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 WEBER GASGRILL 

„GENESIS II E-310“

3 Edelstahl Hauptbrenner

Hochleistungsgrillsystem GS4

Porzellanemailliertem Grillro
ste 

inkl. GBS Gusspfanne

699.-
899.-

 WEBER GASGRILL 

„SPIRIT E 330 PREMIUM“

3 Edelstahl Hauptbrenner

Seitenkochstelle

Sear Station

Porzellanemailliertem Grillro
ste 

699.-
899.-

 NAPOLEON GRILL 

„TRAVEL Q PRO 285“

Porzellanemailliertem Grillro
ste 

tragbarer Grill

Deckel mit Thermometer

979.-

 NAPOLEON GASGRILL 

„ROUGE 425“

Porzellanemailliertem Grillro
ste 

3 Edelstahl Hauptbrenner

Seitenbrenner, mit Heckbrenner

inkl. Drehspieß

299.-
 NAPOLEON GASGRILL 

„FREESTYLE 425 ROBIN 

SCHULZ BARBECUE EDITION“

vier Edelstahl Hauptbrenner

Seitenbrenner

inkl. Zubehörpaket: z.B. Robins 

Lieblingsbarbecuesauce, eine 

limitierte Kochschürze und viele 

coole Napoleon® Zubehörprodukte

999.-
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Eine neue umfangreiche 
Ausgabe unseres Magazins 
„Die Spezialisten“ liegt den 
Leserinnen und Lesern jetzt 
vor. Wieder, wie auch schon 

bei den vorherigen Ausga-
ben, wird ein breites Spektrum 
an möglichen Fachspezialisten 

in diesem Heft vorgestellt. Wir geben 
damit eine wichtige Übersicht um den richtigen 
Experten in Schaumburg oder der Region zu fin-
den, um dann Kontakt aufzunehmen. Inhalte über 
zahlreiche Gewerke, von Dachbeschichtungen, 
Autoreinigern, Gastrobereich oder auch Experten 
für Herstellung von Trafostationen sind in dieser 
Ausgabe enthalten. Aber auch Raumgestalter, 
Augenoptiker, Fahrradhändler oder auch Betten-
spezialisten finden sich hier wieder, um nur einige 
als Beispiel zu nennen. Eine gute Beratung unter-
stützt dabei, den richtigen Weg einzuschlagen um 
eine Entscheidung zu realisieren. Die Stärke der 
Wirtschaftsregion kommt damit gut zum Ausdruck. 
Leserinnen und Leser sollten bei geplanten Inves-
titionen die heimischen Betriebe berücksichtigen 
und im besten Fall auch beauftragen. Eine direkte 
Stärkung unserer lokalen Wirtschaft ist wichtig. 
Festigen wir diese regionale Stärke durch die rich-
tige Entscheidung bei der Geldausgabe.

Viel Erfolg bei der Suche nach den Spezialisten 
wünscht 

Dirk Sassmann 
Produktionsleitung Redaktion
Schaumburger Wochenblatt

Lokale Wirtschaft 
ist wichtig
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Schaut man sich im Showroom des 
Autohauses Stelzer um, fällt auf, dass 
die Bandbreite des Japanischen Auto-
herstellers vom superflachen Zweisit-
zer-Sportwagen bis zum geräumigen 
Familien-Van reicht.   

Und auch beim Antrieb bietet das einzige Au-
tohaus in Schaumburg, das Toyota vertreibt, 
alle Varianten an. Ob reiner Verbrenner, Hy-
brid- oder Elektronantrieb – alles steht vor 
Ort zum Anfassen oder auch zur Probefahrt 
bereit. Nach eigenen Schätzungen sind rund 
70% der verkauften Autos mittlerweile Hyb-
ridfahrzeuge oder haben einen kompletten 
Elektroantrieb. Mit dieser Quote liegt die Au-

tomarke relativ weit vorne. Möglicherweise 
liegt es auch daran, dass Toyota 1998 den 
Elektoantrieb für Autos erfunden hat und be-
reits damals Autos mit dieser Antriebsart in 
den Handel brachte. „Natürlich wurden sei-
nerzeit vielleicht mal ein E-Auto pro Jahr ver-
kauft“, erinnert sich Heinz Stelzer, Gründer 
und Geschäftsführer des Autohauses, das seit 
20XY in zweiter Generation von seiner Toch-
ter Ina mit geführt wird. Besonders freute 
man sich im Autohaus über die Premiere des 
neuen AYGO X, die am 23. April stattfand. 
Endlich mal wieder eine Autopräsentation, 
die nicht nur über den Computer stattfin-
det sondern real in den Ausstellungsräumen 
am Stadthäger Nordring  1. Bei dem AYGO X 

handelt es sich um ein Kompaktfahrzeug, 
das die Sicherheit und das Fahrgefühl eines 
höhergelegten Crossovers bietet. Probefahr-
ten – nicht nur für den AYGO – können tele-
fonisch unter 05721/4515 oder im Internet 
unter  www.  toyota-stelzer.de  vereinbart 
werden. Text/Fotos: ao

Autohaus Stelzer 
Nordring 1, 31655 Stadthagen
Telefon: 05721 4515
www.autohaus.toyota.de

Der Erfi nder der E-Mobilität 
Große Bandbreite an Modellen und Motoren
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Natürlich soll das Fahrzeug schick aussehen. 
Damit in Verbindung stehen auch Werterhalt 
und Wiederverkaufswert, also handfeste fi-
nanzielle Vorteile. Für beides sind Kunden 
an einer sehr guten Adresse, wenn sie den 
Standort von „Sefket Autopflege“ in Stadt-
hagen ansteuern.

Zehnjährige Erfahrung, die Liebe zum Automobil 
und die sorgfältige, gewissenhafte Ausführung al-
ler Arbeiten führen dazu, dass das Familienunter-
nehmen so gute Ergebnisse erzielt. „Wir behandeln 
die Fahrzeuge der Kunden so, als wären es unsere 
eigenen“, erläutert Inhaber Sefket Kara Moustafa 
die Grundeinstellung des Teams. Dabei bietet die 
„Schönheitsklinik für das Auto“ ein breites Service-
Angebot am Standort in der Vornhäger Straße auf 
dem Gelände der HEM-Tankstelle. 

Sehr beliebt ist beispielsweise die Leasing-Abgabe-
Aufbereitung, bei der das Fahrzeug vor der Rück-
gabe gründlich auf Vordermann gebracht wird, um 
dem Kunden Scherereien mit dem Leasinggeber 
und eventuelle Kosten zu ersparen. Ebenso greifen 
viele auf die Verkaufs-Aufbereitung bei Gebrauch-
ten zurück, um das Fahrzeug anschließend schneller 
und besser verkaufen zu können.

Zum Leistungsumfang gehören auch die Nano- so-
wie die Keramikversiegelung, mit denen 
der Lack wieder auf Hochglanz 
gebracht wird. Die Nano-

Versiegelung schützt das Auto vor fast allen Um-
welteinflüssen. Damit wird im Folgenden die Reini-
gung einfacher, bei jeder Wäsche strahlt das Auto 
wieder fabrikneu. Gerade mit der hochwertigen Ke-
ramikversiegelung erziele das Team auch langfristig 
wirkend hervorragende Ergebnisse, wie Sefket Kara 
Moustafa erläutert. Die Keramikversiegelung sorgt 
für anhaltenden Glanz, erleichtert die Reinigung 
und schafft eine sehr harte Oberflächenversiege-
lung des Lacks gegen Kratzer, Insekten-Überreste 
und weitere Verschmutzungen.

Gründliche Innen- und Außenreinigung, die 
Textil-Imprägnierung von Polstern und Cabriolet-
Verdecken, die Geruchsbeseitigung mittels Ozon, 
alles wird gewissenhaft ausgeführt. Lederpflege, 
Motorwäsche und Scheinwerfer-Aufbereitung sowie 
weiteres kommen hinzu. Das Familienunternehmen 
hat sich mit seiner zuverlässigen Arbeit einen her-
vorragenden Ruf erworben. So vertrauen auch eine 
Reihe von Autohäusern ihre Fahrzeuge „Sefket Au-
topflege“ regelmäßig an, nämlich Sebening Fahr-
zeugverkauf, Autohaus Heim, Autohaus Möller und 
das Autohaus Heins.

Gern nimmt das Team der „Sefket Autopflege“ in-
dividuelle Wünsche entgegen. Text: bb/Fotos: pr.

Das Auto in die 
Schönheitsklinik schicken
„Sefket Autopflege“ bringt neuen Glanz für Fahrzeuge 

Sowohl Privat- als auch Firmenkunden 
vertrauen ihre Fahrzeuge 
regelmäßig den Fachleuten von 
„Sefket Autopflege“ an.

gabe gründlich auf Vordermann gebracht wird, um 
dem Kunden Scherereien mit dem Leasinggeber 
und eventuelle Kosten zu ersparen. Ebenso greifen 
viele auf die Verkaufs-Aufbereitung bei Gebrauch-
ten zurück, um das Fahrzeug anschließend schneller 
und besser verkaufen zu können.

Zum Leistungsumfang gehören auch die Nano- so-
wie die Keramikversiegelung, mit denen 
der Lack wieder auf Hochglanz 
gebracht wird. Die Nano-

topflege“ regelmäßig an, nämlich Sebening Fahr-
zeugverkauf, Autohaus Heim, Autohaus Möller und 
das Autohaus Heins.

Gern nimmt das Team der „Sefket Autopflege“ in-
dividuelle Wünsche entgegen. Text: bb/Fotos: pr.

Beim Familienunternehmen „Sefket Autopflege“ 
mit Fevzi Giul  (v. li.), Inhaber Sefket Kara 
Moustafa und Ibrahim Yalcin sind die Fahrzeuge 
der Kunden in den besten Händen.

Sefket Autopflege 
Vornhäger Str. 66A
31655 Stadthagen
Telefon: 05721 9931716
www.sefket-autopflege-stadthagen.de
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Autokauf ist Vertrauenssache, egal, 
ob im Neu- oder Gebrauchtwagenbe-
reich. Das Team des Autohauses Heim 
in der Industriestraße 3f in Stadtha-
gen rechtfertigt bereits seit 1999 ge-
nau dieses Vertrauen. „Entdecken sie 
vor Ort unsere Modellpalette oder fin-
den sie gemeinsam mit uns das für sie 
passende Fahrzeug“, lädt Geschäfts-
führer Thomas Petri zu einem Besuch 
ein. „Wir verstehen unseren Service als 
Partnerschaft, die für uns nicht mit 
dem Unterzeichnen des Kaufvertrags 
endet. Verlassen sie sich auf eine aus-
führliche Beratung, vor, während und 
nach ihrem Autokauf.“

Ein Verkaufshit ist derzeit der 
Hyundai Kona, den es als Benziner, 
Diesel und in zwei Elektrovarianten 
gibt. Der Kona-Elektro ist mit seiner 
angegebenen Reichweite von 449 
Kilometern (in der 64 kWh-Ausfüh-
rung) absolut alltagstauglich und 
mit 7,6 Sekunden von 0 auf 100 
auch ein echter Sprinter. „Der Wagen 
erreicht fast Tesla-Niveau und kostet 
nur die Hälfte. Die Autobild hat den 
Kona-Elektro im Test (Veröffentlicht 
in der Ausgabe vom 4.10.2018, die 
Red.) sogar 613 Kilometer am Stück 
mit einer Batterieladung gefahren“, 
berichtet Petri und weist darauf hin, 

dass Hyundai zu Jahresmitte noch 
eine Hybridvariante des Kona auf 
den Markt bringen wird. Werkssei-
tig hat der Kona acht Jahre Garan-
tie auf die Batterie und fünf Jahre 
Fahrzeuggarantie ohne Kilometerbe-
grenzung.
Es gibt viele gute Gründe, die für 
einen Besuch im Autohaus Heim 
sprechen: „Wir sind Repräsentanten 
eines weltweit agierenden korea-
nischen Automobilherstellers, dem 
fünftgrößten der Welt und auf Er-
folgskurs, wir bieten gute Autos mit 
umfangreicher Serienausstattung, 
modernster Technik und hochwer-
tiger Qualität zu attraktiven Preisen 
an. Dazu kommen unsere freundli-
chen und hilfsbereiten Mitarbeiter, 
sowie umfangreiche Service- und Ga-
rantieleistungen“, verspricht Petri. 
Aktuelle Angebote sind ein Früh-

jahrscheck, in dessen Rahmen das 
Auto für nur 14,90 Euro umfassend 
und professionell durchgesehen wird 
- natürlich inklusive abschließender 
Testfahrt. Beim um Ostern herum an-
stehenden Wechsel von Winter- auf 
Sommerbereifung werden die Räder 
neu gewuchtet und die Winterräder 
auf Wunsch für die nächste Saison 
eingelagert. 
Erreichbar ist die Heim Automobi-
le GmbH in der Industriestraße 3F 
in Stadthagen, Telefon: 05721 / 
929293, Mail: info@heim.hyundai-
mail.de. Die Öffnungszeiten des 
Verkaufs sind von Montag bis Freitag 
von 10 bis 18 Uhr, samstags von 9 
bis 14 Uhr.
Die Werkstatt ist von Montag bis 
Freitag von 8 bis 18 Uhr und sams-
tags von 9 bis 13 Uhr geöffnet. 

Text/Foto: pp

Zufriedene 
Hyundai-Fahrer
Kona-Elektro ist absolut alltagstauglich

Thomas Petri lädt zur Probefahrt im 
Kona-Elektro ein.

