sie auf den 
Honig übertragen. 

Der hohe Zucker und die geringe Menge an Wasser 
verhindern, dass sich Bakterien und andere 
Mikroorganismen ausbreiten können. Hier stellt sich die 

Frage: Sollten wir lieber Honig in den morgendlichen Kaffee geben, anstatt herkömmlichen Zucker? 

Eindeutig kann man diese Frage allerdings nicht beantworten.  Honig ist eine sinnvolle Ergänzung zu 
Haushaltszucker, jedoch sollte er nicht gewissenlos eingenommen werden. Bei Pollenallergikern kann 
der Verzehr zu Überempfindlichkeitsreaktionen führen, da Blütenpollen, welche die fleißigen Bienchen 
einsammeln, einen wesentlichen Anteil in den meisten Honigarten ausmachen.  

Honig beinhaltet Polyphenole, die als Radikalfänger wirken und so ebenfalls vor einer vorzeitigen 
Hautalterung schützen.  Vitamine wie Biotin und Pantothensäure regen die Zellerneuerung an. Perfekt 
also für Kosmetika im Bereich für Gesicht und Körper. 

In Shampoos, Spülungen und Haarkuren pflegt Honig das Haar dank seiner wertvollen Lipide und 
Aminosäuren seidig, weich und glänzend. Die bekannte Pflegelinie Garnier setzte ebenfalls auf die 
wertvollen Kräfte des Honigs und brachte ihre ,,Wahre Schätze Honig“- Linie auf den Markt. Honig ist 
ein sehr vielseitiges Produkt und findet in vielen Bereichen des Alltags seine Anwendungen. 

Der Geheimtipp  
Das Wundermittel ist als Zusatz in der Lippenpflege ein schneller Helfer bei trockenen, spröden Lippen. 
Es heilt kleine Risse und begünstigt die Zellerneuerung. Wenn man gerade keinen Lippenpflegestift zur 
Hand hat, kann mit einer Zahnbürste und etwas Honig den gleichen Effekt erzielen. Den Honig auf den 
Lippen auftragen und dann langsam und behutsam mit der Zahnbürste über die Lippen kreisen. Eine 
Einwirkzeit von drei Minuten ist zu empfehlen. Danach die Lippen einfach mit lauwarmem Wasser 
abspülen. Durch die Zuckerkristalle werden abgestorbene Hautschüppchen entfernt und die Haut wird 
gleichzeitig desinfiziert. 

 

 



Filme 2018 
RED SPARROW: 

Kinostart:  01. März 2018 /// 140 Minuten /// 
Mystery, Thriller 

Regie:  Francis Lawrence 

Darsteller:  Jennifer Lawrence, Joel Edgerton 

Inhalt:  Dominika Egorova ist vieles. Eine 
liebende Tochter, die ihre Mutter um jeden Preis 
beschützen will. Eine Primaballerina, deren 
Wildheit ihren Körper und Geist ans absolute Limit 
gepusht hat. Eine Meisterin des verführerischen 
und manipulativen Kampfes. Als sie eine 
Verletzung erleidet, die ihr Karriere-Aus bedeutet, 
blicken sie und ihre Mutter einer trostlosen und 
ungewissen Zukunft entgegen. Deshalb lässt sich 
Dominika für die "Sparrow School" rekrutieren, 
einen russischen Geheimdienst, der 
außergewöhnliche junge Leute, wie sie darauf 
trainiert, ihre Körper und Geiste als Waffen 
einzusetzen. Nachdem sie den perversen und sadistischen Ausbildungsprozess durchgestanden 
hat, stellt sie sich als der gefährlichste Sparrow heraus, den das Programm je produziert hat. 
Dominika muss nun die Person, die sie vorher war, mit der Macht, die sie jetzt besitzt, in 
Einklang bringen. Ihr eigenes Leben und jeder, an dem ihr etwas liegt, schweben in Gefahr. 
Darunter ein amerikanischer CIA-Agent, der sie davon zu überzeugen versucht, dass er der 
einzige ist, dem sie trauen kann. 

Bezahlte Anzeige: 

 

Wir sind ein junges und aufstrebendes Unternehmen im Bereich des Online 
Bekleidungshandels für Frauen. Wir bieten unseren Kundinnen nachhaltige Mode, die 
individuell auf sie angepasst ist. 

Mit Hilfe der Farb- und Typentests hat man die Möglichkeit seinen Stil zu finden und auf sich 
abgestimmte Kleidung zu kaufen. 

