
Neues aus der regioN14      Neues aus der regioN 15

60-50 %
Sonderangebote

Einzelteile & SetsHausmesse
15. - 25 November

Attraktive Angebote 
warten auf Sie

Wir freuen 
uns auf 

Ihren 
Besuch!

-30%bis

am 22. November, 19.15 Uhr mit der neuen 
                           „Bar-Silber-Kollektion MA„Bar-Silber-Kollektion MArtELE”

weitere Angebote im Online-Shop
www.kuechen-loesch.de gratis!

Neue Öffnungszeiten:
Montag bis Samstag
10.00 – 19.00 Uhr

Küchen-Loesch
Leonhd. Carl Loesch GmbH
Lorenzer Platz 7-15
90402 Nürnberg
Tel. 09 11/20 67 4-0

Besuch der 
Kocholympiade-Teilnehmer
Jennifer Klement & Paul Jahn 
am 24. + 25.11.2017 bei uns.
Sie zeigen Ihnen, wie Sie mit den Messern aus dem 
Hause Wüsthof gutes, kreatives und  gesundes Essen 
zubereiten können. 

Tolle Wüsthof Aktionen warten auf Sie: 
z.B. Messerset 2-tlg. „LeCordon Bleu“

 138,- €     89,90 € 

mit Abendveranstaltung „Bar-Abend“

Vorführung 17.11 - 18.11.2017
z.B. Gusseisenbräter
„Signature“
       rund, Ø 24cm    249,-    199,- € 

z.B. Gusseisenbräterz.B. Gusseisenbräter

          Servicetage 24.11 - 25.11.2017

Mr. Service kommt! 
Er repariert sofort und steht Ihnen mit praktischen 
Reinigungs- und Pfl egetipps zur Verfügung. 
Sie bezahlen nur die anfallenden Ersatzteile.

Vorführung am 
17.11-18.11.2017 
z.B. Hochleistungsblender „attivo“
Der kompakte Alleskönner, 3 Programme 
und 10 Geschwindigkeitsstufen für grüne 
Smoothies und Suppen oder cremiges Eis.         498,50 €       398,- € 

Lassen Sie sich von unserem Fachpersonal markenneutral 
beraten und geniessen dabei eine gute Tasse Kaffee. 

Vorführung 15.11. - 25.11.2017

Siebträger - Aktion

zubereiten können. 

Tolle Wüsthof Aktionen warten auf Sie:
z.B. Messerset 2-tlg. „LeCordon Bleu“

Vorführung 15.11. - 25.11.2017

Siebträger - AktionSiebträger - AktionSiebträger - AktionSiebträger - AktionSiebträger - AktionSiebträger - Aktion

 398,- € 

Servicetage 24.11 - 25.11.2017Servicetage 24.11 - 25.11.2017Servicetage 24.11 - 25.11.2017Servicetage 24.11 - 25.11.2017

Geschenkgutschein

★  als Geschenk schön verpackt

★   immer willkommen

★  beliebiger Betrag

       rund, Ø 24cm   
„Signature“

Der kompakte Alleskönner, 3 Programme 
und 10 Geschwindigkeitsstufen für grüne 
Smoothies und Suppen oder cremiges Eis. 498,50 €       398,- € 

       rund, Ø 24cm   

138,- €     89,90 € 

Lassen Sie sich von unserem Fachpersonal markenneutral 

60-50 %
Sonderangebote

Einzelteile & SetsHausmesse
15. - 25 November

Attraktive Angebote 
warten auf Sie

mit abendveranstaltung ”BaraBeNd”

Wir freuen 
uns auf 

Ihren 
Besuch!

-30%bis

am 22. November, 19.15 Uhr mit der neuen 
                           „Bar-Silber-Kollektion MArtELE”

weitere Angebote im Online-Shop
www.kuechen-loesch.de

Sie parken
gratis!

