
„Fitness Vital“ – Ein Kurs für Rücken und Beweglichkeit
folgreiche Teilnahme bis zu 80
Prozent der Kosten. Ein kostenlo-
ses Extra bietet das Outfit für jene
an, die ein weiteres Mal in der
Woche unabhängig von der
Gruppe und bei freier Zeiteintei-
lung trainieren wollen, um das
Gelernte zu festigen.

Die Gruppe montags um 19
Uhr ist ausschließlich Frauen vor-
behalten, das Training findet im
hauseigenen Damenstudio statt.
Die Gruppe dienstags um 11 Uhr
ist geschlechtergemischt. Als Teil-
nehmer und Teilnehmerin zählt,
wer sich bis zum 29. Januar gegen
Zahlung der Gebühr direkt im
Outfit, Brockeswalder Chaussee
113, angemeldet hat.

Bei Rückfragen steht das Out-
fit-Team telefonisch zur Verfü-
gung unter (0 47 21) 3 11 50. (red)

CUXHAVEN. Rücken- und Beweg-
lichkeitstraining stehen im Mit-
telpunkt des von den Kranken-
kassen anerkannten Präventions-
kurses, der am 31. Januar und am
1. Februar im Outfit Fitness- und
Gesundheitszentrum startet.

Die Teilnehmer und Teilneh-
merinnen belegen den Kurs ein-
mal pro Woche, insgesamt acht
Mal. Dabei absolvieren sie unter
Anleitung eines qualifizierten Rü-
ckenschullehrers das jeweils indi-
viduell abgestimmte Training und
erfahren die wichtigsten Informa-
tionen rund um die Themen Be-
weglichkeit, Kraft, Rückenmus-
kulatur, Bindegewebe- und Fas-
zien.

Der Kurs ist kostenpflichtig,
die gesetzlichen Krankenkassen
erstatten im Anschluss an die er-

Absicherung gibt es sogar
gegen Millionenschäden
Hundehaftpflichtversicherung ist auch in Niedersachsen Pflicht

beispielsweise ab 46 Euro im Jahr,
für einen Labrador ab 48 Euro.
105 Tarife von 54 Versicherungen
hat sich Finanztest angesehen
und einen Grundschutz festge-
legt, der mindestens erfüllt sein
muss. Dazu gehören unter ande-
rem eine Versicherungssumme
von mindestens zehn Millionen
Euro pauschal für Personen- und
Sachschäden, Schutz für Hunde-
sitter, Schutz auch im Ausland
Schutz bei Mietsachschäden so-
wie die Mitversicherung von Wel-
pen. (red)

www.test.de/hundehaftpflicht

Schulz, „wer einen Hund hat,
haftet mit seinem gesamten Ver-
mögen für Schäden, die das Tier
anrichtet.“

In Hamburg, Schleswig-Hol-
stein, Berlin, Niedersachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen
ist die Versicherung sogar Pflicht.
Deutschlandweit haben aber
schätzungsweise über die Hälfte
der Hundehalter keine Police.

Dabei muss die Versicherung
nicht einmal teuer sein. Finanz-
test hat die Angebote für zwei
Hunderassen verglichen: Für ei-
nen Jack Russell Terrier kostet sie

CUXHAVEN. Hunde können er-
hebliche Sach- und Personen-
schäden verursachen. Wer einen
Hund hat, sollte daher generell
eine Hundehaftpflichtversiche-
rung abschließen. In manchen
Bundesländern ist sie sogar
Pflicht. Erfreulich: Schon für un-
ter 50 Euro im Jahr ist der Vier-
beiner gut versichert.

Anders als bei Kleintieren
springt die Privathaftpflicht beim
eigenen Hund nicht ein. Eine spe-
zielle Hundehaftpflichtversiche-
rung ist notwendig, denn, so Fi-
nanztest-Redakteurin Ulrike

Kaffee ist bei
uns Getränk
Nummer eins
Pro Kopf werden 168 Liter im Jahr getrunken

ren Geschmacksspektrum. Inte-
ressant: Nur diese beiden Sorten
sind wirtschaftlich bedeutend. In
der Natur wachsen allerdings 124
wilde Sorten der sensiblen Pflan-
ze. Rund 60 Prozent davon sind
bereits durch den Klimawandel
bedroht.