Besuchen Sie uns auf unserem Webshop: http://uefa-dresscode.jimdo.com/ 

 

 

 

 

 

http://uefa-dresscode.jimdo.com/


Goodbye Christopher Robin:  
Kinostart:  07. Juni 2018 /// 107 
Minuten /// Biographie, Familie 

Regie:   Simon Curtis 

Darsteller:   Domhnall Gleeson, 
Margot Robbie 

Inhalt:   Nachdem A.A. 
Milne im Ersten Weltkrieg gedient 
hat, kehrt er zu seiner Frau Daphne 
zurück. Wenig später kommt ihr 
Sohn Christopher Robin zur Welt. 
Der kleine Junge liebt es, mit seinen 
Stofftieren zu spielen, zu denen auch ein Teddybär mit Namen Winnie Pooh, ein kleines 
Schweinchen, ein Tiger und ein Esel zählen. Da Milne ihm dabei oft Gesellschaft leistet, wird 
der Schriftsteller schon bald zu einem neuen Buch inspiriert, in dem Christopher Robin und 
seine Plüschfreunde im Mittelpunkt der Geschichte stehen. Das neue Werk wird zu einem 
riesigen Erfolg und von fast jedem Kind in Großbritannien innig geliebt. Doch der Ruhm hat 
auch seine Schattenseiten und die kleine Familie, samt Christophers Nanny Olive, muss lernen, 
damit umzugehen… 

Bezahlte anzeige:  



Food Trends 2018 

Trends kommen und gehen. 

Ebenfalls so schnelllebig, wie die Modebranche geht es im Food-Bereich zu. 

2017 hat sich die Food-Welt um Chiasamen, Gojibeeren und Acaipulver gedreht, nun steht die 
Liste der Superfoods und Foodtrends 2018 fest. 

Wundersame Vitalpilze, essbare Blüten und pflanzliche Proteinquellen erobern unseren Magen. 

Essbare Blüten: 

Kochen – Kunst. Der Mensch isst mit dem Auge. Um 
Bowlen, Smoothies und Salate passend zu dekorieren, wird 
dieses Frühling zu essbaren Blüten gegriffen. Die darin 
enthaltenen Pflanzenstoffe stärken unsere Abwehrkräfte, 
schützen vor Infektionen und können auch den 
Cholesterinspiegel senken. 

Da eher selten essbare Blüten zu finden sind, ist es am besten, mal nachzufragen oder anfangen 
selbst zu züchten. 

Essbar sind unter anderem die Blüten von Gänseblümchen, Stiefmütterchen, Veilchen, Rosen, 
Lavendel, Holunder, Rosmarin, Salbei, Schnittlauch, Vergissmeinnicht oder Kapuzinerkresse. 

Wichtig: Bio-Qualität!!! 

 

Vitalpilze: 

Pilze – wer hätte es gedacht? Der erste Eindruck täuscht gewaltig – die inneren Werte zählen! 
Darum haben wir uns das Thema Heilpilze genauer unter die Lupe genommen. Ob Chaga, 
Reishi, Shiitake oder Cordyceps: In der traditionellen chinesischen Medizin spielen Vitalpilze 
schon lange eine große Rolle. Natürlich kein Zufall! Je nach Sorte sind sie in der Lage, 
Entzündungen im Körper zu hemmen, beim Entgiften zu unterstützen oder das Immunsystem 
zu stärken. Jetzt stellt sich die Frage: Auf welche Art werden Vitalpilze zu sich genommen?  

Diese Wunderwaffe wird vorwiegend in Pulverform verkauft, sodass sie leicht in Smoothies, 
Porridge oder in Super-Coffee gemischt werden kann. 

Basilikumsamen: 

Letztes Jahr schafften es die beliebten Chiasamen, vom billigen 
Vogelfutter – ja, richtig gehört – zum teuren Super-Food 2017. Dieses 
Jahr erobern Basilikumsamen die Trend-Welt. Tatsächlich können sie 
exakt wie Chiasamen verwendet werden. Also: Mit der 5-fachen Menge 
Wasser verrühren, einige Minuten quellen lassen und entweder pur oder 
als Zusatz in verschiedenen Gerichten essen. 

 

 



Superfood-Coffee: 

Ist Kaffee nun gesund oder nicht? – unterschiedliche Meinungen, doch fix ist, dass das allzeit 
beliebte Heißgetränk 2018 ein Upgrade bekommt. Superfoods wie Maca oder Reishi sorgen für 
schöne Haut, einen ausgeglichenen Hormonhaushalt und mehr Gelassenheit. Das Erstaunliche 
an Superfood-Coffee ist nämlich nicht nur der außergewöhnliche Geschmack, er tut auch noch 
dem Körper richtig gut – schließlich enthält er Zutaten, die bereits seit Jahrhunderten in der 
TCM (traditionellen chinesischen Medizin) verwendet und geschätzt werden. Die Basis sind 
Espresso und ein Pflanzendrink, dann wird das Getränk mit Pulver verfeinert. Beliebt sind 
Maca, Lucuma, Reishi, Kakao, Kurkuma und Kokosöl.  

Lucuma sorgt für schöne Haut und repariert geschädigte 
Zellen. Maca hilft dem Körper dabei, sich Stressituationen 
besser anzupassen und die weiblichen Hormone ins 
Gleichgewicht zu bringen. Kokosöl kurbelt die 
Fettverbrennung an, Kurkuma beugt Entzündungen im 
Körper vor und Reishi hilft gegen Schlafstörungen. 

Perfekt um bereits am Morgen ein Energiekick mit enorm 
vielen Nährstoffen zu sich nehmen! 

