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EIN GUTSCHEIN –
ZAHLREICHE MÖGLICHKEITEN:
Seit nunmehr einem Jahr gibt es den neuen Lüdinghausen-Gutschein, der bei nahezu 100 Betrieben in Seppenrade und Lüdinghausen eingesetzt
werden kann.
Das Rosendorf und die Steverstadt bestechen
durch eine Vielzahl an individuellen Geschäften,
Gastronomiebetrieben und Dienstleistungsangeboten. Der Lüdinghausen-Gutschein bildet diese
Vielfalt ab. So steht es dem Beschenkten frei, wo
und wie er seinen Gutschein einsetzt. Der Gutschein ist dabei auch in Teilbeträgen einlösbar. So
lässt sich ein Tag für den Beschenkten in Lüdinghausen individuell gestalten: zunächst zum Friseur,
dann zum Frühstück ins Café und anschließend
ein ausgedehnter Einkaufsbummel... Das geht mit
dem Lüdinghausen-Gutschein!

WER KENNT
DAS NICHT?
ES FEHLT NOCH
EIN SPONTANES
GESCHENK?
Kein Problem:
Gutscheine können auch rund um die Uhr auf
www.luedinghausen-gutschein.de als OnlineGutscheine gekauft, individualisiert gestaltet und
ausgedruckt oder auch per Messenger-Dienst oder
Mail versendet werden.

Als Geschenkkarte sind die Gutscheine in der
Geschäftsstelle von Lüdinghausen Marketing,
Borg 4, 59348 Lüdinghausen erhältlich. Unternehmen, die ihren Mitarbeitern Gutscheine bis zu
einem Wert von 44 Euro als steuer- und abgabenfreie Zusatzleistung zukommen lassen möchten,
können sich ebenfalls an Lüdinghausen Marketing
wenden.
Betriebe aus Seppenrade und Lüdinghausen, die
noch als Akzeptanzstelle am neuen Gutschein-

Valve 48
59348 Lüdinghausen
Telefon: 0 25 91 / 8 91 02 11

Neustraße 1A
59348 Lüdinghausen
Telefon: 0 25 91 / 68 96

www.geiping.de

www.luedinghausen.baeren-apotheken.de
www.LilaBaer.de

ÖFFNUNGSZEITEN

Mo.– Fr.
Sa.
So.

6.00 –19.00 Uhr
6.00 –18.00 Uhr
7.00 –17.00 Uhr

Markt 4
59348 Lüdinghausen
Telefon: 0 25 91 / 32 13
www.kostenbader-mode.de

ÖFFNUNGSZEITEN

Mo.– Fr. 10.00 –18.30 Uhr
Sa.
10.00 –16.00 Uhr
An allen 4 Adventssamstagen bis 18.00 Uhr

Steuerberatung Worms
Diplom-Finanzwirt

ÖFFNUNGSZEITEN

Mo.– Fr.
Sa.

system teilnehmen möchten, können sich weiterhin unter www.luedinghausen-gutschein.de
registrieren.
Ob als Geschenk für Lüdinghausen-Liebhaber,
Anerkennung für ehrenamtlich Tätige oder als
steuer- und sozialversicherungsfreier Arbeitgebergutschein: Die Einsatzmöglichkeiten für
den Lüdinghausen-Gutschein sind vielfältig.
Gleichzeitig stärken Schenker und Beschenkter
die lokale Wirtschaft.

Langenbrückenstr. 14 · 59348 Lüdinghausen
Telefon: 0 25 91 / 40 39
www.optik-falke.de
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Mo.– Fr.
Sa.

9.30 – 13.00 + 14.30 – 18.30 Uhr
10.00 – 14.00 Uhr
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Mo.– Fr.
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9.00 –18.30 Uhr
9.00 –14.00 Uhr

ÖFFNUNGSZEITEN

Lüdinghausen
Mo.– Fr. 9.30 – 12.30 + 14.30 – 18.30 Uhr
Sa.
9.30 – 14.00 Uhr
Nordkirchen
Mo.– Fr. 9.00 – 13.00 + 14.30 – 18.00 Uhr
Sa.
9.00 – 13.00 Uhr
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Kleine Münsterstraße 12 / Markt 3
59348 Lüdinghausen
Telefon: 0 25 91 / 79 98 90
www.auferoth-inneneinrichtung.de

ÖFFNUNGSZEITEN

Mo.– Fr. 9.30 –18.30 Uhr
Sa.
9.30 –16.00 Uhr
An allen 4 Adventssamstagen bis 18.00 Uhr

