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Ein Monat vergeht so schnell. Eben noch 
die Nutzungsgebühr bezahlt,  steht sie 
schon wieder an. Pünktlich zum 3.  Werk- 
tag eines Monats muss sie eingegangen 
sein. Wir zeigen Ihnen, wie Sie das ganz 
einfach bewerkstelligen und viel Lauferei 
vermeiden können. 

Die bequemste Möglichkeit der Zahlung 
ist der Lastschrifteneinzug. Dabei gibt der 
Mieter uns die Erlaubnis (Einzugsermäch-
tigung), die Nutzungsgebühr von seinem 
Konto pünktlich abzubuchen. Im Falle 
von Betriebskostenabrechnungen wird 
das Abrechnungsergebnis automatisch 
mit verrechnet. So entfällt das lästige 
Ändern des Dauerauftrags. Eine Einzugs-
ermächtigung können Sie sich bequem 
auf unserer Homepage im Bereich 

„Downloads“ ausdrucken oder  
direkt in unserer Geschäftsstelle  
am Hüttenplatz bei Frau Kloß  
ausfüllen. 

Nicht ganz so bequem, aber  
möglich, ist selbstverständlich auch  
der Dauerauftrag. In diesem Fall lässt 
der Mieter durch sein Kreditinstitut 
eine Überweisung an die GWG 
ausführen. Dafür muss vorher bei der 
Bank direkt oder per Online-Banking 
am PC ein Dauerauftrag eingerichtet 
werden. Die Zahlung erfolgt dann 
regelmäßig zum vereinbarten Datum, 
die Zahlungshöhe ist fest vereinbart. 
Änderungen bei der Überweisung 
müssen der Bank rechtzeitig mitge- 
teilt werden. 

Zahlungsmöglichkeiten:

WIR informieren

WIR sind neugierig

Fotowettbewerb
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Wir sind neugierig auf Ihre Blumen- und Blütenpracht! Im letzten  
Jahr haben uns so viele wunderschöne Fotos erreicht, dass wir  
große Schwierigkeiten hatten, uns bei unserem Wettbewerb für  
drei Gewinner zu entscheiden! Viele Mieter haben uns danach  
in Gesprächen verraten, dass es etwas später im Jahr in ihrem  
Garten oder auf ihrem Balkon noch weitaus schöner aus- 
sieht! Jetzt sind wir richtig gespannt! 

Wie sieht Ihr grünes Glück aus? Haben Sie Lust, uns im Rahmen  
unseres Fotowettbewerbs einen Blick auf Ihren Balkon oder in  
Ihren Garten werfen zu lassen?  

So einfach funktioniert die Teilnahme: Schicken Sie uns ein Foto  
Ihrer blühenden Oase bis zum 30. Mai 2017 per Post oder per  
Email (natalie.hodinar@gwg-hagen.de) zu.

Den schönsten Balkon / Garten prämieren wir mit einem 
Gartencenter Augsburg-Gutschein im Wert von 100 Euro, 
den zweiten Platz mit einem Bauhaus-Gutschein über  

50 Euro. Der dritte Gewinner erhält einen Kamp-Gutschein 

im Wert von 25 Euro.  Außerdem zeigen wir die schönsten 
Ideen auf unserer  Website und im nächsten Mietermagazin. 

Den schönsten Balkon / Garten prämieren wir mit einem 
Gartencenter Augsburg-Gutschein im Wert von 100 Euro, 
den zweiten Platz mit einem Bauhaus-Gutschein über  

50 Euro. Der dritte Gewinner erhält einen Kamp-Gutschein 

im Wert von 25 Euro.  Außerdem zeigen wir die schönsten 
Ideen auf unserer  Website und im nächsten Mietermagazin. 

Wir sind neugierig auf Ihre Blumen- und Blütenpracht! Im letzten  
Jahr haben uns so viele wunderschöne Fotos erreicht, dass wir  
große Schwierigkeiten hatten, uns bei unserem Wettbewerb für  
drei Gewinner zu entscheiden! Viele Mieter haben uns danach  
in Gesprächen verraten, dass es etwas später im Jahr in ihrem  
Garten oder auf ihrem Balkon noch weitaus schöner aus- 
sieht! Jetzt sind wir richtig gespannt! 

Wie sieht Ihr grünes Glück aus? Haben Sie Lust, uns im Rahmen  
unseres Fotowettbewerbs einen Blick auf Ihren Balkon oder in  
Ihren Garten werfen zu lassen?  

So einfach funktioniert die Teilnahme: Schicken Sie uns ein Foto  
Ihrer blühenden Oase bis zum 30. Mai 2017 per Post oder per  
Email (natalie.hodinar@gwg-hagen.de) zu.
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Krankheiten halten sich nicht an Sprechzeiten. Oft tauchen 
sie genau dann auf, wenn man es gar nicht gebrauchen kann. 
Am Wochenende.  An Feiertagen. Morgens um sechs. Und wo, 
bitteschön, ist dann auf die Schnelle ein Arzt aufzutreiben? Ganz 
einfach eigentlich: übers Telefon, unter der Kurznummer 116 117. 
Denn hier haben die Kassenärztlichen Vereinigungen bereits 2012 
einen notärztlichen Bereitschaftsdienst eingerichtet. Er ist immer 
dann zuständig, wenn Patienten den Eindruck haben, auf keinen 
Fall bis zum nächsten oder gar übernächsten Tag auf eine ärztliche 
Behandlung warten zu können. 

Doch Vorsicht: der ärztliche Bereitschaftsdienst leistet nicht, was 
der Rettungsdienst leistet, den man bekanntlich unter der Ruf- 
nummer 112 erreicht. Da gibt’s Unterschiede. Der Rettungs-
dienst sollte wie gehabt immer dann alarmiert werden, wenn die 
Situation lebensbedrohlich ist: bei schweren Unfällen zum Beispiel 
oder einem Herzinfarkt. Der Bereitschaftsdienst ist hier die falsche 
Adresse. Ihn sollte man etwa bei hohem Fieber kontaktieren, bei 
schwerem Husten oder heftigen Bauchschmerzen. Immer dann 
also, wenn man sonst mit der Erkrankung die üblichen Sprechzei-
ten eines Arztes aufsuchen würde. 

