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Endlich Sommerferien! Viele Fami-
lien treten nun ihren wohlverdienten
Jahresurlaub an, andere genießen
den Sommer hierzulande – mit Ak-
tivitäten in der Region. Ein ausgie-
biger Einkaufsbummel durch unser
schönes Center sollte natürlich da-
zugehören.

König Fußball

Alle Fußballfans und WM-Begeis-
terten laden wir herzlich in unsere
kleine Fanmeile in der Ladenstraße
ein (Erdgeschoss / Lichthof vor
Brax), wo verschiedene Mitmach-
aktionen rund um den Fußball
stattfinden. Darunter zum Beispiel
der Klassiker „Torwandschießen“
am Samstag, 30. Juni von 11 bis 18
Uhr. Mit dem notwenigen Ballge-
fühl und einem Quäntchen Glück
können Sie hier attraktive Center-
Einkaufsgutscheine abräumen.

Schnäppchenzeit

Lohnend ist ein Einkaufsbummel
durch unser Center allemal – jetzt
kommen noch satte Preisnachlässe
in den meisten Fachgeschäften hin-
zu. Bis zum 7. Juli dauert unser
großer Sommer SALE, bei dem Be-
sucher tolle Schnäppchen machen
können. Mitunter gibt es bis zu 50
Prozent Rabatt und mehr auf aktu-
elle Sommerware. Nicht nur Beklei-
dung, auch andere Saisonartikel
sind stark reduziert. Und das, ob-
wohl der Sommer ja eigentlich erst
startet.

Genießen Sie den Sommer – mit
oder ohne Fußball! All jenen, die
verreisen, wünsche ich einen schö-
nen Urlaub. Kommen Sie gut erholt
zurück und beehren Sie uns bald
wieder.

Herzlichst,

Ihr

Stephan Antwerpen
Center Manager

Fußball

Aktionen ums
runde Leder
Mit verschiedenen Aktionen
rund um den Ballsport be-
gleitet das Center die Fuß-
ball-WM.b Seite: 2

Die neuen Sommerhelden
Flamingo, Kaktus, Melone & Co.: Farbenfrohe, fruchtig-frische Trends

Ob Shirt, Tasche, Schuhe oder
Küchentisch: Trendsetter setz-
ten diesen Sommer auf Flamin-
gos und Kakteen.

Der Sommer präsentiert sich exo-
tisch: Egal ob Bekleidung, Wohnac-
cessoires oder Dekoartikel – ohne
Flamingo, Ananas, Kaktus, Melone
& Co. geht es nicht. Die farbenfro-
hen, fruchtigen und stacheligen
Sommerhelden haben nicht nur den
Kleiderschrank – tropische Print-
muster sind der letzte Schrei! –, son-
dern auch den In- und Outdoor-Be-
reich erobert. Ob Kaktus-Vase, Ana-
nas-Lichterkette, Flamingo LED
Gartenlampen oder Bettwäsche mit
Melonen-Print – in den Centerfach-
geschäften findet man die ultimati-
ven Sommertrends, die die schönste
Zeit des Jahres noch schöner ma-
chen. Und all jene, die beim Anblick
der neuen Sommerlieben das Fern-
weh packt: In den Centerreisebüros
erhält man tolle Angebote für den
Sommerurlaub. Auch „Last Minute“
ist hier noch einiges drin.

bMehr dazu auf Seite 3. Tropenfeeling ist Trumpf:Mit denpassendenAccessoireswirddie schönste Jahreszeit noch schöner.

Fitnesstreff
für Mütter
Runter vom Sofa und rein in den
Park! Unter diesem Motto bietet
LAUFMAMALAUF ein umfassendes
Outdoor-Fitness-Konzept für Mütter,
denn regelmäßige Bewegung tut Ma-
ma und Kind gut und macht richtig
viel Spaß. So will LAUFMAMALAUF
Frauen dabei unterstützen, glückliche
Mamas zu sein und diese neue Phase
in ihrem Leben mit Freude, Energie
und Lebenslust anzugehen. Damit
auch Mamas in der Region Koblenz
in Bewegung und in Genuss des um-
fassenden Kurskonzeptes kommen,
ist der Outdoor-Fitness-Anbieter auf
der Suche nach engagierten Partne-
rinnen. bMehr dazu auf Seite 2
Foto: LAUFMAMALAUF

Genuss-Event

Snacks für den
Grillabend
Am heutigen Donnerstag,
28. Juni ist Foodberaterin
Carola Gritzner bei REWE
im Center zu Gast.b Seite: 2