Nachhaltiger Anbau
Umso wichtiger ist ein nachhalti-
ger Anbau, der die ganz speziel-
len klimatischen Bedingungen er-
hält, in denen sich die Kaffee-
pflanze wohlfühlt. Für einen
nachhaltigeren Anbau setzen
Kaffeeproduzenten u. a. auf scho-
nende Anbaumethoden, gezielten
Wassereinsatz und die soziale
Förderung der Kaffeebauern. Kaf-
feeanbau ist nämlich vor allem ei-
nes: Handarbeit. Besonders bei
der Produktion von Premiumkaf-
fee ist Sorgfalt gefragt. Damit die
Kaffeebauer und Kaffeebäuerin-
nen den richtigen Reifegrad er-
kennen, tragen sie deshalb
manchmal Schürzen oder Arm-
bänder in dem passenden Rotton
zum Abgleich.

Rund 800 Aromastoffe entste-
hen beim Rösten – Luft, Licht,
Feuchtigkeit und Wärme sind ihr
natürlicher Feind. Entsprechende
Lagerung und eine luftdichte Ver-
packung wirken dem Verflüchti-
gen der empfindlichen Aromen
entgegen. (akz-o)

CUXHAVEN. Für die meisten gehört
sie im Alltag dazu: die dampfende
Tasse Kaffee. Nicht umsonst ist der
Kaffee das Lieblingsgetränk der
Deutschen. Der Begriff Kaffee leitet
sich vom türkischen kahve und ara-
bischen qahwa ab, was „anregendes
Getränk“, „Berauschendes“,
„Wein“ oder auch „Kraft“ und „Stär-
ke“ bedeutet.

Ganze 168 Liter Kaffee trinkt ein
Deutscher pro Jahr, deutlich
mehr als Wasser und Bier. Im eu-
ropäischen Vergleich liegen sie
damit „nur“ auf Platz acht: Die
kaffee-verrückten Finnen halten
den Spitzenplatz und trinken
sage und schreibe 262 Liter im
Jahr. Die Geschmäcker sind da-
bei ganz individuell und können
auch regional stark variieren: Vie-
le verschiedene Mischungen,
Röstungen und Zubereitungsar-
ten sorgen für unterschiedlichste
Geschmackserlebnisse.

Arabica und Robusta
In der Hauptsache gibt es zwei
Sorten von Kaffee: Arabica und
Robusta. Der kräftiger schme-
ckende Robusta wird teilweise
ganz bewusst eingesetzt, um den
Geschmack einer Kaffeemi-
schung zu steuern. Arabica über-
zeugt dagegen mit einem breite-

Kaffee wird in über 50 Ländern weltweit angebaut. Der Hamburger Hafen
ist der größte Importhafen für Kaffee in Europa, während in der Stadt Bre-
men über die Häfen Bremen und Bremerhaven die größte Menge an Kaffee in
Deutschland umgeschlagen wird. Foto: red

Spende für die Hospizgruppe
„Beitrag zur Finanzierung dieser nicht immer leichten Arbeit“

Olaf Sauerbier und Jörg Peters (v.l.) bei der Scheckübergabe. Foto: VOCO

So ist die Hospizgruppe sehr
dankbar für die Unterstützung,
mit der Sonderausgaben durch
die Pandemie, aber auch die wei-
tere Qualifizierung und Fortbil-
dung von ehrenamtlichen Hos-
pizmitarbeitenden finanziert wer-
den wird, um Betroffene und An-
gehörige weiterhin begleiten zu
können. (red)

nanzierung dieser beeindrucken-
den und nicht immer leichten Ar-
beit leisten zu können.“

„Bleiben, wenn das Leben
geht …“ Mit diesem Leitgedanken
ist die Hospizgruppe Cuxland seit
nunmehr 25 Jahren unterwegs,
was besonders aktuell in Pande-
miezeiten nicht aus dem Blickfeld
geraten darf.

CUXHAVEN. Der Dentalhersteller
VOCO setzt seine langjährige Un-
terstützung regionaler Initiativen
fort und unterstützt die Hospiz-
gruppe Cuxland mit 500 Euro.
Der symbolische Scheck wurde
nun von Geschäftsführer Olaf
Sauerbier an Jörg Peters, Diakon
und Fachbereichsleiter der Hos-
pizgruppe, übergeben.