Die Vermittlung der Anrufe erfolgt übrigens über ein sogenanntes 
„Intelligentes Netz“. Kommt ein Telefonat über die 116 117 herein, 
so kann das System in aller Regel in wenigen Sekunden erkennen, 
woher der Anruf kommt und ihn deshalb sofort zum richtigen, vor 
Ort zuständigen Bereitschafts-
dienst weiterleiten. Nur für den 
Fall, dass dies mal nicht möglich 
ist, schaltet sich ein zentrales 
Service-Center dazwischen und 
erledigt diese Aufgabe.  

Die Telefonnummer gibt es schon seit Jahren. Bekannt ist sie 
aber nur wenigen. Dabei hilft sie wenn’s mal wirklich drauf-
ankommt: die 116 117. Unter dieser Nummer ist fast überall  
in Deutschland der ärztliche Bereitschaftsdienst erreichbar. 

Ihr direkter  
Draht zum Arzt     

IM NOTFALL 116 117

Merke: auf der medizinisch sicheren 
Seite ist man im Notfall nicht mit 
einer, sondern mit zwei Rufnummern: 
der 112 und der 116 117. 

&Rätsel 
Spaß

  Inhalt

  10 Jahre Wehringhauser Hof: 
 04 WIR treffen uns

  So ist Ikea: 
 06 Wohnst Du etwa noch ?

  Im Netz der Zukunft:
 08 STG Ihr neuer   

   Kabelnetzbetreiber

  AirBnB:
 10 Privat reisen, privat wohnen 

  Probleme beim Urlaubsstart:
 12 Ich bin da.  

  Wo ist mein Gepäck ?

  Das Lesezirkel-Prinzip: 
 13 WIR lesen 

  Spiel und Spaß mit Sudoku und Co.:
 14 Rätselhaft

 15 WIR warten  
  und raparieren für Sie 

&Wohnen  
Einrichten

(

&Urlaub  
Reisen

&Fitness 
Gesundheit

GWG 
intern

Fo
to

: ©
Cl

au
di

a 
G

eis
en

se
tte

r

Fo
to

: ©
An

ke
 Ta

ue
r

Fo
to

: ©
 iS

to
ck

.co
m

 / D
iet

er
 M

ey
rl 

G
ra

fik
en

: ©
 iS

to
ck

.co
m

 / m
xt

am
a



04 05

Fo
to

s: 
©

 G
W

G

WIR treffen uns

G
ra

fik
: ©

iSt
oc

k.c
om

 / L
es

hk
aS

m
ok

 

Stetig wachsender Beliebtheit erfreut sich auch eine Abendveranstaltung 
im Hof: das Gänseessen im November.  An diesem Tag fällt hier das Mittag- 
essen zu Gunsten eines festlichen Abendessens aus. Bei der Abendveran-
staltung werden Gänsebrust- und keule mit selbstgemachten Klößen, 
Rotkohl und einer leckeren Soße servier t.

Der  Wehringhauser Hof ist für viele Veranstaltungen der ideale Ort. 
Vielleicht ja auch für Ihren Geburtstag, Ihr Jubiläum oder Ihre  
Familienfeier? Rufen Sie uns gerne an und informieren Sie sich!

Wehringhauser Hof

Die kommenden Termine für 
unser beliebtes Café:

4. Mai 2017

1. Juni 2017

6. Juli 2017

3. August 2017

7. September 2017

5. Oktober 2017

2. November 2017

7. Dezember 2017

Bei unserem gemütlichen und 
geselligen Café – Nachmittag 
erwarten Sie selbstgebackene 
Torten, Kaffee und mehr…

Die Kosten für Kaffee bis zum 
Abwinken und zwei Stücke 
Torte betragen pro Person  
3,- Euro. 

Wehringhauser Hof

Die kommenden Termine für 
unser beliebtes Café:

4. Mai 2017

1. Juni 2017

6. Juli 2017

3. August 2017

7. September 2017
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Abwinken und zwei Stücke 
Torte betragen pro Person  
3,- Euro. 

Kaffee  
   &   Kuchen

Dieses Jahr feiern wir das 10-jährige Jubiläum unseres Wehring-
hauser Hofes. Vor einem Jahrzehnt haben wir unser Konzept für  
ein besseres Wohnen ab 60 (Motto: „Gemeinsam statt einsam“)  
ins Leben gerufen. 

Ein zentrales Ziel von Anfang an war, einen Ort zu schaffen, an  
dem man sich gern zum gemeinsamen Mittagessen trifft. Und der 
Wehringhauser Hof wurde so schnell zum beliebten Treffpunkt.  
Seit über zwei Jahren bewir tet die Fa. Hummer Catering nun 
unsere Gäste. Von montags bis freitags erhalten Sie für gerade 
einmal 3,50 Euro ein leckeres und abwechslungsreiches Mittag- 
essen. Die Speisepläne können jederzeit im Wehringhauser Hof  
und auf unserer Homepage eingesehen werden. 

Außer dem Mittagessen bieten wir an jedem 1. Donnerstag im 
Monat in der Zeit von 14.30 – 16.30 Uhr ein geselliges Café mit 
Torten und Kaffee an. Herr Küthe backt alle Tortenkreationen  
für unsere Mieter selbst. Je nach Jahreszeit bekommt man Oster-
zöpfe, Joghurttorten, Weihnachtsstollen und vieles mehr. Leider  
ist eine Voranmeldung zum Café mittlerweile zwingend erforder- 
lich, denn der Besucherandrang ist riesig.  Alle Cafétermine  
können Sie auf unserer Homepage erfahren.

Neben diesen festen ganzjährigen Terminen finden im Wehring-
hauser Hof immer wieder besondere Aktionen statt. Zum  
Beispiel: Das Osterfrühstück am 1. April diesen Jahres. An einem 
Samstagmorgen öffneten wir unsere Türen zu einem gemütlichen 
Frühstück zum gelungenen Start ins Wochenende. 

Dieses Jahr feiern wir das 10-jährige Jubiläum unseres Wehring-
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Der  Wehringhauser Hof ist für viele Veranstaltungen der ideale Ort. 
Vielleicht ja auch für Ihren Geburtstag, Ihr Jubiläum oder Ihre  
Familienfeier? Rufen Sie uns gerne an und informieren Sie sich!
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Abwinken und zwei Stücke 
Torte betragen pro Person  
3,- Euro. 
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Anfänglich hatte IKEA den Ruf, insgesamt allzu billige Ware 
anzubieten, die noch dazu oftmals unvollständig war. Schrauben 
oder Steckverbindungen, die fehlten, ließen den Zusammen-
bau der Möbel zu einer einzigen Enttäuschung werden. Zum 
Image beigetragen hat sicher auch die Idee, Möbel als reine 
Verbrauchsgegenstände anzubieten und dementsprechend zu 
bewerben („Benutze es und wirf es weg“). Doch diese Zeiten 
sind vorbei und nachdem das Unternehmen begonnen hatte, 
die Produktion weitgehend zu automatisieren, ließen auch die 
Qualitätsmängel deutlich nach.