Mühlenstraße 34
59348 Lüdinghausen
Telefon: 01 76 / 22 07 55 18
www.galerie-stepec.de

ÖFFNUNGSZEITEN

Mi.
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Do.– Fr. 10.00 –13.00 Uhr + 14.00 – 17.30 Uhr
Sa.
10.00 –13.00 Uhr
und nach Vereinbarung

SO MACHT SHOPPEN SPASS
LÜDINGHAUSEN

SCHMUCK
hat sich weihnachtlich

geschmückt. Viele Bürger sind jetzt auf der Suche nach einem
schönen Geschenk für ihre Lieben. So auch Sabine Nitschke
und Jan Forster, die sich zum gemeinsamen Bummel durch die
Innenstadt verabredet haben.
Auf der langen Liste der beiden
stehen viele lokale Händler. Ob
schöner Schmuck, ein warmes
Outfit oder die passende Dekoration zum Fest – in Lüdinghausen bleibt kein Wunsch
unerfüllt. Die Geschäfte erstrahlen nicht nur in festlichem Glanz,
sie haben auch ihre Produktwelten ganz auf die Vorweihnachtszeit
abgestimmt. Dazu kommt die Beratung durch die Fachleute vor Ort,
immer mit einem offenen Ohr und einem freundlichen Wort für die
Kunden, die aus Lüdinghausen und Umgebung kommen. Inhabergeführte Geschäfte, ein umfangreiches Warenangebot unterschiedlichster Branchen und das alles in dem urigen Ambiente der Drei-BurgenStadt – da macht der Weihnachtsbummel gleich doppelt Spaß!

START MIT EINEM
GUTEN FRÜHSTÜCK
Bevvor Sabine Nitschke sich auf den Weg zur Bären-Apotheke macht,
um
m Jan Forster abzuholen, kehrt sie bei Geiping an der Valve ein.
Sie
e möchte gut gestärkt in den langen Tag starten. Idealer Ausgaangspunkt dafür ist die einladend warme Filiale von Geiping in
Lüüdinghausen. Sabine Nitschke genießt ihren Cappuccino, denn
vo
or allem der Kaffee wurde ihr zuvor von Verkaufsleiterin Sandra
M
Majchrzak empfohlen. „Wir haben hier eine Siebträgermaschine“,
betont sie. Die Bohnen werden so frisch gemahlen, die Milch
b
von
v Hand aufgeschäumt. Eine echte Besonderheit, denn dadurch
lassen
l
sich besonders hochwertige Kaffeespezialitäten zaubern.
Passend zu einem gesunden Frühstück, das durch eine besondere
Abwechslung glänzt. So fällt Sabine Nitschke direkt auf, dass es
spe ielle Frühstücksangebote für V
spezielle
Vegetarier gibt. Ob herzhaft oder süß, hier wird jeder fündig. Und
darf sich darauf verlassen, dass die Qualität stimmt. „Wir arbeiten stark mit regionalen Erzeugnissen
– vom Ei bis zu den Erdbeeren im Sommer“, erläutert ihr Filialleiterin Jennifer Drögehoff.
V Wert wurde beim Bau der Filiale vor ungeViel
f
fähr
drei Jahren darauf gelegt, ein Ambiente zu
schaffen, das größere Gruppen genauso anspricht
wie Businesskunden. So verfügt das Café sowohl
über gemütliche Lounge-Bereiche, als auch über
USB-Anschlüsse – jeder soll sich bei Geiping wohl
fühlen. Natürlich auch die kleinen Gäste, die
bei wärmeren Temperaturen das Klettergerüst
p draußen
stürmen, während Mama und Papa
auf der Terrasse ihre
kleine Auszeit genießen.
Für Sabine Nitschke kann der Tag jetzt beginnen,
aber nicht ohne sich noch mit Leckereien für zu
Hause einzudecken. Und da sie schon ganz in
vorweihnachtlicher Stimmung ist, fällt ihre Wahl
auf einen frisch gebackenen Stutenkerl und einen
Christstollen.