Heim Automobile GmbH
Industriestr. 3

31655 Stadthagen
05721/929293
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Wer ein Haus baut oder saniert, ist 
oftmals zu Anfang mit vielen Aufga-
ben konfrontiert. Denn in der Regel 
wird nicht der komplette Bau verge-
ben. Einzelgewerke, wie zum Beispiel 
der Dachbodenausbau oder die Ter-
rassen- und Gartengestaltung werden 
oftmals in Eigenarbeit umgesetzt.  

Trotz vieler Ratgeber, die man sich über 
das Internet ansehen kann, bleiben viele 
Fragen offen. Was für Baustoffe werden für 
welches Gewerk benötigt? Und vor allen Din-
gen wieviel davon? Für solche Situationen 
ist der Baustoffhandel des hagebaumark-
tes in Stadthagen und des dazugehörigen 
Kompaktmarktes in Bückeburg der richtige 
Ansprechpartner. Mit insgesamt zehn Spezi-
alisten in der Beratung wird individuell auf 
jeden Kundenwunsch eingegangen. 

Der Baustoffhandel hat allen relevanten 
Gewerken entsprechende Fachabteilungen, 
die ihren Kunden in allen Situationen mit 
Rat und Tat zur Seite stehen: die Roh- und 
Hochbauabteilung für alle Arten von Stei-
nen, die Tiefbauabteilung für Garten- und 
Landschaftsbau und alles, was den Garten 
schöner macht, die Innenausbauabteilung 
für Dämmstoffe und Trockenbau, die Bau-
elementeabteilung für Fenster, Türen und 
Tore sowie die Dach- und Fassadeabteilung, 
in der es um die komplette Außenhülle das 
Hauses geht. Die zeitnahe Lieferung der 
Baustoffe wird durch den eigenen Fuhrpark 
gewährleistet, der aus vier LKWs mit Kran 
besteht. 

Auch für das richtige Maß kommen die Spezi-
alisten des hagebaumarktes Stadthagen zum 
Kunden raus. Für Fenster und Türen wird vor 
Ort Maß genommen um die Passgenauigkeit 
beispielsweise von Insektenschutz-Gittern 
zu gewährleisten. Auch die Montage wird 
durch den Baustoffhandel durchgeführt. 

Text/Fotos: ao

Der zuverlässige Partner 
für ein schönes Eigenheim

Für alle Gewerke die richtigen Materialien 

Georg Altenburg GmbH & Co. KG 
Dülwaldstraße 4, 31655 Stadthagen
Telefon: 05721 704100
www.hagebau.de
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Das familiengeführte Unterneh-
men Betten Meier aus Stadthagen 
bietet seinen Kunden durchdachte, 
passgenaue Komplettlösungen für 
die Gestaltung des Schlafzimmers 
an. Von der kuscheligen Bettde-
cke, übers Bettgestell bis hin zum 
Einbauschrank liefert das Team von 
Betten Meier Lösungen individuell 
ausgerichtet an den Bedürfnisse des 
jeweiligen Kunden. Damit dieser 
sich wirklich wohlfühlt und tiefen-
entspannt einschlafen kann.

In dieser Bandbreite bietet das Fach-
Team von Betten Meier einzigartiges in 
Schaumburg und darüber hinaus. Mit 
dem Umzug an den neu-
en Standort am Helweg 
verfügt das von Carsten 
Bürgel und dessen Frau 
Anette geführte Unter-
nehmen noch einmal 
über bessere Möglich-
keiten, den Umfang der 
Leistungen zeitgemäß 
zu präsentieren. Bettge-
stell, Matratze, Latten-
rost und Boxspringbett 
sind hier in hoher Qua-
lität zu bekommen. Stets 
profitiert der Kunden dabei von der hohen 
Beratungskompetenz des Teams, so dass 
er wirklich erholsamen Schlaf bei ergono-
misch korrekter Lagerung findet.

Diese Fachkompetenz und individuelle 
Beratung erhält er auch, wenn es um die 
Möblierung des Schlafzimmer geht. Ver-
schiedene Einbauschränke etwa auch mit 
praktischen Schiebetüren, das komplette 
Ankleidezimmer, Nachttisch, Kommode 
und weitere Möbel, bei allen diesen Ele-
menten ist der Kunde bei Betten Meier 
genau an der richtigen Adresse. Maßge-
schneiderte Lösungen erlauben es, die 
Flächen auch in ungünstig geschnitte-
nen Räumlichkeiten optimal zu nutzen. 

Teppiche, Bettwäsche, Handtücher und 
Raumdüfte bieten Ergänzungen, um die 
Einrichtung komplett zu machen.

Für erholsamen Schlaf spielen nicht nur 
Lattenrost und Matratze eine entschei-
dende Rolle, auch der Bettdecke kommt 
hohe Bedeutung zu. Wem im Bett zu 
heiß oder kalt ist, wird seltener in die 
Tiefschlafphasen kommen. Auch hier 
bietet Betten Meier mit der hauseigenen 
Fertigung etwas, was selbst auf Bundes-
ebene nur noch sehr selten zu finden ist. 
Hinzu kommt die Reinigung von Feder/
Daunen-Betten wie auch von Kunst- und 
Naturfaser-Decken. Gerade jetzt, mit der 
nahenden warmen Jahreszeit, lässt sich 

die Reinigung einfach 
im Zuge des Wechsels 
vom Winter zum Som-
merbett erledigen. Die 
regelmäßige Reinigung 
löst Verklumpungen und 
Verklebungen, wie sie im 
Füllmaterial im Laufe der 
Zeit unvermeidlich auf-
treten. Nach der Reini-
gung ist die Decke wieder 
angenehm kuschelig und 
leicht. Zudem gewinnt 
sie an Wärmeleistung zu-

rück und ihre Lebensdauer wird durch die 
regelmäßige Reinigung etwa alle zwei bis 
drei Jahre verlängert.

In diesem Zusammenhang spielt auch 
die hauseigene Fertigung eine wichtige 
Rolle. Wer mit der Wärmeleistung seiner 
Daunendecke nicht mehr zufrieden ist, 
kann diese durch Zugabe oder Entnah-
me von Füllmaterial an das veränderte 
Bedürfnis anpassen lassen. Ebenso er-
ledigt das Team gern Umarbeiten, wenn 
beispielsweise ein neuer Zuschnitt des 
Oberbetts gewünscht wird. Auch die 
Reinigung innerhalb eines Tages ist 
möglich, hierzu sollte jedoch ein Termin 
vereinbart werden.  Text / Fotos: bb

Betten Meier  Am Helweg 15 | 31655 Stadthagen | Telefon: 05721 2047 | www.bettenmeier.de

Betten Meier: Passgenaue Ausstattung 
für den gesamten Schlafraum

1

Ein Versprechen, dem Betten Mei-
er jetzt noch präsenter Rechnung 
trägt. Denn mit dem Umzug aus 
der Obernstraße an den Helweg 
hat sich das Fachgeschäft zu-
kunftsweisender und kundenori-
entierter denn je aufgestellt.

Alles mit dem einen Ziel, das Opti-
mum an Schlafqualität für die Kun-
den herauszuholen. Und dazu ge-
hört eine adäquate Präsentation der 
unterschiedlichen ergonomischen 
Liegeerlebnisse. „Wir haben unser 
Angebot nochmals erweitert, um 
uns großzügiger präsentieren 
und auf alle Kundenwünsche 
angemessen eingehen zu kön-
nen“, sagt Carsten Bürgel, der 

gemeinsam mit seiner Frau Anette 
die Geschäftsführung innehat. Dies 
fängt bei den Möbeln nach Maß an, 
geht über ein sichtbar ausgebautes 
Sortiment an Boxspringbetten und 
hört bei hochwertigsten Frottierwa-
ren auf. Hinzukommen ein Lager und 
Parkplätze direkt am Geschäft. Um 
überzeugend darzustellen, wie sich 
mit individuellen Schranksystemen 
jede noch so ungünstig geschnittene 
Fläche optimal nutzen lässt, räumt 
das familiengeführte Bettenhaus je-
nem Bereich nun buchstäblich mehr 
Platz ein. Interessenten können 
vom kompletten Ankleidezimmer 
bis zur hochwertigen Schranklösung 
mit praktischen Schiebetüren maß-
geschneiderte Konzepte mit allen 
Extras entdecken. Gleiches gilt für 
das Thema Boxspringbetten, dessen 
Auswahl die Inhaber deutlich vergrö-
ßert haben. Das Beste: Am Konfigu-
rator können sich die Kunden ihren 
persönlichen Traum von einem Bett 
visuell zusammenstellen. Herzstück 
der neuen Ausstellung bleiben aber 
nach wie vor die selbstregulieren-
den Swissflex-Lattenroste sowie die 
auf den jeweiligen Körperbau zuge-
schnittenen Matratzen aus dem Ver-
messungsstudio der österreichischen 
Firma Vitario. Einen ganz neuen 
Platz hat die hauseigene Fertigung 
der hochwertigen Daunendecken 
bekommen: Die gläserne Manufaktur 
präsentiert sich jetzt an prominen-
ter Stelle an der Eingangsfront und 

gibt den Blick auf das Allein-
stellungsmerkmal des Bet-

tenfachgeschäfts frei, das als eines 
der wenigen noch Bettdecken selbst 
herstellt. „Das zeichnet uns aus und 
dem wollten wir bewusst einen grö-
ßeren Stellenwert geben“, so die In-
haber. Und auch das Sortiment der 
Frottierwaren hat sich erweitert. Zum 
einen führt das Geschäft ab sofort 
auch die exklusiven Handtücher aus 
dem Hause Christian Fischbacher, 
zum anderen gehört Betten Meier zu 
den rund 20 Händlern hierzulande, 
die den deutschen Hersteller „Feiler“ 
mit seinen echten, buntgewebten 
Chenille-Produkten ins Sortiment 
aufgenommen haben. Text/Foto: jl 

Hier entstehen 
Träume nach Maß 
Vom Kleiderschrank bis zur 

Bettdecke

Am Helweg 15 | 31655 Stadthagen
Tel. 05721 2047 | info@bettenmeier.de | www.bettenmeier.de 

Die größere Verkaufsfläche er-
möglicht es den Inhabern Anet-
te und Carsten Bürgel, die stark 
nachgefragten Möbel nach Maß 
und das Thema Boxspringbetten 
besser zu präsentieren.

Die Swissflex-Lattenroste sind nach 
wie vor der Renner im Haus – Sabrina 
Diekmann erklärt warum.

 In der neuen Bettenmanufaktur lässt sich Carola Schäder im wahrsten Sinne des 
Wortes über die Schultern schauen.

Komplettlösungen für
traumhafte Erholung

In der hauseigenen Fertigung von Betten Meier arbeitet
Mitarbeiterin Carola Schäder auch Oberbetten um. 

Sabrina Diekmann steht den Kunden beratet zur Seite bei der 
Wahl der richtigen Bettdecke.

Das Team von Betten Meier um Carsten Bürgel bietet Komplett-
lösungen rund ums Schlafzimmer an, vom hochwertigen 
Lattenrost von Swissflex bis hin zum maßgeschneiderten 
Kleiderschrank.

Derzeit bietet es 
sich an, über die 
professionelle 
Reinigung des 

Oberbettes 
nachzudenken.
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Wie heißt es so schön – Altes bewahren und 
Neues wagen. An dieses Motto haben vermut-
lich Vater und Sohn Krüger gedacht, als sie 
am 1. Februar dieses Jahres ihr neues vergrö-
ßertes Geschäft in der Lindhorster Bahnhof-
straße 38 eröffneten. 

Und das ist ihnen auch gelungen. Wer das neue Ge-
schäft betritt, erkennt neben dem beliebt-bekannten 
Kernsortiment, bei dem es sich um Berufskleidung 

von A (Arzt) bis Z (Zimmermann/ inkl. Zunftklei-
dung) dreht, nun auch einen geschmackvoll ein-
gerichteten Outdoor-Shop. Dort sind beispielsweise 
robuste Schuhe für den Hundespaziergang im Wald 
oder wetterfeste Jacken für Outdoor-Aktivitäten zu 
einem sehr interessanten Preis-Leistungsverhältnis 
zu finden. Relativ neu hinzugekommen ist auch der 
umfassende Online-Shop, über den das gesamte 
Sortiment ebenfalls zu beziehen ist (www.berufsklei-
dungshaus.de). „Dies war eine Maßnahme, die durch 

die Corona-Situation der letzten Monate notwendig 
wurde“, so Jan Krüger. Was aber seit Jahren unver-
ändert geblieben ist, ist der Anspruch von Frank und 
Jan Krüger, den Kunden gut, ehrlich und umfassend 
zu beraten. Denn nach wie vor „ist dies das entschei-
dende Argument, das den stationären Fachhandel 
vom Online-Versandhandel positiv abhebt“, weiß 
Frank Krüger aus langjähriger Erfahrung zu berich-
ten.  „Citipost-Briefmarken sind nun übrigens auch 
bei uns zu erhalten.“   Text/Fotos: ao

Berufskleidungshaus Krüger
Bahnhofstraße 38 | 31698 Lindhorst
Telefon: 05725 708539 | www.berufskleidungshaus.de

Öffnungszeiten:
Mo-Fr. 14-18 Uhr 
Sa. 10-14

Berufskleidungshaus Krüger erweitert 
Ausstellungsfl äche und Sortiment 

Neuer Standort bei gleich guter Beratung
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Bei einem Trauerfall in der Fa-
milie steht der Schmerz über 
den Verlust eines geliebten Men-
schen im Vordergrund. Häufig 
fällt es den Angehörigen schwer, 
sich nun mit der Organisation ei-
ner Beerdigung zu befassen. Hier 
steht das Bestattungsinstitut 
Matthias mit Rat und Tat zur Sei-
te. Geschäftsführerin Anke Mül-
ler und ihre Mitarbeiterin Frauke 
Krome stehen in dieser schweren 
Zeit als Ansprechpartnerinnen 
jederzeit zur Verfügung und hel-
fen dabei, die letzten Wünsche 
des Verstorbenen zu erfüllen und 
gleichzeitig die Bedürfnisse der 
Angehörigen zu beachten. Dabei 
kommt ihnen die langjährige Er-
fahrung zugute, das Bestattungs-
institut wird mittlerweile in der 
dritten Generation geführt.

