
Garmisch-Partenkirchen – Bei
Optik Schneider gibt es seit
kurzem eine technische In-
novation, die sehbehinder-
ten Menschen den Alltag
erheblich erleichtert. Die
kleine, dezente Hightech-
Kamera „OrCam“ wird an
der Brillenfassung befestigt.
Dank entsprechender Tech-
nologie liest das Gerät Texte
vor, erkennt Gesichter, Far-
ben und Produkte und teilt
dies per Sprachausgabe mit.
Immer mehr ältere Men-
schen leiden unter einer
Sehbehinderung, die auf
eine altersbedingte Ver-
änderung der Augen oder
aufgrund einer Augener-
krankung zurückzuführen
ist. Die Fähigkeit gedruck-
ten Text zu lesen, ist dabei
einer der größten Verluste
für Sehbehinderte, wenn

die Brille irgendwann nicht
mehr ausreicht.
Die leichte, fast unauffällig
an der eigenen Brille befes-
tigte Minikamera erfasst
Texte und liest diese über
einen kleinen integrierten
Lautsprecher vor. Mit einem
Fingerzeig liest die OrCam
sehbehinderten Menschen
vor. Intuitiv und einfach
wie nie. Blinde und Seh-
behinderte lesen fast wie
Sehende ohne den Einsatz
von herkömmlichen Lupen
oder großen Bildschirmle-
segeräten. Das anerkannte
Hilfsmittel OrCam erleich-
tert das Leben im Alltag,
macht mobil und ist durch
das einfache Anklicken an
den Brillenbügeln sofort
zur Stelle.
Auch Gesichter, Produkte,
Geldscheine und Farben

erkennt die OrCam und
informiert den Nutzer. Die
Gesichtserkennung erkennt
Gesichter und verbindet
sie mit einem Namen, den
der Nutzer zuvor selbst
festgelegt hat. Blinde und
Sehbehinderte müssen
nicht mehr warten, dass
sie angesprochen werden,
sondern können mit der
OrCam selbst die Initiative
ergreifen. Ebenso können
Produkte abgespeichert
oder mittels Barcode iden-
tifiziert werden. Der Nutzer
erkennt den richtigen Tee,
die gewünschte Schoko-
lade, das richtige Getränk
oder Pflegeprodukt.

Die OrCam ist ein riesiger
Fortschritt für Sehbehin-
derte. Das Besondere dabei
ist die Mobilität, die intu-
itive und einfache Bedie-
nung und dass die OrCam
durch ihre kompakte Bau-
art für Dritte kaum sichtbar
ist.
Optik Schneider ist der
Orcam-Ansprechpartner im
Raum Garmisch-Partenkir-
chen! Ab sofort kann man
das Gerät vor Ort testen
und weitere Informationen
bei Herrn Moritz Nelhiebel
erhalten. Fragen Sie einfach
nach einem Termin.

Optik Schneider
Am Kurpark 3
Garmisch-Partenkirchen
Tel +49 8821 95950
info@optik-schneider.de
www.optik-schneider.de

Innovation bei Optik Schneider
Mobile Vorlesehilfe für sehbehinderte Menschen

Garmisch-Partenkirchen –
Zwei Jung-Friseure aus
Garmisch-Partenkirchen
die sich noch im dritten
Ausbildungsjahr befinden
waren am 27.10.2019 mit
dabei.
SHADI im Ausbildungs-
betrieb HAIRSTYLING
THOMAS und HASAN im
Ausbildungsbetrieb LEX-
HAIRSTYLIST. Beide nah-
men im Bereich BOYS
TRENTLOOK teil.
SHADI von HAIRSTYLING
THOMAS errang mit sei-
nem Model „Yazan“ den
ersten Platz und Hasan von
LEX - HAIRSTYLIST mit
seinem Model „Abdullrah-
man“ den zweiten Platz.
Shadi nahm noch zusätz-
lich im Damenbereich mit

seinem Moedel „Lena“ teil
und machte in der Katego-
rie UP-DO-HAIRSTYLE den
vierten Platz.
Beide Friseure kommen
aus Syrien. Shadi lebt mit
seiner Familie zusammen
seit 5 Jahre in Garmisch
und Hasan ebenfalls seit 5
Jahren.
Ihnen beiden herzlichen
Glückwunsch und weiter-
hin viel Erfolg in Ihrem
Leben und im Beruf!