Die Hospizgruppe Cuxland be-
gleitet alte oder schwer erkrankte
Menschen in ihrer letzten Le-
bensphase und berät zudem auch
Angehörige und Freunde bei al-
len Fragen rund um das Thema
Abschied. Finanziert und getra-
gen wird die Einrichtung zum
großen Teil durch Spenden und
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, die in einer in-
tensiven Schulung auf ihre Aufga-
ben vorbereitet werden. Die Be-
treuung ist kostenlos, sodass
Menschen unabhängig von ihrer
finanziellen Situation die Hilfe in
Anspruch nehmen können.

„Als fest in Cuxhaven verwur-
zeltes Familienunternehmen liegt
uns das Wohl der Menschen hier
in der Region besonders am Her-
zen“, so Olaf Sauerbier. „Die
Hospizgruppe Cuxland hilft mit
viel Engagement, Wärme und
Herzlichkeit da, wo Hilfe ganz
dringend benötigt wird. Wir freu-
en uns sehr, einen Beitrag zur Fi-

Länger Freude haben an Pfanne, Topf und Co.
Niemals kaltes Wasser in eine heiße Pfanne, einen heißen Topf, Bräter oder auf heißen Glasdeckel gießen.

Antihaftfunktion. Nur Küchen-
helfer wie Pfannenwender oder
Kochlöffel aus kratzfreien Mate-
rialien wie Silikon oder Kunst-
stoff verwenden.

Überhitzung vermeiden: Das
Kochgeschirr nur erhitzen, wenn
sich Öl, Wasser oder Lebensmit-
tel darin befinden. Zu langes Er-
wärmen im leeren Zustand kann
Pfanne und Co. überhitzen. Da-
durch können Materialschäden
entstehen.

Den Herd kratzerfrei halten:
Niemals einen Kochtopf, eine
Pfanne oder einen Bräter über die
Oberfläche des Herdes oder Glas-
keramikfeldes schieben. Es könn-
te zerkratzt werden. (djd)

heißen Glasdeckel gießen. Die
Beschichtung könnte beschädigt
werden und das Glas zerspringen.

Vor dem Kochen und Braten
Geschirr überprüfen: Vor jeder
Benutzung Bratpfanne, Kochtopf
oder Bräter überprüfen und dabei
besonders auf eventuelle Beschä-
digungen in der Antihaftbe-
schichtung achten. Kochgeschirr
nicht verwenden, wenn sich Krat-
zer, Unebenheiten oder Riefen
auf dem Boden und/oder in der
Antihaftbeschichtung befinden.
Beim Kochen und Braten den
Gebrauch von spitzen und schar-
fen Gegenständen vermeiden. Be-
schädigungen in der Antihaftbe-
schichtung beeinträchtigen die

Reinigung das Geschirr mit kla-
rem Wasser durchspülen.

Schonende Reinigung: Scheu-
ernde Reinigungsmittel oder -ge-
genstände vermeiden, sie könn-
ten die Antihaftbeschichtung
etwa der Pfanne beschädigen.
Deshalb auch niemals Stahlwolle
oder sandhaltige Scheuermittel
zum Reinigen verwenden. Koch-
geschirr immer per Handwäsche
reinigen. Mehrmalige Spülma-
schinenwäsche oder zu heißes
Wasser können die Antihaftbe-
schichtung beschädigen und die
Antihaftleistung deutlich verrin-
gern. Niemals kaltes Wasser in
eine heiße Pfanne, in einen hei-
ßen Topf, Bräter oder auf einen

CUXHAVEN. Nur wer sein Küchen-
geschirr sorgfältig pflegt, hat lan-
ge Freude daran und wird gute
Koch- und Bratergebnisse erzie-
len. Bei Fernsehkoch Christian
Giese sind Pfannen, Töpfe, Bräter
und Woks im Dauereinsatz. Seit
zwölf Jahren hat Giese beim Auk-
tionssender 1-2-3.tv seine eigene
Show. Hier sind fünf Tipps von
ihm zur Pflege von Pfannen und
anderem Kochgeschirr:

Vor dem ersten Gebrauch
auswaschen: Vor der ersten Ver-
wendung Kochgeschirr stets
gründlich per Hand mit heißem
Seifenwasser auswaschen. Dabei
milde Spülmittel und weiche
Spültücher verwenden. Nach der

Er weiß, wie man mit Kochgeschirr
umgeht: TV-Koch Christian Giese.
Foto: djd/1,2,3 TV/Luise Aedtner

Redaktioneller Hinweis
zum „Marktplatz“:
Der „Marktplatz“ ist eine Sonderseite der
Cuxhaven-Niederelbe Verlagsgesellschaft
GmbH & Co. KG, auf der PR und Informa-
tionen aus der heimischen Wirtschaft vor-
gestellt werden. Die veröffentlichten Bei-
träge wurden in einigen Fällen von den
Unternehmen selbst oder von Agenturen
verfasst und geben deshalb die Darstel-
lung und Meinungen der jeweiligen Ein-
sender und nicht immer die der Redaktion
und des Verlages wieder. Der Verlag über-
nimmt keine Gewähr für Richtigkeit, Voll-
ständigkeit und Aktualität der hier veröf-
fentlichten Inhalte.
Sie erreichen die PR-Redaktion unter
04721-585354.

