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Die Absicherung des persönlichen Besitzes ist wichtig. 
Daher sollten Mieterinnen und Mieter stets eine Hausratversicherung abschließen.

Das Eigentum richtig schützen

Egal ob bei Überschwemmung, Wohnungs-
brand oder Einbruch – Schäden in den eigenen 
vier Wänden können schnell und unvorherge-
sehen entstehen. In solchen Fällen ist es wich-
tig, das Zuhause mit einer Hausratversicherung 
gut zu schützen. „Eine Hausratversicherung 
sollten Mieter direkt abschließen, wenn sie 
eine neue Wohnung beziehen oder bei einem 
Wohnungswechsel ihre bestehende Hausrat-
versicherung abändern. Nur so können sie ihr 
bewegliches Hab und Gut wie Möbel, Kleider 
oder elektrische Geräte umfassend absichern“, 
so Elena Gerlich, Mitarbeiterin in der Immo-
bilienverwaltung bei Fränkel. „Denn bei Eigen-
tumsschäden durch Feuer, Blitz, Wasser, Sturm 
oder auch Hagel greift die generelle Wohnge-
bäudeversicherung der Vermieter nicht. Deshalb 
sollte jeder Mieter eigene Sicherheitsvorkeh-

Immer mehr Menschen nutzen Elektroroller 
oder E-Bikes auf den Straßen. Dabei gibt es im 
Umgang mit den modernen Fortbewegungs-
mitteln einiges zu beachten. Insbesondere 
beim Aufladen der Akkus müssen bestimmte 
Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. 
So sollten E-Bike-Fahrer ihre Akkus niemals 
unbeaufsichtigt an den Strom anschließen. 
Weiterhin können spezielle Ladeboxen bei 

der Explosion eines kaputten Akkus größere 
Schäden verhindern. „Außerdem ist es sehr 
wichtig, Versicherungen wie eine Hausrat- 
oder Haftpflichtversicherung abzuschließen, 
die das eigene Privatvermögen in einem Scha-
densfall schützen (siehe „Das Eigentum rich-
tig schützen“). Das empfiehlt Fränkel allen 
Mieterinnen und Mietern“, so Sandra Bruno, 
Objektbetreuerin bei der Fränkel AG. 

rungen treffen. Darauf macht die Fränkel AG in 
ihren Mietverträgen auch stets aufmerksam.“ 

Die Hausratversicherung bietet grundsätzli-
chen Schutz bei:

E-Bike: Akkus richtig laden
Wohnraum mit Aussicht

Der Startschuss für die Aufstockung in der 
Wohnanlage Stockerholz in Friedrichs-
hafen ist gefallen. Auf den Flachdächern 
zweier Wohnhäuser möchte die Fränkel 
AG mit einem zusätzlichen Stockwerk 
neuen Wohnraum schaffen. So entstehen 
zwei hochmoderne Penthäuser mit fan-
tastischem Blick auf den Bodensee. Die 
ersten erfolgreichen Schritte dafür hat 
Fränkel schon getan: Die Baugenehmi-
gung ist erteilt, nun wartet das Unterneh-
men auf die Baufreigabe. 

Leckere Köstlichkeiten aus dem Fränkel-Kochstudio regelmäßig zu 
Hause genießen? Das ist jetzt möglich - mit dem neuen Fränkel ABO – 
Essen to go.

Von der gut bürgerlichen Küche bis hin 
zu internationalen Gerichten: Seit dem 1. 
Februar 2021 bietet Fränkel allen Lieb-
habern köstlicher Mahlzeiten einen neu-
en Service. Mit dem monatlichen Fränkel 
ABO – Essen to go erhalten alle Abonnen-
ten jeden Dienstag und Donnerstag ein 
leckeres Mittagessen zum Mitnehmen – 
zubereitet vom renommierten Fränkel-Koch 
Ralf Sandner im Kochstudio in Friedrichsha-
fen.

Interessierte können das Angebot für 59,00 
Euro pro Person und Monat zu Beginn ei-
nes jeden Monats buchen. Dabei bekommen 
Neuabonnenten bei ihrer ersten Bestellung als 
Dankeschön 20 Prozent Rabatt auf eine hoch-
wertige Essensbox der Firma Mepal.