An gleich zwei Standorten – in 
Vornhagen und Obernkirchen – 
steht das Team jederzeit bereit. 
Neben einer kompetenten Bera-
tung bei Erd-, Feuer- und See-
bestattungen, der Gestaltung von 
Trauerfeiern einschl. musikalischer 
Begleitung, Kontaktherstellung 
mit Kirchen und freien Sprechern 
sowie der Organisation von Be-
stattungen auf allen gewünschten 
Friedhöfen, können in Vornhagen 
und Obernkirchen eine Sarg- und 
Urnenausstellung einschließlich 
Bestattungswäsche in angenehmer 
Umgebung besucht werden. Soll-
ten Sie nicht mobil sein, kommen 
Anke Müller oder ihre Mitarbeiterin 
Frauke Krome gerne auch zu Ihnen 
oder beraten online.
Immer mehr Angehörige wünschen 
sich eine pflegeleichte Grabstelle 

und denken über eine anonyme 
Bestattung nach. Das muss jedoch 
nicht sein, denn das Bestattungsin-
stitut Matthias berät über verschie-
dene alternative Möglichkeiten 
pflegeleichter Grabstellen auf allen 
Friedhöfen. Natürlich wird auch 
die Bestattung in einem Ruheforst 
angeboten, die nicht mit einer re-
gelmäßigen Grabpflege verbunden 
ist. Gleichzeitig gibt es einen Ort, 
an dem Freunde und Angehörige 
trauern und sich erinnern können.

Wer sich im Vorfeld mit seinem 
Ableben, der Beerdigung und 
Trauerfeier befasst, macht es 
seinen Hinterbliebenen leichter. 
Das Bestattungsinstitut Matthias 
bietet auch hier eine umfangrei-
che Beratung beispielsweise zum 
Thema Bestattungsvorsorge und 
bietet als Mitglied im Bundes-
verband Deutscher Bestatter e.V. 
Treuhandverträge mit der Deut-
schen Bestattungsvorsorge Treu-
hand AG an.

Im Trauerfall gut beraten
Bestattungsinstitut Matthias bietet umfangreichen Service

Heinrich Matthias GmbH
TISCHLEREI · BESTATTUNGEN
BAUELEMENTE IN HOLZ UND KUNSTSTOFF

Lüdersfeld · Vornhagen 33
Tel. 05721 / 29 21

E-mail: Tischlerei.Matthias@t-online.de

20
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Die Erfolgsgeschichte der heutigen „Scheidt 
GmbH & Co. KG“ begann bereits 1889 in Her-
ford. Gegen Ende der 1940er Jahre zog das Un-
ternehmen nach Rinteln und mittlerweile ist es 
europaweit tätig. Weitere Standorte befinden 
sich in Arnstadt (Thüringen), sowie in Hoyers-
werda (Sachsen).

Das einstige Betonwerk bietet heute Speziallösun-
gen im Bereich der Herstellung für Versorgungs- 
und Trafostationen. Aber auch Schalthäuser, 
Auffangwannen oder Sanierungen gehören zum 
Produkt-Portfolio. „Gerade der sich im Wandel 
befindende Energiemarkt benötigt individuelle 
und ausgereifte Lösungen, beispielsweise für die 
immer häufiger entstehenden Windparks“, erklärt 
Nikolas Heise von der Personalabteilung. Die Fir-
ma „Scheidt“ mit Sitz Galgenfeld 2 bindet die ge-
lieferte Mess- und Regeltechnik sowie für die für 
digitale Überwachung und Steuerung benötigten 
Anlagen in die Häuser ein. 

Die Kunden erhalten „schlüsselfertige“ Produkte, wel-
che vor Ort nur noch angeschlossen werden müssen. 
Ob große Energiekonzerne oder Projektplaner – bei 
„Scheidt“ laufen die Fäden zusammen. Um auch in Zu-
kunft optimale Produkte für die immer komplexer wer-
denden Systeme anbieten zu können, setzt das Un-
ternehmen auf hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter an verschiedenen Standorten. Aus diesem 
Grund bildet das Unternehmen an den verschiedenen 
Standorten in diversen Berufsfeldern aus, von der 
klassischen Lehre bis hin zum dualen Studium. 

Die „Scheidt GmbH & Co. KG“ bietet vielfältige Ein- 
und Aufstiegsmöglichkeiten für eine Fülle beruflicher 
Profile an. Immer steht hier der Mensch im Vorder-
grund. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fir-
ma „Scheidt“ haben großes Interesse an Fortschritt 
und Weiterentwicklung – Stillstand kennt das Unter-
nehmen nicht. Wer sich für eine Karriere bei „Scheidt 
GmbH & Co. KG“ entscheidet, entscheidet sich für ei-
nen zukunftssicheren Arbeitsplatz, ist Teil des Ener-
giewandels und schafft Perspektiven.

Komplettlösungen 
für den Energiemarkt

Bei „Scheidt” arbeiten heißt die Zukunft mitgestalten

SCHEIDT GmbH & Co. KG
Galgenfeld 2 | 31737 Rinteln
Tel. 0 57 51 17 90 0
www.scheidt.de
info@scheidt.de

Wer sich für eine Karriere bei Scheidt entscheidet, 
entscheidet sich für einen zukunftssicheren Arbeitsplatz.

Ob große Energiekonzerne oder Projektplaner – bei „Scheidt“ laufen die 
Fäden zusammen. 

Die Firma „Scheidt“ bietet Speziallösungen im Bereich der Herstellung 
für Trafostationen an.

Arbeitgeber mit Top-Leistungen sucht SIE
(m/w/d) als

Junior Montageleiter
Stahlbetonbauer

Montagemitarbeiter
Näheres unter www.scheidt.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung vorzugsweise per E-Mail an:
personal@scheidt.de

Scheidt GmbH & Co. KG, Galgenfeld 2, 31737 Rinteln
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Nicht nur die jahrzehnte lange Branchen-
kenntnis und das Know-how zeichnen das 
Familienunternehmen REMONDIS als idea-
len Entsorgungsprofi aus, sondern auch die 
praktizierten Lösungen in der Kreislauf-
wirtschaft für einen aktiven Beitrag zum 
Klimaschutz.

Im Verbund der REMONDIS-Gruppe bietet die 
REMONDIS GmbH & Co. KG, Region Nord, mit 
67  Standorten und derzeit etwa 3600 Be-
schäftigten eine breite Produkt- und Dienst-
leistungspalette sowie individuelle Lösungen 
für Bürger, Kommunen und Unternehmen an. 

Seit September 2020 ist die Niederlassung 
in Rehren mit 35  Mitarbeiter*innen eben-
falls Teil der REMONDIS-Welt. Neben den 
Entsorgungsmöglichkeiten unter anderem 
für Gewerbeabfälle, Bauabfälle, Pappe/Pa-
pier, Glas, Sperrmüll, Bauschutt, kompos-
tierbare Abfälle und Elektroschrott werden 
ab 2022 von der Niederlassung Rehren aus 
auch die neuen gelben Tonnen sowie die 
Biomüllsammlung in Schaumburg Süd mit den 
15  hauseigenen Fahrzeugen durchgeführt. 

Auch bietet der Betrieb flexible Entsorgungs-
konzepte, wie zum Beispiel die Container von 
fünf bis 40 Kubikmeter, für private und ge-
werbliche Kunden an. 

Dazu ist im Serviceangebot des Entsorgungs-
fachbetriebes eine Kleinannahmestelle für 
diverse Abfälle von Bauschutt über Papier bis 
zum Grünschnitt, die von montags bis sams-
tags von 9 bis 13 Uhr (für Gewerbetreibende 
bis 16 Uhr, freitags bis 15 Uhr) geöffnet ist. 

Außerdem bietet die Niederlassung ab sofort 
Rindenmulch und Humusboden in loser Form 
an. Dieses kann abgeholt oder auch geliefert 
werden. 

Als Teil des Familienunternehmens RETHMANN 
mit seinen Gesellschaften und Beteiligungen 
(unter anderem REMONDIS Industrie Service, 
REMONDIS Medison, REMONDIS Aqua, ReFood, 
Rhenus Data) steht REMONDIS in Rehren für 
ein allumfassendes Angebot an Recycling-
dienstleistungen und leistet damit nicht zu-
letzt täglich seinen Beitrag zur Umweltscho-
nung und Nachhaltigkeit.  Text/Foto: ste/pr.

  RRiinnddeennmmuullcchh // HHuummuussbbooddeenn  
Verkauf in loser Menge (keine Sackware)

Täglich Montag bis Samstag von 9 - 13 Uhr           
zur Abholung und auf Anfrage

in Rehren 

ab 02.04 auch Samstag geöffnet

6 01

Entsorgungsprofi  REMONDIS 
mit individuellen Lösungen

Kreislaufwirtschaft mit 
Beitrag zum Klimaschutz / 
Breite Produkt- und 
Dienstleistungspalette

Seit fast zwei Jahren ist die Niederlassung 
in Rehren mit 35 Mitarbeiter*innen 
ein Teil der REMONDIS-Welt.

Mit 15 hauseigenen Fahrzeugen 
werden von der Niederlassung 
Rehren aus auch die neuen 
gelben Tonnen sowie die Bio-
müllsammlung in Schaumburg 
Süd durchgeführt.

Entsorgungsprofi  REMONDIS 
mit individuellen Lösungenmit individuellen Lösungen Seit fast zwei Jahren ist die Niederlassung 

in Rehren mit 35 Mitarbeiter*innen 
ein Teil der REMONDIS-Welt.

REMONDIS GmbH & Co. KG, Region Nord
Niederlassung Rehren
Niedere Heide 7 | 31749 Auetal-Rehren 
T 0575292770
rehren@remondis.de | remondis-nord.de

Ihr Spezialist in Rehren 
für Entsorgungs-
dienstleistungen

– auch Samstag geöffnet.

Rindenmulch und 
Humusboden 

Verkauf in losen Mengen.
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Der Trend hin zu E-Bikes ist ungebrochen, 
das Team des „Zweirad-Center Stadthagen“ 
um Inhaber Herbert Sieminewski setzt hier 
bewusst auf hohe Qualität. Dem Unterneh-
men ist es wichtig, seine Kunden nicht nur 
mit kompletten Rädern und moderner Tech-
nik sondern auch mit einer sehr breiten 
Auswahl von Teilen zu versorgen, die nötig 
sind, um das Zweirad fahrbereit zu halten.

Dies ist sicherlich heutzutage eine Besonderheit, 
auch Kleinteile wie Schellen und Muttern finden 
die Kunden im Fachgeschäft am „Kino-Kreisel“, 
Lenker, Pedale, Reifen und vieles weitere ist in 
großer Auswahl vorhanden.

Weiterhin sehr große Beliebtheit würden sich E-
Bikes erfreuen und zwar bei Käufern aller Alters-
klassen, erklärt Herbert Sieminewski. Eine Neue-
rung von Bosch sei die „eBike Flow App“. Diese 

dient als Schaltzentrale für ein digitales E-Bike-
Erlebnis. Das System vernetzt Motor, Akku und 
die Steuereinheit. So sind genau Anpassungen 
am eBike möglich, Trainingsprogramm lassen sich 
aufstellen, neue Features und Services lassen sich 
herunterladen und via Bluetooth installieren.

Grundsätzlich sei festzuhalten, dass es sich nicht 
lohne, beim E-Bike Kauf zu sparen, entsprechend 
lege er auch Wert darauf, ausgewählte Produkte 
anzubieten, so Sieminewski. Dies zahle sich lang-
fristig etwa bei Reparaturen aus. Dieses Bewusst-
sein sei allerdings heute auch bei den allermeis-
ten Kunden vorhanden.

Eine spannende Marke bleibe „E-Bike. Das Ori-
ginal“, die jetzt einen Namensänderung in „Ad-
vanced“ vornehme. Der Hersteller habe eine 
neue Rahmentechnologie „Reco“ entwickelt, 
welche der Nachhaltigkeit einen besonderen 

Stellenwert einräumt. In einem Spritzgussver-
fahren in Deutschland hergestellt, fällt bei der 
Produktion deutlich weniger CO2 an. Zudem ist 
das Material des qualitativ hochwertigen Rah-
mens, falls er irgendwann nach Jahrzehnten 
doch einmal ausgemustert wird, zu 100 Prozent 
recyclebar.

Bei ohnehin hoher Nachfrage habe die Corona-
Pandemie den Trend zum E-Bike noch einmal 
deutlich angefacht, so Herbert Sieminewski. 
Die gesundheitsfördernde Wirkung bei der Be-
wegung an der frischen Luft und nun die ho-
hen Treibstoffpreise kämen noch hinzu. Oftmals 
müsse man die Kunden jedoch um Geduld bit-
ten, weil sich die Bestellzeiten deutlich verlän-
gert hätten. Hier würden sich neben der stürmi-
schen Nachfrage  auch die Unterbrechungen in 
den Lieferketten auswirken. Text/Fotos: bb

Zweirad Center Stadthagen
Bahnhofstraße 33, 31655 Stadthagen
Telefon: 05721 9388938

Moderne Technik auf zwei Rädern
„Zweirad-Center Stadthagen“: Vom Ventil bis zum Elektrofahrrad

Auch kleine Ersatz-
teile sind im 
„Zweirad-Center“ 
in breiter Auswahl 
zu haben.

