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KuüterbuDte Kunststoff
gegenstände für Küche,

Harmhalt und Büro - das ist im

wesentlichen der Markenkern
von Koziol. Das deutsche Tradi-

t ionsuntelnehmen hat am Fir

mensitz in Erbach im Oden

wald ein gtoßes or. l t let einge-

ichtet. Ubrigens der einzigc

Shop in DeutschlaDd mit voll

ständigem l(oziol Sortiment

uDd Ersparnissen von regular

20 Plozent, tei ls bis zu 70 Pro-

zent im Vergleich zur ullvet'

bindl ichen PreisemPfehlung
Wer sich für die Fi lmenhisto

rie interessiert,  kann in be-

nachbartcn Muserim die Fami

StellplaU am Alexanderbad
Gebührenf reiel Slellplalz f Ür
11 Ärlobile auf dem Parkplatz
am Ffeizeitbad Alexafl derbad.
Reserviettel Parkstreiten im hin-
teren Teil des Pkw-PatkPlatzes.
Wiesenwe!, 64711 Erbaih,
GP5: 49"39'48"N, 08'59'24"0,
Telefon 0 60 62/64 80,
wwweibach.de

,,t{ä(hite Auslahrt treiheit"
heißl das Buch vof Hefausgebei
Alexandef Reeh. ts velsammelt
tf lahf un!sbellchte v0n Langze trei-

senden im Ex-
peditionsmobi
von Kana0a
bis zui Seiden
straße. Art
300 5eiten
linden slch

IiPPs für
Abenteurer
finden si(h
in dieser
Anthologie.

l iengeschichte und Unterneh
mensentwicklung entdecken.
Angefangen hatte es 1912 mit
der Gräflichen 1(unsttöpferci,
es folgte die Fcfiigung von
Elfenbeinschmuck, Bcdarf sarti

keln während der Kriegsjahre,

Souvenirbroschen in der Wift-

scllafts\'vunderzeit bis hin zum

vielfach preisgekrönten DesiSn
von heute. Weitere lnfos: r,rq,'rv.

koziol.de. Ar-rch Abseits des

Werksgelärdes ist der Lultkur

ort Erbach einen Besuch i,vett.

Die historische Residenzsteidt
bietet eine sehenswerte Alt-

stadt mit imposantcm Barock-

schloss und altem Rathaus.

inspirjererde Relseberithte sOwie
wertvOlle Tipps lur die eigene qI0-
ße Relse. Efgelsd0fter VeIlaq, lSBNi
978-l-96008 721-6, Pfeis: 18 Euro.

Drei Tage Bodensee, ein l lckel:
Für 41 Euro welden Ausflü!leI ab
s0i0rt an dfei aufeinanderfolgenden
laqen mlt Bus, Bahn rnd Fähre
dufch die gesamte Dreiläfderreql0n
chaufiiert. Det neue Dfei-Td!e5 Pass
Eufegi0 B0densee gilt gfefzLlbet-
sihfeitend ufd ist auch a s GruP
pentjcket und Fahrrad-Kombi er
haltl ich. www.eure!iokaf te.tom

ln 8äd ilenenalb lm nördli ihen
Schwafiwald l ifdet vom 11. [, '1a] bis
10. September elne Galtensthau
statt. Auf über zehn Hektar präsen-
tieren sirh Blumer und Pflarzen'
kunst. Auf Lehrpfaden ufd df def
einzelnef Int0-Slati0nen !eben Ex'
per{en Tipps zu Gaften, Einährrng
und UmweLl. [ ' \eht Inlos untei
www.badherrenalb20l 7.de

,,wohnmobil I wandern" ist eln
digitaler Reisef uhrer f ürs Tablet,
5martphone und Navj Über England,
Sihottland ufld Wales von Autor

5chöner wandern
aul det Insel mit

dem digitalen
Reiselührer.

Klaus Vierkotten.
Insgesamt 40
Fahretappen
und 45 Wande-
fungen stehen
als Download füf 2,99 Euro unter
www.wohnmobi -wandeln.de be
reit. Wer siih im Vorfeld der Relse
keine exakte ReiserOute übetlegen
mörhte, f indet hier wertvolle Tipps
und Anfegufgef.
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