Heute steht IKEA ganz anders da. Doch dazu haben auch ganz 
andere Maßnahmen beigetragen. Dass der Einkauf Spaß macht 
zum Beispiel. Denn die Möbelhäuser sind groß und geräumig. 
Im Durchschnitt umfassen sie etwa 32.000 m2.  Im „Smaland“ 
können Eltern ihre Kinder abgeben, hier werden sie betreut, 
während die Erwachsenen entspannt durch die Ausstellung 
bummeln.  Danach kann in der IKEA-eigenen Gastronomie 
noch mit schwedischen „Einschlägen“ und zu vergleichsweise 
günstigen Preisen zusammen gegessen werden. In der Wer-
bung („Wohnst Du noch oder lebst Du schon ?“) spricht das 
Unternehmen seine Kunden inzwischen nur noch mit einem 
„Du“ an – auch das reißt Grenzen ein und macht den Umgang 
persönlicher. 

Eine klar umrissene Produktwelt

Wer ein IKEA-Einrichtungshaus besucht, der weiß heute, was 
ihn erwartet: sehr funktionelle, durchdachte, manchmal raffi-
nierte Möbel nämlich, oftmals gerade für die kleinere Wohnung 
gestaltet, mitunter auch mal im Landhausstil, aber durchgängig 
recht preiswert. Denn seine eigentliche Zielgruppe – jüngere 
Leute mit wenig Geld für den ersten eigenen Hausstand – hat 
das Unternehmen nie aus den Augen verloren. Neben Mobiliar 
wird für sie zum kleinen Preis seit eh und je zum Beispiel eine 
Start-Box angeboten, in der sich all das wiederfindet, was man 
für die neue Küche in den eigenen vier Wänden so braucht. 

Gut 12.000 Produkte umfasst das Sortiment von IKEA. Der 
größte Umsatz aber wird ohnehin nicht mit Möbeln gemacht, 
sondern mit Kleinteilen und Accessoires – vom Rührbesen 
über Blumenkästen bis hin zum Teppichklopfer. Für viele ist die 
Lagerhalle, in der dieser Teil der Produkte aufbewahrt wird, 
der eigentliche Anreiz, dem Unternehmen mal wieder einen 
Besuch abzustatten. 

Und ja, wer es bisher nur ahnte, aber nie zu sagen  
gewagt hätte: der größte Stückumsatz wird bei  
IKEA tatsächlich mit Teelichtern gemacht.  

HÄTTEN SIE’S GEWUSST? 

• Der erste IKEA-Katalog erschien bereits 1951. 

• Der Firmenname IKEA setzt sich aus den 
Initialen des Gründers Ingvar Kamprad (IK) 
und den Anfangsbuchstaben des elterlichen 
Bauernhofs Elmtaryd (E) und Heimatdorfs 
Agunnaryd (A) zusammen. 

• Um die 15 % des Gesamtumsatzes macht 
IKEA in Deutschland. 

• Jedes Jahr werden 50 Mio. der bekannten 
IKEA-Inbus-Schlüssel produziert.  

• Das deutsche Recht kennt eine 
sog. IKEA-Klausel. Wenn die  
Montageanleitung falsch war,  
dürfen danach auch solche  
Möbel reklamiert werden, die  
man selbst zusammengebaut hat. 

IKEA-REKORDE:

• IKEA ist die größte Möbelmarke der Welt. 

• Die Kataloge von IKEA sind das auflagen-
stärkste Druckerzeugnis der Welt (200 Mio. 
Exemplare jedes Jahr). Die Bibel schafft es 
nur auf 100 Mio. Exemplare. 

• Um die 700 Mio. Menschen besuchen Jahr 
für Jahr die IKEA-Stores. 

• Die Gastronomie von IKEA zählt vom
Umsatz her zu den zehn größten Food-
Ketten auf der Welt.  
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Umsatz her zu den zehn größten Food-
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Eine Geschichte der Erfolge

Der Erfolg der Marke IKEA beruht auf einem einfachen Prinzip: 
lasst die Leute ihre Möbel selbst zusammenbauen. Das spart 
nicht nur erhebliche Kosten im Produktionsprozess und führt 
dazu, dass günstig angeboten werden kann. Es hat auch zur 
Folge, dass sich Interessenten viel stärker mit dem erstandenen 
Produkt identifizieren. Man liebt das, was man selbst zusammen- 
gesteckt und verschraubt hat – viel mehr als das, was von 
irgendwem irgendwo schon fertig angeliefert wird. Auch die 
Wissenschaft weiß darum und nennt es – den „IKEA-Effekt“.  

Einige Produkte, die es bei IKEA zu erstehen gibt, sind inzwi-
schen Klassiker : ganz vorneweg das Bücherregal „Billy“. Viele 
werden aber auch „Klippan“ kennen, ein Sofa, das bereits seit 
1978 im Sortiment der Möbelmarke vertreten ist, und die 
Geschirrserie „Rondo“. Kaum abschätzbar, wie viele Starter-
haushalte von Studenten oder Familien mit Möbeln, Utensilien 
und Accessoires von IKEA bis heute bestückt worden sind.  
Es müssen Millionen sein. Und ältere Jahrgänge kaufen ja auch 
noch dort. 

Wohnst Du 
       etwa noch ?     
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Er war zarte 17, als er 1943 das Unternehmen gründete, und am Anfang verkaufte Ingvar Kamprad alles Mögliche: 
Kugelschreiber, Tischdecken, sogar Streichhölzer. 15 Jahre später eröffnete er dann das erste Möbelhaus. Heute macht  
das Unternehmen jedes Jahr weit über 30 Milliarden Euro Umsatz und – bricht alle möglichen Rekorde. Sein Name: IKEA.
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Produkt identifizieren. Man liebt das, was man selbst zusammen- 
gesteckt und verschraubt hat – viel mehr als das, was von 
irgendwem irgendwo schon fertig angeliefert wird. Auch die 
Wissenschaft weiß darum und nennt es – den „IKEA-Effekt“.  
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Anfänglich hatte IKEA den Ruf, insgesamt allzu billige Ware 
anzubieten, die noch dazu oftmals unvollständig war. Schrauben 
oder Steckverbindungen, die fehlten, ließen den Zusammen-
bau der Möbel zu einer einzigen Enttäuschung werden. Zum 
Image beigetragen hat sicher auch die Idee, Möbel als reine 
Verbrauchsgegenstände anzubieten und dementsprechend zu 
bewerben („Benutze es und wirf es weg“). Doch diese Zeiten 
sind vorbei und nachdem das Unternehmen begonnen hatte, 
die Produktion weitgehend zu automatisieren, ließen auch die 
Qualitätsmängel deutlich nach.