Perfekte
Geschenkidee
Er ist praktisch, sieht schick aus und
bietet eine unglaubliche Vielfalt: Egal
ob zur Hochzeit, zum Geburtstag, Ju-
biläum, Jahrestag oder als kleines
Dankeschön – der Center-Geschenk-
gutschein im smarten Scheckkarten-
format ist das ideale Geschenk zu je-
dem Anlass. Schließlich ist der Gut-
schein in allen Geschäften des Löhr
Center ein gern gesehenes Zahlungs-
mittel, mehr noch: in über 12.000
Shops (!) in über 90 ECE-Einkaufs-
zentren deutschlandweit kann er ein-
gelöst werden. Erhältlich ist der Gut-
schein an der Kundeninformation im
Erdgeschoss in verschiedenen Wert-
kategorien (10, 15, 20, 25, 30, 40 und
50 Euro) gegen eine Bearbeitungsge-
bühr von 50 Cent.

Top-Service

Schuhe,
Schlüssel & Co.
Ob ein Schuh repariert oder ein
Schlüssel dupliziert werden soll,
Mister Minit ist stets der richti-
ge Ansprechpartner.b Seite: 4

1300 Parkplätze
Die Geschenkidee:

der Center-Gutschein
Montag – Samstag

bis 20 Uhr geöffnet!
WELCOME

Ab in den Sommer SALE!
In vielen Fachgeschäften purzeln jetzt die Preise – Sommerware stark reduziert

Jetzt, zu Beginn der Sommerferien, lohnt es sich nochmal richtig, auf Shoppingtour zu gehen: In den Centerfachgeschäften gibt es satte Rabatte
auf Sommerware. Bis zum 7. Juli locken Sonderverkaufsstände von BRAX, engbers, Klauser und s.Oliver (Foto von links: Sandra Michler und Mi-
chaela Schäfer) in der Ladenstraße. b Seite 3
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Den Fußballsommer
gemeinsam erleben
Aktionen rund um das runde Leder – Gutscheine gewinnen

Auch wenn die deutsche Natio-
nalmannschaft ihren WM-Auf-
takt gründlich vermasselt hat,
die Fußballweltmeisterschaft
gibt’s nur alle vier Jahre. Ge-
meinsam fiebern, jubeln & fei-
ern – je nachdem, wie sich die
Spiele gerade entwickeln – ist
angesagt. Und nirgends sonst
ist das so gut möglich wie beim
Public Viewing. In der Laden-
straße hat das Center Manage-
ment eine kleine Fanmeile ein-
gerichtet (Erdgeschoss / Licht-
hof vor Brax). Hier können Be-
sucher fachsimpeln, Daumen
drücken und hoffen, dass der
Fußballgott fürs favorisierte
Team ein Einsehen hat. Zudem
werden rund um die Aktions-
bühne verschiedene Programm-
punkte angeboten. Etwa Tor-
wandschießen am Samstag, 30.
Juni 2018 von 11 bis 18 Uhr. All
jene, die das nötige Ballgefühl
mitbringen, können mit etwas
Glück Center-Einkaufsgut-
scheine abräumen (1 Treffer: 10
Euro-Gutschein / 2 Treffer: 25
Euro-Gutschein). Teilnahmebe-
dingungen werden vor Ort er-
klärt.

WM-Sonderaktionen

Auch in vielen Centerfachge-
schäften werden im Zuge der
Fußball-Weltmeisterschaft di-
verse Sonderaktionen angebo-
ten. Fußballbegeisterte finden
im Center zudem alles, was die
WM-Party und das Feiern mit
Familie und Freunden noch
schöner macht: von Fan-Trikots
& Fußballzubehör bis hin zu
originellen Accessoires und
Gadgets, mit denen man auf je-
der WM-Party punktet. Auch
kulinarisch sind die entspre-
chenden Anbieter gut aufge-
stellt – mit tollen WM-Angebo-
ten und allerlei Leckereien, die
nicht nur jedes Fußballerherz
höherschlagen lassen. Ob Fin-
gerfood oder spezielle Snacks,
Zubehör und Zutaten fürs Gril-
levent oder fruchtige, schokola-
dige Nervennahrung fürs Mit-
fiebern. So hat man beim Cen-
tershopping im Handumdrehen
alles zusammen, um den per-
fekten Fußballabend oder ein-
fach die Sommerparty mit
Freunden auszurichten.

Für WM-Fans: Aktionsspaß in der Fanmeile (Foto oben) und
Sonderaktionen in den Fachgeschäften.