 

Dies sind die gesunden Food-Trends 2018! 

Der Sommer klopft schon an der Tür, da muss man ja auf seine Figur achten. 

 

Bezahlte Anzeige: 

Unternehmensbeschreibung 

Die All About Fair Trade GmbH ist eine Übungsfirma der 
BHAK/BHAS Neunkirchen. 

Wir sind ein kleiner Betrieb und sind aber sehr bemüht. 

Sie wurde am 01.03.2016 gegründet und hat momentan 4 
Mitarbeiterinnen und der ÜFA-Leiter ist derzeit MMag. Martin 
Pichlbauer. Unsere Branche ist der Handel mit Fair Trade 
Waren. 

Unsere Produkte sind Süßwaren, Pflegeprodukte und Getränke/Kaffee/Tee. 

Unsere Mitarbeiter sprechen drei verschiedene Sprachen: Deutsch, Englisch und Französisch. 

Wir kooperieren auch mit fremdsprachigen Übungsfirmen weltweit. 

Wir sind sehr kundenorientiert und haben freundliche Mitarbeiter. 

Wir versuchen immer auf den neuesten Stand zu sein.  

 

 



Fashion News: Trendfarbe 2018 

Ultraviolett 
 

Jetzt kommt etwas Farbe ins Spiel – knallig, auffällig, kühl, night-life, high fashion – 
Ultraviolett. 

Diese extravagante Nuance wurde von Pantone zur Farbe des Jahres 2018 gekürt. 

Die Farbe des Feminismus ist nun wieder überall zu sehen. Am besten sieht die Trendfarbe in 
Kombination mit der passenden Komplementärfarbe aus, leuchtendes und optimistisches Gelb, 
frisch ohne grell zu sein.  

 

So kombiniert man Ultraviolett und Gelb: 

Anders als die Kombination aus rot und 
rosa, die jedem Typ steht, verlangen 
Gelb und Violett nach ein wenig mehr 
Gefühl für Farben und Fashion. 

Blaulastige Violett-Töne passen gut zu 
besonders hellen und besonders dunklen 
Hauttönen, warme Violett-Nuancen, 
hingegen sehen zu leicht gebräunter 
Haut gut aus. Auch bei den Gelbtönen 
ist es hilfreich zu schauen, ob die eigene Haut eher einen bläulich oder 
gelblich gefärbten Unterton hat, und entsprechend mit einem kühlen oder 
warmen Gelb kombiniert werden sollte. Wenn es für das eigene Auge zu 
schwer ist, den Unterton der Haut richtig zu definieren, dann ist eine 
professionelle Farbberatung empfehlenswert. Wer findet, dass Gelb 
keine schmeichelnde Farbe ist, kann zu einem Top in violett greifen und 
gelbe Accessoires wählen. 

 

Riskiere es, alle Blicke auf dich zu ziehen! 

 

 

 

 

 



Frühlingsputz leicht(er) 
gemacht! 

Der Frühling naht! Die Vögel fangen wieder an 
zu zwitschern, die Sonne wird langsam, aber 
sicher wärmer und auch unsere Laune wird von 
Tag zu Tag besser: Der perfekte Zeitpunkt für 
einen ordentlichen Frühlingsputz. Natürlich ist 
so ein Frühlingsputz nicht immer eine leichte 
Aufgabe. Deshalb, haben wir für euch ein paar 
hilfreiche Tipps gesammelt, wie auch ihr eure 
eigenen vier Wände auf Hochglanz polieren könnt. 

 

Tipp Nr. 1: Mit Musik ist ALLES leichter! 

Schnapp dir dein Lieblingsalbum oder suche dir eine Playlist aus dem Internet heraus, die dich 
motiviert deine Aufräumaktion auch wirklich durchzuführen. Du wirst sehen, es wird dir 
garantiert leichter fallen und mit der richtigen Musik kann sogar Aufräumen zum Vergnügen 
werden. 

 

 

Tipp Nr. 2: Lass dir von Freunden helfen 

Im Team bist du stärker als alleine! Das gilt 
natürlich auch für deine große 
Frühlingsputzaktion die dich erwartet. 
Deswegen können wir dir nur empfehlen, ein 
paar deiner besten Freunde einzuladen, um dich 
dabei zu unterstützen. Achte allerdings darauf, 
dass dich deine Freunde wirklich gut kennen, da 
sie mit deiner Ordnung relativ vertraut sein 
müssen, um dir wirklich helfen zu können.  

 

 

Tipp Nr. 3: Planen ist die halbe Miete! 

Wie jedes große Vorhaben erfordert auch deine Putzaktion intensive Planung. Wenn du diesen 
Schritt auslässt, könnte es vorkommen, dass du den Überblick verlierst und deinen 
Frühlingsputz nicht wie gewünscht durchführen kannst. Am besten teilst du deinen Plan in 
verschiedene Teile je nach Zimmer auf. So kannst du dir sicher sein, dass du auch an Alles 
gedacht hast. Solltest du dennoch etwas übersehen, hast du ja deine Freunde an deiner Seite, 
die dich garantiert darauf hinweisen werden ;) 

 



 

Tipp Nr. 4: Verbinde das Putzen gleich mit 
Entrümpeln! 