Hairstyling Thomas
Griesstr. 8
Garmisch-Partenkirchen

Garmisch
LEX-Hairstylist
Krottenkopfstraße 11,
Garmisch-Partenkirchen

Bayerische Meisterschaft
der Friseure

Garmisch-Partenkirchen – Mit
diesem Prädikat lässt sich
exzellent werben: Deutsch-
lands beste Allianz-Agentur,
was die Kundenzufriedenheit
angeht - als solche darf Tho-
masWasl seine Niederlassung
bezeichnen. In ganz Deutsch-
land zählt der Versicherungs-
Riese über 8000 Berater. Die
Aushänge-Agentur mit den
glücklichsten Kunden steht in
Garmisch-Partenkirchen. Bei
der bundesweiten Umfrage
für das Jahr 2018 eines unab-
hängigen Marktforschungs-
instituts schnitten Wasl und
sein Team am besten ab. „Mit
Abstand“, wie der Inhaber be-
tont.
Als Wasl von seinem Ergeb-
nis erfuhr, teilten ihm die
Forscher noch mit, dass in
Bayern keiner seinen Wert
von 92 (Maximum: 100) ge-
knackt hat. Wasl interessier-
ten auch die landesweiten
Ergebnisse. Keine Agentur
hat besser abgeschnitten. Die
Auszeichnung sei „auf jeden
Fall auf das Team zurückzu-
führen“, betont der Inhaber.
„Wenn einer patzt, kommt
das nicht zustande.“ Inner-
halb eines Jahres befragte
das Nürnberger Institut GfK
SE 50 von Wasls Kunden,
die nach dem Zufallsprinzip
angerufen worden sind. Die
wussten natürlich nichts und
sollten angeben, wie wahr-
scheinlich es ist, dass sie die
Garmisch-Partenkirchner
Agentur weiterempfehlen.
Das überwältigende Ergebnis:
42 Vergaben die Maximal-

punktzahl von zehn Zählern.
Diese Zahlen deckten sich
mit den Rückmeldungen, die
der Chef auf seiner Facebook-
seite erhielt. „Ich habe nichts
anderes erwartet“, schrieb
einer unter die Erfolgsmel-
dung, die Wasl mit seinen
Kunden geteilt hatte. „Das ist
das schönste Lob, so etwas zu
hören“, betont der Inhaber.
Bei der Suche nach den Grün-
den landet Wasl schnell beim
Konzept seiner Agentur:
Als Ziel hat er ausgegeben,
den Kunden bestmöglich zu
betreuen. Auch bei Sonder-
fällen, die die Versicherung
nicht abdeckt, lässt er oft Ku-
lanz walten. „Wir wollen, dass
der Kunde immer zufrieden-
gestellt wird und uns weiter-
empfiehlt.“ Ein solch starkes
Ergebnis habe aber selbst ihn
und die Kollegen überrascht.
Schließlich gebe es tausende
Agenturen in Deutschland
und alleine in Garmisch-Par-
tenkirchen und der näheren
Umgebung zwölf.
Wasl führt das Geschäft, das
sein Vater Peter vor mehr als
40 Jahren aufgebaut hat, seit

2013. Mit 23 Jahren gehörte
er damals zu den jüngsten
Vertretern des Landes. Sein
Alter sah er als Chance. Wasl
beteiligte sich an Pilotprojek-
ten, suchte den Austausch
mit ähnlich Jungen und setzte
auf die Vorzüge der Digitali-
sierung. Das Themenfeld So-
ziale Medien etwa bespielt er
gerne und oft - im Gegensatz
zu vielen Älteren, „die damit

nicht viel am Hut haben“. Im
Zuge der Preisverleihung lud
ihn die Allianz nach Leip-
zig ein. Eine Urkunde gab’s
zwar nicht, dafür viele Hand-
schläge.

Für Wasl ist diese Auszeich-
nung mehr ein Ansporn für
die Zukunft, die Kundenzu-
friedenheit als höchstes Ziel
zu setzen.