2021 war erfolgreiches Börsenjahr

Depotcheck:
Aufgeräumt
in die Zukunft
CUXHAVEN. Das Jahr 2021 war für
Anleger eines der erfolgreichsten
in 50 Jahren Börsengeschichte.
Der Weltaktienmarkt legte um
31,6 Prozent zu. Die Februar-
Ausgabe von Finanztest erklärt,
wie man sein Depot jetzt aufräu-
men und für das kommende Jahr
gut aufstellen sollte: Mit der be-
währten Pantoffel-Methode aus
Sicherheits- und Renditebaustei-
nen.

„Nur nicht verzetteln“, so Fi-
nanzexpertin Karin Baur, Finanz-
expertin der Stiftung Warentest.
„Viele versuchen, mit vielen
Fonds und vermeintlich cleveren
Empfehlungen besser abzu-
schneiden, dabei hat der simple
Mix meist die Nase vorn.“ Sie und
ihr Kollege Thomas Krüger haben
das Finanztest-Pantoffel-Portfo-
lio entwickelt, eine Kombination
aus einem Sicherheitsbaustein
mit Tages- und Festgeld sowie ei-
nem Renditebaustein mit einem
weltweit anlegenden ETF. Das
Depot zum Selbstbauen kann da-
bei defensiv ausgerichtet, ausge-
wogen oder auch offensiv sein für
alle, die risikobereiter sind. Der
Rückblick zeigt, dass sich das
Modell über 20 Jahre bewährt
hat.

Anlagemärkte im Vergleich
Die Finanztest-Profis zeigen zu-
dem zahlreiche Anlagemärkte im
Lang- und Kurzfristvergleich und
ordnen die Märkte entsprechend
ihrer Korrelation in unterschied-
liche Beimischungsgruppen ein.
Sie untersuchen auch den histori-
schen Inflationsschutz von Gold,
Aktien und Anleihen. Von Bran-
cheninvestments wie Neue Ener-
gien über regionale Aktienmärkte
wie China bis hin zu beliebten
Aktienstrategien wie der Dividen-
denstrategie.

Weiter findet sich eine Liste der
bei ihren Onlinenutzern belieb-
testen ETF und aktiv gemanagte
Fonds aus dem Fondsfinder der
Stiftung Warentest (www.test.de/
fonds). Dort gibt es auch einen
kostenfreien Rechner fürs Um-
schichten im Depot
(www.test.de/pantoffelrechner).

Mit dieser Anleitung können
Anleger und Anlegerinnen gleich
zu Jahresanfang ihr Portfolio aus-
misten und aufstocken. „Man
kann sich so auch leichter von
Luschen trennen, so Karin Baur,
„denn ein typischer Anlegerfehler
ist es, an Verlustbringern so lange
festzuhalten, bis der Einstiegs-
preis wieder erreicht ist.“ (red)

Der Test ist auch im Internet
abrufbar unter

www.test.de/depotchec
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Neben ausführlichen Videos auch Experten-Texte im Internet

Das Orthopädie Netzwerk hilft
den geteilt und Fachwissen wird
unkompliziert weitergegeben.

Ärzte besprechen schwierige
Fälle und versuchen gemeinsam,
die optimale Lösung für Be-
schwerden zu finden. Dadurch
werden den Patienten ein ständi-
ger Arztwechsel sowie eine länge-
re Arzt-Odyssee erspart. (red)

www.dononline.de

CUXHAVEN. Um die Schere zwi-
schen Zeitnot und idealer Bera-
tung zu schließen, haben sich
Ärzte mit den Schwerpunkten
Orthopädie und Unfallchirurgie
zum Deutschen Orthopädie
Netzwerk (DON) zusammenge-
schlossen. Hier findet ein regel-
mäßiger Austausch statt, neueste
medizinische Erkenntnisse wer-