Moderne Technik auf zwei Rädern

Auch kleine Ersatz-
teile sind im 
„Zweirad-Center“ 
in breiter Auswahl 
zu haben.

teile sind im 
„Zweirad-Center“ 
in breiter Auswahl 
zu haben.

Das „Zweirad-Center 
Stadthagen“ bietet 
eine breite Auswahl 
von E-Bikes.

15

Der Frühling ist da – höchste 
Zeit den eigenen Garten auf 
Vordermann zu bringen und für 
bunte Farbakzente zu sorgen. 
Die Garten-Experten von Engel 
& Engelke haben nicht nur eine 
riesige Auswahl farbenfroher 
Frühlingsblüher im Angebot, 
sondern kümmern sich auf 
Wunsch auch um die umfas-
sende Gartenpflege, sodass der 
Entspannung im Grünen nichts 
mehr im Wege steht.

Neben einer bunten und blumigen 
Auswahl und umfassendem Zubehör 
in der Gärtnerei an der Friedrich-
Bach-Straße 29 in Bückeburg bie-
ten die 25 Mitarbeiter, davon fünf 
Auszubildende, von Engel & Engel-
ke auf Wunsch auch die komplette 
Gartengestaltung und Pflege für 
ihre Kunden an. Vor allen Dingen 
jetzt im Frühling gibt es dort viel 
zu tun: „Wichtig ist, den Boden und 
die Pflanzen mit einem kalkhaltigen 
Bodenaktivator zu düngen, um eine 
gute Versorgung zu gewährleisten“, 
informiert Inhaber Dr. Christian En-
gelke. Zudem müssen Bäume und 

Sträucher ihren Frühlingsschnitt 
erhalten, damit den Pflanzen die 
Verzweigung und Blütenbildung er-
leichtert wird. Mit Frühlingspflanzen 
wie Narzissen, Stiefmütterchen, Ver-
gissmeinnicht und Gänseblümchen 
beispielsweise lassen sich die ersten 
Farbakzente setzen. Gerne überneh-
men die Gärtnerei-Experten diese 
ganzen Arbeiten und sorgen gewis-
senhaft dafür, dass Gärten wieder im 
vollen Glanz erscheinen.

Ebenfalls ist nun die Zeit, um Gräber 
auf dem Friedhof für den Frühling zu 
gestalten und die Beete aufzuarbei-

ten. Auch hier ist Engel & Engelke 
kompetenter Ansprechpartner, der 
bereits heute über 70 Friedhöfe in 
Schaumburg, Minden-Lübbecke und 
Ostwestfalen betreut. Privatinte-
ressenten können sich hier gerne 
an das Team von Engel & Engelke 
richten, entweder direkt vor Ort in 
der Gärtnerei oder telefonisch unter 
05722-3325 und per E-Mail unter 
info@engel-engelke.de. Übrigens: 

Engel & Engelke bildet auch aus und 
sucht noch einen Azubi für das im 
August startende Ausbildungsjahr – 
über aussagekräftige Bewerbungen 
würde sich das Unternehmen freuen.

Die Gärtnerei hat Montag bis Don-
nerstag von 8 bis 13 Uhr sowie von 
14 bis 18 Uhr geöffnet sowie an Frei-
tagen von 8 bis 13 Uhr und von 14 
bis 16 Uhr. Text / Fotos: nh

Engel & Engelke 
Dienstleistungsgärtnerei
Friedrich-Bach-Str. 29
31675 Bückeburg
Telefon: 05722 / 3325
www.engel-engelke.de

Farbenfroh in den Frühling
Engel & Engelke sorgen für Farbe und Ordnung in heimischen Gärten / Grabpfl ege

Besonders farbenfrohe 
Frühlingsblüher 

wie Stiefmütterchen, 
Gänseblumen und 

Narzissen sorgen für 
die ersten Farbakzente 

im Garten.

Christian Engelke weiß genau, was
Garten und Pflanzen im Frühling 
wirklich brauchen.

In der Gärtnerei in der 
Friedrich-Bach-Straße 
29 werden Kunden vom 
Engel & Engelke-Team gut 
beraten und können in 
einer großen und blumi-
gen Auswahl schwelgen.
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Die Firma Dytrt führt mit ihrem Team von 
10 Mitarbeitern und modernster Technik 
Baumfällarbeiten durch. 

Auch schwierige Abtragungen sind für den 
Betrieb kein Problem. Äste und Stämme bis 
zu einem Durchmesser von 28 cm können 
mit zwei großen Industrieschreddern direkt 
auf die Kipp-LKW geschreddert werden. Das 
Schreddergut verbleibt bei Bedarf beim Kun-
den oder wird

von der Firma Dytrt kostenfrei entsorgt. Für 
die Entfernung von Baumwurzeln setzt das 
Unternehmen den Stumpfschneider mit ei-
ner Leistung von 100 PS ein.

Die Fräse fährt auf großvolumige Reifen, 
sodass auf Rasenflächen keine Beschädi-
gungen entstehen. Sie hat eine Spurbreite 
von 91 cm und ist ohne Probleme auch auf 
kleinen Grundstücken einsetzbar. Durch die 
Technik des Diamantschneiderades spielt 
die Bodenbeschaffenheit keine Rolle. Selbst 
Steine und anderer, im Boden befindlicher 
Unrat wird genauso zerfräst wie die Wurzel 
an sich. Die Baumwurzeln werden im Boden

bis zu einer maximalen Tiefe von 80 cm zer-
fräst, sodass ein Gemisch aus Sägespänen 
und Erde enststeht. Es kann ohne Entsor-
gungskosten sofort wieder neu gepflanzt 
werden. Zudem verfügt das Unternehmen 
Dytrt über 2 firmeneigene Radlader und 
einen 2,8 t Kettenbagger für diverse Erdar-
beiten wie Bodenaushub transportieren oder 
verfüllen, planieren von Neubauten usw.

Umkehrfräse 

Die Umkehrfräse wird bei mit Steinen ver-
unreinigten und mit Wildwuchs bewachse-
nen Böden eingesetzt. Der Boden wird bis 
in eine Tiefe von etwa 20 cm aufgefräst. 
Steine, Wurzeln, die Grasnabe und alle 
größeren Gegenstände aus dem Boden 
werden nach unten gepackt. Die abgesieb-
te Erde wird darüber glatt verteilt.

Kreiselegge

Mit dieser Maschine wird unebener, sau-
berer, nicht bewachsener Boden zur Ra-
sensaat vorbereitet. Tiefe Rillen von Bau-
stellenfahrzeugen und aufgeschütteter 

Boden von Höhenunterschieden von bis 
zu einem halben Meter werden einpla-
niert. Erdklumpen werden fein zerkrümelt, 
der Boden wird geglättet, verdichtet und 
abgewalzt. Alle Rasenund Gartenf lächen 
werden durch die Verdichtung des unebe-
nen Untergrunds optimal auf die Einsaat 
vorbereitet.

Grundmeier & Dytrt
31655 Stadthagen
Enzer Str. 129
Tel. 0 57 21 - 93 92 14
www.dytrt-gartenbau.de

Baumfällarbeiten mit
modernster Technik

·Baumfällungen
· Grundstücks- und Gartenpflege
· Neuanlage von Rasenflächen
· Gebäudemanagement
· Wurzelrodungen
· Pflasterarbeiten
· Baggerarbeiten
· Zaunbau

Wurzelrodungen mit
patentierter Wurzelfräse

Rasen und Gartenflächen vorbereiten oder Pflanz- und Saatbeete fräsen, kultivieren und saatfertig planieren.
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Die Erkenntnis, dass Bewegung gut tun, 
sollte jeder wissen. Neben einer guten 
Ernährung und genügend Entspannung 
ist sportliche Betätigung eine wichti-
ge Säule für ein langes, unbeschwertes 
Leben.   

Wer sich also etwas Gutes tun möchte, soll-
te sich also mit dem Gedanken beschäftigen, 
wie eine gute Prävention umzusetzen ist. Der 
Sporttreff im Lüdersfelder Allerfeld möchte 
dabei so gut wie möglich unterstützen und 
bietet dementsprechende Präventationskurse 
an, die nach §20 SGB IV bis zu 100% mit der 
Krankenkasse abgerechnet werden können. 
Das läuft wie folgt ab: Interessenten können 
beim zertifizierten Sporttreff einen 8-wöchi-
gen Kurs für 99€ buchen. Dafür bekommen 
sie im Anschluss eine Teilnehmerbescheini-
gung, die bei der jeweiligen Krankenkasse 
eingereicht wird. Je nach Krankenkasse liegt 

die Rückerstattung zwischen 75 und 100 
Prozent. Und woraus besteht der Präventati-
onskurs? Die Teilnehmer können während des 
§20-Kurses das komplette Sortstudio nutzen. 
Besonders beliebt und effektiv ist in diesem 
Zusammenhang das so genannte „Milon Zir-
keltraining“, durch das in nur 35 Minuten der 
komplette Körper optimal beansprucht wird. 
Lästige Geräte einstellungen entfallen, da sich 
die Milon-Geräte automatisch an den Trainie-
renden anpassen. Interessenten können sich 
jederzeit im Sporttreff unter 05721 72738 
melden, um ein Probetraining zu vereinbaren. 

Text/Fotos: ao

Sporttreff 
Allerfeld 3, 31702 Lüdersfeld
Telefon: 05721 72738 | www.sporttreff.net

Mit Präventionskursen 
etwas für das

eigene Wohlbefi nden tun
Bis zu 100% Rückerstattung von der Krankenkasse
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Wer auf der Suche nach einem 
besonderen Ort für entspann-
te, gemütliche und genussvolle 
Stunden zu Zweit oder in grö-
ßerer Gesellschaft ist, der ist im 
ESPALO völlig richtig. Um das zu 
kreieren, wonach viele suchen, 
hat Ioannis Goudoulakis ge-
meinsam mit seiner Frau Saray 
Blanco Y Diaz, vor drei Jahren 
Räumlichkeiten im Bahnhofsge-
bäude in Bad Nenndorf, Bahn-
hofstraße 83, übernommen und 
für ein völlig neues Ambiente 
gesorgt. 

Geschaffen wurde ein internationales, 
mediteranes Restaurant ESPALO mit 
Bar, mit spanisch- und italienischge-
prägter Küche, mit einer vielseitigen 
Genuss- und Wohlfühlkultur, die mit 
seinen Alleinstellungsmerkmalen 
punktet. „Bei uns finden die Freun-
dinnen und Freunde der Gaumenfreu-
de leckere Tapas, Pizza- und Pasta-
Spezialitäten, aber auch internatio-
nale Steak- und Burger-Spezialitäten. 
Wir wollten in unseren Produkten die 
mediteranen Länder vereinen“, erklärt 
Goudoulakis. Hier gibt es überra-
schende Speise-Kreationen, Perfekte 
Gerichte, passend zu jeder Stimmung. 
Bei der Auswahl der Gerichte steht 
mit einem QR-Code auf Wunsch auch 
ein Videofilm bereit und die Service-

kräfte stehen ebenfalls auf Wunsch 
gern zur Beratung bereit. „Wir helfen 
gern das passende Gericht zu finden“, 
betont Blanco Y Diaz. Ganz wichtig in 
der Küche ist Jula Goudoulakis, die 
Mutter des Inhabers. „Sie arbeitet in 
der Küche, und nichts kommt zum 
Gast auf den Tisch, bevor sie es nicht 
für gut befunden hat.“

Neben der Vielfalt der Speisekarte 
stellt die imposante Cocktailbar ein 
besonderes Alleinstellungsmerkmal. 
„Unsere Cocktailbar versorgt die 
Gäste mit besonderen und frischen 
Cocktails, Longdrinks und weiteren 
Spezialitäten. Bei uns werden keine 
B-Produkte gemixt, sondern nur die 
Originalen Getränke“, hebt Goudou-
lakis hervor. Und er weiß, wovon er 
spricht. Seit seiner Jugendzeit mixt er 
Cocktails und beschäftigt sich intensiv 

mit den Mixturen. In Cocktailmeister-
schaften überzeugte und wurde preis-
gekrönt. Im Rahmen der Deutschen-
Barkeeper-Union bildete er Barkeeper 
aus. Er kennt viele Geschichten zur 
Entstehung der  Cocktail und erzählt 
sie auch gerne an der Bar. „Viele ken-
nen zwar Rezepte der Getränke, aber 
mehr wissen sie auch nicht darüber.“ 
Über hundert Cocktails kann er mixen. 
Neben Wein und selbstverständlich 
auch alkoholfreien Getränken, kom-
men besondere Biere zum Ausschank: 
„Internationales Bier, frisch vom 
Fass. Biere, die nicht nur Bierkenner 
begeistern: Es ist das Brooklin Lager 
Bier, Grimbergen Blanche und Angelo 
Poretti Originale. Die Biere werden bei 
mir auch nicht über Kohlensäure ins 
Glas gefüllt, sondern per Druckluft. 
Damit wird der Geschmack des Bieres 
nicht verfälscht“, erläutert er.  

Seit über 30 Jahren arbeitet Gou-
doulakis in der Gastrobranche. Er 
kennt sich aus und hat viel Wissen 
ins ESPALO mitgebracht. Davon pro-
fitieren seine Gäste über die Spei-
sen und Gertränke, und über die 
Kreativität der Raumgestaltung mit 
Lichteffekten und Mobilar. Das Res-
taurant bietet, neben einem großen 
Wintergarten, ein Restaurant für 60 
Personen, einen Barbereich mit 40 
Plätzen, einen Kaminraum für Fei-
ern und 50 Personen. Das besondere 
Etwas stellt die Raucherlounge für 
24 „Genießer“ da. „Hierfür kommen 
sogar Gäste aus Hannover zu uns, 
um diese Lounge zu genießen“, 
freut sich Goudoulakis. Täglich, au-
ßer montags, heißt es im ESPALO: 
„Herzlich willkommen!“ Und wer 
nicht kommen kann, für den gibt es 
einen Lieferservice per Taxi.