Heute steht IKEA ganz anders da. Doch dazu haben auch ganz 
andere Maßnahmen beigetragen. Dass der Einkauf Spaß macht 
zum Beispiel. Denn die Möbelhäuser sind groß und geräumig. 
Im Durchschnitt umfassen sie etwa 32.000 m2.  Im „Smaland“ 
können Eltern ihre Kinder abgeben, hier werden sie betreut, 
während die Erwachsenen entspannt durch die Ausstellung 
bummeln.  Danach kann in der IKEA-eigenen Gastronomie 
noch mit schwedischen „Einschlägen“ und zu vergleichsweise 
günstigen Preisen zusammen gegessen werden. In der Wer-
bung („Wohnst Du noch oder lebst Du schon ?“) spricht das 
Unternehmen seine Kunden inzwischen nur noch mit einem 
„Du“ an – auch das reißt Grenzen ein und macht den Umgang 
persönlicher. 

Eine klar umrissene Produktwelt

Wer ein IKEA-Einrichtungshaus besucht, der weiß heute, was 
ihn erwartet: sehr funktionelle, durchdachte, manchmal raffi-
nierte Möbel nämlich, oftmals gerade für die kleinere Wohnung 
gestaltet, mitunter auch mal im Landhausstil, aber durchgängig 
recht preiswert. Denn seine eigentliche Zielgruppe – jüngere 
Leute mit wenig Geld für den ersten eigenen Hausstand – hat 
das Unternehmen nie aus den Augen verloren. Neben Mobiliar 
wird für sie zum kleinen Preis seit eh und je zum Beispiel eine 
Start-Box angeboten, in der sich all das wiederfindet, was man 
für die neue Küche in den eigenen vier Wänden so braucht. 

Gut 12.000 Produkte umfasst das Sortiment von IKEA. Der 
größte Umsatz aber wird ohnehin nicht mit Möbeln gemacht, 
sondern mit Kleinteilen und Accessoires – vom Rührbesen 
über Blumenkästen bis hin zum Teppichklopfer. Für viele ist die 
Lagerhalle, in der dieser Teil der Produkte aufbewahrt wird, 
der eigentliche Anreiz, dem Unternehmen mal wieder einen 
Besuch abzustatten. 

Und ja, wer es bisher nur ahnte, aber nie zu sagen  
gewagt hätte: der größte Stückumsatz wird bei  
IKEA tatsächlich mit Teelichtern gemacht.  
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Willkommen im Netz der Zukunft

STG  
Ihr  

neuer  
Kabel- 
netz- 

betreiber

Die Mediennutzung hat sich in den letzten 30 Jahren verändert, wie kaum ein anderes Verhalten der heutigen Bevöl-
kerung. Vom klassischen Radio, über erste Fernsehprogramme bis hin zu interaktiven High Speed Internetprodukten 
bewegt sich die Bandbreite der multimedialen Welt. Um für die Mieter der GWG diese Möglichkeiten auch für die 
Zukunft sicherzustellen, wurde STG Kommunikations- und Nachrichtentechnik GmbH in Kooperation mit Unitymedia  
als neuer Kabelnetzanbieter ausgewählt, der die Netze der GWG für das kommende Gigabit-Zeitalter aufrüstet. In der 
Presse wird von Gigabit- Netzen in ferner Zukunft gesprochen. Mit STG ist der Ausbau dieser Netze für Produkte mit  
1 GBit/s bereits konkret geplant und wird in den nächsten 3 Jahren technisch umgesetzt. 

Dies ist ein eindeutiger Standortvorteil für alle Wohnungen der GWG und ein Komfortgewinn für Sie als Mieter.

Umstellung des Kabelnetzes auf STG Kommunikation

Die ersten Schritte wurden bereits von Dezember 2016 bis 
März 2017 vollzogen. Alle Mieter sind auf das neue Signal von 
STG umgestellt worden. Neben einem reichhaltigen TV Ange-
bot i n SD- und HD-Qualität sind zusätzlich Telefonprodukte 
und High Speed Internetprodukte mit bis zu 400 Mbit/s heute 
schon verfügbar, die mehr als 4 Mal schneller als alle am Markt 
erhältlichen DSL Anschlüsse sind.

Die Umschaltung war für alle Beteiligten eine große Heraus 
forderung. 45 neue Übergabepunkte und 4,2 km Tiefbau 
mussten bis zur Umstellung pünktlich fertiggestellt sein. Es 
mussten nicht nur ca. 11.000 Wohnungen in Hagen mit ihrer 
Fernsehversorgung umgestellt werden, sondern auch noch  
ca. 3000 Internetkunden inkl. Portierung der alten Telefon 
nummern. Der hohe Aufwand in der Vorplanung hat sich  
gelohnt. Die Umstellung wurde zeitgerecht und mit wenig 
Beeinträchtigung für die Mieter umgesetzt. An dieser Stelle 
möchten wir allen Beteiligten ein herzliches Dankeschön  
aussprechen für das Verständnis und die Unterstützung.

Analoges TV geht, digitales TV ist schon da.

                   Nach über 50 Jahren wird in Deutschland die  
                         analoge Fernsehübertragung abgeschaltet.  
                           Dies wird in Hagen am 27. 06. 2017 erfol- 
        gen. Bei der analogen Bildübertragung  
          ist gegenüber der digitalen Bildüber- 
         tragung die Bildqualität viel schlechter.  
          Durch die Abschaltung der analogen  
          Übertragung wird im Kabelangebot  
           neuer Platz geschaffen, um weitere  
             digitale Programme in SD und HD  
              Qualität zu übertragen und so das  
    Angebot noch zu verbessern.

    Gibt es Nachteile?

    •   Nein, alle TV-Programme und  
         Ihre Lieblingssender sind auch  
         digital verfügbar!  Außerdem  
        gibt es viele neue Programme  
       zu entdecken.

