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Frischer Wind für Haus
und Garten

Kunstrasen fachgerecht verlegt, ist eine pflegeleichte Alternative, vor allem
für Hausbesitzer, die nicht immer auf Teneriffa sind.

Umbau, Ausbau, Sanierung und
Renovierung wird dem Immobilienbesitzer auf Teneriffa von Dieter Krause vom Bauunternehmen
Ossi Bau ganz leicht gemacht.
Seit über 20 Jahren ist der
deutsche Handwerker auf der
Insel und kennt sich daher
sowohl mit den besonderen
Gegebenheiten als auch mit den
am besten geeigneten Materialien aus. Gerade lokale Probleme, die häufig auftreten, wie
feuchte Wände, undichte Dächer
oder kühle Räume sind dem
Fachmann vom Bau gut bekannt.
Er weiß Rat und schafft Abhilfe.
Alle Arbeiten, ob Maler-, Fliesen- bis hin zu Trockenarbeiten
werden von ihm übernommen.
Ob Badezimmer, Küche, Wohnbereich, Außenfassade, Balust-

raden oder der Pool im Garten
– Ossibau legt überall fachgerecht Hand an und bringt neuen
Glanz in die eigenen vier Wände.
Auch wenn es einfach nur um
einen frischen Anstrich geht, ist
er zur Stelle. Schluss mit kalten
Füßen, so lautet die Devise für
eine kuschelige Fußbodenheizung. Auch in diesem Bereich
greift Dieter Krause auf einen
großen Erfahrungsschatz zurück
und berät seine Kunden gerne.
Gleiches gilt für Stuckarbeiten
oder die Verlegung von Laminat-,
Fliesen und Parkettboden. Zum
Kundenservice gehört auch die
Auflistung der Vor- und Nachteile der verschiedenen Materialien, sodass der Kunde, den
für ihn am besten geeigneten
Belag bestimmen kann. Fachgerechte Beratung, schnelle

la gomera

Zwei Studentinnen gerettet

In gefährlicher
Höhe verirrt

Fliesenlegerarbeiten im Innen- und
Außenbereich beherrscht der deutsche
Handwerker par excellence.

Außenbereich mit Natursteinen
schaffen ein rustikales und typisches
Ambiente.

Umsetzung, pünktliche Fertigstellung, die Verwendung hochwertiger Materialien und Zuverlässigkeit stehen bei Ossibau
ganz oben auf der Prioritätenliste. Wer sich auf den Sommer
freut und sich nach einer pflegeleichten Sonnenliegewiese
sehnt, die es auch verzeiht, wenn
der Besitzer einfach mal für ein
paar Wochen in die Heimat verschwindet, für den ist Kunstrasen eine interessante Alternative. „Ich habe den Kunstrasen
jetzt schon verschiedentlich bei
Kunden verlegt und alle sind mit
dieser Lösung sehr zufrieden. Die
Qualität eines guten Kunstrasens
ist inzwischen so gut, dass er
auf den ersten Blick gar nicht
von einem echten zu unterscheiden ist“, weiß der Fachmann aus

Erfahrung. Wer in diesem Jahr
Veränderungen in Haus, Wohnung oder Garten plant, eine
Pergola oder einen Wintergarten anbauen, die Hausfassade
oder die Balustrade des Balkons
auffrischen möchte, kann sich
jederzeit über die Mobilnummer
670 739 588 gerne zu einem
Beratungstermin vor Ort verabreden. Referenzen und Anregungen finden Interessierte auch auf
der Webseite www.ossibau.com.
Denn Renovierungsarbeiten sind
Vertrauenssache.
n