Agentur Wasl hat die zufriedensten Kunden
Agentur steht an der Spitze Deutschlands

Innsbruck, November 2019 – Das
Alpinforum, die Diskussions-
Plattform des Österreichischen
Kuratoriums für Alpine Sicher-
heit, rückt am 9. November
um 9.00 Uhr – und damit eine
Stunde vor Öffnung der Messe-
hallen – das Thema „Recht auf
Risiko – Recht auf Rettung“ in
den Fokus. Bei der Podiumsdis-
kussion im Forum 2 vertreten
vier erfahrene und prominente
Referenten, u. a. Extremberg-
steiger Alexander Huber, ihre
Meinung und klären über aktu-
elle Sachverhalte auf. Anschlie-
ßend, von 13.00 bis 15.00 Uhr,
folgt Block 2 des Alpinforums
mit dem Thema: „Neues aus
der Forschung - Für die Praxis“.
Das Alpinforum steht jedes Jahr
aufs Neue für einen Austausch
auf Augenhöhe.
Die Kommunikations-Plattform
bringt zeitkritische, gesell-
schaftsrelevante alpine The-
men auf den runden Tisch.
Mit „Recht auf Risiko – Recht
auf Rettung“, dem ersten Pro-
grammpunkt des Alpinforums
2019, startet die erlesene Ex-
perten-Runde meinungsstark
in das alpine Wochenende in
Innsbruck. Der Eintritt ist im
Alpinmesse-Ticket enthalten.
Alpines Führungspersonal ist
ebenso willkommen wie Profi-
und Amateur-Bergsportler.

Die 15. Austragung der Al-
pinmesse Innsbruck startet
am Samstagmorgen um 9.00
Uhr, eine Stunde vor Messe-
beginn, mit einem brisanten
Thema, das Alpinsportler
im gesamten Alpenraum in
schneereichen Wintern, zu-
letzt im Januar 2019, beschäf-
tigt: „Recht auf Risiko – Recht
auf Rettung“.
Vier kompetente wie erfah-
rene Referenten treffen auf
Anton Mattle, Landtagsvi-
zepräsident und LLStv. der
Bergrettung Tirol, sowie Flo-
rian Phleps, Geschäftsführer
der Tirol Werbung.

DIE REFERENTEN
Recht auf Bergrettung!
Quo vadis?

Der Jurist Klaus Burger zeigt
auf, wie der Anspruch auf Berg-
rettung gesetzlich limitiert ist.
Ein Beurteilungsmaßstab be-
rücksichtigt Situation, Zeit-
druck und die aktuell nicht
abzuklärenden tatsächlichen
Gegebenheiten.
Klaus Burger (Jurist und Einsatzlei-
ter der Bergrettung Bayern)
Recht auf Rettung oder Ein-
satzabbruch?
Zu Beginn einer jeden Ret-
tungsaktion steht die Frage:
Kann der Einsatz unter den

gegebenen Voraussetzungen
durchgeführt werden oder lässt
die Situation keine Rettungs-
maßnahmen zu?
Ein Einsatzleiter der Bergret-
tung stellt Situationen und Lö-
sungsansätze vor.
Andreas Eder (Einsatzleiter
der Bergrettung Mayrhofen)

Risiken eingehen, um Sicher-
heit zu gewinnen. Aus Sicht
des Breitensportlers.
Über die Bergkuppe geschaut:
Unfallrisiken begegnen uns in
allen Lebensphasen und Lebens-
bereichen.
Mario Amann erläutert, wie sich
Risiken auf unser tägliches Leben
auswirken und wie ein bewusstes
Eingehen von Risiken für die Un-
fallprävention hilfreich ist.
Mario Amann (Geschäftsführer
Sicheres Vorarlberg)

Recht auf Risiko aus Sicht des
Extremsportlers.
Gibt es Momente der Angst,
wenn der 50-jährige Berchtes-
gadener in eine riskante Route
einsteigt? Wie stark ist der Er-
folgsdruck seitens seiner Sponso-
ren? Welchen Einfluss hat seine
Familie auf die Realisierung eines
Projekts oder die Entscheidung
dagegen? Alexander Huber er-
klärt, welche Faktoren er in seine
Risikoanalyse miteinbezieht.