Was hast du schon davon, wenn im Nachhinein 
zwar Alles sauber ist, aber du dich wegen unnützen 
Gerümpel noch immer nicht rühren kannst? 
Besonders bei Kleidung gibt es meistens viel 
auszumisten. Das Tolle am Aussortieren ist, dass 
du deine alten Kleider nicht wegschmeißen musst, 
sondern ganz einfach an Bedürftige spenden 
kannst. So hast du nicht nur dir, sondern auch 
deinen Mitmenschen etwas Gutes getan. Auch Kosmetikartikel und Lebensmittel sollten auf 
ihre Haltbarkeit überprüft werden, und gegebenenfalls entsorgt werden. 

 

 

Tipp Nr. 5: Was fehlt dir noch? 

Da du jetzt ordentlich ausgemistet und 
saubergemacht hast, wird dir garantiert das ein 
oder andere Produkt oder Kleidungsstück 
abgehen. Egal ob dein roter Lippenstift, den du 
ehrlich gesagt schon viel zulange mit dir 
herumgeschleppt hast, oder dein schwarzer 
Blazer, der dir sowieso schon seit 2 Jahren zu 
klein ist, in die Tonne gewandert ist, doch es ist 
Zeit Altes durch Neues zu ersetzen. Schreibe dir 
auch hier wieder eine Liste von all den Dingen die du gerne hättest, um deine Wünsche im 
Blick zu behalten. Dann geh in die Mall und erfreue dich an deinen neuen Errungenschaften. 
Pass nur auf, dass du es nicht gleich wieder übertreibst: Schließlich gibt es den nächsten 
Frühlingsputz erst wieder in einem Jahr;) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Bezahlte Anzeige: 
 
 

 
 
 
Übungsfirma 
Fatago Fair Tastes Good GmbH 
Donaulände 64 
3430 Tulln 
 
 
 
 
 
Terms of payment:  
3% discount within 10 days, Net price within 30 days  
 
 
Terms of delivery: 
Carriage free 
 
Company information: 

• Tel: +43 2272/690770  
• Fax: +43 2272/690 779 
• fatago@haktulln.ac.at 
• UID-Nummer: ATU 40196694 

 
 
Pictures of our products : 
 

     
Companera Himbeer Schokolade (Art.-Nr. 105)  Companera Honig  Schokolade (Art.-Nr. 104) 
 

     
 
Bio Nicaragua Honig (Art.-Nr. 403)  Ben & Jerry’s Strawberry Cheesecake Shorty (Art.-Nr. 505) 
 
 

 

 



Infused Water 
Wasser ist der beste Durstlöscher, das ist allgemein bekannt, und hat außerdem einen 
signifikanten Einfluss auf unsere Gesundheit. Es hilft beispielsweise dabei, den Körper zu 
entgiften, verbessert Hautbild und Herzgesundheit und hält wach. Im Gegensatz dazu kann 
Wassermangel zu gravierenden Gesundheitsproblemen führen, da es für viele wichtige Abläufe 
im Körper verantwortlich ist. Leider wird Wasser immer häufiger durch ungesunde Softdrinks 
ersetzt, da es ,,langweilig“ schmeckt.  

Und obwohl Wasser den Durst löscht und erfrischt wie nichts sonst, muss ich zugeben, dass ich 
diese Meinung durchaus verstehen kann.  

Deshalb haben wir für euch einige der besten Rezepte für Infused Water zusammengestellt, die 
die ungesunden Softdrinks sowohl gesundheitlich, als auch geschmacklich in den Schatten 
stellen! 

Rosen- Erdbeer Wasser: 

Zutaten: 

Eine Handvoll frische Erdbeeren 

Die Blütenblätter von einigen Rosen (Pestizidfrei!) 

Eine in Scheiben geschnittene Zitrone 

Ein Krug Wasser 

Alles was du für die Zubereitung tun musst ist, die Zutaten alle 
in einen Krug zu füllen und das Wasser für einige Stunden in den 
Kühlschrank zu stellen, am besten über Nacht. Danach kannst du 
es entweder direkt in Gläser füllen oder es zuerst durch ein Sieb 
gießen, um die Früchte und Blütenblätter zu entfernen, ganz nach 
deinem Geschmack! 

Lavendel-Heidelbeer Wasser: 

Zutaten: 

250 Gramm frische Heidelbeeren 

 

Eine Handvoll frischer Lavendel 

 

Eineinhalb Liter Wasser  

 

Die Zubereitung ist wie beim letzten Rezept. Alles zusammenmischen, im Kühlschrank 
einkühlen, und voilà, dein Getränk ist fertig! 

 

 



Fliederblüten Wasser: 

Zutaten: 

Frisch geschnittene 
Fliederblüten 

Wasser 

Evt. Zitrone und Minze zum 
Garnieren. 