• Mit dem Empfang des digitalen Fernsehens entstehen  
 keine zusätzlichen Kabelgebühren.

Warum lohnt sich digitales TV?

• Mehr Programmvielfalt: Schon heute können über  
 100 digitale TV-Sender empfangen werden.

• Wesentlich bessere Bild- und Tonqualität: Sie erleben  
 Fernsehen ganz neu und profitieren von der geringe- 
 ren Störanfälligkeit.

Was ist zu tun? Sehen Sie digital oder analog? 

• Der einfachste Hinweis ist das Empfangsgerät. Mit  
 einem Röhrenfernseher oder einem älteren Flach- 
 bildfernseher, der vor 2010 gebaut wurde, ist es in  
 der Regel nur möglich, analoges Fernsehen zu schauen.

• Ab dem 2. Mai sehen Sie Laufbänder im Fernsehbild  
 der analogen Sender mit Hinweisen zur Digitalisierung.

• Mieter, die noch über alte Fernsehgeräte ihr Lieblings- 
 programm schauen, sollten also bald aktiv werden:  
 Entweder steigen Sie um auf ein modernes, neues TV- 
 Gerät mit eingebautem Kabeltuner (DVB-C). Alternativ 
 können Sie einen Digital-Receiver (DVB-C) im Fach- 
 handel (schon ab ca. 40,00 €) oder als Leihreceiver  
 über STG beziehen. Gerne beraten Sie unser Kabel- 
 netzanbieter STG oder der lokale Fachhandel.

• Sie besitzen bereits einen modernen Flachbildfernseher,  
 der nach 2010 produziert wurde und über einen ein- 
 gebauten Digital-Receiver (DVB-C) verfügt: Sie müssen  
 nichts unternehmen, Sie können bereits digital fernsehen.

Bei Störungen oder Fragen zu Ihrem Kabel- oder  
Internetanschluss!

Es stehen Ihnen folgende Rufnummern zur  Verfügung:

  STG Hotline für GWG Mieter:  
  02 34 / 94 33 133 
  E-Mail: service@stgkom.de

  Unitymedia Hotline für GWG Mieter:  
  02 21 / 466 191 05
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Privat reisen, 

Wenn wir reisen, dann steigen wir 

meist in irgendeinem Hotel ab – und 

teilen es mit Dutzenden weiteren 

Gästen, die über Nacht in ihren 

Zimmern oder Suiten verschwinden 

und erst morgens, beim Frühstück, 

nach und nach sichtbar werden. Und 

manchmal werden dann die Plätze 

knapp oder, wenn es schlecht läuft, 

auch mal das Frühstücksangebot. Als 

einer von vielen tummelt man sich  

in riesigen Fluren und Hallen.  

Es ist diese Anonymität von Hotels 

und Hotelaufenthalten,  

die sich 

An-
bieter 

wie 

AirBnB 

zunutze 

machen. 

Die Ge-

schäftsidee des 

Unternehmens ist relativ 

simpel: über ein eigenes Portal 

im Web bietet es Privatleuten an 

vorübergehend die eigene Wohnung 

zu vermieten – zum Beispiel wenn sie 

selbst mal im Urlaub sind oder wenn 

die Wohnung aus sonst welchen Grün-

den freisteht. Die Wohnung kann dann 

hier weltweit anderen Privatleuten 

angeboten werden – Reisenden, die 

es vielleicht leid sind, sich in der ge-

künstelten Welt der Hotels aufzuhal-

ten und dazu eine leidliche Alternative 

suchen. Denn eine private Wohnung 

anzumieten, das verspricht ein völlig 

anderes Reisegefühl: Intensiver. Echter. 

Unverfälschter. Ehrlicher vielleicht so-

gar. Denn immerhin: Man lebt ein paar 

Tage in „ganz normalen“ Wohnungen 

von „ganz normal“ vor Ort arbeiten-

den und lebenden Menschen. Von den 

oft auch geringeren Kosten mal ganz 

abgesehen. 

UNTERWEGS UND DOCH  

IMMER ZUHAUSE ?

Das Vermarktungskonzept von AirBnB 

setzt ganz auf eben dieses Gefühl. 

Niemand, so lautet das Werbever-

sprechen, ist in dieser Welt mehr 

ein Fremder, sondern alle sind 

Freunde – eine große Ge-

meinschaft von toleranten, 

weltläufigen Gastge-

bern, die untereinan-

der persönlichen 

Kontakt halten 

und sich mit Rat 

und Tat zur 

Seite stehen, 

wenn es 

darum 

geht, sich in einem 

neuen und unbekannten 

Umfeld zurechtzufinden. Anstelle 

von Stadtplänen: persönliche Erklä-

rungen. Statt Bussen, Bahnen und 

Taxis: das Fahrrad der Vermieters. Und 

anstelle von Nepp und Schlepp und 

den so typischen Touristenmagneten: 

seine geheimen Lieblingsrestaurants. 

So sieht die AirBnB-Welt im Idealfall 

aus. Die Website des Unternehmens 

(siehe www.airbnb.de) fasst es in 

wenigen Worten zusammen: „Buche 

einzigartige
 Unterkünfte und erlebe 

die Stadt wie ein Einheimischer. Sei 

dort zuhause.“   

In 191 Ländern und 34.000 Städten 

lassen sich heute AirBnB-Angebote 

buchen – in nahezu jeder Preisklasse. 

Selbst 1.400 Schlösser sind mit „im 

Katalog“. Klar, dass die Vermietungs-

realität ein wenig anders aussieht: so 

persönlich fällt sie dann doch nicht 

aus. Vieles ist einfach „Abwicklung 

von Geschäft“, denn schließlich muss 

die Vermietung auf Zeit auch schlicht 

organisiert werden. Der Schlüssel ist 

irgendwo hinterlegt und muss um-

ständlich abgeholt werden, Hausord-

nungen sind unüblich, aber gleichwohl 

zu beachten, technische Mängel oder 

auch Einschränkungen des Kom-

forts (etwa: das gerade in Reparatur 

befindliche TV-Gerät) sind im Zweifel 

hinzunehmen. Ganz normale, authen-

tische Wohnungen, in denen „echte“ 

Menschen leben, können eben auch 

mal „echte“ Macken haben. Nicht im-

mer stimmen Anspruch und Wirklich-

keit zu 100 % überein. 

privat wohnen     
Zimmer frei:

Die größte Plattform im Internet zur  Vermittlung 
privater Unterkünfte heißt  AirBnB. 2008 wurde  
das Unternehmen in San Francisco (USA)  
gegründet, 2009 nutzten 21.000 Gäste den  
Dienst. Und heute? Sind es über 60 Millionen.  
Worin liegt der Reiz?  

