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Neugestylt:
Gmundne
wird zumTraummann

eine,,Tretmine"
t l

U ntreue¡ste¡nerderhäufigs- d¡eseVerhaltensweìsen
als
in der
ten Trennungsgründe
FolgedesVertrauensbruchs
. wenn Konfl¡kte allerdingsvonbeidenSeiten
Partnerschaft
Be- akzept¡ertwerden.
in derBeziehung
ungelöst,
dürfni sseund Erwartungen
D¡eAffäremussbeendetsein.
aft
unerfüllt bleiben,mangelh
Esso//ten¡cht¡mFreundeskommuniziertw¡rd,ke¡neze¡t kreisoderin derFamiliedarüfüreinander
eingeplant
¡st
werden.lemand
berd¡skut¡eft
oderder Alltagssfress
drepo- profesäoneller
Dr¡ttersollte
s¡t¡venGefühleauffrisst,¡st
werden,dere¡ne
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¡nGefahr.
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ereinnimmt.D¡eGefühlslage
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andereMännerund PartnermussreflektiertwerFrauenattrakt¡v.weil mit ihden.DieFaktoren,d¡ezur KrinenEntspannung,
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und pos¡t¡ve
rausgearbeitet
werden.Dabe¡
werden.
geátesn¡chtumSchuld,denn
diehilftniemandem.

als
Seitensprung
Giftfür Beziehunt

zu
Dochmit derHinwendung
einerdrittenPerson¡nstall¡erenMännerundFrauen,,Tretminen"in ihrerBeziehung.
dem
Wenne¡nSe¡tensprung
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undmeistbreidasVertrauen
tet s¡chverb¡tterungw¡e
schleichendes
G¡ftaus.
Paarewissensehrhäufig
nicht,wie siedanachmiteinanderumgehensollen.Für
denBetrogenenwird dieses
Ere¡gnisalse¡nTraumawahrgenommen.

NeueKonzepte
erarbeiten

AuswegeundLösungenfür
diezur
d¡eschwier¡gkeiten,
Affàregeführthaþen,sollten
gesuchtwerden.H¡ërs¡nddifferenzierte Sichtweisenals
eidungshilfen wichtig,
Entsch
beendet
ob dieseBeziehung
oderfortgeführtwerdensoll.
wenn sichbe¡deftir d¡eFortausgeführungder Beziehung
sprochenhaben,mussan der
gearThemat¡k
desvergebens
beitetwerden.AlteBezieundldeen
hungSkonzepte
überdenPartnersinddurch
schuldzuweisung dieaffäre unwiederbringlich
zerstört.NeueB¡lderundKonnützt nichts
entw¡ckeltwerzeptemüssen
WasalsgkönnenPaaretun? den.BeidemüssendenBe¡tragzur Kr¡seerkennenund
DerVersuch,
dasTrauma
dafürüberdurchKontrollezu kompensie- die Verantwortung
nehmen.Nurso kanndie Kr¡se
ren,scheitert.
Aucheinbezur chancewerden.
strafendesVerhaltendem
gegenüber
ist kei,,Betrüger"
zu
ne Lösung,
denSchmerz
s¡lv¡aDirnberger-Puchner
verarbeiten
unddieBez¡ehungistPsychotherapeutin
zu relten.Zunächstmüssen offrce@atphateam.at

So ganz wusste Walter Laherstorfer nicht, auf was er
sich eingelassen hatte. Der
Gewinner der Ruuscu¡.uVerlosung ,,So werden Sie
zum Traummann" brachte
aber das Wichtigste mit:
Neugierde und Mut. Neugierde, sich auf das Abenteuer Stilberatung einzulassen,
und Mut, die Veränderungsvorschläge der zwei Profis
auch gleich
von ihnen
durchführen zu lassen.
Und Stilberaterin Bettina
Maria Enserer und Friseurmeisterin Gudrun Leitner
fehlte es nicht an Ideen. aus

tl
E

dem Kripo-Beamten einen
durchgesrylten Businessman
zu machen. fXeidung und
Farben waren vorher für den
Gmundner
43-jährigen
,,nicht so wichtig", praktisch
musste es halt sein.

