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Kostenloser Energie-
Check ftr lhr Haus
Alte Hluser verbrauchen oft mehr
Energie als niitig. Doch damit soll
ietzt Schluss sein - der Umwelt und
dem Geldbeutel zuliebe. Ab Mirz
2il)i8 staftet die Kampagne ,Haus
sanieren - profitielen", bei der
man den Energieveltrauch seines
Hauses kostenlos von Experten
priifen lassen kann. Weitere lnfos:
www.sanieren-prof itieren.de

Bahn oder Auto:
Was ist billiger?
Durchschnittlich um 3,8 Prozent hat die Bahn ihre Preise
am 9. Dezember efi6ht. Und trotzdem raten die Verkehrs-
Experten vom ADAG: Wer pendelt, sollte lieber den Zug

nehmen, vor allem auf langen Strecken. Auf

den 9{l Kilometern von Augsburg nach
Miinchen etwa kann man laut ihrcn

Berechnungen satte 1.8fi1 Euro
an Benzin und VenschleiR
spanen. Und zwar pro Jahr!
Geld, von dem man sich zum
Beispiel einen tollen Urlaub
in der Sonne leisten ktinnte.

Wie schtin: Fast alle
haben nette Nachbarn
Egal, ob Frau Schneider von gegen0ber oder Familie
Huber von oben bei lhnen klingelt - gerne helfen Sie
mit etwas Mehl aus oder kiimmern sich im Udaub um
die Blumen? Dann sind Sie eine von den Nachbarinnen,
tiber die man begeistert sagt ,,Das ist aber eine Nette!"
82 Prozent der Doutschen haben laut Umfrage solche
Nachbarn, fast die Hdlfte ist mit den ,,Leuten von
nebenan" sogar befreundet. Worauf es ihnen am meis'
tem ankommtif Hilfsbereitschaft und ein offenes Ohr'
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Mit Disney & Lea zum
eigenen Apfelbaum
MSrchenhaft, der neue Disney-
Weihnaehtsf ilm "Verwiinschf
Kinostart 20.12.1, in dem Primessin
Giselle aus ihrer Zeichentrickweft
ins echte New York verbannt wird
und dort viele Abenteuer bestehen
muss. M3rchenhaft auch die Apfel-
patonschaft (4 dt. Anbaugebiete,
Infos: www.apfelpatenschaft .de),
die wir 4-mal verlosen! Wer gevttimt,
bekommt alle Friichte, die der
Paten-Baum nichstes Jahr trligt.
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Eahnfahren ist
giinstiger und
entspannter.
Oder kqanen
$ie im Auta
Eeitung lesen?
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