ZAHLEN, DATEN, FAKTEN

• AirBnB ist eine Abkürzung für „Airbed & Breakfast“ –
 also:  

„Luftmatratze
 und Frühstück“

• In Deutschland schläft etwa jeder elfte Städtereisende bei AirBnB

• Weitere prominente Anbieter: wimdu.de und 9flats.com 

• Auch ungewöhnliche Übernachtungsangebote finden sich hier: 

Baumhäuser, Hausboote, Leuchttürme oder Inseln gefällig?

DIE ÖKONOMIE DES TEILENS

Immerhin: die „Share-Ökonomie“ 

hat ihre Vorteile. Das „Sharing“ von 

Wohnraum ist wie schon das „Car 

Sharing“ eine Alternative zu her-

kömmlichen Vermietungsmodellen  

(so wie hier: von Hotels oder Vermitt-

lern von Leihwagen). Es bietet beach-

tenswerte Alternativen, macht bei der 

Planung flexibler und hilft womöglich, 

Kosten zu sparen. Das gilt v
or allem 

bei Übernachtungen in Metropolen. 

Vor Überraschungen ist niemand 

gefeit: weder der Mieter, der anderes 

erwartet hatte, noch der Vermieter, 

dem hinterher womöglich ein paar 

Dinge in seiner Wohnung fehlen. 

In die Kritik geraten sind diese Privat-

vermietungen zuletzt in Deutschland. 

Für gewerbsmäßige Vermieter sind sie 

offenbar oft so attrakti
v, dass Woh-

nungen dem regulären Wohnungs-

markt völlig entzogen und nur noch 

an Reisende vermietet werden. Das 

verstärkt d
ann die Engpässe hier. Ge-

rade kleinere Wohnungen sind knapp. 
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Die größte Plattform im Internet zur  Vermittlung 
privater Unterkünfte heißt  AirBnB. 2008 wurde  
das Unternehmen in San Francisco (USA)  
gegründet, 2009 nutzten 21.000 Gäste den  
Dienst. Und heute? Sind es über 60 Millionen.  
Worin liegt der Reiz?  
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Eine prima Alternative zu AirBnB & Co.:  

sich bei den Wohnungsgenossenschaften 

erkundigen, denn diese halten bundes- 

weit Gästewohnungen bereit, die man  

anmieten kann. Mehr Infos dazu unter  

www.wohnungsbaugenossenschaften.de

Eine prima Alternative zu AirBnB & Co.:  

sich bei den Wohnungsgenossenschaften 

erkundigen, denn diese halten bundes- 

weit Gästewohnungen bereit, die man  

anmieten kann. Mehr Infos dazu unter  

www.wohnungsbaugenossenschaften.de
Foto: © iStock.com /RiverNorthPhotography

Wenn wir reisen, dann steigen wir 

meist in irgendeinem Hotel ab – und 

teilen es mit Dutzenden weiteren 

Gästen, die über Nacht in ihren 

Zimmern oder Suiten verschwinden 

und erst morgens, beim Frühstück, 

nach und nach sichtbar werden. Und 

manchmal werden dann die Plätze 

knapp oder, wenn es schlecht läuft, 

auch mal das Frühstücksangebot. Als 

einer von vielen tummelt man sich  

in riesigen Fluren und Hallen.  

Es ist diese Anonymität von Hotels 

und Hotelaufenthalten,  

die sich 

An-
bieter 

wie 

AirBnB 

zunutze 

machen. 

Die Ge-

schäftsidee des 

Unternehmens ist relativ 

simpel: über ein eigenes Portal 

im Web bietet es Privatleuten an 

vorübergehend die eigene Wohnung 

zu vermieten – zum Beispiel wenn sie 

selbst mal im Urlaub sind oder wenn 

die Wohnung aus sonst welchen Grün-

den freisteht. Die Wohnung kann dann 

hier weltweit anderen Privatleuten 

angeboten werden – Reisenden, die 

es vielleicht leid sind, sich in der ge-

künstelten Welt der Hotels aufzuhal-

ten und dazu eine leidliche Alternative 

suchen. Denn eine private Wohnung 

anzumieten, das verspricht ein völlig 

anderes Reisegefühl: Intensiver. Echter. 

Unverfälschter. Ehrlicher vielleicht so-

gar. Denn immerhin: Man lebt ein paar 

Tage in „ganz normalen“ Wohnungen 

von „ganz normal“ vor Ort arbeiten-

den und lebenden Menschen. Von den 

oft auch geringeren Kosten mal ganz 

abgesehen. 

UNTERWEGS UND DOCH  

IMMER ZUHAUSE ?

Das Vermarktungskonzept von AirBnB 

setzt ganz auf eben dieses Gefühl. 

Niemand, so lautet das Werbever-

sprechen, ist in dieser Welt mehr 

ein Fremder, sondern alle sind 

Freunde – eine große Ge-

meinschaft von toleranten, 

weltläufigen Gastge-

bern, die untereinan-

der persönlichen 

Kontakt halten 

und sich mit Rat 

und Tat zur 

Seite stehen, 

wenn es 

darum 

geht, sich in einem 

neuen und unbekannten 

Umfeld zurechtzufinden. Anstelle 

von Stadtplänen: persönliche Erklä-

rungen. Statt Bussen, Bahnen und 

Taxis: das Fahrrad der Vermieters. Und 

anstelle von Nepp und Schlepp und 

den so typischen Touristenmagneten: 

seine geheimen Lieblingsrestaurants. 

So sieht die AirBnB-Welt im Idealfall 

aus. Die Website des Unternehmens 

(siehe www.airbnb.de) fasst es in 

wenigen Worten zusammen: „Buche 

einzigartige
 Unterkünfte und erlebe 

die Stadt wie ein Einheimischer. Sei 

dort zuhause.“   

In 191 Ländern und 34.000 Städten 

lassen sich heute AirBnB-Angebote 

buchen – in nahezu jeder Preisklasse. 

