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Frisch und regional

Mannheim. Zur Eröffnung der
neuen GLOBUS Markthalle am
19. Mai im Kurpfalz Center in
Mannheim-Vogelstang schnitten
am frühen Morgen die GLOBUS-
Geschäftsführer Jochen Baab,
Uwe Wamser und Thomas God-
ratschke, Dr. Elmar Bourdon von
der Wirtschaftsförderung der
Stadt Mannheim, die GLOBUS-
Geschäftsleiter aus Mannheim
und Ludwigshafen, Ralf Rassilier
und Andreas Fuß, sowie Holger
Koch als zuständiger Asset Mana-
ger auf Seiten des Objekteigentü-
mers HAMBORNER REIT AG, fei-
erlich das Band durch. Den ehe-
maligen real-Markt hatte GLO-
BUS Anfang Mai übernommen
und innerhalb von nur zwei Wo-
chen auf das GLOBUS Konzept
umgestellt.

„Nach intensiven und arbeits-
reichen Wochen freuen wir uns,
unsere neue Markthalle in Mann-
heim ins Unternehmen zu inte-
grieren und die neuen Kollegin-
nen und Kollegen hier am Stand-
ort in unserer GLOBUS Familie zu
begrüßen“, sagte Jochen Baab,
Sprecher der Geschäftsführung
der GLOBUS Markthallen Holding
beim Banddurchschnitt. „Wir sind
fest davon überzeugt mit einem
weiteren Markt in der Region die
Handelslandschaft zu bereichern
und die GLOBUS Kunden in Mann-
heim mit unserem Angebot, der
Vielfalt und unserer Eigenproduk-
tion überzeugen und bereichern
zu können.“

Innerhalb von nur 14 Tagen ha-
ben die ehemaligen real- und neu-
en GLOBUS-Mitarbeiter gemein-

sam mit einem großen Team aus
erfahrenen GLOBUS-Kollegen
und Handwerkspartnern den ehe-
maligen real umgeflaggt. Auf
einer Verkaufsfläche von rund
8.500 Quadratmetern ist eine
moderne, großzügige Markthalle
mit Fokus auf Frische, Regionali-
tät und Eigenproduktion entstan-
den. Eine wichtige Rolle spielt die
Zusammenarbeit mit regionalen
und lokalen Produzenten und Lie-
feranten, von denen zum Ver-
kaufsstart bereits mehr als 800
Produkte in den Regalen stehen.
Ergänzt wird das Lebensmittel-
Sortiment mit rund 50.000 Arti-
keln durch besondere Sortimente
wie etwa den GLOBUS Gutfühl
Markt und die GLOBUS Weinwelt,
eine große Auswahl haushaltsna-
her Nonfood-Produkte sowie eine
200 Quadratmeter große Akti-
onsfläche.

„Mit der Aufwertung eines Be-
standsgebäudes, der Übernahme
der Beschäftigten von real und
dem Abgleich mit den städti-

GLOBUS Markthalle eröffnet in Mannheim

schen Zielsetzungen zum Erhalt
der Nahversorgung in den Stadt-
teilen verbindet dieser Einkaufs-
standort Nachhaltigkeit und At-
traktivität“, freute sich Dr. Elmar
Bourdon, stellvertretender Leiter
der Wirtschaftsförderung der
Stadt Mannheim, anlässlich der
Eröffnung. Mit der Markthalle in
Mannheim hat GLOBUS in Baden-
Württemberg den ersten ehema-
ligen real-Standort integriert. Da-
neben betreibt das Unternehmen
bereits seit vielen Jahren erfolg-
reich einen Markt im nahe gelege-
nen Ludwigshafen. „Wir freuen
uns, mit GLOBUS einen neuen at-
traktiven und langfristigen Anker-
mieter für unser Fachmarktzent-
rum gewonnen zu haben. Die
neue Markthalle mit ihrem inno-
vativen Konzept wird den Ange-
botsmix in hervorragender Weise
ergänzen und zu einer weiteren
Stärkung des Handelsstandortes
beitragen“, prognostiziert Holger
Koch von der HAMBORNER REIT
AG. |ps
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Mülltrennung.Glas ist aus
dem Alltag der Deutschen
nicht wegzudenken. Und das
hat Folgen: Pro Jahr werden
hierzulande deutlich mehr als
sieben Millionen Tonnen des
Rohstoffs verarbeitet. Egal ob
Bierflasche, Honigglas oder
Glühbirne – Glas kommt in
fast allen Lebensbereichen
zum Einsatz.