 

Fülle einen Krug mit den Blüten, 
je mehr Blüten du verwendest, 
desto intensiver wird der 
Geschmack. Fülle den Rest des 
Kruges mit Wasser und stelle ihn 
mit einem Deckel in den Kühlschrank. Lass es dort für 1-2 Tage den Geschmack des Flieders 
aufnehmen und gieße es danach durch ein Sieb, um die Blütenblätter zu entfernen. Lagere es 
im Kühlschrank und serviere es mit einer Zitronenscheibe, ein Paar Minzblättern oder einfach 
so! 

 

Nach diesem Prinzip kannst du jede Art von Infused Water herstellen. Werde kreativ! Nimm 
dir jede Art von Obst oder Blumen die du möchtest, gieße sie mit Wasser auf und erschaffe 
deine ganz eigene Geschmackskreation.  

 

Bezahlte Anzeige: 

Unternehmensbeschreibung 
 
Unsere Übungsfirma heißt Electric Equipment 
GesmbH. Sie wurde im September 1992 gegründet. 
ELEQU befindet sich in Niederösterreich, in der 
Schillergasse 10, in 2620 Neunkirchen. Wir handeln mit Elektrowaren. 
Unser Sortiment besteht aus Handys, Hardware, Laptops, Zubehör, 
Netzwerktechnik und Software. Außerdem haben wir regelmäßig 
Sonderangebote. Diese Angebote und laufende Informationen finden 
Sie auf unserer Facebook-Seite und unserer Webseite. Außerdem 
können Sie in unserem Katalog und in unserem Webshop bestellen. In 
der Übungsfirma gibt es fünf Abteilungen. Die Abteilungen Marketing, 
Rechnungswesen, Verkauf, Einkauf und Assistenz sind in der 
Übungsfirma vertreten. Insgesamt sind wir 19 Mitarbeiter. Außerdem sind 
wir international tätig, da wir mit Übungsfirmen in Frankreich und 
Übungsfirmen im englischsprachigen Raum agieren. Seit 1998 wird 
ELEQU von der Firma BERL EDV unterstützt. 



Weißes Henna 
„Weißes Henna“ ist eine wunderschöne Option für Menschen mit dunklerem Hautton 
oder gebräunter Haut, denn was sieht auf sonnengeküsster Haut besser und eleganter 
aus als Weiß? Aber auch für Personen die das traditionelle „Rote Henna“ nicht mögen 
ist diese Art der Körperbemalung sicher eine gute Variante. Doch was genau ist 
„Weißes Henna“? 

Nun zuerst lasst uns darüber reden, was es nicht ist. 
 

Weißes Henna & Henna 
Henna ist eine Pflanze: Lawsonia inermis. Ihre Blätter enthalten eine Substanz, die 
Haut, Fingernägel und Haare rot färbt. Das heißt, das „Weiße Henna“ ist nicht mit dem 
herkömmlichen „Henna“ zu vergleichen, da dieses immer rötlichbraun ist. „Weißes 
Henna“ ist nicht farbloses Henna oder ein anderes Produkt das mit „Weißem Henna“ 
beschrieben wird. Jedoch verwenden viele Friseure und Kosmetikstudios diesen 
Trendnamen, obwohl die weißen Tattoos eigentlich mit qualitativ hochwertiger 
Theater-, Schmink- oder Bodypaintingfarbe oder einer speziellen Paste aufgetragen 
werden. Als Henna kann aber auch die Art des Auftragens gemeint sein mit 
traditionellen Henna Designs wie Blumen, Ranken, Blätter und die beliebten 
Paisleymuster. Wenn du dir selber ein Henna Design erschaffen willst und nicht extra 
dafür in ein Studio fahren willst, gibt es einige Möglichkeiten wie du, dass sicher 
hinbekommen kannst.  
 

Sichere Anwendung 
Wenn du dir selber ein Henna Design erschaffen willst und nicht extra dafür in ein 
Studio fahren willst, gibt es einige Möglichkeiten wie du, dass sicher hinbekommen 
kannst. Du könntest Theater- oder Airbrush-Farbe verwenden, auf Wasser 
basierendem Gel kannst du ebenso auf dem Körper auftragen oder du kannst einfach 
einen Weißen Eyeliner 
verwenden der besonders sicher 
im Gesicht und rundum die Augen 
aufgetragen werden kann. Wenn 
du etwas Langanhaltendes 
suchst, solltest du einen Profi 
fragen, welche Produkte er oder 
sie benutzt. Auf keinen Fall 
solltest du Acrylfarben, Nagellack 
oder ein Bleichmittel auf deine 
Haut auftragen! 
 



Bezahlte Anzeige:  

 

 

 

 

Egal ob Top- Outdoor Artikel, hochwertige Sportkleidung für jede 
Jahreszeit oder praktisches Fitnesszubehör?  Dann sind 
Sie bei uns richtig.  

Wir bieten verschiedenste Artikel für den 
Bereich Ball- und Wassersport, 
Wintersport, Outdoor und Fitness an. In 
unserem Webshop 
http://shops.act.at/10000536/desktop/ können 
Sie nach Lust und Laune stöbern.  
 