E OFFENES OHR
EIN
FÜR
F ALLE FRAGEN
Der
D Winter ist traditionell Erkältungszeit. Neben Grippe und Co. belaasten die steigenden Coronazahlen aktuell viele Bürger. Da ist es gut,
wenn
w
man einen kompetenten Partner vor Ort hat, der berät und
sstets ein offenes Ohr für alle Fragen und Sorgen hat. Auch Sabine
Nitschke nutzt die Gelegenheit, noch schnell ein Rezept einzulösen,
bevor sie Jan Forster zum gemeinsamen Stadtbummel abholt.
Das Team der
d Bären-Apotheke
h k steht seinen Kunden mit Rat, aber auch mit Tat zur Seite. So wurde
das Schnelltestzentrum im zweiten Obergeschoss wieder eröffnet. Termine können über die Plattform www.LilaBaer.de vereinbart werden. Die Nachfrage ist aktuell hoch und Apotheker Jan Forster
weiß, dass Corona auch in diesem Winter noch das beherrschende Thema bleiben wird. Für ihn gibt
es aber noch eine Reihe weiterer wichtiger Projekte, die in den Startlöchern stehen. „Wir sind gerade
dabei, das E-Rezept auch bei uns umzusetzen“, erläutert er eine solche Aufgabe, die aktuell ansteht.
Dieses Rezept lässt sich einfach via Handy abspeichern und so digital in der Apotheke einlösen.
Natürlich kann es auch ausgedruckt werden. Auch hier finden die Kunden unter www.LilaBaer.de
eine bequeme Möglichkeit, das E-Rezept online einzulösen.
Daneben kommen die Kunden aber auch mit den ganz klassischen Fragen
n
zur kalten Jahreszeit. Wie steht es um die Grippeimpfung? Was kann man
tun, um die Abwehrkräfte zu stärken? Was hilft empfindlicher Haut bei
eisigen Temperaturen? Ein großes Sortiment in Sachen Vitaminversorgungg
bietet die Eigenmarke „Lila Vita“. Auch Sabine Nitschke ist neugierig, wass
die verschiedenen Vitamine bewirken. „Wer auf eine gute Vitaminversorgung achtet, kommt besser durch den Winter“, erläutert Jan Forster.
Forster
Das eigene Abwehrsystem zu stärken, so der Apotheker,
sei einfach der beste Weg, Erkrankungen vorzubeugen.
Übrigens: der „Lila Bär“ ist natürlich immer noch im Stadtgebiet von Lüdinghausen und in den Außenbereichen
unterwegs. Der Lieferdienst der Apotheke ist eine besondere Hilfe für alle, die nicht selbst in die Neustraße 1A
kommen können. Medikamente und Produkte können einfach unter www.LilaBaer.de bestellt werden und kommen
dann ganz bequem bis zur Haustür.

EDLER SCHMUCK
BLEIBT IM TREND
Vielleicht ein schönes Schmuckstück den Lieben auf den Gabentisch legen? Jan Forster ist auf der Suche nach Inspirationen und
erkundigt sich bei Stephanie Epping-Falke nach den neuesten
Trends. Wobei gerade in Sachen Mode zeitlose Klassiker wie
Gelb- und Weißgold oder Silber nie aus der Mode kommen.
„Die Nachfrage nach hochwertigem Schmuck steigt“, erläutert Stephanie
Epping-Falke. Gerade zu Weihnachten suchen die Kunden das Besondere
– und werden bei Falke sicher fündig. Ob eher schmaler Geldbeutel oder
großzügiges Budget – der Fachhändler in der Langebrückenstraße 14
findet für jeden Anlass das passende Stück.
Daazu zählen zur Weihnachtszeit übrigens vermehrt auch Trauringe, wie
Stephanie Epping-Falke verrät. „Weihnachtszeit ist Antragszeit“, weiß sie.
O Trauring, schöne Kette oder Ohrring – bei Falke finden sich Modelle
Ob
n
namhafter Hersteller. Die Kunden können ganz in Ruhe stöbern und sich
d
dabei fachmännisch beraten lassen. Für Jan Forster ist es da gar nicht so
e
einfach, das richtige Stück zu finden. Stephanie Epping-Falke zeigt ihm
diverse Modelle und gemeinsam mit Sabine Nitschke, die es sich nicht
nehmen lässt, ebenfalls einen Blick auf die Auswahl zu werfen, finden
sie genau den passenden Ring.
Übrigens Schmuck ist als Geschenk sowohl für Frauen als auch für Männer beliebt. Die Zeiten,
Übrigens:
in denen fast nur Frauen etwas Glitzerndes auf dem Gabentisch gefunden haben, sind vorbei.
Schmuck ist zeitlos – auch was das Schenken betrifft. „Schmuck wird nicht unbedingt vermehrt
zu Weihnachten verschenkt, es ist ein Präsent für das ganze
Jahr“, weiß die Fachfrau. Sie betont aber auch, dass die
Kunden, die ein besonderes Schmuckstück für Weihnachten suchen, sich rechtzeitig umschauen. Außerdem ist
ihr wichtig, dass bei Falke guter Service nicht beim Kauf
aufhört. Denn anders als beim Shoppen im Internet sind
die Fachleute vor Ort auch dann noch zur Stelle, wenn
Beratung nach dem Kauf von Nöten ist. „Wir passen dann
die Ringe gerne noch einmal genau an“, nennt Stephanie
Epping-Falke ein Beispiel.