Selbst 1.400 Schlösser sind mit „im 

Katalog“. Klar, dass die Vermietungs-

realität ein wenig anders aussieht: so 

persönlich fällt sie dann doch nicht 

aus. Vieles ist einfach „Abwicklung 

von Geschäft“, denn schließlich muss 

die Vermietung auf Zeit auch schlicht 

organisiert werden. Der Schlüssel ist 

irgendwo hinterlegt und muss um-

ständlich abgeholt werden, Hausord-

nungen sind unüblich, aber gleichwohl 

zu beachten, technische Mängel oder 

auch Einschränkungen des Kom-

forts (etwa: das gerade in Reparatur 

befindliche TV-Gerät) sind im Zweifel 

hinzunehmen. Ganz normale, authen-

tische Wohnungen, in denen „echte“ 

Menschen leben, können eben auch 

mal „echte“ Macken haben. Nicht im-

mer stimmen Anspruch und Wirklich-

keit zu 100 % überein. 
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Probleme beim Urlaubsstart:

Ich bin da.
Wo ist MEIN GEPÄCK ?    

( Probleme beim Urlaubsstart:

Unsere Tipps für  
die problemlose Reise: 

•   Eine Gepäckliste anlegen. 
So kann bei Verlust nach 
dem Inventar gesucht 
werden!

•  Für Schadenersatzansprü-
che: Belege von Urlaubs-
einkäufen aufbewahren!

• Eine Zahnbürste und Er- 
satzunterwäsche mit ins 
Handgepäck nehmen! 

Unsere Tipps für  
die problemlose Reise: 

•   Eine Gepäckliste anlegen. 
So kann bei Verlust nach 
dem Inventar gesucht 
werden!

•  Für Schadenersatzansprü-
che: Belege von Urlaubs-
einkäufen aufbewahren!

• Eine Zahnbürste und Er- 
satzunterwäsche mit ins 
Handgepäck nehmen! 
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Was kann man tun, um günstig an die eigenen Lieblings-Zeitschriften  
heranzukommen? Eine prima Möglichkeit ist das Lesezirkel-Prinzip. Im  

Kern geht es hier darum, dass Zeitschriften und Magazine gleich mehrfach vermietet werden. Und das funktioniert  
so: Der Lesezirkel erhält von den  Verlagen Zeitschriften. Diese versieht er mit Schutzhüllen, die ihrerseits zu  Werbe- 
zwecken verwendet werden können. Dann liefert er die Zeitschriften aus. 

WIR lesen

Woche für Woche erhalten die Kunden so ihre 
Lieblingsmagazine. Und: Werden die neuen 
Zeitschriften geliefert, werden die  
alten gleich wieder mitgenom- 
men. Stimmt die Qualität 
noch, so werden sie ein  
weiteres Mal ausgelie- 
fert – an Zweit- oder  
sogar an Drittleser.  
Wer damit „leben“  
kann und nicht  
unbedingt immer  
die aktuellsten  
Exemplare benötigt,  
der kann die Zeit- 
schriften noch einmal  
günstiger erhalten. 

Voraussetzung ist aller- 
dings, dass Kunden gleich 
mindestens fünf  Zeitschriften  
abnehmen. Dafür erhalten sie aber 
einen Nachlass von 30 % auf den Preis.  

Da könnte es eine Idee sein, sich in der Hausgemein- 
schaft zusammenzutun und sich das Ganze 

zu teilen.

Denn GWG-Mieter können 
noch mehr profitieren. 

Auf den bereits reduzier- 
ten Preis erhalten sie  
einen weiteren Rabatt 
von 10 %. Sollten Sie 
Interesse am Angebot 
haben, wenden Sie  
sich bitte an:

Medien Palette 
Frau Bettina Bauerreis 

Tel. 0 23 31 - 367 352 10.   
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Jedes Jahr wieder gehen fast 25 Millionen  
Gepäckstücke auf Flugreisen verloren und  
weit über eine Million Koffer tauchen danach  
gar nicht erst wieder auf.   Was tun, wenn das  
Gepäck am Urlaubsort nicht ankommt?

Schadenersatzforderungen sind so eine Sache. 
Ansprüche durchzusetzen, und seien diese auch 
noch so berechtigt, kann ziemlich schwierig sein. 
Das ist auch im Umgang mit Fluggesellschaften so. 
Wer aber am Urlaubsort ankommt und Ersatz für 
das verloren gegangene Gepäck anschaffen muss, 
um die ersten Tage zu überstehen, der kann dies 
auf Kosten der Airlines tun. Ausgaben für notwen-
dige Kleidung oder für Toilettenartikel werden bis 
zu einer Höhe von ca. 1.300 Euro erstattet. So ist 
es im sog. Montrealer Abkommen geregelt. Und 
doch ist auch Vorsicht angesagt, denn es gilt der 
„Schadenminderungsgrundsatz“, und das heißt: die 

Anschaffungskosten sind so gering wie möglich 
zu halten. Warum man welche Artikel gekauft hat, 
muss im Fall der Fälle begründet werden können. 
Darauf haben umgekehrt die Fluggesellschaften 
einen Anspruch. 

AM BESTEN SOFORT REAGIEREN

Eine schnelle Verlustmeldung noch am Flughafen 
ist die wichtigste Maßnahme, wenn der Koffer mal 
nicht mitgekommen ist. Dafür steht die Gepäcker-
mittlung zur Verfügung oder, im Ausland, die Lost 
& Found-Schalter. Anhand des Gepäckabschnitts, 
den man beim Einchecken zusammen mit dem 
Bordticket erhält, kann dort nach dem Gepäckstück 
gesucht werden. Das geschieht mit Hilfe eines digi-
talen Suchsystems, an dem weltweit um die 3.000 
Flughäfen angeschlossen sind. Von der Fluggesell-
schaft wird später die Nachlieferung des Gepäcks 
übernommen. Im Schnitt dauert dies so ca. 1,5 Tage. 

Die Gründe für Gepäckverlust können übrigens 
vielfältig sein: öfter einmal sind es Verladefehler bei 
Anschlussflügen, manchmal versagt das EDV-System. 
Oder ganz banal: der Gepäckabschnitt am Koffer 
reißt beim Verladen ab. Schon ist nicht mehr zuzu-
ordnen, wo er eigentlich hingehört. Dann gestaltet 
sich auch die Suche schwierig. Zusätzlich angebrach-
te Bändchen, Aufkleber oder Namensschilder sind 
deshalb Gold wert.  
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Handwerkerarbeiten fallen immer mal wieder an. Gastetagenheizungen zum Beispiel oder spezielle Lüftungs-
anlagen müssen jährlich gewartet werden. Manchmal müssen bei Ihnen sogar Reparaturen durchgeführt 
werden, obwohl Sie selbst gar keinen Fehler oder Mangel erkennen können. Das kann zum Beispiel dann 
passieren, wenn in der Wohnung über oder unter Ihnen Arbeiten durchgeführt werden mussten. Thermostat-
ventile sind auszutauschen oder Rauchmelder zu installieren: Dinge dieser Art können schon einmal anliegen.  
In allen diesen Fällen   kündigen sich die beauftragten Firmen selbstverständlich im  Voraus an. 
So ist man      vorbereitet. 