Alexander Huber
(Extrembergsteiger)

Weitere Informationen unter:
https://www.alpinmesse.info/de/Pro-
gramm-und-Referenten/
Selbstverpflichtung und Ri-
sikobewusstsein für mehr Si-
cherheit.
„Eine Gesellschaft gewinnt,
wenn ihre Mitglieder lernen, mit
Risiken bewusst und eigenver-
antwortlich umzugehen.
Der Bergsport bietet dafür ideale
Voraussetzungen. Wer Bergsport
betreibt, ist bereits im Eigeninte-
resse angehalten, sich sorgfältig
vorzubereiten, sich angemessen
auszurüsten und auf Tour verant-
wortungsvoll zu handeln. Diese
Verpflichtung gilt erst recht,
wenn die Sicherheit anderer von
meinem Handeln betroffen ist“,
sagt Michael Larcher, Leiter der
Abteilung Bergsport des Öster-
reichischen Alpenvereins. Das
Thema Risiko, verantwortungs-
volles Risikobewusstsein und
die Selbstverpflichtung für ein
Höchstmaß an Sicherheit legt
Michael Larcher nahe. Er bekräf-
tigt, dass Unfälle und Notlagen
aber niemals ausgeschlossen
werden können: „Erstens, weil
nicht alles vorhersehbar und
planbar ist, zweitens, weil alle (!)
Menschen Fehler machen. Allen
Aktiven muss auch bewusst sein,
dass Rettung aus Bergnot durch
extreme Wetter- und Geländebe-
dingungen erschwert oder auch
unmöglich sein kann.”

Forum 2 im 2. Stock -
Samstag, 9.11.2019, 9.00 -
11.00 Uhr
Das Alpinforum diskutiert „Recht
auf Risiko – Recht auf Rettung“.
Fragen und individuelle Meinun-
gen sind willkommen. Inhaber
eines Alpinmesse-Tickets haben
freien Zutritt zu dieser Podiums-
diskussion am ersten Messetag.
Alpinforum Block 2 – Samstag,
9.11.2019, 13.00 - 15.00 Uhr

„Neues aus der Forschung – Für
die Praxis“
Nach der Podiumsdiskussion
am Samstagmorgen zum Thema
„Recht auf Risiko – Recht auf
Rettung“ stellen alpine Experten
unterschiedlicher Fachbereiche
„Neues aus der Forschung – Für
die Praxis“ vor. Von 13.00 bis
15.00 Uhr stehen diese Themen
auf dem Programm:

Sicherheit in Kletterhallen -
Unfallmuster & Risikokultur
Wann und wo treten Verhaltens-
fehler auf, welche sind am häu-
figsten und führen diese dann
auch zu Unfällen?
Mit Julia Janotte, Trainerin &
Mitarbeiterin in der DAV Sicher-
heitsforschung
Schnittfestigkeit
von Kletterseilen
Wie scharf muss die Kante, wie
weit muss der Sturz und wie groß
muss das Gewicht sein, damit ein
Seil reißt?
Mit Daniel Gebel, EDELRID Lei-
tung Forschung & Entwicklung
und Philippe Westenberger,
EDELRID Leitung Produktabtei-
lung
Neues in der Lawinenkunde?
Die Konsequenzen der Rissaus-
breitung gilt es auch in der Tou-
renplanung zu berücksichtigen.
Dazu gibt es neue Tools und
Herangehensweisen, die helfen,
das Lawinenrisiko besser einzu-
schätzen.
Mit Dr. Jürg Schweizer, Leiter des
SLF und Sachverständiger

Wie können Bergkameraden
Leben retten? Lebenswichtige
Erkenntnisse in der Lawinen-
medizin
Wird ein Skitourengeher von
einer Lawine verschüttet, hängt
sein Überleben entscheidend von
den Kameraden ab. Doch wie effi-
zient ist diese Laienrettung?
Mit Dr. Bernd Wallner, Alpin-
und Höhenmediziner, Expediti-
onsarzt

Diskussion auf hohem Niveau:
Das Alpinforum der Alpinmesse Innsbruck 2019 diskutiert mit prominenter Besetzung

zu dem Thema „Recht auf Risiko – Recht auf Rettung“.

NEUES AUS WIRTSCHAFT & KULTUR ANZEIGE