Wir möchten auch auf unseren aktuellen Frühlingsflyer aufmerksam 
machen, in dem Sie tolle Angebote finden werden.  
 

Fordern Sie jetzt unseren neuen Katalog und den Frühlingsflyer unter 
verkauf.fit4life@qualifizierung.at an.  

Das Team von Fit4life freut sich auf Sie!  

Fit4life GmbH 
Simmeringer Hauptstraße 47-49 
1110 Wien/ Austria 
+43 1 74022 2601 
 

 

http://shops.act.at/10000536/desktop/
http://shops.act.at/10000536/desktop/
mailto:verkauf.fit4life@qualifizierung.at


 
 
 
 

New Hair – Spring 2018 

 
Eine ausgewogene, gesunde Ernährung kräftigt das Haar dauerhaft! 
Hier noch weitere Tipps und Tricks für schönes Haar: 
 
Conditioner and Hair-Oil: 

Viele kennen das gepflegte und weiche Hautgefühl nach einer wohltuenden Gesichtsmaske. 
Conditioner ist das Gleiche für die Haare, voll mit reichhaltigen Nährstoffen, außerdem sind sie in 
verschieden Varianten für jeden Haartyp erhältlich. Finde heraus, was deine Haare wirklich brauchen! 

Seit einiger Zeit ebenso ein Trendprodukt: Haaröl. Über 
Nacht wirkt es wie ein Booster. 

 Für den besten Effekt, das Haar zu einem Dutt stecken 
und die Spitzen im Inneren verschwinden lassen. Morgens 
das Öl dann gründlich auswaschen. Und natürlich 
regelmäßig Spitzen schneiden. Denn wenn sich Spliss 
ausbreitet, spaltet sich das Haar bis in die Wurzel. 

Haare immer falsch gewaschen? 

Die tägliche Haarwäsche könnte das einfachste Beauty-Programm der Welt sein. Bisschen Shampoo, 
anschließend Conditioner – fertig. Irrtum!!! Umgekehrte Reihenfolge – erst die Pflege, dann das 
Shampoo – bis hin zum kompletten Weglassen des Shampoos, gibt es unzählige Optionen: 

 

1. VOR DEM HAAREWASCHEN BÜRSTEN 
Die Haare sollten immer vor, niemals nach der Wäsche gebürstet werden. Sonst strapaziert 
man die Haare zu sehr, weil sie im nassen Zustand besonders empfindlich sind. Außerdem: 
Immer von den Haarspitzen beginnend hoch zum Ansatz vorarbeiten. 
 

2. ÖL VOR DEM SHAMPOO 
Für perfekt glänzendes Haar massiert man vor der Haarwäsche etwas Öl, zum Beispiel Mandel- 
oder Arganöl, in die trockenen Spitzen und Längen. Für das optimale Ergebnis am besten schon 
am vorigen Abend einarbeiten und über Nacht einwirken lassen – mindestens aber 15 Minuten 
vor der Haarwäsche. 
 

3. DAS PERFEKTE HAARSHAMPOO FINDEN 
Alle Haare sind individuell, wie auch jede Kopfhaut ihre eigenen Bedürfnisse hat. Für gesundes 
Haar ist es besonders wichtig zu wissen, welches das richtige Shampoo ist. Auch wenn die 
Suche lange dauern kann, sollte man nicht aufgeben, es wird sich lohnen!  
 

4. SANFT TROCKNEN 
Das Haar mit zu viel Schwung trockenrubbeln – eine Sünde bei der Haarpflege! Stattdessen 
einen straffen Turban um den Kopf wickeln, um einen Großteil der Feuchtigkeit bei zehn Seiten 
des Lieblingsbuches aufsaugen zu lassen. 
 



 
 
 
 

 
Auch schon ein paar Tipps für wärmeres Wetter: 

Damit die Haare nicht wie Stroh aussehen, sollte man am besten mehrmals pro Woche eine Haarkur 
anwenden. Abends dann wie gewohnt die 
Haare waschen, am besten mit Conditioner. 
Man bemerkt schon beim ersten Mal den 
Unterschied! 

Weiter braucht nicht nur unsere Haut UV-
Schutz in der Sonne, sondern auch unsere 
Haare. Sicher hatte jeder schon einmal einen 
Sonnenbrand auf der Kopfhaut und weiß, dass 
das gar kein angenehmes Gefühl ist. 
Außerdem tut es den Haaren auch nicht gut, 
denn dort befinden sich die Haarwurzeln. 