HÖRGERÄTE
DAS GEHÖR SCHÜTZEN
Während Jan Forster nach einem schönen Weihnachtsgeschenk Ausschau hält, nutzt Sabine Nitschke die
Gelegenheit, sich bei Hörakustikermeister Bernd Falke
über Lärmschutz für das Ohr zu informieren. Denn
immer, wenn sie auf Veranstaltungen im Einsatz ist,
kann es schon mal laut werden. Dafür, dass das Ohr
durch die Belastung keinen Schaden nimmt, kann
man vorsorgen, wie Bernd Falke ihr erklärt. Spezieller Lärmschutz für das Ohr wird ganz individuell nach
Ohrabdruck angefertigt und hält den Lärm effektiv
vom empfindlichen Innenohr ab. Das hilft nicht nur
bei Konzerten, auch Motorradfahrer nutzen gerne
die Möglichkeit, sich so vor Hörschäden zu schützen.
„Hier in Lüdinghausen hat eine große Firma für ihre Mitarbeiter einen solchen Lärmschutz geordert“, nennt Bernd Falke ein weiteres Beispiel für den Einsatz. Und wer nachts durch einen
schnarchenden Partner wach gehalten wird, dürfte die bequeme Möglichkeit ebenfalls zu schützen
wissen. Neben dem Lärmschutz gibt es übrigens auch Wasserschutz – beliebt vor allem bei Eltern,
deren Kinder gerade Paukenröhrchen eingesetzt bekommen haben.
Be
ernd Falke, der seit 1994 den Meisterbrief hat
un
nd seit 1999 den einzigen inhabergeführten
Hö
örakustikerbetrieb in Lüdinghausen führt, rät
Saabine Nitschke dazu, einen Hörtest zu machen.
D
Dieser dauert nicht lange und ermittelt genau,
o
ob es bereits Schwachpunkte gibt – auch wenn
m
man selbst meint, noch sehr gut zu hören. Ein
H
Hörtest ist keineswegs nur für die ältere Generation sinnvoll. Mittels genauer Hörmessung
können schon früh Probleme erkannt werden.
Bei Sabine Nitschke ist zum Glück noch alles
in Ordnung, aber hätte Bernd Falke, dessen
Vater sich in den 1960er-Jahren als einer
d
der ersten Hörakustiker überhaupt in Deutschland selbstständig
g
gemacht hat, ein Problem gefunden, hätte er Sabine Nitschke an
e
einen HNO-Arzt weiterverwiesen. Für Sabine Nitschke steht das
aaber noch nicht an. Einen Lärmschutz, den möchte sie sich aber in
je
edem Fall anfertigen lassen, damit das auch künftig so bleibt.