Espalo
Bahnhofstraße 83 | 31542 Bad Nenndorf
Tel. 05723 / 91 41 11 | www.espalo.de

ESPALO
Die Adresse für internationale Küche, Biere, Cocktails und eine Raucherlounge

ESPALO
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Hörwelt Oester bietet Im-Ohr-Systeme 
für jeden Anspruch. Die Hörakustiker und 
Fachberater der Niederlassungen in Neu-
stadt, Wunstorf, Gehrden, Barsinghausen 
und Bad Nenndorf sind bestens ausgebil-
det und stehen den Kunden für jegliche 
Fragen gerne zur Seite.

Die Mitarbeiter sind unter anderem Spezialis-
ten für Lyric – die Kontaktlinse fürs Ohr. Dabei 
handelt es sich um das weltweit erste Hörgerät, 
das 100 % unsichtbar und mehrere Monate lang, 
rund um die Uhr, tragbar ist. Bei dieser einzigar-
tigen Lösung des Herstellers Phonak ist keiner-
lei Handhabung oder Pflege mehr notwendig. 
Hörwelt Oester ist einer von rund 80 Akustikern 
in ganz Deutschland und einer der Wenigen in 
der Region, die das Gerät anbieten und im Ge-
hörgang des Kunden anpassen dürfen.

Das Gerät wird rund 4 Millimeter vor dem Trom-
melfell im knöchernen Bereich des Gehörganges 
platziert und passt sich dort dank der weichen 
Schaumstoffhauben sanft an. Das ist eine be-
sondere Position, die für eine Wahrnehmung 
sorgt, die dem natürlichen Hören sehr nahe 
kommt. Hintergrundgeräusche werden mini-
miert und eine hervorragende Klangqualität er-
zeugt. „Kunden werden schnell vergessen, dass 
sie überhaupt ein Hörgerät tragen, denn Lyric 
ist einfach und unkompliziert.“, sagt Inhaber 
Georg Oester.

Ohne Batteriewechsel kommt auch das Hör-
system Active X Pro von Signia aus. Es ist dem 
modernen Earbud-Design nachempfunden, ver-
fügt also über ein ansprechendes Design, um-
weltfreundliche Akkus und wird in einem Case 
geladen. Potentielle Kunden von heute mit 
leichtem bis mittlerem Hörverlust fühlen sich 
nicht alt – und sind es auch nicht. Sie wollen 
Hörsysteme, die ihrem aktiven Lebensstil ent-
sprechen. Angelehnt an schicke und moderne 
In-Ear-Kopfhörer, die längst viele Menschen 
begeistern, sind Signia Active Hörsysteme mit 
brillanter audiologischer Performance und au-
ßergewöhnlicher Bauform.

Derselbe Hersteller verspricht zudem mit dem 
Hörsystem Silk X eine unauffällige Lösung für 
jeden Geldbeutel. Das Produkt ist quasi gleich 
zum Mitnehmen und kann ohne aufwendige An-
fertigung genutzt werden. Die ausgeklügelte Ge-
häuseform passt in fast jedes Ohr und ist nahezu 
unsichtbar. Hörwelt Oester hält für dieses Pro-
dukt ein besonderes Angebot bereit und bietet 

zusätzlich eine breite Palette an Hörsystemen, 
da sie mit allen führenden Hörsystemherstellern 
zusammenarbeiten. „Wir erfüllen Ihre Wünsche 
nach diskreten, unkomplizierten und leistungs-
starken Hörsystem-Lösungen“, lautet einer der 
Grundsätze des inhabergeführten Fachbetriebes, 
der wiederholt Auszeichnungen für besondere 
Kundenorientierung, Servicebereitschaft, persön-
liche Ansprache und Hinwendung erhalten hat. 

Für Kunden, die in ihrer Mobilität eingeschränkt 
sind und daher nicht in einer der Filialen vor Ort 
vorbeischauen können, bietet Hörwelt Oester au-
ßerdem einen Hausbesuchsservice. Auch zusätz-
liche Anfahrtskosten entstehen bei einer Hör-
geräteversorgung nicht. Möchten auch Sie sich 
rund um das Thema Hören unverbindlich beraten 
lassen, dann melden Sie sich in einer der fünf 
Hörwelt Oester Filialen in der Region.  Fotos: pr.

Hörwelt Oester 
Kurhausstraße 7, 31542 Bad Nenndorf

Telefon: 05723 980144
www.hoerwelt-oester.de

Hörwelt Oester: 
Die Im-Ohr-Experten 
in der Region

Zu Schulungszwecken: Inhaber Georg Oester lässt sich 
in der Filiale in Gehrden ein Lyric-Gerät einsetzen.

„Kunden werden schnell 
vergessen, dass sie überhaupt 

ein Hörgerät tragen“



20

Es ist nicht nur das breitgefä-
cherte Sortiment erfrischender 
Getränke, das den HOL’AB! Ge-
tränkefachmarkt in der Stadt-
hägre Jahnstraße auszeichnet. 
Hinzu kommt die freundliche 
Zugewandtheit des Teams zu den 
Kunden sowie das umfangreiche 
Service-Paket des Fachmarktes.

„Wir freuen uns darauf, wenn wir 
nach dem Auslaufen der Corona-
Pandemie nun wie bei der Ausrich-
tung von Feierlichkeiten unterstüt-
zen können“, erklärte Marc Hage-
mann, selbständiger Franchisepart-
ner von HOL’AB! Bei der Ausrichtung 
von Festivitäten aller Art steht mit 
Hagemann und seinem Team ein 
starker Partner bereit. Die gesamte 
Bandbreite von Party-Equipment ist 
im Verleih zu haben, vom Anhän-
ger bis zur Zeltgarnitur. Stehtische, 
Zapfanlage oder Bierwagen, die Kun-
de bekommen hier das richtige für 
die Gartenparty ebenso wie für die 
richtig große Fete. Alles wird vom 
Team von HOL’AB! gründlich desin-
fiziert. Eine breite Auswahl an Fass-
bieren bekannter Markenbiere sind 
vorhanden. Die Getränke können auf 
Kommission gekauft werden.

Viele Stammkunden schlagen regel-
mäßig den Weg zu ihrem HOL’AB! 
Getränkefachmarkt ein, um sich 
mit Getränken einzudecken. Ob es 
um einen Tipp zu einer besonde-

ren Spirituose geht, eine deutsche 
oder internationale Bierspezialität 
oder eine fruchtige Limonade, das 
Team hilft gern mit seiner hohen 
Beratungskompetenz weiter. Das 
umfassende Sortiment wird stetig 
orientiert an der Nachfrage aktua-
lisiert. Gern gehen Marc Hagemann 
und sein Team dabei auf Kunden-
wünsche ein. Zudem sorgen sie mit 
Besonderheiten und Neuerungen 
für Abwechslung. Einen regelrech-
ten Ansturm löste kürzlich ein in 
einer Stadthagener Kleinstbraue-
rei gebrautes Bier aus, welches im 
HOL’AB! Getränkefachmarkt ange-
boten wurde. Dieses war im Hand-
umdrehen ausverkauft. Demnächst 
wird wieder etwas davon in die Re-

gale kommen. Insgesamt bleibt auf 
rund 800 Quadratmetern eigentlich 
kein Wunsch offen. Etwa 150 Wei-
ne, auch von deutschen Winzern in 
der Mehrweggasflasche sowie mehr 
als 410 Spirituosen warten optisch 
ansprechend präsentiert auf den 
Käufer. Der kann sich in den breiten 
Gängen bequem umsehen, neben 
den klassischen Bieren steht eine 
umfangreiche bayrische Bierwelt 
zur Verfügung. Vom einfachen Mi-
neralwasser bis zum anspruchsvol-
len Heilwasser bietet der HOL’AB! 
Getränkefachmarkt eine breite Aus-
wahl. 

Gerne liefert der HOL’AB! Geträn-
kefachmarkt von Marc Hagemann 

alle Getränke gegen eine kleinen 
Lieferpauschale nach Hause und 
nimmt das Leergut gleich wieder 
mit. Kistenschleppen gehört dann 
der Vergangenheit an.

Interessant für Viele ist, dass 
HOL’AB! Getränkefachmarkt Pay-
back-Partner ist. Die Kunden kön-
nen so am Standort in Stadthagen 
nicht nur leckere Getränke, sondern 
auch Punkte abholen.

Gerne steht Ihnen das Team von 
Ihrem HOL’AB! Getränkefachmarkt 
um Marc Hagemann die ganze Wo-
che Montags bis Samstags von 8 bis 
20  Uhr zur Verfügung. Text/Fotos: bb

HOL‘ AB! 
Jahnstraße 24, 31655 Stadthagen

Telefon: 05721 995317 | www.holab.de

Leckere Erfrischung 
für daheim und bei Feiern
HOL’AB! Getränkefachmarkt: Breites Sortiment und freundlicher Service

Leckere Erfrischung 

Lara Kirchner ab 1.8.22 die neue Auszubildende 
mit einem Trendigem neuen alkoholfreien Gin.
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Seit über zehn Jahre steht das Team von 
Handy-28 als kompetenter Ansprechpart-
ner bereit für praktisch alle Fragen rund um 
Smartphone und Mobilfunk, den Internet-
anschluss/DSL, das Fernsehen über Inter-
net und viele weitere Telekommunikations-
Themen. Der Kundenkreis wächst stetig, ein 
wichtiger Grund dafür ist neben der hohen 
Fachkompetenz die Bereitschaft, mit umfas-
sendem Service den Nutzern bei verschie-
densten Problemen auch tatsächlich weiter-
zuhelfen. 

Wer kennt es nicht aus seinem Alltag, selten ist es 
allein mit dem Kauf eines neuen Smartphones oder 
dem Abschluss eines Vertrages getan. Fast immer 
braucht es einigen Aufwand, bis die Technik wie 
gewünscht läuft. In solchen Situationen werden die 
Kunden von Handy-28 eben nicht mit ihren Prob-
lemen beispielsweise mit dem neuen Gerät allein 
gelassen.

„Wir legen da schon großen Wert auf den Service“, 
erklärt Geschäftsführer Marco Dietze. Die umfassen-
de Unterstützung reicht von der Kündigung des Vor-
vertrages über den Abschluss eines neuen Vertrages 
bis hin zur Einrichtungshilfe. Sehr gern nehmen die 
Kunden beispielsweise die Möglichkeit der Daten-
übertragung vom Altgerät auf das neue Smartphone 
in Anspruch. Mit Sandra Schoenfelder ist eine neue 
Kraft zum Team hinzugestoßen, die sich ebenso 
intensiv der Beratung und Betreuung der Kunden 
widmet, wie dies seit Jahr und Tag von Handy-28 
gelebt wird.

Wichtige Partner-Anbieter sind heute „Telekom“, 
„Vodafone“, „Congstar“, „Otelo“ und „o2“. In ei-
nem sich stetig und rasant fortentwickelnden und 
in seiner Angebotsvielfalt durchaus unübersichtli-
chen Markt behalten die Fachleute von Handy-28 
den Überblick. Das Team zeigt in der gründlichen 
Beratung Vor- und Nachteile der verschiedenen 
Alternativen auf, um schließlich zu einer auf die 
jeweiligen Bedürfnisse des Kunden zugeschnitte-
nen Lösung zu kommen. Jeder soll Gerät und Tarif 
erhalten, die zu ihm passen. Das gilt für das Smart-
phone wie für die Internetnutzug für daheim, sei 

es für die Freizeit oder das Büro. Weil das Home-
office im Zuge der Pandemie einen viel größeren 
Stellenwert gewonnen hat, sind auch in diesem 
Feld die Anfragen an Handy-28 gewachsen. Re-
paraturarbeiten, Beratung zu Zubehör und vieles 
weitere mehr kommen hinzu.

Neben den zahlreichen Privatnutzern, die die hohe 
Kompetenz des Unternehmens mit Standort in der 
Stadthäger Fußgängerzone nutzen, sind es auch 
kleine und größere Geschäftskunden die sich hier in 
den besten Händen fühlen. Text/Foto: bb

handy28
Echternstraße 39, 31655 Stadthagen
Telefon: 05721 8976670
www.handy-28.de

Die Kunden werden 
nicht allein gelassen

Handy-28 bietet die passenden Telekommunikationslösungen

Geschäftsführer Marco Dietze setzt auf einen sehr umfassenden 
Service-Gedanken.

Verkaufsberaterin Sandra Schoenfelder ist neu zum Team von Handy-28 
hinzugestoßen.

Im Ladengeschäft in der Stadthäger Echternstraße finden die Kunden ein breitgefächertes Angebot.
Für Zubehör wie Handy-Schutzhüllen sind die Kunden bei Handy 28 ebenfalls an der richtigen Adresse.
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Jetzt erwarten Sie die neuesten Küchen-
trends in unserem Hause. Es gibt so viele 
neue Designs und Funktionen zu entde-
cken – lassen Sie sich überraschen!

Seit über 100 Jahren mit bestem Service 
partnerschaftlich und kompetent für unsere 
Kunden im Einsatz!

Informieren Sie sich umfassend auf unserer 
Website und kommen Sie bei Fragen oder 
Beratungswünschen jederzeit sehr gern auf 
uns zu.

Entscheidend war schon immer und ist bis 
heute die Nähe zum Kunden. Die individu-
ellen Wünsche und die gestellten Anforde-
rungen stehen dabei immer im Mittelpunkt, 
von der Planungsphase bis zum Abschluss 
der Arbeiten.