Plus: Die Anwendung eines UV-Schutzes, vermeidet das Ausbleichen der Haarfarbe. Sicher sehr 
hilfreich für aktive Menschen, die gerne Outdoor-Aktivitäten machen. Wer Neues erfahren möchte, 
oder erst damit anfangen möchte, findet auch noch einen Artikel hierzu in dieser Ausgabe. Ein Blick 
lohnt sich auf alle Fälle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Oster-DIY 

Es ist wieder einmal Zeit. Die Temperaturen verlassen langsam den negativen Bereich des 
Thermometers, Blumen beginnen aus dem Boden zu sprießen und Kinder grinsen einem mit 
schokoladenverschmierten Mündern entgegen. Frühling steht vor der Tür, und damit – wer hätte es 
gedacht – auch Ostern. Diese wundervolle Zeit im Jahr, in der man mindestens ein Drittel des Gehalts 
für Süßigkeiten für die Kinder ausgibt, im Wahn des Frühjahrsputzes durch das Haus fegt, und beim 
Verstecken der Ostereier im Garten noch mindestens ein Ei vom Vorjahr findet, das damals niemand 
gefunden hat. Und da ich euch die ganze österliche Stimmung nicht vorenthalten möchte, habe ich 
euch die besten Oster-DIYs zusammengestellt, damit ihr sie zu euch nachhause holen könnt! 

Ombré Ostereier: 

Was du brauchst: 

• Ausgeblasene Eier 
• Eierfarbe 
• Ein schmales, hohes Glas 
• Wasser 

Mische zuerst die Eierfarbe im Glas mit etwas Wasser an und stelle das Ei aufrecht hinein, so dass 
etwa ein Viertel des Ei´s mit Wasser bedeckt ist. Warte einige Minuten und gieße danach etwa zwei 
cm Wasser zusätzlich in das Glas. Warte wieder einige Minuten und widerhole diesen Schritt, bis das 
Ei komplett mit Wasser bedeckt ist. Lasse es danach noch kurz im Wasser, bevor du es herausnimmst 
und trocknen lässt. Achte darauf, die Eier nicht zu viel zu bewegen, während sie in der Farbe liegen. 

 

Eierlicht: 

Was du brauchst: 
• Ausgeblasene Eierschalen 
• Ostereierfarbe 
• Teelichter 
• Einen Eierkarton ohne Deckel 

 
Dieses DIY ist sehr simpel, aber ein richtiger Eyecatcher! Nimm deine Eierschalen und färbe sie 
entsprechend der beigelegten Anleitung bunt ein. Mache als nächstes vorsichtig ein kleines Loch in 
die Oberseite des Ei´s und erweitere es, bis du ein Teelicht hineinstellen kannst. Stelle deine 
Teelichter jetzt in die Schalen und arrangiere sie so in ihrem Karton, wie sie dir gefallen! Du kannst 
sie natürlich auch bunt bemalen, Duftkerzen verwenden oder die Eier einzeln in Eierbecher stellen, 
sei dabei so kreativ wie du willst! Lass sie nur bitte nicht alleine, wenn du sie angezündet hast.  
 

 

 



 
 
 
 

Niemand kann ihnen wiederstehen 

„Eine Frau in guten Schuhen ist niemals hässlich.“ - mit diesen Worten erklärte Coco Chanel einst den 
Schuh zum wichtigsten Part eines Outfits.  

https://www.harpersbazaar.de/fashion/schuhtrends-2018  (20.2.18) 

Block meets Keil 

Der Absatz ist nicht nur breit und plump, sondern umfasst fast die komplette 
Schuhsohle, dass es aussieht wie ein Wedge (Keil). Definitiv eine andere 
Richtung als in den vorherigen Jahren. Wer es lieber nicht so hoch und trotzdem 
exklusive möchte, der sollte sich an diesen Trend heranwagen.  

Fellimitate und Echtfell - auch durch den Sommer hinweg modern 

Fell hat nicht nur eine isolierende Wirkung für den Winter, sondern ist auch für 
die heißere Jahreszeit geeignet, denn es kann sowohl die Wärme als auch die Kälte fernhalten. Wer 
gerne auffallen möchte, sollte diesen Trend ausprobieren. 

 

LACE-UP-BOOTIES, die neue Renaissance der Stiefel 

Lasst ihr euch auf Sport und Eleganz ein? Ein klares Ja. Nichts ist eine 
größere Kunst, als zwei Gegensätze miteinander zu vereinen. 
Deswegen ist der aufkommende Trend definitiv etwas worauf man 
sich freuen kann. Die sogenannten „Lace-up-booties“ bezeichnen 
Schnürstiefel, welche vorne bei der Schuhnase spitz zulaufen und 
einen sportlich-eleganten Anblick bieten. Dieser Trend ist ein 
Highlight des Jahres 2018.  

 

Der Wilde Westen kommt zu uns 

Cowboystiefel gehören eigentlich nicht in den Schuhschrank, oder? 
Doch! Genau diese Schuhe sollten 2018 in keinem Sortiment fehlen. 
Hier kann wieder zu Imitaten oder Echtleder gegriffen werden. 
Dieser Trend verleiht euch das gewisse Etwas und peppt den Alltag 
auf. Außerdem schmeichelt er dem Knöchel und verleiht dem Fuß 
eine schöne Form. 

Schuhe aus Plastik - die neue Revolution der Trends 

Zuerst haben wir Kim Kardashian verurteilt und jetzt steigen wir selbst 
auf den Plastikschuhtrend auf. Dieser neue Stil ist nicht nur sehr 
sinnlich, sondern auch etwas ganz Neues in der Modewelt. Plastik 
findet nicht nur im Haushalt anklang, sondern auch in der 
Fashionindustrie. Diese Schuhe haben nicht nur den Vorteil aufzufallen, 
sondern können auch bei Regen getragen werden, da sie 
wasserabweisend sind. Somit wäre Imprägnierspray kein Thema mehr.  