Mach Dich fit für den Mama-Alltag
Mit dem Outdoor-Fitness-Anbieter LAUFMAMALAUF durchstarten

Egal ob werdende, frischgeba-
ckene oder (berufstätige) Mut-
ter größerer Kinder, egal ob Fit-
ness-Queen oder Sportmuffel –
LAUFMAMALAUF, einer der
größten Outdoor-Fitness-An-
bieter für Mütter in und nach
der Schwangerschaft in
Deutschland, Österreich und
der Schweiz, bietet für jede Le-
benssituation und jeden Fit-
nesslevel ein speziell an die je-
weiligen Bedürfnisse angepass-
tes Training. Der Clou: Baby-
sitter nicht nötig! Zum ab-
wechslungsreichen Workout
kommt der kleine „Personal
Trainer“ im Kinderwagen ein-
fach mit. Als Experte für Fit-
ness, Gesundheit und Wohlbe-
finden von Müttern ist es An-
spruch von LAUFMAMALAUF,
Mütter ganzheitlich zu betreu-
en und ihr körperliches, seeli-
sches und soziales Wohlfühlen
zu unterstützen. Um das um-
fassende Kurskonzept auch in
Koblenz anbieten zu können,
ist der Fitnessanbieter aktuell
auf der Suche nach engagierten
Partnerinnen aus der Region.
Wer selbst Mutter ist, über Be-
geisterung, Persönlichkeit, Kon-
takt- und Kommunikations-
stärke verfügt kann bei LAUF-
MAMALAUF nicht nur sport-
lich, sondern auch beruflich
voll durchzustarten.

n Infos und Kontakt unter:
www.laufmamalauf.de/
ausbildung

LAUFMAMALAUF will auch Koblenzer Mamas in Bewegung bringen – wie etwa bei diesem
Treff im Einkaufszentrum. Fotos: LAUFMAMALAUF

So lecker schmeckt der Sommer
Die Fußball-WM gemeinsam mit Familie und Freunden genießen – mit leckere Snacks kommt
Stimmung auf. Foodberaterin Carola Gritzner zeigt am heutigen Donnerstag, 28. Juni 2018
bei REWE im Center wie man mit leckeren, frischen und gesunden Zutaten im Handumdre-
hen originelle Snacks und Fingerfood zaubert. Der Genießer-Event findet von 10.30 bis
18.30 Uhr statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, probieren erwünscht!

Das Centerteam hat Verstärkung
Neuer Technischer Leiter – alle ziehen an einem Strang

Gemeinsame Ziele, Spaß an der
Arbeit, respektvoller Umgang
miteinander: Ein Unternehmen
ist immer nur so gut wie das

Team, das dahintersteht. Im
Löhr Center ziehen die Mitar-
beiter des Centermanagements
an einemStrang. Seit dem1. Juni

ergänzt Christoph Wiesen, ganz
rechts im Bild, als neuer Techni-
scher Leiter das Centerteam. In
der kommenden Ausgabe unse-

rer Center-Zeitung Löhr Center
News (Ausgabe 8-2018) werden
wir den neuen Kollegen in einem
kleinen Interview vorstellen.

Das Centerteam (von rechts nach links): Christoph Wiesen (Technical Manager), Berthold Kremb (Deputy Technical Manager), Ilse
Doetsch (Assistant), Holger Weber (Technician), Leon Moritz (Technician), Bruno Lang (Technician), Matthias Ganser (Technician),
Hilde Rudolf (Receptionist), Anka Schaust (Receptionist), Stephan Antwerpen (Center Manager) und Eva Heß (Assistant).



28. Juni 2018 3

Flamingos, Kakteen, Melonen
Aktuelle Sommertrends: Tropisches Urlaubsfeeling und Traumreiseziele

Fest steht, Exotisches liegt bei
Kleidung, Accessoires und Deko
im Trend: Ohne Flamingos, Kak-
teen, Melonen & andere Frücht-
chen geht diesen Sommer gar
nichts! Die tropischen Prints fin-
den sich nicht nur auf Blusen,
Kleidern, Taschen, Shirts und
Schuhen, sondern haben auch
Küchenutensilien und Wohnac-
cessoires erobert. So gilt etwa
auch bei der Bettwäsche: Tro-
penflair ist angesagt. Kaum ver-
wunderlich, denn schließlich lie-
ben wir tropische Früchte, weil
sie uns an Sonne, Strand und Ur-

laub erinnern. Insbesondere die
Melone steht als Designpate auf
der Beliebtheitsskala der Trend-
früchte ganz weit oben. Das kräf-
tige Rot der Wassermelone ist
ein echter Blickfang und steht
für frische Sommertage. Dazu
passt auch das Trendtier des
Sommers schlechthin: der far-
benprächtige Flamingo, verkör-
pert er doch Ferne und Exotik.
Mit Flamingo-Utensilien in den
eigenen vier Wänden oder auf
Balkonien kommt direkt Ur-
laubsstimmung auf. Wen das
Fernweh packt, der ist beim DER-

