
#32: STEFFI & ANJA: 
FÜR DEN NOTFALL - KLEB DIR EIN TATTOO

Was Steffi und Anja zu sich und den Klebe-Tattoos sagen: 

Hallo, wir sind Anja und Stefanie von der Klebe-Hilfe aus dem Raum Ulm. Wir bieten temporäre,
organische Tattoos unter anderem z.B. auch für Diabetiker an, damit im Notfall Ersthelfer
schneller handeln können. Gleichzeitig sollen sie das Stigma der Erkrankungen nehmen und zur
Sichtbarkeit und Information beitragen. Wir sind beide keine Diabetiker, setzen uns mit dem
Thema sehr viel auseinander.

Wir sind zwei ganz normale Stadtmädels, die die Möglichkeit bekommen haben, ein tolles
Projekt auf die Beine zu stellen. Wir wollen die Erstversorgung für Menschen mit unsichtbaren
Krankheiten verbessern, indem wir darauf aufmerksam machen und mit einem kleinen Klebe-
Tattoo dazu beitragen.

Online-Shop: https://klebehilfe.de/shop/
Website: www.klebehilfe.de
Mail-Adresse: info@klebehilfe.de
Telefonischer Kontakt: 073197529792
Instagram: https://www.instagram.com/klebehilfe/
Facebook: https://www.facebook.com/Klebe-Hilfe-107246548294047

Heute möchte ich Euch Klebe-Tattoos vorstellen. Diese Tattoos können im Ernstfall eine
wichtige Information für Ersthelfer, Sanitäter und den Notarzt sein. 

Diese Tattoos sind von zwei jungen Frauen ins Leben gerufen worden. Es sind Anja und Steffi
von der Klebe-Hilfe aus dem Raum Ulm. 

Und das sagen Anja und Steffi selbst dazu: Hallo, wir sind Anja und Steffi von der Klebe-Hilfe
aus dem Raum Ulm. Wir bieten temporäre, organische Tattoos unter anderem z.B. auch für
Diabetiker an, damit im Notfall Ersthelfer schneller handeln können. Gleichzeitig sollen sie das
Stigma der Erkrankungen nehmen und zur Sichtbarkeit und Information beitragen. Wir sind
beide keine Diabetiker, setzen uns mit dem Thema allerdings sehr viel auseinander.

Infos zu meinem Gast:

Infos zur Episode:

Allgemeiner Hinweis/Haftungsausschluss:
Sämtliche übermittelten Informationen sind vom Podcast-Host eingehend geprüft worden.
Dennoch erfolgen alle Angaben und Empfehlungen ohne Gewähr. Es wird hiermit ausdrücklich
darauf hingewiesen, dass die Anwendung sämtlicher gegebener Empfehlungen, Ernährungs- wie
auch Trainingsprogramme wie auch alle weiteren Informationen auf eigene Gefahr erfolgen. Eine
Haftung des Podcast-Hosts bzw. dessen Unternehmens sowie dessen Beauftragte für Sach-,
Personen- oder Vermögensschäden ist ausgeschlossen – weder direkt noch indirekt. Es obliegt
daher dem Hörer/der Hörerin eigenverantwortlich zu entscheiden, inwiefern er die Informationen
der vorliegenden Informationen für sich nutzt. Die Durchführung und die entsprechende
Verantwortung obliegen allein dem Hörer/der Hörerin.



Kontakt

Telefon: 0151 291 42 444
Mail: diabetes@silvia-hahn.de
Website: www.silvia-hahn.de

LinkedIn: www.linkedin.com/in/silvia-hahn-900085155/

Wer steckt hinter dem Mikro?
Silvia Hahn ist Diabetes- & ErnährungsCoach, Personaltrainerin & medizinische
Fitnesstrainerin, psychologische Beraterin & LifeCoach sowie Autorin. Silvia
unterstützt und hilft Menschen zu mehr Lebensqualität und Wohlbefinden, bei
der Erreichung des Wunschgewichts, beim Fasten & Entgiften, einfach gesund
Essen, zu mehr Bewegung, Verbesserung des Blutzuckers, bei der
Lebensstilveränderung und zu mehr Gesundheit. Erfahrungen aus über 25 Jahren
Athleten-, Beratungs- & Coachingtätigkeit bringt sie in ihre Arbeit und diesen
Podcast mit ein. Insgesamt sechs Bücher sind von Silvia bereits erschienen.

Silvia freut sich darauf, viele Informationen weiterzugeben, tolle Tipps für Deine
Gesundheit zu finden und spannende Gäste für den Podcast zu gewinnen. 

Du hast Informationen oder Fragen zu Diabetes? Dann schreibe Silvia gerne eine
Mail, Dir gefällt der Podcast "Diagnose Diabetes - was jetzt?" dann teile ihn bitte
in Deinem Netzwerk, damit auch andere hiervon profitieren können.