Natürlich stellt sich auch bei Glas
nach der Nutzung die Frage nach
der richtigen Entsorgung. Und die
ist tatsächlich sehr gut organi-
siert: Seit 1974 gibt es in
Deutschland ein flächendecken-
des Sammelsystem für Altglas.
Mittlerweile stehen dafür mehr
als 250.000 Sammelcontainer
zur Verfügung.

Und Glas ist ein regelrechter
Recycling-Champion, wie die In-

itiative „Mülltrennung wirkt“ be-
tont. „Glasverpackungen lassen
sich beliebig oft einschmelzen,
ohne an Qualität einzubüßen“,
sagt Axel Subklew von der Initiati-
ve. Dafür sei allerdings ein richti-
ges Vorsortieren nach Farben un-
umgänglich, betont er. „Denn ge-
rät zum Beispiel ein braunes Glas
zwischen das Weißglas, verfärbt
sich das gesamte Glas beim Ein-
schmelzen und der Wiedereinsatz
ist nur noch sehr beschränkt
möglich.“

Doch auch wenn die Fakten auf

Wenn Glas richtig sortiert wird, ist es ein wahrer Recycling-Champion

dem Tisch liegen: Über 20 Pro-
zent der Deutschen halten diese
Trennung nach Farben laut einer
aktuellen YouGov-Umfrage der In-
itiative „Mülltrennung wirkt“ für
sinnlos. Trotzdem entsorgen die-
ser Studie zufolge gut 80 Prozent
der Befragten ihr Altglas in den
entsprechenden Containern und
sortieren es vorher nach Farben.

Aber nicht alles, was aus Glas
ist, gehört auch in die Container.
So müssen zum Beispiel kaputte
Sektgläser, Christbaumkugeln
oder leer gebrannte Kerzengläser
sowie Fensterscheiben und Spie-
gel am Wertstoffhof abgegeben
oder in die Restmülltonne ent-
sorgt werden, da sie von anderer
Beschaffenheit als etwa Flaschen
sind und dadurch einen anderen
Schmelzpunkt haben.

Deckel müssen übrigens nicht
vor dem Entsorgen entfernt wer-
den. Sie werden in der Sortieran-
lage automatisch separiert.

Was viele nicht wissen: Wer
sein Altglas in den Container
wirft, leistet damit einen Beitrag
für den Klimaschutz. Denn bei der
Glasherstellung reduziert der Ein-
satz von zehn Prozent Scherben
die Schmelzenergie um drei Pro-
zent, die CO2-Emissionen sogar
um 3,6 Prozent. Und jede neue
Glasflasche besteht zu 60 Pro-
zent aus Altscherben, bei der Far-
be Grün sind es sogar bis zu 90
Prozent.

Immer wieder tauchen im All-
tag Glasbehälter auf, die weder
weiß, braun, noch grün sind. Doch
wohin mit blauem, gelbem oder
rotem Glas? Buntgläser gehören

immer in die Container für Grün-
glas, teilt die Initiative „Mülltren-
nung wirkt“ mit. Denn Grünglas
vertrage die meisten Unreinhei-
ten im anschließenden Recycling.

Mülltrennung wirkt

Im Rahmen der Aktion „Das geht uns alle
an“ kooperiert der Bundesverband Deut-
scher Anzeigenblätter (BVDA), dem rund
200 Verlage mit einer wöchentlichen Auf-
lage von etwa 49 Millionen Zeitungen an-
gehören, mit der Initiative „Mülltrennung
wirkt“.
Durch die Artikelserie zur Mülltrennung,
die in den kommenden Wochen in den
Wochenblättern erscheint, werden wir un-
serer gesellschaftlichen Verantwortung
gerecht: denn das geht uns alle an!
Tipps zur Mülltrennung gibt es im Internet
unter www.muelltrennung-wirkt.de
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Feierlich-fröhliche Eröffnung der neuen GLOBUS-Markthal-
le in Mannheim-Vogelstang. FOTO: GLOBUS

Glas gehört in den Altglas-Container QUELLE: MÜLLTRENNUNG WIRKT

Im Kampf gegen Ge-
lenkschmerzen setzen 
zahlreiche  Verbraucher 
auf die Apotheken- 
Qualitätsmarke Rubaxx! 
Rubaxx Arzneitropfen und 
Rubaxx Schmerzgel (rezept-
frei) bilden zusammen eine 
ideale  Kombination, um 
Schmerzen in Knie, Schul-
ter oder Hüfte wirksam 
von innen und außen zu 
behandeln – und das ohne 
 bekannte schwere    Neben-  
oder  Wechselwirkungen! 