Steuerberatung Worms

E
EINE
WOHLFÜHLWELT
A
AUF DREI ETAGEN
Jaan Forster hat sich für das kommende Jahr vorgenommen, den ein oder
anderen Raum zu Hause umzudekorieren. Noch ist er aber unschlüssig, wie
g
genau die Zimmer aussehen sollen. Bei einem Abstecher zu Auferoth holt
e
er sich viele Ideen – und findet nebenbei noch Weihnachtsdekoration für
d
die festlichen Tage, die vor der Tür stehen.
Bei Auferoth ist eine gelungene
ge
Inneneinrichtung immer ein Zusammenspiel vieler Faktoren. Jedes
Konzept startet mit der passenden Farbgebung. Teppich, Tapete, Möbel und schließlich dekorative
Elemente – aufeinander abgestimmt kommt jeder Raum zur Geltung. Jan Forster ist noch unschlüssig, wie er die Wand gestalten möchte. Etwas ausgefallener dürfte es schon sein. Da ist er bei
Petra Auferoth und ihrem Team genau an der richtigen Stelle. Eine riesige Auswahl an Motiven
exklusiver Anbieter lädt zum Entdecken ein. Als Muster oder aber auch direkt an der Wand. Denn
die Kunden können hier bereits ausgewählte Motive sehen. Jan Forster fällt sofort die eindrucksvolle Tapete auf, die als echter Eyecatcher das Treppenhauss zum Untergeschoss ziert
ziert.
Der Phantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt,
hier lässt sich sogar ein eigener, individueller Teppich
ganz nach Geschmack zusammenstellen.
Natürlich freuen sich die Kunden aktuell, dass seit dem
31. Oktober die Weihnachtswelt wieder geöffnet hat.
Eine ganze Woche hat das Team gebraucht, um das
Geschäft über alle drei Etagen winterlich einzukleiden.
Neben den klassischen Weihnachtsfarben
Gold, Silber, Champagner und Rot oder
Bordeaux gibt es aber auch neue Trends in
den kleinen Themenwelten. „Holz ist sehr
angesagt, vor allem in Verbindung mit
verschiedenen Grüntönen“, erläutert Petra
Auferoth und zeigt Jan Forster einen großen
Weihnachtsengel. Natürliche Materialien
halten auch in die Weihnachtsdekoration
Einzug. Aber auch wer es ganz klassisch
oder eher reduziert-elegant mag, wird bei
Auferoth sicher fündig.

MODE BRINGT
FREUDE INS LEBEN

INDIVIDUELLER SERVICE
FÜR DIE AUGEN

SCHLAFEN WIE
AUF WOLKEN

AUS LIEBE
ZUR MALEREI

IMMER
GUT BERATEN

Roswitha Worms hat ein einfaches, aber starkes Lebensmotto: „Man sollte sich jeden Tag etwas Gutes tun“. Und
für die Inhaberin von Kostenbader am Markt zählt schöne
e
Mode definitiv zu den guten Dingen des Lebens. Dem
stimmt Sabine Nitschke zu. Schon lange ist sie Kundin
bei Kostenbader und nun auf der Suche nach einer
schönen neuen Tasche, die zu ihrem Winteroutfit passt.
Jan Forster steht ihr gerne beratend zur Seite, während
Roswitha Worms mit geübtem Auge direkt erkennt,
welche Tasche perfekt zum hellen Wintermantel von
Sabine Nitschke passt.

Sabine Nitschke möchte schon länger eine neue Brille kaufen,
deshalb stattet sie Söltzer Optik in der Mühlenstraße 15 einen
Besuch ab. Das Geschäft wurde erst kürzlich stilvoll umgestaltet, und so lädt die Optiker-Familie beim Kauf einer neuen Brille
nicht nur zur persönlichen Beratung ein, sondern auch auf einen
aromatischen Kaffee – frisch von der eigenen Barista-Station. Neben
n
altbewährten individuellen Brillenmarken gibt es zwei neue Produktwelten im Sortiment, wie Augenoptikerin und Inhaber Barbara Söltzer
erläutert: „Mit Lunor und Garrett Leight haben wir zwei neue beliebte
Designmarken in unser Portfolio aufgenommen“.

Jan Forster möchte gerne eine neue Bettdecke kaufen und Sabine
Nitschke begleitet ihn zu Betten Becker, dem Fachgeschäft für guten
Schlaf in Lüdinghausen. Denn sie weiß, dass es hier etwas gibt, was
in der Region nahezu einzigartig ist. Denn Betten Becker ist einer
der wenigen Händler im Umkreis, die ihre Kissen und Decken
selbst befüllen. Und das nicht mit irgendeinem 08/15-Maaterial,l
sondern mit hochwertigen Daunen aus tierfreundlicher
Freiland-Haltung. Hier lässt sich tatsächlich der Weg
jeder einzelnen Daune nachverfolgen, hohe ökologische und textile Standards sind bei Betten Becker seit
vielen Jahren eine Selbstverständlichkeit.

Der Tag neigt sich langsam dem Ende entgegen, und Sabine
Nitschke und Jan Forster möchten jetzt gerne ein Geschäft
besuchen, vor dessen Schaufenster sie schon häufiger verweilt
haben. Die Galerie Stepec in der Mühlenstraße 34 hat ihre Aufmerksamkeit erregt und kurzerhand wollen sie sich drinnen
ein Bild machen.