 



 
 
 
 

Spring activities 

 

Da es draußen allmählich wieder wärmer wird, ist es an der Zeit wieder an Aktivitäten zu denken, 
denen man draußen nachgehen kann. Davon gibt es sogar mehr als man zuerst vermuten mag. Aus 
diesem Grund haben wir für dich die Top 5 Frischluftaktivitäten im Frühling zusammengestellt. Wir 
wünschen dir viel Spaß damit! 

1. Picknicken 
 
Jeder kennt es, und jeder liebt es: das gute alte Picknick! Natürlich darf es auch bei uns nicht 
fehlen. Mit Freunden oder Familie ist es ein wundervoller Zeitvertreib an einem freien 
Nachmittag, um die ersten Sonnenstrahlen des Jahres zu genießen. Auch für den richtigen 
Proviant muss gesorgt werden. Am besten eignen sich Speisen und Getränke, die wenig 
bröseln und auch leicht ohne Teller zu verzehren sind: der Schweinsbraten sollte daher lieber 
zuhause bleiben ;) 
 

2. Ostereier färben 
 
Da das größte Fest im Frühling definitiv Ostern 
ist, sollten wir uns auch Gedanken über die 
Dekoration machen, die das Fest mit sich bringt. 
Am besten machen wir das, indem wir Ostereier 
färben! Auch wenn es sich dabei um eine relativ 
zeitintensive Beschäftigung handelt, ist das 
Ergebnis oft beachtlich. Und ganz ehrlich, wer 
freut sich nicht über eine schöne, bunte 
selbstgemachte Osterdekoration im 
Wohnzimmer bei sich Zuhause? 
 

3. Mache einen langen Spaziergang 
 
Wer die ersten Sonnenstrahlen nicht verpassen 
will, ist mit einem Spaziergang gut beraten. Er 
entspannt nicht nur, sondern wird dich auch 
wieder wacher und frischer machen. Dir wird es 
also gleich viel weniger auffallen, wenn du 
vielleicht eine Nacht weniger Schlaf bekommen 
hast. Das sind doch mehr als genug Gründe die für 

den Frühlingsspaziergang sprechen ;) 
Auch ist es eine perfekte Gelegenheit Wiesenblumen zu pflücken, um sich daheim über einen 
selbst gemachten Blumenstrauß zu freuen. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

4. Versuchs doch mal mit Yoga! 
 
Yoga hat sich in den letzten Jahren zu einem 
echten Trendsport entwickelt.  Da man für 
die Ausführung der verschiedenen Yoga-
Übungen kaum Equipment braucht, außer 
eventuell einer Yogamatte, sind sowohl für 
Jung als auch für Alt die passenden Übungen 
dabei. Natürlich kann man Yoga nicht nur 
draußen praktizieren, allerdings ist es doch 
gleich viel schöner und entspannender wenn wir nebenbei die Bienen summen und die Vögel 
zwitschern hören können. Egal ob du schon ein Fan von Yoga bist, oder noch nicht, probiere 
es einfach mal aus und lass dich überraschen. 
 

5. Morgensport hat Gold im Mund… 
 
Oder wie hieß das doch gleich? 
Zugegeben, das Sprichwort geht für gewöhnlich etwas anders, aber das heißt doch noch lange 
nicht, dass Morgensport nicht ganz fantastisch sein kann! Natürlich solltest du nicht aus dem 
Bett springen und gleich einen Marathon laufen, es sei denn du willst das natürlich, aber für 
gewöhnlich reicht es schon den Kreislauf durch leichte Übungen etwas in Schwung zu bringen, 
um den ganzen Tag über von den Vorteilen der morgendlichen Sporteinheit zu profitieren.  
Denn wie heißt es so schön: Der frühe Vogel fängt für gewöhnlich den Wurm, also nichts wie 
los ;) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Inserat ELEQU 
 
Electric Equipment GesmbH 
Gegründet im September 1992. 
 
Wir handeln mit Elektroartikeln: 
 
 

 
 Handys 

 Laptops 

 Hardware 

 Software 

 Netzwerktechnik 

 Sonderangebote 

 Zubehör 

 
 
Öffnungszeiten:  
DI 08:45 – 12:30 
 
Adresse: Schillergasse 10, 2620 Neunkirchen 
Tel. Nr.: 02635/6801330 
Fax: 02635/6801332 
E-Mail: elequ@8.uebungsfirmen.at 
Webseite: http://www.haknk.info/elequ/ 
Webshop: http://shops.act.at/10000066/desktop/ 
ELEQU ist eine Übungsfirma der HAK/HAS 
Neunkirchen 
ELEQU Leiter: MMag. Martin Pichlbauer / Mag. Mario Heranhof 
 
 

http://www.haknk.info/elequ/
http://shops.act.at/10000066/desktop/