Das Abo selbst ist im Februar gut angelau-
fen. Inzwischen nutzen immer mehr Inter-
essierte das Angebot und holen ihre bestell-
ten Mahlzeiten zwischen 12:00 und 12:30 
Uhr im Kochstudio in der Allmandstraße 
6 ab. „Wir haben bisher nur positive Rück-
meldungen auf unseren Service erhalten, 
das bestärkt uns, unser Angebot zukünftig 
weiter zu festigen“, so Peter Buck, Ge-
schäftsführer der Martin Fränkel GmbH.

Mehr über das neue Angebot und den 
abwechslungsreichen Speiseplan erfah-
ren Sie unter www.fraenkel-ag.de. Ihr 
Fränkel ABO können Sie direkt und 
ganz bequem telefonisch unter 07541 
921050 oder per E-Mail (mf@fraen-
kel-fn.de) bestellen. 

Fränkel wünscht 
guten Appetit

„Wenn man zu oft zurückschaut, übersieht 
man die schönen Dinge, die vor einem lie-
gen!“ Dieses zuversichtliche Motto kündigt 
den ZF-Firmenlauf 2021 in Friedrichshafen 
an. Nachdem die beliebte Veranstaltung auf-
grund der Corona-Pandemie im vergangenen 
Jahr virtuell per App durchgeführt wurde, soll 
sie nun am Donnerstag, den 1. Juli 2021 vor-
aussichtlich wieder als Live-Event stattfinden. 
Bis zum Starttermin informiert eine soge-
nannte „Corona-Ampel“ auf der Homepage 
des Firmenlaufs die Teilnehmer ganz aktuell 
über mögliche Einschränkungen und Beson-
derheiten des Events. Auch Fränkel freut sich 
auf das Ereignis und hofft, die Strecke von fünf 
Kilometern rund um das Gelände der neuen 
Messe gemeinsam mit Freunden, Mietern und 
Geschäftspartnern in Angriff nehmen zu kön-
nen.

Möchten auch Sie motiviert mit Fränkel an 
den Start gehen oder sich über den geplanten 
ZF-Firmenlauf 2021 informieren? Dann besu-
chen Sie doch die Webseite der Veranstaltung 
www.firmenlauf-fn.de oder wenden Sie sich 
an Elena Gerlich (E-Mail: Elena.Gerlich@
fraenkel-fn.de). 

Fränkel schnappt sich schon einmal 
die Laufschuhe – denn im Juli 2021 
findet der ZF-Firmenlauf in Fried-
richshafen erneut statt.

Gemeinsam ins Ziel

NEUEÖFFNUNGSZEITENMontag bis Donnerstag 
von 09:00 bis 12:00 Uhr &

13:00 bis16:00 Uhr
Freitag von 09:00 bis 13:00 UhrTermine können auch 

außerhalb unserer 
Geschäftszeiten vereinbart werden.

www.FraenkelAG.de
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Ein kulinarischer AbschiedEin eigener Koch für Fränkel

Die richtige Adresse für schöne 
und gesunde Haut Eine moderne Praxis mit Wohlfühlfaktor

Im Januar 2021 hat Regio TV die letzte Folge der beliebten Sendung 
WERTVOLL KOCHEN aus dem Fränkel-Kochstudio ausgestrahlt.

International erfahrener Spitzenkoch und Konditor mit jugendlichem Esprit – 
das ist Ralf Sandner. Nun ist er sogar Küchenchef im Fränkel-Kochstudio.

Hautpflege in neuen Räumlichkeiten: Im November 2020 ist Mila Iskenderova 
mit ihrem erfolgreichen Kosmetikstudio „Beautyraum“ in die Hofener Straße 
gezogen.

Lichtdurchflutete Räumlichkeiten und modern eingerichtete Personal- und Behandlungszimmer – 
das ist die vergrößerte Kieferorthopädische Praxis Professor Dr. Dr. Godt im Zentrum von Friedrichshafen.
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Es war eine sehr bedeutende Aufzeichnung: 
Nach über 100 Folgen in sechs Jahren ist be-
reits am 15. September 2020 die letzte Klappe 
für WERTVOLL KOCHEN im Fränkel-
Kochstudio gefallen. Die Abschiedsfolge der 
beliebten Kochsendung flimmerte dann im 
Januar 2021 über die Bildschirme. Zu diesem 
emotionalen Anlass haben die Gastgeber Ralf 

Hörger und Dominic Legeay 
ein besonderes Gericht 

ausgewählt: Gemein-
sam hat das sympa-

thische Gespann 
einen delika-
ten gefüllt- 
en Schwei-
nebauch mit 
einer Port-
weinjus sowie 