Wer seine Steuererklärung 2020 mit Hilfe eines
Steuerberaters anfertigen lässt, der hat noch bis
zum 31. Mai 2022 Zeit dazu. Sabine Nitschke hat
bei ihrem Bummel einen kurzen Abstecher zum
Büro von Steuerberater Karl-Heinz Worms gemacht,
um sich über die aktuellen Fristen zu informieren.
Für Privatpersonen liegen diese allerdings einige
Monate früher. Für Sabine Nitschke aber immer noch
genug Zeit, die Erklärung abzugeben. Die beiden kommen ins Plaudern, denn für Karl-Heinz Worms
und sein Team ist die Vorweihnachtszeit keine ruhige Zeit, sondern gut gefüllt mit Aufträgen. Denn
in diesem Jahr sind alleine zwei Mitarbeiter mit Anträgen auf die Überbrückungshilfen beschäftigt.
Konnten die Anträge für die Soforthilfe im vergangenen Jahr noch selbst ausgefüllt werden, ist jetzt
zwingend bei Anträgen auf Überbrückungshilfe ein Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Rechtsanwalt dazu nötig. Derzeit stapeln sich die Anfragen bei Karl-Heinz Worms, und der Beratungsbedarf
ist hoch. Denn vielen der Antragssteller ist nicht bewusst, dass die ausgezahlten Beträge als
Gewinn gelten. Damit es dann am Ende zu keinen bösen Überraschungen kommt, ist eine gute
Beratung wichtig.

Dabei kommt das Trio ins Plaudern und Roswitha Worms verrät, d
dass Mäntell und
d Jacken
k auch
h in
diesem Jahr ein großes Thema sind. „Sie sind das erste, was man modisch an einem Menschen
wahrnimmt“, betont sie. Ein schicker und natürlich warmer Mantel ist wesentlich für ein schönes
Outfit, bei dem auch in diesem Jahr wieder das alte Motto gilt „die Mode gibt viel vor, lässt uns
aber auch viele Freiheiten“.
Freiheiten vor allem in den Farben. Ja, es darf gerne bunt werden. Auch mal rot oder orange, ein
kleiner Farbtupfer gehört zu jedem Ensemble. Grün sei in diesem Jahr besonders im Trend, verrät
die Fachfrau ihren beiden Kunden. Und ich Sachen Hosen bestimmt die Skinny-Variante nach
wie vor das Bild. Bei der jüngeren Generation macht sich
ganz langsam die Culotte-Hose auf den Weg, der Skinny
den Rang abzulaufen. Wichtig sind auch die Details – so darf
es durchaus auch ein schöner Kaschmirschal sein, der das
Outfit erst richtig pfiffig macht.
In diesem Jahr lohnt sich übrigens auch ein genauer Blick auf
die Füße. „Schnürschuhe in allen Formen, Variationen und
Farben dominieren das Bild“, so Roswitha Worms. Ob halbhoch oder flach, an der Schnürung geht in diesem Jahr kein
Weg vorbei. Sabine Nitschke und Jan Forster haben jedenfalls
eine Reihe Ideen mit auf den Weg bekommen, wie sie ihrer
Wintergarderobe noch den letzten Schliff verpassen können.

Sabine Nitschke schätzt aber nicht nur die edlen und zeitlosen Brillen,
sondern vor allem die Beratung, die das Einkaufserlebnis einzigartig macht. Egal, ob man auf der
Suche nach einer Brille oder Kontaktlinsen ist, hier kann man sich auf eine umfassende Beratung
verlassen, die auf die individuellen Bedürfnisse jedes Kunden eingeht. So kann sich auch Jan Forster
optimal
p
beraten lassen, der praktische Kontaktlinsen anstatt einer Brille bevorzugt.
Mittlerweile
M
arbeiten in dem Familienunternehmen zwei Generationen Hand in
Hand,
H
die sich schon seit 20 Jahren ihrer Berufung, dem Guten Sehen, verschrieben
b haben. Das macht die Atmosphäre besonders herzlich und familiär – wozu
auch
a
Firmenhund Cleo beiträgt, die Jan Forster und Sabine Nitschke schon beim
Eintreten freudig begrüßt. Sabine Nitschke hat mit Barbara Söltzers Hilfe schnell
die perfekte Brille gefunden und merkt: Liebe zum Beruf heißt hier eben auch
Liebe zum Kunden. So sagt Barbara Söltzer im Gespräch: „Für mich ist es das
Schönste, den Kunden vor dem Spiegel zum Strahlen zu bringen.“ Ein Alleinstellungsmerkmal,
lungsmerkmal dass man heute in Zeiten von Massenanfertigungen und Online-Shopping nicht mehr
häufig findet. Und der Unterschied kann sich sehen lassen!
Herzliche Beratung, familiäre Atmosphäre und ein aromatischer
Espresso – ein Besuch bei Söltzer Optik lohnt sich! Hier geht jeder
mit der passenden Brille oder den passenden Kontaktlinsen und
einem guten Gefühl aus dem Laden. „Wer sich nicht sicher ist, ob
oder welche Brille er braucht, kann gerne jederzeit für ein persönliches Beratungsgespräch vorbeikommen“, betont Barbara Söltzer.

