
Sparkassen-Finanzgruppe
Hessen-Thüringen

Ganz einfach: Erfüllen Sie sich Ihren persönlichen Traum vomWohnen! Egal ob Sie kaufen, bauen oder umbauen
wollen, wir stehen Ihnen in allen Fragen kompetent zur Seite. Von der Finanzierung bis zur Absicherung Ihrer
Immobilie erhalten Sie alle Infos in Ihrer Geschäftsstelle, Telefon 06182 9250, info@sls-direkt.de oder unter
www.sls-direkt.de.Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Im Handumdrehen zum Eigenheim.
Die Sparkassen-Baufinanzierung.
Top-Konditionen. Individuelle Lösungen. Faire Beratung.
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Keine Chance der Langeweile
Mit Spielen und Pausen stressfrei in den Urlaub

Wer mit dem Auto unter-
wegs in den Urlaub ist,
möchte meist so schnell
wie möglich vorankom-
men – jede Stunde, die
man auf der Autobahn zu-
bringt, ist schließlich eine
Stunde weniger am Ur-
laubsort. Zur eigenen Si-
cherheit und um nicht völ-
lig erschöpft am Reiseziel
anzukommen, sollte man
aber regelmäßig Pausen
einlegen – sonst wird man
nämlich schnell müde und
unkonzentriert, was das
Risiko für Unfälle erheb-
lich steigert. So raten Ex-
perten, dass man spätes-
tens alle drei Stunden eine
Pause von mindestens 20
Minuten einlegt. Die Zeit
auf dem Rasthof oder
Parkplatz sollte man dann
entsprechend sinnvoll nut-
zen, etwa indem man sich
die Beine vertritt, frische
Luft schnappt und ausrei-
chend Flüssigkeit zu sich
nimmt. Darüber hinaus
können leichte Gymnas-
tikübungen helfen, den
Kreislauf wieder in
Schwung zu bringen.
Kniebeugen, Hampelmän-

ner oder ein paar Dehn-
übungen sind nicht nur
kleine Wachmacher, son-
dern können auch Ver-
spannungen und Schmer-
zen im Rücken- und
Schulterbereich vorbeu-
gen. Des Weiteren raten

die Experten, dass man
sich ausreichend Zeit für
Mahlzeiten nimmt – klei-
nere Snacks kann man
zwar während der Fahrt
verspeisen, ein vollwerti-
ges Mittag- oder Abendes-
sen sollte man aber in aller

Ruhe und ohne Eile auf
dem Parkplatz oder in ei-
ner Raststätte zu sich neh-
men.
Gestärkt und ausgeruht ist
man dann bereit für die
nächste Etappe auf der
Autobahn! lps/Jk.

Gymnastik bringt den Kreislauf in Schwung und beugt Verspannungen vor. Foto: ADAC

Richtiger Sonnenschutz
Regelmäßiges Nachcremen ein Muss
Jetzt steht sie wieder vor-
der Tür – die Urlaubssai-
son. Egal ob man ans Meer
fährt, in den Bergen wan-
dert oder zu hause auf dem
eigenen Balkon oder der
Terrasse entspannt, Son-
nenbaden gehört für die
meisten selbstverständlich
zum Sommer. Um sich
keinen Sonnenbrand zu
holen und damit gleich
noch das Hautkrebsrisiko
zu erhöhen, gilt es aber ei-
niges zu beachten. So soll-
te man sich natürlich nicht
von früh bis spät „braten“
– Experten raten, dass man
maximal zwei Stunden am
Tag in der prallen Sonne
verbringt. Zudem sollte
man selbstverständlich
entsprechende Schutzpro-
dukte verwenden – am
besten cremt man sich be-
reits vor dem Sonnenbad-
von Kopf bis Fuß ein und
achtet darauf, dass man

auch Nacken, Kniekehlen
und Fußsohlen behandelt.
Idealerweise greift man
dabei zu einem Produkt
mit einem Lichtschutzfak-
tor von mindestens 30 und
trägt die Creme oder das
Spray großzügig auf. Was-
serfeste Produkte verspre-
chen zwar, selbst nach ei-
nem erfrischenden Sprung
ins kühle Nass ihre Wir-
kung beizubehalten, den-
noch sollte man hier vor-
sichtig sein und lieber ein
Mal zu viel als zu wenig
eincremen. Das gilt übri-
gens auch, wenn man un-
ter einem Sonnenschirm
liegt, denn selbst hier be-
kommt man indirekt noch
eine große Portion schäd-
licher Strahlung ab. Hat
man sich erst einmal einen
Sonnenbrand eingefan-
gen, greift man am besten
zu kühlenden After-Sun-
Produkten. lps/Jk.