Seit dem 1. Januar 2021 hat 
das Fränkel-Kochstudio 
in Friedrichshafen seinen 
eigenen Küchenchef. Und 
der ist bei Fränkel kein 

Unbekannter: Ralf 
Sandner begei-

sterte bereits 
bei zahlrei-

chen Kü-
chenpar-

tys und 
K o c h -
k u r s e n 

mit sei-
nen kreati-

ven Gerichten. 
Dem Traditionsun-

Für Mila Iskenderova ist ihr Beruf ihre größte 
Leidenschaft. Seit 2018 ist die staatlich aner-
kannte Kosmetikerin mit ihrem Kosmetikstudio 
„Beautyraum“ in Friedrichshafen erfolgreich. 
Im November 2020 ist das Geschäft in die Hofe-
ner Straße gezogen. In dem geräumigen neuen 
Studio mit einer großen Schaufensterfront kann 
Mila Iskenderova nun umfassende Behandlun-
gen rund um das Thema Hautpflege in einer 
anspruchsvollen Umgebung anbieten. Dabei ist 
sie auf den medizinisch-kosmetischen Bereich 
und auf Anti-Aging spezialisiert. „Ich arbeite 
mit innovativen sowie medizinisch überprüften 
und etablierten Methoden und Produkten, um 

Seit rund zehn Jahren verhelfen Professor Dr. 
Dr. Godt und sein Team Patienten zu geraden 
Zähnen und einem strahlenden Lächeln. Nun 
hat der Facharzt für Kieferorthopädie seine 
Praxis in Friedrichshafen vergrößert und kom-
plett erneuert. Dafür hat er zusätzliche Räum-
lichkeiten im angrenzenden Neubaukomplex 
der Allmandstraße 6 übernommen und eng 
mit der Fränkel AG zusammengearbeitet. So 
hat das Fränkel-Handwerkerteam den Ausbau 
tatkräftig unterstützt.

Rund vier Monate hat die Erweiterung ge-
dauert. Seit Februar 2021 begrüßt das zahn-
medizinische Team die Patienten in den 
neuen Praxisräumen – und diese sind hellauf 
begeistert von dem Ergebnis: Die Praxis ist 
nun 315 Quadratmeter groß und beeindruckt 
mit einem weitläufigen und offen gestal-
teten Warte- und Empfangsbereich. Auch 
die Personal- und Behandlungszimmer sind 
hochmodern eingerichtet und sorgen für eine 
entspannte sowie freundliche Atmosphäre. 

Serviettenknödel 
zubereitet. Da-
bei hat das Duo 
auf die gemein-
same schöne 
Zeit im Frän-
kel-Kochstudio 
zurückgeblickt. 
Auch für Frän-
kel war diese letzte 
Aufzeichnung einzig-
artig. „Wir werden uns im-
mer sehr gerne an die sechs Jahre 
WERTVOLL KOCHEN zurückerinnern“, 
sagte Jaqueline Egger-Buck, Fränkel-Vor-
ständin. „Auch die Zusammenarbeit mit den 
beiden Gastgebern hat großen Spaß gemacht. 
Für Fränkel waren sie die perfekte Besetzung, 
die sich stets toll ergänzt haben.“ 

Dabei hat das renommierte Inneneinrich-
tungsunternehmen STYLE-interior design 
aus Langenargen die gesamte Praxis mit dem 
völlig neuen Designkonzept und viel Liebe 
zum Detail geplant und ausgestattet.

Der Umbau hat noch einen weiteren entschei-
denden Vorteil mit sich gebracht: Die Patien-
ten erreichen die Kieferorthopädische Praxis 
jetzt über den Eingang in der Allmandstraße 6 
mit einem Aufzug völlig barrierefrei. 

Vorher Nachher

Vom neuen monatlichen Essens-Abo oder 
Back- und Kochkursen über einmalige 
Koch- und Produktvorführungen mit dem 
international erfahrenen Fränkel-Koch 
Ralf Sandner bis hin zu außergewöhnlichen 
Events und Themenwochen – im Jahr 2021 
gibt es in der beliebten Location im Her-
zen von Friedrichshafen reichlich Neues zu 
entdecken. Mit viel Kreativität hat Fränkel 
für die Gäste des eigenen Kochstudios und 
Haushaltswarenladens ein abwechslungs-
reiches Programm zusammengestellt. „Wir 
freuen uns sehr darauf, endlich zu zeigen, 
was genau wir alles geplant haben. Sobald 
wir wieder unter Beachtung der notwendi-
gen Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen 
im Fränkel-Kochstudio zusammenkommen 
können, dürfen die Gäste auf ganz beson-
dere Highlights gespannt sein“, so Jaqueline 
Egger-Buck, Vorständin der Fränkel AG. 