In der hauseigenen Manufaktur werden nur natürliche
und regionale Materialen verarbeitet. Nachhaltigkeit ist
im Trend, und das spürt man auch an der Nachfrage bei
Betten Becker. „Ja, die Kunden sind sehr aufgeschlossen
und suchen gezielt das Besondere“, weiß Mitarbeiterin
Helga Nientiedt. Für Geschäftsführer Ludwig Becker eine
e Bestätigung.
Bestätigung „Wir
Wir halten seit Jahren daran
fest und das zahlt sich jetzt aus“, freut er sich über die gute Nachfrage nach den feinen Daunen.
Natürlich
N
auch jetzt im Weihnachtsgeschäft, denn viele Kunden wollen
und finden hier bei Betten Becker ein besonderes Geschenk.
Überhaupt
Ü
steigt in der kalten Jahreszeit nicht nur bei Jan Forster das
Bedürfnis,
B
kuschelig und wohlig warm zu schlafen. Das Team von
Betten Becker berät gerne zu allen Fragen rund um das Bett
und das Schlafen. Welches Kissen ist das richtige? Welche
Decke passt zu den Schlafgewohnheiten? Und natürlich muss
auch die Optik stimmen – schöne Bettwäsche gehört einfach
zum erholsamen Schlaf dazu.
Während Jan Forster einen kleinen Einblick in die hauseigene
Manufaktur erhaschen darf, stöbert Sabine Nitschke im Sortiment von Betten Becker. Ob eher klassisch oder ausgefallen
– hier findet jeder etwas passend zu seinem Geschmack.

Renate Stepec begrüßt sie herzlich. Die Künstlerin freut sich immer,
wenn jemand die Galerie betritt. Dabei muss gar keine Kaufabsicht
vorhanden sein, ein gutes Gespräch über Kunst ist ihr genauso recht.
Denn die Malerei begleitet sie schon ihr ganzes Leben, und jetzt hat
sie sich ihren Traum erfüllt und zeigt ihre Werke in ihrer Galerie.
Schnell fällt Jan Forster und Sabine Nitschke die Vielfalt von Stilen und Themen auf, die die ÖlÖ
malerei von Renate Stepec prägen. Großformatige Landschaftsbilder sind dort ebenso zu finden
wie kleine, reduzierte Werke auf den unterschiedlichsten Untergründen. „Das fasziniert mich so
an der Ölmalerei, dass der cremige, leichte Auftrag der Farbe auf den verschiedensten Materialien
möglich ist“, erläutert Renate Stepec. Ihre Inspirationen erhält sie auf vielfältige Weise. Mal ist es
ein Foto, mal ein Ort, den sie besucht hat. Oder aber es ist eine Auftragsarbeit, denn auch diese
übernimmt sie gerne. Ein alter Meister ganz individuell für die Kunden neu gemalt? Für Renate
Stepec kein Problem.
Neben den bereits gerahmten Werken finden sich im hinteren Bereich der Galerie eine Reihe Bilder
noch ohne Rahmen. „Viele Kunden möchten gerne selbst entscheiden, wie sie ihr Bild rahmen“,
erläutert sie. Auch ist es ihr wichtig, dass Kunst keine teure Angelegenheit sein muss. Durchaus
ersschwinglich sind ihre Werke und eignen sich, wie Jan Forster erstaunt
fesststellt, als Präsent für das Fest mit einem normalen Budget.
Laangfristig würde Renate Stepec gerne ihr Angebot erweitern. So könnte
sie sich gut vorstellen, mit Interessierten zum Malen in die Natur zu gehen. Gerne können MalerInnen Renate Stepec auch zur Beratung buchen.
EEine weitere Idee wären zum Beispiel Lesungen in der Galerie. Zunächst
würde sie sich aber einfach darüber freuen, mit vielen Lüdinghausern –
w
auch Malerei-Neulingen – über Kunst ins Gespräch zu kommen.