Findelgasse +
Katharinenhof

Ab einem
Einkauf von
mindestens

25 Euro
eine Stunde

Neue Öffnungszeiten:
Montag bis Samstag
10.00 – 19.00 Uhr

Küchen-Loesch
Leonhd. Carl Loesch GmbH
Lorenzer Platz 7-15
90402 Nürnberg
Tel. 09 11/20 67 4-0

Vorführung 17.11 - 18.11.2017Vorführung 17.11 - 18.11.2017

beraten und geniessen dabei eine gute Tasse Kaffee. 

Vorführung 17.11 - 18.11.2017Vorführung 17.11 - 18.11.2017Vorführung 17.11 - 18.11.2017Vorführung 17.11 - 18.11.2017Vorführung 17.11 - 18.11.2017Vorführung 17.11 - 18.11.2017Vorführung 17.11 - 18.11.2017Vorführung 17.11 - 18.11.2017Vorführung 17.11 - 18.11.2017Vorführung 17.11 - 18.11.2017Vorführung 17.11 - 18.11.2017Vorführung 17.11 - 18.11.2017Vorführung 17.11 - 18.11.2017Vorführung 17.11 - 18.11.2017

Vorführungen und Sonderangebote

HAUSMESSE
15. - 25. NOVEMBER

Besuchen Sie unseren

SCHLEIFKURS am 15.11.2017

um 13.30 Uhr und 16.30 Uhr 

(nur mit telefonischer Anmeldung)

Oberasbach – in der Woche 
vom 4. bis 9. Dezember steht bei 
uns hautpflege im Mittelpunkt. 
aus unseren Pflegelinien: eubos, 
Dermasence, aloekosmetik und 
retterspitznaturkosmetik wäh-
len wir die für sie passenden 
Produkte aus.
außerdem können sie am 4. und 
5. dezember bei einer Kosmetik-
schnupperbehandlung die pas-

sende Pflege gleich testen. der 
unkostenbeitrag zur schnupper-
behandlung beträgt 10,- €, wird 
aber ab einem Warenwert von 
25 € auf ihren Kosmetikeinkauf 
angerechnet. Lassen sie sich 
zur schnupperbehandlung bitte 
einen Termin geben, ein kleines 
Präsent liegt für sie bereit. 
Ihre Martina Scherbaum von der 
Martin-Behaim Apotheke

Inh.: Marti na ScherbaumInh.: Marti na Scherbaum

Marti n-Behaim
Apotheke

Öff nungszeiten:
Montag - Freitag  8:00 - 19:00 Uhr  Samstag 8:30 - 13:00 Uhr

Meißener Str. 49 · 90522 Oberasbach · Tel.: 0911 / 999 589 24

Achtung!! 10% Rabatt 

auf unser Kosmetiksortiment 
in der Hautpfl egewoche vom 4.- 9.12.2017

Ich möchte mich auf diesem Wege für die große An-
teilnahme bedanken am Abschied von meinem Mann, 
Harald Scherbaum. Die Apotheke läuft wie bisher un-
verändert weiter.
Herzlichen Dank Ihre Martina Scherbaum.

Wir analysieren Ihren Hauttyp
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(djd in der kalten Jahreszeit 
sportlich fit zu bleiben, fällt nicht 
jedem leicht. Während man im 
sommer gerne ein paar bahnen 
im freibad schwimmt oder sich 
aufs rad schwingt, macht man 
es sich bei nasskaltem Wetter 
oft lieber auf dem sofa gemüt-
lich. 
doch sinkende Temperaturen 
sind keineswegs ein grund, die 
sportklamotten an den Nagel 
zu hängen, denn auch drinnen 
lassen sich allerhand sportliche 
abenteuer entdecken.
um der Versuchung sofa zu wi-
derstehen, ist es auch hilfreich, 
wenn die sporttasche immer 
gepackt bereitsteht. Nicht feh-