Besuchen Sie uns auch gern in unserer Aus-
stellung Vorort, in der viele neue Angebote 
auf Sie warten. Bei uns gehen die Kunden 
immer mit einem guten Gefühl aus dem Haus.

Vom Aufmaß bis zur 
passgenauen Montage

Selbstverständlich sind bei uns ein Auf-
maß vor Ort, Profi-Beratung durch Kü-
chen-Spezialisten sowie 100 % passge-
naue, meisterhafte Montage durch unsere 
hauseigenen Tischlerteams! Das Küchen-
centrum Holtmann weiß, dass der Erfolg 
im Unternehmen ausdrücklich auf die en-
gagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter sowie auf dieses Konzept zurückzufüh-
ren ist. Die große Kundenzufriedenheit 
spiegelt sich in der Weiterempfehlung 
wieder!

Sie werden es verstehen, wenn wir sagen: 
„Beratung ist nicht gleich Beratung“. Er-
kennen Sie den Unterschied – wir freuen 
uns auf Sie!

Willkommen 
zu Hause!

Schauen Sie sich Ihre neue, individuell nach 
Ihren Wünschen geplante Küche in unserer 
virtuellen 3D-Simulations-Show auf einer 
Großbildleinwand oder auf Ihrem Smartpho-
ne, bzw. Tablet an!

Sie werden begeistert sein.

Küchencentrum Holtmann
Wir haben für Sie unsere Küchenausstellung umgebaut

Geschäftsführer Uwe Treiche und Holger Sock

Küchencentrum Holtmann
Gelldorfer Weg 44
31683 Obernkirchen
Telefon: 05724 39639
www.kuechencentrum-holtmann.de
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Wenn Frank Gröger über die Vorteile eines profes-
sionellen Insektenschutzes spricht, nimmt man 
ihm die Begeisterung und Überzeugung von seinen 
Produkten zu 100 Prozent ab.  

Und so macht es Spaß, ihm zuzuhören, dass er durch seine 
Insektenschutz-Lösungen nicht nur den fiesen Stechmü-
cken und Fliegen Hausverbot erteilt sondern auf Wunsch 
auch noch jeglichen Pollenarten, unter denen viele All-
ergiker in den Frühjahrs- und Sommermonaten leiden. 
Oder, dass das von Gröger verwendete Transpatec-Gewebe 
quasi durchsichtig ist und darüber hinaus die Reinigung 
problemlos mit Wasser und ein wenig Seife funktioniert – 
selbst, wenn der Insektenschutz das ganze Jahr am Fens-
ter oder an der Tür bleibt. Die Firma Gröger verwendet für 
die Rahmen der Insekten- und Pollenschutzlösungen übri-
gens ausschließlich Aluminium oder Edelstahl rostfrei. Die 
Produkte sind somit praktisch unverwüstlich und stehen 
den Fenstern oder Türen, an denen sie befestigt werden 
in nichts nach. Dass Frank Gröger mit seinem 15-köpfigen 
Team um die Bedürfnisse seiner Kunden Bescheid weiß, 

erkennt man an den vielen sinnvollen Varianten, die er 
anbietet - und das seit mittlerweile mehr als 25 Jahren 
alleine im Bereich Insektenschutz. Wer möchte, kann 
dementsprechend zum Beispiel auch Insektenschutz-
Rahmen komplett ohne Bohren erhalten. Selbst Service 
für Fremdfabrikate bietet er an. Und der Preis? Wie bei 
vielen anderen Dingen ist es auch beim Insektenschutz 
so, dass unterm Strich nicht durch die günstigste Variante 
Geld gespart wird. Hier setzt sich Qualität und Kundenzu-
friedenheit durch, damit man lange und zuverlässig Freude 
am Produkt hat.

Sie interessieren sich für einen professionellen Insekten-
schutz zum Festpreis? Dann nutzen Sie den kostenlosen 
Aufmaß-Service von Gröger. Anrufen, Termin vereinbaren, 
Ruhe haben.    Text/Foto: olt/pr.

Gröger Insektenschutz
Schnatwinkel 1, 31688 Nienstädt
Telefon: 05721/91572 
www.groeger-insektenschutz.de

Langlebiger Insektenschutz made in Germany 

Sommerzeit – Mückenzeit

DER BESTE SCHUTZ

IST DER 

UNSICHTBARE

Frank Gröger verwendet für die Rahmen ausschließlich Aluminium und Edelstahl – somit 
sind die Produkte praktisch unverwüstlich.

INSEKTENSCHUTZ
GRÖGER

E i n f a c h b e s s e r l e b e n
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Damit dieser Satz Wirklichkeit wird, steht Ihnen das 
Möbelhaus Franz in Pötzen (zwischen Hessisch Oldendorf 
und Hameln) seit 70 Jahren als Einrichtungspartner zur 
Seite. 

Egal ob gemütliches Schlafzimmer, Wohnmöbel, Küche, 
Esszimmer oder der multifunktionale Fernsehsessel - unser 
Sortiment umfasst alles rund ums geschmackvolle Einrich-
ten. Individuelle Beratung und guter Service stehen dabei 
natürlich im Vordergrund. Mit unseren leistungsstarken Part-
nern, bestehend aus namhaften Herstellern, präsentieren wir 
Ihnen die neuesten Wohntrends. Unsere erfahrenen Einrich-
tungsspezialisten stehen Ihnen beratend zur Seite und hel-
fen Ihnen gern, die für Sie passende Einrichtung zu finden. 

Eine Einrichtung, die sich nach Ihren Bedürfnissen richtet 
und all Ihre Ansprüche auch erfüllt.

Und wenn wir Ihre Wohnträume erfüllt haben, liefern wir 
Ihnen die Wohntrends direkt zu Ihnen nach Hause und mon-
tieren diese fachgerecht, wenn Sie es wünschen. Wir sind Ihr 
kompetenter Partner in allen Einrichtungsfragen. Wir freuen 
uns auf Ihren Besuch und begleiten Sie auf Ihrem Weg zu 
einer Extraportion Wohnglück. Erfüllen Sie sich Ihre indivi-
duellen Wohnträume.

Auf etwa 6.500 Quadratmetern Ausstellungsfläche ist be-
stimmt auch das Richtige für Sie dabei. Schauen Sie vorbei 
und lassen Sie sich begeistern.

Zuhause 
ist es am 
schönsten...

Möbelhaus Franz 
Alte Berliner Heerstraße 66
31840 Hessisch Oldendorf
Telefon: 05151 57070
www.moebelhausfranz.de
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„Die Kaminofenecke“ hat mit 
dem Umzug an den neuen 
Standort am Helweg 17A die 
Möglichkeit geschaffen, ihre 
breite Auswahl skandinavischer 
Qualitätsöfen weit attraktiver 
zu präsentieren als zuvor. Das 
Unternehmen ist genau der 
richtige Ansprechpartner, wenn 
es um wohlige Wärme im eige-
nen Zuhause geht.

Die knisternd, glühenden Holz-
scheite und die flackernden Flam-
men - Kaminöfen bringen eine ganz 
eigene Faszination ins Eigenheim. 
Viele Hausbesitzer setzen auf die 
unverkennbare, behagliche Wärme 
und die Atmosphäre, welche diese 
Öfen ausstrahlen. Damit die Kun-
den diese auch dauerhaft genießen 
können, achtet das Team von „Die 
Kaminofenecke“ bei der Auswahl der 
Lieferanten sehr bewusst auf hohe 
Qualität. Die Auswahl ist noch ein-
mal erweitert worden. Aus Norwegen 
sind die Jotul-Kaminöfen ebenso zu 
haben wie die von Nordpeis. Hinzu 
kommen schwedische Produkte von 
Contura sowie aus Dänemark die 
Öfen von Scan und Jydepejsen. Die 
Auswahl an Designs und Gestaltungs-
möglichkeiten ist sehr groß. Um zu 
einer Lösung zugeschnitten auf die 
Bedürfnisse und räumlichen Gege-
benheiten des Kunden zu kommen, 
bildet die gründliche Beratung eine 

entscheidende Basis. Hierbei profi-
tieren die Käufer von der langjährigen 
Erfahrung des Teams von „Die Kami-
nofenecke“. In den modernen Räum-
lichkeiten mit rund 300 Quadratme-
tern Ausstellungsfläche lassen sich 
die verschiedenen Modelle bequem 
genau begutachten, Details erklären. 
Eine wichtige Rolle spielen auch die 
Wahl des optimalen Standortes, die 
Kombination mit dem passenden 

Anschluss sowie, falls nötig, die Wahl 
des geeigneten Schornsteinsystems. 
Dabei setzt das Unternehmen be-
sonders auf die Edelstahlschornstein-
Systeme von SEM, eines deutschen 
Qualitätsherstellers.

Die Kunden bekommen hier alles 
rund um den Ofen aus einer Hand.

Text/Fotos: bb

Die Kaminofenecke 
Am Helweg 17 A, 31655 Stadthagen

Telefon: 05721 934514
www.kaminofenecke.com

Behagliche Wärme 
und Wohlfühlatmosphäre

„Die Kaminofenecke“: Breite Auswahl skandinavischer Qualitätsöfen

Behagliche Wärme 

„Die Kaminofenecke“ bietet auf rund 300 Quadrat-
meter Ausstellungsfläche eine große Auswahl skan-
dinavischer Qualitätsöfen an.
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Wir sind Ihr Ansprechpartner,
wenn es um Ihr zu Hause geht. 

Wir führen professionell und 
zuverlässig für Sie aus:

✓  Dach-Reinigung

✓  Imprägnierung und Beschichtung 
gegen Moose und Algazieten

✓  Imprägnierungen

✓  Fassadenreinigung und 
-Imprägnierung

✓  Spezialversiegelung

✓  Spezialhochdruckreinigung

✓  Hofimprägnierung

✓  Exklusive Wand- und 
Bodenbeläge

✓  Tapezier- und Anstricharbeiten
im Innenbereich

✓  Pflasterarbeiten in
gärtnerischen Anlagen

✓  Holz- und Bautenschutz

 Schaumburger Bautenschutz –
der Profi  im Auetal

Schaumburger Bautenschutz e.K. 
Hülsenbrink 3 | 31749 Auetal

24-Std. Notdienst: 
T (05753) 8 74 90 73 · M (01577) 2 51 07 34

Kostenlose Besichtigung und Angebote vor Ort

Spezialhochdruckreinigungen, Imprägnierungen und Steinversiegelungen gegen Moos, Unkraut, Pilze und Algazieten.

Nutzen Sie unseren Service:

Kostenlose Besichtigung und An-
gebote vor Ort.

Das zeichnet uns aus: 

Professionelle Ausführungen 
und Zuverlässigkeit sowie ein 
24-Stunden Notdienst.
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Der Kfz-Sachverständige Hendrik Wiebking 
steht Geschädigten nach Verkehrsunfällen 
mit hoher Kompetenz und langjähriger Er-
fahrung zur Seite, um zu vermeiden, dass 
diese auf ihren Kosten sitzen bleiben. Vie-
len sei gar nicht klar, betont der Fachmann, 
„dass sie nach einem unverschuldeten Ver-
kehrsunfall das Recht haben, einen unab-
hängigen Gutachter auszuwählen, den sie 
mit der Feststellung des Schadens an ihrem 
Fahrzeug beauftragen können“.

Dies sei auch sehr zu empfehlen, wie Wiebking 
ausführte. Schließlich gelte es, den Schaden in ei-
nem unabhängigen Gutachten zu dokumentieren. 
Gerade, wenn es zu einer gerichtlichen Auseinan-
dersetzung komme, könne dies von entscheiden-
der Bedeutung sein.

Hendrik Wiebking steht in seinem Büro Im Al-
lerfeld 1 in Lüdersfeld allzeit bereit, um den Be-
troffenen eines unverschuldeten Unfalls bei einer 
schellen und reibungslosen Schadensregulierung 
am Unfallort zu unterstützen. Ist die Sachlage bei 
Haftpflichtschäden eindeutig, werden die Kosten 
für das Unfallgutachten direkt mit der zahlungs-
pflichtigen Versicherung abgewickelt. Eine Ver-
pflichtung, den Gutachter der gegnerischen Versi-
cherung zu akzeptieren, besteht nicht. Die Kosten 
für das Gutachten sind Bestandteil des erlittenen 
Schadens und müssen daher von der Versicherung 
des Unfallverursachers übernommen werden.

Viel ist zu bedenken, was in der Aufregung eines 
Unfalls vielleicht vergessen wird. Hier ist es gut, 

einen kompetenten Partner an der Seite zu haben. 
Für diese Unterstützung steht Hendrik Wiebking 
gern bereit. Um Schäden an Straßenfahrzeugen 
objektiv bewerten zu können, ist  eine hohe Kom-
petenz und langjährige Erfahrung nötig. „Darüber 
hinaus lege ich großen Wert auf stetige Fortbil-
dung“, erklärt Hendrik Wiebking. Mit dem techni-
schen Fortschritt wird die zuverlässige Erfassung 
aller Schäden komplexer, schließlich soll nichts 
übersehen werden, was später zu unliebsamen 
Überraschungen führen könnte. Unter anderem 
hat sich Wiebking zum Fachkundigen für Hoch-
voltsysteme an Kraftfahrzeugen qualifiziert.  So 
sind auch Fahrer von Elektro-, Hybrid- und Plug-
In-Hybrid-Fahrzeugen bei ihm in besten Händen. 
Ebenso erstellt Hendrik Wiebking Wertgutachten 
für Oldtimer mit Wert-
angabe. Natürlich lie-
gen dem Autoliebha-
ber solche Stücke mit 
langer Vergangenheit 
besonders am Herzen, 
entsprechend wichtig 
ist es hier Wieder-
beschaffungs- oder 
Marktwert sicherzustel-
len.