Haarekurz,
Bartwet
Mit seinem neuen Farbpass
und viel Stylingtipps ausgestattet, wird der lCeiderkauf
für Walter Laherstorfer künftig aber einen anderen Stellenwert bekommen.
Nach der Farb- und Stilbera-

tung durch Bettina Maria
Enserer ging's schnurstracks
nach Haid in den Friseursalon von Gudrun Leitner.
Auch wenn sich iiblicherweise ihr Team um die Herrenköpfe kümmert, legte die
ehemalige FriseurweltmeisRuuoscrnuterin
beim
TYaummann selbst Hand an.
Kein 08/ l5-Kahlschnitt, sondern ein strukturierter Kurzhaarschnitt und ein gestutzter Bart haben mit dem neuen Styling einen völlig neuen
Tþ aus Walter Laherstorfer
gemacht, der die Rundumbetreuung sichtlich genoss.

wetcneFarben
schmeicheln
demKripo-Beamten? ll
wieaubergine
oder E
Künftig
werdenkühlewinterfarben
regieren.
blaudenKleiderkasten
desGmundners
],I
genießt
le
WalterLaherstorfer
sichtlichdieprofessionel
Rundumbetreuung.

Kontakt
. Bettlna María Enseberater¡n
rer, Farb-Typ-st¡l
Trainerin
für
undV¡sag¡st¡n,
Et¡kette.Furtherstraße
10/1,4040L¡nz,
79 79.
Tel.0óó4/282
www.schoen-se¡n-m¡tst¡l.at
. Frisurenmode
Gudrun
Leltner,Hauptplaz15,
4053Ha¡d,
03.
Tel.07229/873
www.friseurJe¡tner.at

nichtaus!
Humor
natürlich
erofessionelles
Styling
schließt
gezupft:
Leitner
oawirdvonallenSeiten
Gudrun
und
fürdenleztenFeinschliff
Bettina
MariaEnserer
sorgen
desneuen
Traummannes.

ANZEIGE

FürsBabynur das
besteMineral

ftal¡en¡scheWochenbe¡INTERSPAR. Foro:TNTERSpAR

in ltalia
Benvenuti

hatn¡edr¡gsten
Uranwert
Frankenmarkter
Babywasser

damitabfüllen."
So ist die Qualitätdes Fran- genmarken
Geradedie BabymineralwäsGerade
dasBabymineralwasser werden bezüglichder kenmarkterMineralwassers
Uranwerte verstärkt unter mitverantwortl¡chfür die ser werde von den KonsuFe¡nschmecker
aufgepasst
In der steigendenUmsätzeim In- mentenSerneanSenommen.
d¡e Lupegenommen.
Auf Grundder aktuellen
Theland
oRF-Sendung,,Willkomm
e nundim Export."
Mozzarella,Mortadella,Sa- zahlreiche Rabbat-Akt¡o- Österreich"
sei auch matik Uranwürdensich die
wurde unter al- D¡eWasseroualität
lami & Co...wer liebt sie nen.Wender Duftnachfriauchverstärkt
Babymineralfür die Abfüllungvon Erfri- Konsumenten
len heimischen
aus schemPestoin Ferienlaune wässerndasFrankenmarkter
nicht,die Delikatessen
machen,
wie es so
schungsgetränken enorm Gedanken
dem sonnigenSüden?Sie versezt hat. der kann am
steht.
Mineralwasserhervorgeho-wichtig,da es im negat¡venum ihr Leitungswasser
müssenkeine langeReise großenINTERSPAR-GewinnStazinger:
ben,weil es den niedrigstenFallzu Geschmacksverände,,HierkämenaturAls Haupttun. um sichBellaltaliaauf spielteilnehmen.
aufweist.
rungendes Produkteskom- gemäßeineweit größereBeUranwert
der Zungezergehenzu las- preiswinkt eineWocheFadurchSchwermetalle
ergebnisist für uns men kann.Starzinger:
,,Dies lastung
,,Dieses
am Gardasee keine Überraschung",
sen.von Donnerstag,dem milienurlaub
sagt ist bei unsererQuelleauszu- wie auch große tttitrat-und
3. Ma¡ b¡s D¡enstag,dem inklusivesurfkursfür die
was unsereKun- Nitritwerte,die gerade für
Prok. Ludmilla Starzinger.schließen.