len sollte darin eine wiederbe-
füllbare Trinkflasche wie bei-
spielsweise „emil die Flasche“. 
die geschmacksneutrale und 
umweltfreundliche glasflasche 
steckt gut geschützt in einem 
stabilen Thermobecher.
Wer sich für ein gerätetraining 
im Fitnessclub entscheidet, be-
nötigt auf alle Fälle eine einwei-
sung durch einen qualifizierten 
Trainer. dieser hinterfragt das 
jeweilige Fitnesslevel, erklärt 
die Benutzung der geräte und 
stellt einen individuellen Trai-
ningsplan zusammen. am bes-
ten für den Körper ist dabei 
eine ausgewogene Mischung 
aus ausdauer-, Kraft- und Koor-
dinationsübungen. erscheint ei-
nem nach ein paar Wochen das 
Training zu langweilig, kann man 
den Trainingsplan umstellen, 
den Crosstrainer gegen Lauf-
band oder Fahrrad eintauschen 
oder sich ein paar neue geräte 
zeigen lassen.

Sport statt Sofa
Ratgeber Fitness: So bleibt man auch in der kalten 

Jahreszeit aktiv

Foto: djd/Emil/mr.markin - Fotolia

Foto: djd/Emil/africa studio-fotolia

sTein – beim benefizabend der 
Vr-bank nürnberg am 9. no-
vember 2017  war die Überra-
schung und freude sehr groß. 
Wir erhielten den Förderpreis 
2017 über 5000 €! Vielen dank! 
ein herzliches danke allen, die 
uns mit einem Voting unterstütz-
ten. Für dieses geld können wir 
beim Kindersommer 2018 ei-

nen Bus für 50 Kinder finanzie-
ren. Nochmals daNKe, daNKe, 
daNKe!!!! Wir freuen uns über 
weitere unterstützung für den 
Kindersommer 2018. Wer inte-
resse als gastfamilie hat, kann 
sich gerne unter k.schaepe@pg-
hilfe-fuer-tschernobylkinder.org 
melden. internet: www.pg-hilfe-
fuer-tschernobylkinder.org.
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„Hilfe für Tschernobylkinder“
VR Förderpreis 2017 - Wir wurden nominiert  

und haben gewonnen!

Oberasbach – Das im april 
2015 eröffnete 4-sterne-hotel 
bomonti in Oberasbach hat 
es innerhalb kürzester Zeit ge-
schafft, unter den bestbewer-
teten hotels in Deutschland zu 
landen. 
das Hotel Bomonti befindet sich 
unter den Top 30* von 55.000 
Hotels in deutschland. das Ho-
tel wurde kürzlich mit dem in-
ternational renommierten Preis 
„Luxury Travel guide award“ in 
der Kategorie service-exzellenz 
in London ausgezeichnet. 
Murat erdogan, operativer ge-
schäftsführer, unterstreicht: 
„die positiven Bewertungen 
sind der garant für den erfolg 
unseres Boutique-Hotels mit 51 
Zimmern. unser erfolgsgeheim-
nis ist, dass wir von anfang an 
den gast in den Mittelpunkt un-
seres Handelns gesetzt haben. 

Mit Leidenschaft, servicequali-
tät und Komfort begeistern wir 
unsere gäste Tag für Tag. 
Murat Baydemir, investor und 
strategischer geschäftsfüh-
rer: „Wir wollen nicht nur Kraft 
aus der stadt und der region 
nehmen, sondern auch geben. 
deshalb haben wir die Freunde 
unseres Hauses am 10. Novem-
ber 2017 zu einer Benefiz-gala 
eingeladen. es passt zeitlich 
gut zusammen, dass wir unser 
engagement für die region mit 
diesem einzigartigen Preis aus 
London gemeinsam feiern kön-
nen.“
unter der Moderation von Flo 
Kerschner (Hit radio N1) wur-
den gemeinnützige Vereine 
und organisationen mit einer 
spendensumme von insgesamt 
7.000 € unterstützt. 
* Quelle: trivago, 10/2017

Hotel Bomonti feiert Hotel-Oscar 
auf der Benefiz-Gala
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NEU in Zirndorf
Bioenergetische Massage in Zirndorf
Entspannung-Vitalität-Lebensfreude
Heike Peske
Zertifizierte Gesundheits- & Biorevitaltherapeutin

Banderbacher Straße 29
90513 Zirndorf

Fon: 0151 - 64804429
www.bioenergetik-zirndorf.de