Mit ebenso großer 
Sorgfalt widmet sich 
Hendrik Wiebking je-
doch auch sämtlichen 
anderen Fragen rund 
ums Straßenfahrzeug, 
die an ihn herangetra-

gen werden.  Die Kaufberatung beim Erwerb eines 
Gebrauchtwagens, Kostenvoranschläge, Repara-
turbestätigungen und weiteres mehr zählen zum 
Leistungsumfang. Text: bb/Fotos: Angelis

Kfz-Sachverständiger Hendrik Wiebking 
Im Allerfeld 1, 31702 Lüdersfeld

Telefon: 05721 9333647
www.sv-wiebking.de

Sehen, was für andere 
unsichtbar ist

Kfz-Sachverständiger Hendrik Wiebking: Schnelle Hilfe nach dem Unfall

Der Kfz-Sachverständige Hendrik 
Wiebking ist als kompetenter, un-
abhängiger Partner für Betroffene 
von Verkehrsunfällen da.

Genauigkeit und Sachkompetenz sind gefragt, 
um alle Schäden festzuhalten.
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Schon der Name fällt auf: „Kla-
exx-Werbung“ nennt Ingrid 
Klaerding ihre Agentur, in der 
sie für Firmen und Vereine, Ver-
bände und Privatpersonen für 
die von ihnen gewünschte Auf-
merksamkeit sorgt – mit Logos 
und gestalteten Anzeigen, mit 
Beschriftungen und Bannern, 
mit Visitenkarten, Drucksachen 
und anderen nur denkbaren 
Möglichkeiten. 

Gerade erst hat sie Pins für den 
örtlichen Schützenclub erstellt. 
Dem DRK-Ortsverein, dem hiesi-
gen Karnevalsverein und der Lai-
enspielgruppe druckt sie in jedem 
Jahr kleine Programmhefte. 
Momentan sammelt sie nicht zu-
letzt aus eigenem Interesse an 
der lokalen Historie allerlei Ge-
schichten für ein von ihr heraus-
zugebendes Buch. 

Das Gros ihrer kreativen Tätigkeit 
aber besteht in der Zuarbeit zu 
anderen Agenturen, Unternehmen 
und Wiederverkäufern. Was sie 
hier produziert, ist nicht mit dem 
eigenen Namen versehen, sondern 
bleibt gewissermaßen anonym. 
Dabei hat die erfahrene Texterin 
und Designerin überhaupt keinen 

Anlass, sich hinter ihrer Arbeit 
zu verstecken. In einer  persön-
lichen und individuellen Beratung 
entwickelt sie Ideen für das ge-
wünschte Produkt, wenn ihr nicht 
der Auftraggeber schon selbst ei-
nen konkreten Vorschlag vorlegt. 
Aber gerade bei Firmen-Neugrün-
dungen ist ein einprägsames Logo 
oder ein auffallender Schriftzug 
von großer Bedeutung: für den 
Briefkopf, das Fahrzeug oder den 
Werbebanner. 
Gleiches gilt für die Grafik auf 
dem Lieferwagen, das unüberseh-
bare Plakat oder den perfekten 
Folder oder Flyer. Je nach Aufla-
genhöhe entstehen diese in Digi-
tal- oder Offsetdruck.

Ingrid Klaerding ist auch geeig-
nete Ansprechpartnerin bei zu 
bedruckenden Textilien, der Ge-
staltung von Werbemitteln oder 
„Giveaways“ oder bei geplanter 
Schaufensterwerbung. 

Kurzum: Klaexx-Werbung sorgt für  
nachhaltigen Eindruck und blei-
bende Erinnerung.

Werbung für alle Fälle
Ingrid Klaerding schmiedet Ideen für viele Verwendungen

www.klaexx-werbung.de
31552 Apelern | Münchehausen-Ring 27 | Tel. 05043 - 910522

info@klaexx-werbung.de

www.klaexx-werbung.de

Ansprechpartnerin für alle Fragen in Sa-
chen Werbung: Ingrid Klaerding. Foto: al

Die ganze Vielfalt von Klaexx-Wer-
bung. Foto: al
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Auch im fortgeschrittenen Alter noch mobil 
bleiben und eine hohen Lebensqualität in 
den eigenen vier Wänden genießen, dies ist 
ein sehr weit verbreiteter Wunsch. Bei des-
sen Umsetzung ist das Gesundheits- und Sa-
nitätshaus Ringe ein professioneller Partner, 
der das gesamte Spektrum im Rehabereich 
abdeckt.

Dabei geht es um Unterstützung in einem sehr 
breiten Feld. Dieses reicht beispielsweise von der 
Versorgung mit Reha-Hilfsmitteln über ergothera-
peutischen Alltagshilfen bis hin zur Beratung für 
Wohnungsumbauten. Hier sind die ausgebildeten 
Rehatechniker des Gesundheits- und Sanitätshau-
ses Ringe kompetente und freundliche Ansprech-
partner, die Patienten gern weiterhelfen. Welche 
Hilfsmittel sind notwendig? Wie lassen sich die 
eigenen vier Wände barrierefrei umbauen? Was gilt 
es bei der Abwicklung mit der Pflege- und Kranken-
kasse zu beachten? Eine Vielzahl von Fra-
gen stellen sich, auf die die Experten rund 
um Inhaber Oliver Bock Antworten wissen. 
Mit Rat und Tat stehen sie den Kunden zur 
Seite.

Die Leitung des Bereiches Reha hat mit 
Philip Bargheer eine neue Fachkraft über-
nommen. Er führt die gewohnte umfassen-
de Betreuung des Ringe-Teams fort. Dabei 
legen die Spezialisten Wert darauf, dass 
sich die Betroffenen nicht nur gut beraten, 
sondern rundum gut aufgehoben fühlen. 
Denn diese sind oftmals allein schon mit 
ihrer plötzlich veränderten Situation, 

zum Beispiel durch einen Unfall oder Schlaganfall 
überfordert. „Dabei ist es wichtig, auf den Patien-
ten einzugehen, sich die Zeit zum Zuhören zu neh-
men“, führt Philip Bargheer aus. Schließlich stürzt 
gerade genug auf die Betroffenen ein, es gilt ihnen 
mit Geduld und gründlicher Beratung Sicherheit 
zu geben. Schnellschüsse sind in dieser Situation 
nicht gefragt, sondern eine eingehende Befassung 
mit der jeweils individuellen Situation des Hilfesu-
chenden. Schließlich hat jeder unterschiedliche Be-
dürfnisse, Ressourcen und Schwerpunkte in seinen 
Wünschen, auf die es einzugehen gilt. Ebenso un-
terscheidet sich die Wohnsituation von Fall zu Fall. 
So müssen also eine Vielzahl verschiedener Element 
in die Betrachtung einbezogen werden, um zu ei-
ner möglichst gut passenden Lösung zu kommen. 
Konkret bedeutet dies, dass die Ringe-Mitarbeiter 
das Zuhause begutachten und Wege aufzeigen, 
mit denen der Patient möglichst lange in seinem 
häuslichen Umfeld selbständig wohnen kann. 

Gern nimmt das Team dazu die Beratung vor Ort im 
Hause des Kunden vor.

Zur Unterstützung zählt in erster Linie die Lieferung 
von einfachen Pflege- und Alltagshilfsmitteln, zum 
Beispiel von Flaschenöffnern, „dritten Händen“ und 
speziellem Geschirr. Zudem beschaffen die Fachleu-
te unter anderem Haltegriffe, Toilettensitzerhöhun-
gen, Duschstühle, Gehstöcke, Rollatoren, Rollstühle 
und Elektroscooter, die beeinträchtigten Personen 
helfen, ihren Alltag weiterhin zu meistern.

Größere Maßnahmen wie Treppenlifte vermittelt das 
Gesundheits- und Sanitätshaus Ringe an zuverlässi-
ge Wirtschaftspartner. So deckt das Fachunterneh-
men das gesamte Spektrum des Reha-Bereiches ab. 
Damit sich auch im hohen Alter noch das Leben im 
trauten Heim barrierefrei genießen lässt. Text/Fotos: bb

Gesundheits- und Sanitätshaus Ringe 
Obernstraße 39, 31655 Stadthagen
Telefon: 05721 2048

Schulstraße 1, 31675 Bückeburg
Telefon: 05722 27272

www.sanitaetshaus-ringe.de

Hohe Lebensqualität trotz 
Beeinträchtigung genießen

Gesundheits- und Sanitätshaus Ringe leistet umfassende Unterstützung

Philip Bargheer, Leiter des Reha-Bereiches 
des Gesundheits- und Sanitätshauses Ringe, 
setzt wie das gesamt Ringe-Team auf eine 
gründliche individuelle Beratung, um den 
Betroffenen eine möglichst hohe Mobilität 
und Selbständigkeit zu ermöglichen.

Eine Vielzahl von Hilfsmitteln steht zur Auswahl, um die Lebens-
qualität zu erhöhen und die Bewältigung des Alltags zu erleichtern.
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Klar, Sport ist zu jeder Jahreszeit sinnvoll, 
keine Frage. Doch gerade jetzt im Frühjahr 
macht es doppelt so viel Spaß. Die Natur 
erwacht und man ist motiviert, die frische, 
klare Luft zu atmen und etwas Gutes für 
sich und seinen Körper zu tun.

Vielen fällt in diesem Zusammenhang als erstes 
Joggen ein. Es gibt aber weit mehr Möglichkeiten 
für Outdoor-Sport, als man denkt. Lassen Sie sich 
ruhig einmal inspirieren. Für die Beratung mit 
gleichzeitig großer Auswahl steht das Familien-
sporthaus Kreft in der Marktpassage Stadthagen 
zur Verfügung. Dabei ist es völlig egal, ob es sich 
um Einsteiger oder Profis handelt. Alle Produkte 
können direkt im Geschäft getestet werden. Dabei 

wird der geplante Einsatz des Sport-Equipments 
so realistisch wie möglich simuliert. So können 
in Sachen „passendes Schuhwerk“ für Joggen, 
Walken oder Wandern die eigene Laufstrecke, das 
Laufband, der „Hausberg“ und die 3D-Fußanalyse 
genutzt werden.

Letzteres ist in Schaumburg einzigartig. Die Füße 
werden eingescannt, dreidimensional dargestellt 
und mit einer sehr umfangreichen Schuhdaten-
bank abgeglichen. Ein paar Fragen über die fa-
vorisierte Sportart, das Gewicht und die Größe 
später, werden dem Kunden die am besten pas-
senden Schuhmodelle vorgeschlagen. Doch kein 
Computer kann eine gute Beratung von jemanden 
ersetzen, der mit Haut und Haaren das Thema 

„persönliche Fitness“ weitergeben kann. Mit Brin-
ja Weiglein hat das Familiensporthaus eine Bera-
terin gefunden, die nebenbei noch als Personal 
Coach und Fitness-Beraterin tätig ist. Sie absol-
viert erfolgreich Megamärsche (90 km in 24  Stun-
den) und steht allen Kunden mit ihrer tollen Art 
und ihrem großen Erfahrungsschatz zur Seite. 
Aber nicht nur Schuhe können unter realistischen 
Bedingungen probegetragen werden. Das gleiche 
gilt beispielsweise auch für Rucksäcke, die mit un-
terschiedlichen Gewichten ausgefüllt werden kön-
nen, um den Tragekomfort auf die jeweilige Statur 
des Nutzers zu testen. Ein weiteres Highlight ist 
der im Geschäft installierte Ninja-Parcours, der an 
einer Slackline befestigt ist.  Text/Fotos: ao

Familiensporthaus Kreft 
Am Markt 12-16
31655 Stadthagen
Telefon: 05721 97430
www.familiensporthaus.de

Ein Sporthaus für die ganze Familie 
Eine gute Beratung macht den Unterschied
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Wie schön wäre es, die Terras-
sensaison zu verlängern und 
bereits im zarten Frühling bis 
in den späten Herbst hinein das 
entspannende Ambiente des 
eigenen Gartens zu genießen? 
Kein Problem mit den Terrassen-
überdachungen von akzent Bau-
elemente.

Die Experten von akzent sind kompe-
tenter Ansprechpartner für alle, die 
noch mehr aus ihrer Terrasse heraus-
holen möchten. Mit den innovativen 
Terrassenüberdachungen der Firma 
Erhardt können Kunden von moder-
ner Technik und zeitlosem Design 
profitieren. Ein schicker Aluminium-
rahmen mit fast uneingeschränkten 
Gestaltungsmöglichkeiten sorgt für 
die nötige Stabilität und das Glasdach 
für wohlige Wärme und Schutz vor 
Wind und Regen. Zusätzlich sorgen 
die elektrisch ausfahrbaren, vertika-
len Markisen an den Seiten sowie die 
horizontale Markise unter dem Glas-
dach auf Knopfdruck für Wind- und 
Sonnenschutz. Abgerundet wird das 
Überdachungssystem durch elegan-
te Schiebetüren aus Glas. Zusätzlich 

integrierbare LED-Leuchtbänder oder 
gar ein LED-Sternenhimmel in der 
Glasüberdachung schaffen das gewis-
se Extra und besondere Wohlfühlmo-
mente. „Durch die weitere Ausstat-
tung mit einem Heizstrahler bringen 
wir wohlige Wärme auf die Terrasse 
und verlängern die Terrassensaison 
zusätzlich. Darüber hinaus bieten wir 
unseren Kunden eine breite Palette 
an Ergänzungen, Verglasungen und 
Zubehör, um Ihr Erhardt Terrassen-
dach ganz an die individuellen Wün-
sche anzupassen“, erläutert akzent 
Geschäftsführer Rainer Hussong.

Dabei übernehmen die Fachleute von 
akzent Bauelemente auf Wunsch die 
gesamte Planung bis hin zum Bau-
antrag und der Montage. „Wir bieten 
unseren Kunden das Rundum-sorglos-
Paket an.