ternehmen ist er eng verbunden. Zukünftig 
unterstützt er das Fränkel-Team bei den 
beliebten Veranstaltungen sowohl im Haus-
haltswarenladen als auch im Kochstudio. 
Dabei wird er die Gäste etwa in abwechs-
lungsreichen Live-Produktvorführungen 
während spannender Themenwochen oder 
bei Firmenkochkursen von seinem Kön-
nen und Talent überzeugen. Weiterhin 
bereitet der erfahrene Koch auch die leck- 
eren Mahlzeiten des neuen Fränkel ABOs – 
Essen to go vor. „Ralf Sandner bringt viel 
frischen Wind mit ins Kochstudio und in 
den Haushaltswarenladen. Er ist stets offen 
für Neues und entwickelt Ideen gerne wei-
ter. Damit ist er ein absoluter Gewinn für 
das Fränkel-Team“, so Christof Dell, Leiter 
des Fränkel-Haushaltswarenladens. 

 Essen to go ABO  Essen to go ABO   Direkt aus dem Fränkel Kochstudio
Direkt aus dem Fränkel Kochstudio

www.Fraenkel-Kochclub.dewww.Fraenkel-Kochclub.de

Erstmals buchbar zum 01.02.2021 für 59,00 EUR  
Erstmals buchbar zum 01.02.2021 für 59,00 EUR  

oder zum 15.02.2021 für 29,00 EUR
oder zum 15.02.2021 für 29,00 EURAbo Abo monatsweise buchbar • 59,00 EUR pro Monat59,00 EUR pro Monat und Person • jeden DienstagDienstag und DonnerstagDonnerstag • pro Tag wechselndes Gerichtwechselndes Gericht • gut bürgerliche Küche bis hin zu internationalen Gerichten • Abholung zwischen 12:00 Abholung zwischen 12:00 und 12:30 Uhr im Kochstudio und 12:30 Uhr im Kochstudio (Allmandstraße 6 • 88045 Friedrichsha-fen) • Buchbar bis Monatsende für den Folgemonat • bei Erstabschluss Erstabschluss 20 % Rabatt20 % Rabatt auf EssensboxEssensbox von Mepal • Eigene Behälter zur Abholung auch möglich •   SpeiseplanSpeiseplan finden Sie  unter www.fraenkel-kochclub.de www.fraenkel-kochclub.de 

FFEssen to go Essen to go 
Direkt aus dem Fränkel Kochstudio
Direkt aus dem Fränkel Kochstudio

Bestellen Sie bei uns ein Monatsabo 
Bestellen Sie bei uns ein Monatsabo 

Martin Fränkel GmbH • Allmandstraße 6 • 88045 Friedrichshafen

Telefon 07541/921050 mf@fraenkel-fn.de

meinen Kunden im Umgang mit Problemen 
wie Akne oder auch Neurodermitis zu helfen. 
Denn hier ist die richtige und 
professionelle Pflege sehr wich-
tig“, so Mila Iskenderova.

Ihre Kunden schätzen ihre Ex-
pertise und können es kaum er-
warten, in ihrem neuen Studio be-
handelt zu werden. „Mein Umzug 
fiel mit dem Beginn des zweiten 
Lockdowns in eine sehr ungünsti-
ge Zeit. Aktuell kann ich lediglich 
meine medizinischen Pflegepro-
dukte telefonisch verkaufen und 
verschicken“, sagte Iskenderova. „Aber meine 
Kunden unterstützen mich unglaublich. Sie 
kaufen sogar Geschenkgutscheine, auch wenn 
sie noch gar nicht wissen, wann „Beautyraum“ 
wieder öffnet. Aber ich blicke zuversichtlich in 
die Zukunft und freue mich, meine Kunden in 
diesem tollen neuen Studio zu begrüßen.“ 

www.FraenkelAG.de

2021 wird ein ganz besonderes 
Jahr mit Fränkel. Denn auf alle 
Kochbegeisterten sowie Freunde 
leckerer Gerichte warten in diesem 
Jahr einzigartige und zuvor noch nie 
dagewesene Highlights im Fränkel-
Kochstudio.

Viel Neues zu  
entdecken im 
Fränkel- 
Kochstudio