Cabildo Gran Canaria

Teneriffa I Ossibau – kompetent und zuverlässig

Am Rosenmontag gegen 17 Uhr hatten sich zwei spanische
Studentinnen, die auf Teneriffa leben, im Naturschutzpark
Garajonay verlaufen.
Die 23-Jährigen befanden sich auf dem oberen Teil des
Weges El Rejo in der Gemeinde Hermigüa. Sie hatten sich verirrt und wollten den Weg abkürzen, weil die Dunkelheit nahte.
Sie selbst hatten den Notruf informiert. Doch dann wurde es
dunkel und sie versuchten, geleitet von dem GPS System ihres
Handys, zurück auf den Wanderweg zu gelangen. Dabei waren
sie an einem steilen Abhang ins Leere getappt und rund 20
Meter tief gerutscht. Nur ein Baum, an dessen Ästen sie sich
festklammerten, konnte Schlimmeres verhindern. Dennoch
waren sie in einer prekären und gefährlichen Situation. Der
Zivilschutz, der die beiden Frauen gefunden und sich vergewissert hatte, dass sie unverletzt waren, blieb mit den beiden
in Kontakt und schickte ihnen Verpflegung. Wegen des extrem
steilen Geländes und der Gefahr des Absturzes, wurde die Bergung bis zum Tagesanbruch verschoben. Zudem wurde gegen
1 Uhr die Sondereinheit GREIM der Bergwacht der Guardia
Civil auf Teneriffa angefordert. Per Hubschrauber wurden sie
eingeflogen. Auch das gestaltete sich aufgrund des schlechten
Wetters abenteuerlich. Am Morgen wurde dank des Einsatzes
von drei Bergspezialisten und von 150 Meter Sicherungsseil die
Rettung der beiden jungen Frauen glücklich zu Ende gebracht.
n
Sie waren unterkühlt und müde, aber unverletzt.
Foto: Guardia Civil
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Die beiden jungen Frauen mit ihren Rettern – das hätte auch schlimmer
ausgehen können.

Gran Canaria I Inselregierung kauft E- und Hybridautos

Auf dem Weg zur Ökoinsel
Er rechnete bei der Präsentation vor, dass, wenn die Hälfte
aller Autos auf der Insel elektrisch betrieben würden, dies ein
großer Schritt in eine Zukunft
wäre, die auf erneuerbaren

Energien basiert. Die Vorteile
des Ökoautos seien zahlreich:
Schon in der Herstellung seien
sie umweltfreundlicher. Es gäbe
keinen Ausstoß kontaminierender Abgase, sie seien lautlos und
günstiger in der Wartung, weil
es beispielsweise keine Kühlsysteme gäbe. Der Faktor der
Energieeffizienz liege bei 90
Prozent, statt bei 38 bei herkömmlichen Motoren. Sie zu
fahren, koste pro 100 Kilometer nur rund einen Euro statt sie-

ben Euro, wie ein durchschnittliches, „normales“ Auto. Dazu
kämen günstigere Steuern und
Versicherungen sowie spezielle,
bevorzugte Fahrbahnen, wie es
sie beispielsweise in Las Palmas
schon gibt. In der Garage werden
die Elektroautos der Inselregierung durch eine eigene Fotovoltaikanlage aufgeladen. Sie wird
voraussichtlich 45.000 Kilowatt
im Jahr produzieren, mehr als
die Autos selbst verbrauchen.
Zusammen mit dem Stausee

Chira-Soría, wo aus Wasserkraft
Strom erzeugt wird, könnten die
Öko-Autos ein wichtiger Faktor
sein, um das Ziel, eine Öko-Insel
zu werden, möglichst zeitnah zu
erreichen. Die Inselregierung von
Gran Canaria setzt auf ihre Vorbildwirkung und hofft, dass möglichst viele Privatperson mitziehen.
n

Foto: Cabildo GC

Die Inselregierung Gran Canarias, angeführt von Präsident
Antonio Morales, hat kürzlich
die 13 neuen Elektro- und Hybridautos vorgestellt, die für eine
Gesamtsumme von 400.000
Euro angeschafft worden sind.

Einmal laden statt tanken, bitte.

Foto: Cabildo GC