Bis 30 Quadratmeter sind derartige 
Überdachungen übrigens Bauan-
tragsfrei“, informiert Rainer Hussong. 
Kunden profitieren dabei von der 
langjährigen Erfahrung und Experti-
se von akzent Bauelemente. „Mit der 
Terrassenüberdachung von Erhardt 

haben Sie eine echte und hochwer-
tige Wohnraumerweiterung. So steht 
auch ein Regenschauer einigen schö-
nen Stunden auf der eigenen Terras-
se nichts mehr im Wege“, verspricht 
Hussong. Für jegliche, weitere Son-
nenschutzbedürfnisse gibt es bei ak-
zent außerdem eine umfassende und 
ergänzende Auswahl an Markisen.

Interessenten sind gerne eingeladen, 
sich in der umfangreichen Ausstel-

lung von akzent-Bauelemente in der 
Ahnser Straße 9a, Bückeburg, selbst 
ein Bild von den innovativen Erhardt-
Terrassenüberdachungen zu machen 
und sich vom Team kompetent zu 
Ausstattung und Funktionen beraten 
zu lassen. Die Ausstellung ist während 
der Öffnungszeiten zugänglich, mon-
tags bis freitags von 8 bis 13 sowie 
von 14 bis 17 Uhr sowie an Samsta-
gen nach Vereinbarung.  Fotos:nh/pr

akzent Bauelemente
Ahnser Str. 9A, 31675 Bückeburg
Telefon: 05722 890060 
www.akzent-bauelemente.de
info@akzent-bauelemente.de

Mit Erhardt-Terrassenüberdachungen von akzent Bauelemente die Saison verlängern

Mit den innovativen Terrassen-
überdachungen der Firma 
Erhardt können Kunden von 
moderner Technik und zeitlosem 
Design profitieren und die 
Terrassensaison verlängern. 

Einfach mehr von der eigenen Terrasse haben

In der umfangreichen Ausstellung von akzent Bauelemente, Ahnser 
Straße 9a, können sich Interessierte vor Ort ein Bild von den innovati-
ven Erhardt-Terrassenüberdachungen machen. Die Experten von akzent 
beraten Sie gerne umfassend und kompetent.
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Das kompetente Team von zertifizier-
ten Physiotherapeuten des „Allerfel-
der Therapiezentrums“ in Vornha-
gen bei Stadthagen steht Patienten 
mit einem sehr breitgefächerten 
Leistungsangebot zur Seite, um Be-
schwerden mit gezielter Behandlung 
zu lindern oder zu beseitigen. Eine 
besonders schonende und von den 
Patienten als angenehm empfundene 
Behandlungsmethode ist die „Funkti-
onelle Orthonomie und Integration“, 
kurz „Foi“. 

Die Methode beruht auf dem Wissen, 
dass alle Gelenke im Körper miteinander 
in Verbindung stehen. Schmerzen in ei-
ner Köperregion haben ihren Ursprung 
oft genug an ganz anderer Stelle. Die 
Therapeuten des „Allerfelder Thera-
piezentrums“ setzen zur Beseitigung 
der Beschwerden an der Ursache an, 
betrachten und behandeln diese nicht 
isoliert sondern als Teil eines Systems. 

Wichtiger Ansatzpunkt ist dabei die Wir-
belsäule, in ihrer Rolle als zentrales Ele-
ment des Körperbaus. Die Stellung der 
einzelnen Knochen zueinander wird da-
bei korrigiert, ebenso die Beweglichkeit 
der Gelenke und der Muskelspannung. 
Ausgehend von der Wirbelsäule nähert 
sich der Therapeut den schmerzhaften 
Regionen an. Die Behandlungstechni-
ken sind dabei so sanft und weich, dass 
keine Schäden am Körper entstehen 
können, auch nicht bei Arthrose oder 
Bandscheibenerkrankungen. Die Me-
thode wird von den Patienten als sehr 
angenehm empfunden.

Das Team um Martin von der Stein und 
Andrea von der Stein unterstützt seine 
Patienten mit einem ganzen Bündel an 
weiteren Therapien und Präventions-
maßnahmen. Ob es um die Massage, 
Neuromuskuläre Therapie oder um Pa-
ckungen geht, um Manuelle Therapie, 
Lymphdrainage, Funktionstraining oder 

die Bobath-Therapie beispielsweise 
nach einem Schlaganfall, der Patient 
ist im „Allerfelder Therapiezentrum“ in 
besten Händen. 

Die erfahrenen und gut ausgebildeten 
Therapeuten spüren Schwachstellen auf 
und wirken diesen nach gründlicher Be-
ratung gezielt entgegen. Beschwerden 
werden so abgebaut, Gesundheit und 
Wohlbefinden insgesamt gesteigert. 
Stets spielt der Präventionsgedanke 
eine wichtige Rolle, um durch vorbeu-
gende Maßnahmen das Auftreten von 
Problemen zu vermeiden. Mit seiner mo-
dernen Ausstattung bietet das Therapie-
zentrum optimale Voraussetzungen zur 
Behandlung. Im selben Gebäude unter-
gebracht wie der „Sporttreff – Das Ge-
sundheitszentrum“, ebenfalls unter der 
Regie von Martin von der Stein, besteht 
die Möglichkeit, Therapien bequem 
durch gezieltes Training zu ergänzen.

Text/Foto: bb

Gezielt den 
Ursachen der
Beschwerden 
entgegenwirken

Im Allerfeld 3, 31702 Lüdersfeld, Telefon: 05721 72738 
www.allerfelder-therapiezentrum-vornhagen.de

„Allerfelder Therapiezentrum” bietet breitgefächertes Leistungsangebot
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Das „Zaunteam Schaumburger 
Land“ hat sich in den vergange-
nen Jahren einen hervorragen-
den Ruf als Fachunternehmen 
erarbeitet, das seinen Kunden 
ganz individuelle Lösungen 
rund um das Thema Zäune und 
Tore bietet. Kunden sind hier 
sowohl für den Kauf von Zäu-
nen als auch darüberhinausge-
hend für Dienstleistungen wie 
die Montage an der richtigen 
Adresse.   

Es ist ein umfassendes Leistungspa-
ket, mit dem Necati Cakan und sein 
Team ihren Kunden zur Seite stehen. 
Abriss und Entsorgung von Altan-
lagen, die Planung für den neuen 
Zaun, die fachgerechte Montage, In-
standsetzung und auch die Wartung 
beispielsweise von Schiebetoren mit 
Antrieb, hier können die Auftragge-
ber alles aus einer Hand bekommen. 
Ebenso wichtiges Standbein des 
bekannten Unternehmens ist der 
Verkauf von Einzel-Elementen und 
Systemen für den Selbstaufbau.

Großen Wert legen Necati Cakan 
und sein Team darauf, den Kunden 
Gestaltungen nach deren Vorstel-
lungen zu liefern. „Wir geben uns 
große Mühe auf die Ideen und in-
dividuellen Wünsche der Kunden 
einzugehen und die bestmögliche 

Lösung für das geplante Projekt zu 
finden“, erklärt der Unternehmer. 
Das können Sonderanfertigungen 
und sehr exklusive Ausführungen 
sein, dabei hilft dem „Zaunteam“ 
neben seinem Fachwissen die Mög-
lichkeit, auf eine sehr große Aus-
wahl an Lieferanten zurückgreifen 
zu können, Schiebetor-Anlagen, 
klassische Zäune und Tore, Gabio-
nen, Holz, Aliminium, WPC und 
vieles andere mehr. In der Zeit der 
Corona-Pandemie habe das Thema 
Lärm- und Sichtschutz eine heraus-
ragende Rolle gespielt, wie Necati 
Cakan berichtet. Auch hier kann 
das Unternehmen Systeme liefern, 
die einerseits das Grundstück ab-
schließen und für Privatsphäre sor-
gen und gleichzeitig ansprechend 
aussehen, und zwar in einer Viel-
zahl von Gestaltungsvariationen.

Es ist diese hohe Kompetenz kom-
biniert mit der Bereitschaft auf die 
Wünsche der Kunden einzugehen, 
die zu einer erfolgreichen Entwick-
lung des Unternehmens führten. 
Die einwandfreien Leistungen hat-
ten vielfache Weiterempfehlungen 
zur Folge, sowohl Privatkunden als 
auch zahlreiche Unternehmen so-
wie Städte und Gemeinden beauf-
tragen das „Zaunteam Schaumbur-
ger Land“, immer wieder auch mit 
größeren Projekten.

Der Unternehmen vollzog nun mit 
dem Umzug aus Heuerßen an den 
neuen Standort nach Stadthagen 
am Hellweg 6 einen großen Ent-
wicklungsschritt. Mit dem Umzug an 
den neuen Standort eröffnen sich 
dem Unternehmen nun viel bessere 
Möglichkeiten, die Produktvielfalt 
zu demonstrieren.

 Neben den Parkmöglichkeiten ent-
steht auf dem Gelände eine große 
Ausstellungsfläche auf denen die 
Kunden die Möglichkeit erhalten 
eine Vielzahl von Mustern zu be-
trachten. Am 7. Mai soll der neue 
Standort mit einer Hausmesse ein-
geweiht werden.

Zudem führt das stetige Wachstum 
dazu, dass das „Zaunteam Schaum-
burger Land“ gern sein Monteurs-
Team um weitere Kräfte verstärken 
würde. Fachleute aus dem Bereich 
Zaun- und Galabau sind eingeladen, 
sich zu melden.

Text: bb / Fotos: pr.

Zaunteam Schaumburger Land 
Am Helweg 6, 31655 Stadthagen
Tel. 05721 933 3956
schaumburger-land@zaunteam.de

Individuelle Lösungen nach 
den Wünschen der Kunden

„Zaunteam Schaumburger Land“ jetzt an neuem Standort in Stadthagen

Das „Zaunteam  Schaumburger Land“ hat nach dem Umzug an den 
Standort in Stadthagen weit bessere Möglichkeiten die Vielzahl von 
Gestaltungsmöglichkeiten auf großer Ausstellungsfläche zu präsentieren. 

Das „Zaunteam  Schaumburger Land“ hat nach dem Umzug an den Das „Zaunteam  Schaumburger Land“ hat nach dem Umzug an den 
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Wenn es um Elektrotechnik geht, ist man 
bei Thomas Wichmann und Daniel Schenke 
an der richtigen Adresse. Sie sind das Pro-
fiteam von der „3EM-Elektrotechnik GmbH“ 
im Auetal. Individuell und professionell ist 
das Team nicht nur bei der Ausführung der 
Elektroarbeiten, sondern bereits beim kos-
tenlosen Angebot vor Ort.

Als Schwerpunkte haben Thomas Wichmann als 
Elektromeister im Handwerk und Daniel Schenke 
als Industriemeister Mechatronik und technischer 
Betriebswirt neben Photovoltaik, Elektromobili-
tät und Haustechnik auch die Industrieservice-
Instandhaltung. 

Der in der Handwerkskammer eingetragene Be-
trieb ist dazu auch ein Ausbildungsbetrieb und 
sucht noch einen Auszubildenden (w,m,d) für die 

Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik sowie 
Verstärkung aus der Berufsrichtung Elektroinstal-
lateur. 

Die beiden Inhaber von „3EM-Elektrotechnik“ 
bieten neben ihren Schwerpunkten auch das Re-
parieren und Prüfen von Handwerksmaschinen 
an. Mit ihrer jahrelangen Erfahrung können sie 
so so manches „Schätzchen“ vorm Elektroschrott 
retten. 

Thomas Wichmann ist bereits über 
38 Jahre im Handwerk tätig und 
Daniel Schenke kommt auf 
14 Jahre Berufserfahrung. 
Zu erreichen ist das Team 
im Eichhörn-
chenweg 4 
im Auetal. 

Telefonisch erreicht man „3EM-Elektrotechnik“ 
unter den Telefonnummern 0176/42722395 und 
01590/6562079. Per Mail richtet man die Anfra-
gen an info@3em-elektrotechnik.de. Der Inter-
netauftritt ist unter www.3em-elektrotechnik.de 
zu finden. Text / Fotos: ste

Tel. 0176/42722395
und 01590/6562079
www.3em-elektrotechnik.de

3EM-Elektrotechnik
Eichhörnchenweg 4
31749 Auetal

Individuell 
und professionell

„3EM-Elektrotechnik” als kompetenter Ansprechpartner

Thomas Wichmann Daniel Schenke
Tel. 0176 / 42722395 01590 / 6562079

Eichhörnchenweg 4
31749 Auetal

Eichhörnchenweg 4 · 31749 Auetal · www.3em-elektrotechnik.de

Wir suchen Dich zu sofort als 

Auszubildenden (m/w/d) 
zum/zur Elektroniker/in
Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik.
Sende Deine aussagekräftige Bewerbung per E-Mail: 
info@3em-elektrotechnik.de

Thomas Wichmann Daniel Schenke
Tel. 0176 / 42722395 01590 / 6562079

Eichhörnchenweg 4
31749 Auetal

GmbH

Daniel Schenke als Industriemeister Mechatronik gehört 
zum Team von „3EM-Elektrotechnik“. 

Thomas Wichmann weiß mit 38 Jahren Berufserfahrung, wo die Fehler versteckt liegen können.

Mobile
Banking
premium.
Mit der vielfach
ausgezeichneten
Sparkassen-App.
Nutzen auch Sie viele
praktische Funktionen.

Weil’s um mehr als Geld geht.

Mehr Infos hier:



Magnesium

Ca
lciu

m

Ca
364,0
mg/l Mg

59,9
mg/l

Extaler. Die Mineralstoffquelle aus dem Weserbergland.

Jetzt
im neuen
Design!

Helden
trinken

Ex!