Gelenkschmerzen zäh-
len zu den größten Volks-
krankheiten in Deutsch-
land: Millionen Menschen 
leiden sogar chronisch da-
runter. Ihr größter Wunsch: 
endlich Schmerzlinde-
rung, und zwar so schnell 
wie möglich! Immer mehr 
Schmerzgeplagte vertrauen 
mittlerweile auf die Rubaxx 
Arzneitropfen für die ora-
le Einnahme in Kombi-
nation mit dem Rubaxx 
 Schmerzgel zur gezielten 
Behandlung der Schmerzen 
von außen. 

Besonderer Arzneistoff 
 überzeugt

Forscher entdeckten in 
Nord-  und Südamerika 
einen besonderen Arz-
neistoff, der die Kriterien 

 einer  wirksamen 
S c h m e r z b e -
kämpfung erfü l lt : 
T. quercifolium! Dieser 
Arzneistoff ist heute gut er-
forscht. Er wirkt nicht nur 
schmerzlindernd bei rheu-
matischen Schmerzen in 
 Gelenken,  Muskeln,  Sehnen 
und Knochen. Auch bei Fol-
gen von Verletzungen und 
Überanstrengungen ver-
schafft er  Linderung. In der 
 Kombination von Tropfen 
und Gel wirkt T. quercifo-
lium gezielt von innen und 
außen gegen den Schmerz! 

 Wirksamkeit  kombiniert
mit guter  Verträglichkeit

Im Gegensatz zu vielen 
k lassischen Arzneimit-
teln, die chemische Wirk-
stoffe wie Diclofenac oder 
 Ibuprofen enthalten, bieten 
die Rubaxx Tropfen und 
das Rubaxx  Schmerzgel 
wirksame Hilfe aus der 
Natur. Schwere    Neben-  
oder Wechselwirkungen 
sind nicht bekannt. Dank 
der  guten Verträglichkeit 
ist Rubaxx auch für die 
 Anwendung bei chronischen 
Schmerzen  geeignet, ohne 
den Körper zu  belasten.

Vorteile in Wirkung
und Anwendung 

Rubaxx Arzneitropfen kön-
nen je nach Verlaufsform und 
Stärke der Schmerzen do-
siert werden. Durch die Dar-
reichungsform als Tropfen 
wird der Wirkstof direkt über 
die Schleimhäute aufgenom-
men und kann seine schmerz-
lindernde Wirkung ohne 
Umwege entfalten. Während 

die bewährten Rubaxx 
Arzneitropfen Gelenk-
schmerzen von innen 
bekämpfen, ist Rubaxx 
Schmerzgel für die prak-
tische und gezielte Be-
handlung der betrofenen 
Stellen von außen geeignet. 
Zusammen bilden sie eine 
ideale Kombination zur Be-
kämpfung schmerzender 
Gelenke!
Rubaxx Tropfen und 
 Rubaxx  Schmerzgel 
sind rezeptfrei in jeder 
 Apotheke  erhältlich.

Abbildungen Betroffenen nachempfunden

RUBAXX. Wirkstoff: Rhus toxicodendron Dil. D6. Homöopathisches Arzneimittel bei rheumatischen Schmerzen in Knochen, Knochenhaut, Gelenken, Sehnen und Muskeln und Folgen von Verletzungen und Überanstrengungen. • RUBAXX SCHMERZGEL. Wirkstoff: Rhus toxicodendron Dil. D6. Homöopathisches Arzneimittel bei Besserung rheumatischer Schmerzen und Folgen von Verletzungen und 
Überanstrengungen. www.rubaxx.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng

Thema: Rheumatische Schmerzen in Gelenken, Muskeln und Knochen

Starkes Duo bei Gelenkschmerzen

Für Ihre Apotheke:

www.rubaxx.de

Für Ihre Apotheke:

Schmerzgel
(PZN 16758756)

(PZN 13588561)

Etwa 25 % der 

Erwachsenen haben 

Hüftschmerzen

Rund 20 Mio. 

Deutsche leiden an 

Knieschmerzen

Jeder 4. in Deutschland 

ist von Schulterschmerzen 

betroffen

Allein bereits stark, in 

 Kombination das ideale Duo 

von innen und außen: 

Arzneitropfen und Schmerzgel

✔  Bei rheumatischen 
 Schmerzen und Folgen 
von Verletzungen und 
Überanstrengungen

✔  Natürlich & gut verträglich

✔  Für die Anwendung bei 
 chronischen Schmerzen 
geeignet
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Rubaxx Arzneitropfen und Schmerzgel in Kombination: gezielte Behandlung von innen und außen
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