WIR warten
reparieren für Sie&

UMGANG MIT TERMINEN

In den letzten Jahren mussten wir feststellen, dass 
viele Mieter die angekündigten Termine gleichwohl 
verpassen, nicht wahrnehmen oder nicht rechtzeitig  
absagen, um neue Termine zu vereinbaren. Für die  
   beteiligten Firmen ist dies ein Problem, denn sie  
    haben die Arbeiten zumeist fest eingeplant.   
    Wenn sie nicht erledigt werden können, so führt  
   das zu erheblichen Zeitverlusten und Kosten und  
 zusätzlichem Arbeitsaufwand.

Gerade für Wartungsarbeiten sind von der GWG 
sehr günstige Konditionen mit den Firmen ausge- 
handelt worden. Sie beruhen auf der Grundlage,  
dass alle Geräte in einem Gebäude nacheinander 
gewartet werden können. Fällt ein Termin aus, so 
führt schon dies zu einem zusätzlichen Verwaltungs-
aufwand von 70 bis 100 Euro.  Wohlgemerkt:  
Pro Termin!

 WIR möchten Sie daher dringend darum bitten,  
    diese Termine einzuhalten. Sollten Sie selber ein- 
        fach nicht anwesend sein können,  fragen Sie 
                 doch bitte einfach einen netten Nach- 
                        barn, Freunde oder   Verwandte,  
                             ob diese sie vertreten können. 
                                 Sollte auch das nicht möglich 
                                    sein, dann sagen Sie den 
                                      Termin spätestens einen 
                                        Tag vorher ab und ver- 
                                         einbaren umgehend 
                                          einen neuen Termin.

                                             Wir danken Ihnen!

UMGANG MIT TERMINEN

In den letzten Jahren mussten wir feststellen, dass 
viele Mieter die angekündigten Termine gleichwohl 
verpassen, nicht wahrnehmen oder nicht rechtzeitig  
absagen, um neue Termine zu vereinbaren. Für die  
   beteiligten Firmen ist dies ein Problem, denn sie  
    haben die Arbeiten zumeist fest eingeplant.   
    Wenn sie nicht erledigt werden können, so führt  
   das zu erheblichen Zeitverlusten, Kosten und  
 zusätzlichem Arbeitsaufwand.

Gerade für Wartungsarbeiten sind von der GWG 
sehr günstige Konditionen mit den Firmen ausge- 
handelt worden. Sie beruhen auf der Grundlage,  
dass alle Geräte in einem Gebäude nacheinander 
gewartet werden können. Fällt ein Termin aus, so 
führt schon dies zu einem zusätzlichen Verwaltungs-
aufwand von 70 bis 100 Euro.   
Wohlgemerkt: Pro Termin!

 WIR möchten Sie daher dringend darum bitten,  
    diese Termine einzuhalten. Sollten Sie selbst 
        nicht anwesend sein können, fragen Sie 
                 doch bitte einfach einen netten Nach- 
                        barn, Freunde oder   Verwandte,  
                             ob diese Sie vertreten können. 
                                 Sollte auch das nicht möglich 
                                    sein, dann sagen Sie den 
                                      Termin spätestens einen 
                                        Tag vorher ab und ver- 
                                         einbaren direkt einen 
                                          neuen Termin.

                                             Wir danken Ihnen!

Ein Tipp:  
Unser Lösungswort 
ist das Resultat  
langjähriger Wetter- 
beobachtungen. 

Rätselhaft.

Füllen Sie die Kästchen  
in Pfeilrichtung aus  
und finden sie so das  
Lösungswort.

Ein Sudoku beinhaltet neun große 
Quadrate, die in neun kleinere 
unterteilt sind und jeweils eine Zahl 
von eins bis neun enthalten können. 

Innerhalb eines großen Qua drates 
darf jede Zahl nur einmal vor - 
kommen. Dies gilt auch für jede 
Zeile und jede Spalte. 

Finden Sie heraus welche Zahl an 
welche Stelle kommt.
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Vincent

“ Toll, wenn einer beim 
Umzug richtig mithilft.”

12 % Rabatt* für Wohnungsmieter der GWG Hagen.
Jetzt buchen auf europcar.de unter Angabe der  
Contract ID 531 83 206 oder direkt in Ihrer Europcar  
Station: Elberfelder Str. 90, Hagen, Tel. 02331 / 3 46 80. Rabatt sichern

Jetzt

12 %

* Rabatt wird auf die beste frei verfügbare Privatkunden-Rate gewährt. Ausgenommen hiervon sind Monatsmieten 
 und bereits vertraglich vereinbarte Raten. Nicht kombinierbar mit anderen Specials und Vorteilsangeboten.
 Dieses Angebot gilt nur in Deutschland bis auf Widerruf, je nach Verfügbarkeit.

2862_A/_Umzug_Hagen_LKW-Rabatt_210x148_1116_K4.indd   1 28.02.17   10:15

SANITÄR / HEIZUNGSBEREICH

Kaup +  Voß 
Stenney 3  
58135 Hagen 
Tel. : (0 23 31) 63 21 94 

ROHRVERSTOPFUNGEN

Hagemann 
Enneper Straße 56 a  
58135 Hagen 
Tel.: (0 23 31) 33 98 33

KABELFERNSEHEN

STG Kommunikation 
Tel.: (0 23 4) 9 43 31-33

ELEKTRO

Bergenthal Elektroservice 
Kölner Straße 30 
58135 Hagen 
Tel.: (01 71) 1 27 02 13

SCHLÜSSELNOTDIENST

Hans Iwanetzki 
Eilper Straße 102 
58091 Hagen 
Tel.: (0 23 31) 7 87 60 94

BEI STÖRUNG DER 
RAUCHWARNMELDER

Fa. Minol 
Tel.: (07 11) 94 91-19 99

Für unsere Mieter

Info-Telefon: 
Wenn Sie schnell Rat brauchen 
sind  WIR für Sie da.

(0 23 31) 90 49 - 0
Internet: www.gwg-hagen.de 
E-Mail: info@gwg-hagen.de
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