Dafür stehen Karl-Heinz Worms und sein Team seit vielen Jahren, denn in Steuerfragen ist Vertrauen
wichtig. Das gilt übrigens auch für das Thema Kurzarbeit. Auch hier gibt es Fallstricke, die vielen
nicht bewusst sind. So müssen Angestellte, die Kurzarbeitergeld ab einer gewissen Höhe erhalten
haben, verpflichtend eine Steuerklärung abgeben. Dabei kann es zu Nachzahlungen kommen,
betont Karl-Heinz Worms. Aber auch eher kleine Fragen lassen sich vom Fachmann schnell beantw
worten. So erläutert Karl-Heinz Worms Sabine Nitschke,
daass ein Corona-Schnelltest für zu Hause durchaus unter
W
Werbungskosten abgesetzt werden kann.
Füür Sabine Nitschke sind die
dringendsten Fragen erst
einmal geklärt. Hier endet nun
ih
hr Bummel durch das weihn
nachtliche Lüdinghausen und
ssie macht sich auf den Weg
n
nach Hause.

– Anzeige –

Automobile Darmas in Lüdinghausen bietet seinen Kunden umfassenden Service
der Nummer 1 unter den Hyundai-Vertragshändlern. Neben einer großen Auswahl
ausgestellter Fahrzeuge kann das Autohaus auf einen umfangreichen Fahrzeugpool
innerhalb der Gruppe zugreifen.

Automobile Darmas

– große Vielfalt zu fairen Preisen!
Seit Juli 2020 ist das Autohaus fester Bestandteil im Stadtbild von Lüdinghausen
und bietet seinen Kunden besten Verkauf und Service als Hyundai Vertragshändler.
Auf mehr als 5.000 m2 Ausstellungsfläche sind ständig mindestens 120 Hyundai
Fahrzeuge ausgestellt. Die 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennen ihre
Kunden genau und können für jeden Wunsch das passende Fahrzeug liefern.
Nicht nur die Auswahl vor Ort ist riesig. Der Standort hat innerhalb der Darmas
Gruppe Zugriff auf mehr als 2.500 kurzfristig verfügbare Fahrzeuge.
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8x in NRW

Mit insgesamt mehr als 11.000 Fahrzeugverkäufen im Jahr ist die Automobile
Darmas GmbH der größte Hyundai-Vertragshändler in Deutschland . Insgesamt
hat das Unternehmen acht Niederlassungen im Ruhrgebiet, am Niederrhein und
im Kreis Coesfeld – ein starker Partner in Sachen Automobil. Den Erfolg gibt es
übrigens auch mit Brief und Siegel: Die Automobile Darmas GmbH wurde als
absolute Nummer 1 aller 9000 Hyundai-Händler weltweit von der Hyundai Motor
Company ausgezeichnet. Dies für die beste Kundenzufriedenheit, die meisten
verkauften Hyundai Neufahrzeuge und ein hervorragendes Management.
Das Autohaus in Lüdinghausen bietet dabei seinen Kunden die bekannten
Serviceleistungen der Automobile Darmas GmbH. Aktuell zum Beispiel den
Winter-Sicherheitscheck, der beim Fahrzeug vom Motor über die Bremsen bis hin
zur Beleuchtung und der Batterie jedes Bauteil einem kritischen Blick unterzieht.
Die Automobile Darmas ist außerdem Spezialist in Sachen Reifenwechsel – natürlich
inklusive Montage und Einlagerung. Auch in Sachen Haupt- und Abgasuntersuchung bietet das Autohaus alle Leistungen aus einer Hand. Von der Anmeldung
über die Prüfung bis hin zu eventuell notwendigen Reparaturen kann sich der
Kunde ganz auf die bewährte Automobile Darmas-Qualität verlassen.
Vertrauen auch Sie der Nummer 1! Der Händler bietet Ihnen für jeden Anspruch das
passende Modell und dies bei einem ausgezeichneten Preis-/Leistungsverhältnis.
Günstige und maßgeschneiderte Finanzierungsangebote sind selbstverständlich
(mit oder ohne Anzahlung). Ihr Altfahrzeug können Sie gerne unkompliziert zu
einem fairen Preis in Zahlung geben.
Automobile Darmas und das Team vor Ort in Lüdinghausen, Olfener Str. 116,
freuen sich auf Ihren Besuch!

Automobile Darmas GmbH
Olfener Str. 116 · 59348 Lüdinghausen
0 25 91 / 70 95-40 · www.darmas.de