PART Reisebüro Kerwer im Löhr
Center an der richtigen Adresse.
Das Motto des Reisebüros: „Sie
machen Urlaub, wir den Rest.“
Egal ob es eine Reise in die Fer-
ne, Strandurlaub in Ägypten oder
eine Städtereise nach Lissabon
sein soll, die Reiseexperten helfen
mit ihrer langjährigen Erfahrung
gerne dabei, den passenden Ur-
laub zu finden und geben inte-
ressante Tipps. Dabei hat jede
Mitarbeiterin des DERPART-Te-
ams eigene Schwerpunkte: Rei-
seprofi Martina Sauerwald etwa
war erst kürzlich in Thailand,

kann Interessierten Tipps aus ers-
ter Hand geben und stellt den
perfekten Urlaub für das Land
des Lächelns zusammen. Wenn
es um einen Tauchurlaub in
Ägypten geht oder einfach nur
um entspannen auf den Kanaren,
ist Andrea Kneip die perfekte An-
sprechpartnerin. Wer an der Al-
garve Sonne tanken möchte oder
eine Städtereise nach Lissabon
plant, sollte sich an die Portugal-
Expertin Katja Hümmerich wen-
den. Sie hat erst kürzlich Portu-
gal bereist und kann die besten
Insidertipps geben.

Tropische Prints allerorten: Ob bei Bekleidung, Heimtextilien oder Bettwäsche. Corina Kuntz (Foto links), Fachberaterin bei
Bettenstudio Schäfer, präsentiert einige der fruchtig-frischen Bettwäschetrends.

Flamingos erobern Haus & Garten. Wen angesichts der farbenfrohen Sommerhelden das Fernweh packt: Das Team von DER-
PART Reisebüro Kerwer im Löhr Center (v.l.: Katja Hümmerich, Andrea Kneip und Martina Sauerwald) hilft gerne, die per-
fekte Urlaubsreise zu planen.

Sommer, Sonne, SALE
Heute startet in den Fachgeschäften der Sommerschlussverkauf

Hochwertige Sommermode und
aktuelle Styles angesagter Top-
Marken gibt’s im Center jetzt
stark reduziert. Viele Modeanbie-
ter laden zum „Mid Season Sale“
– Rabatte bis zu 50 Prozent und
mehr auf aktuelle Sommerware
sind drin! Ob trendige Blusen,

Sommerkleider, Shirts, Shorts
oder Sandalen, der Center Som-
mer Sale bietet die Gelegenheit,
um sich mit neuen Lieblingsout-
fits für den Urlaub einzukleiden
und den Kleiderschrank aufzu-
frischen. Auch tolle Sommerac-
cessoires – Sonnenbrillen, Strand-

taschen, Deko- und Zubehör –
kann man sich jetzt zu Schnäpp-
chenpreisen sichern. Bis zum 7.
Juli sind die Anbieter BRAX, eng-
bers, Klauser sowie s.Oliver mit
Sonderverkaufsflächen in der La-
denstraße vertreten. Hier gibt es
die besten Sale-Angebote.

Parkhaussanierung
Die Sanierungsarbeiten an der dreispurigen Parkhausrampe
(Einfahrt Hohenfelder Straße / Ausfahrt) schreiten sehr zü-
gig voran. Aller Voraussicht nach werden die Arbeiten plan-
mäßig bis Mitte September 2018 abgeschlossen sein. Bis
zum Abschluss der Maßnahme bleibt die Einfahrt „Hohen-
felder Straße“ gesperrt und die Ausfahrt im Bereich der Ram-
pe auf eine Spur reduziert. Zur Einfahrt ins Parkhaus können
Centerbesucher nach wie vor die Einfahrt „Am Wöllershof“
nutzen. Das Center Management bittet eventuell entste-
hende Wartezeiten bei der Ein- und Ausfahrt zu entschuldi-
gen und bedankt sich für das Verständnis.

Top-Preise gibt es beispielsweise auch bei Klauser Schuhe - mit tollen Angeboten auf Som-
merschuhe und Sneaker namhafter Labels. Rabatte bis 50 Prozent sind drin.

Die Schnäppchenjagd ist eröffnet: Ab heute heißt es Sommer SALE in vielen Centerfachge-
schäften. Bei Olymp etwa sind Sommerhemden, Krawatten & Co. jetzt stark reduziert.
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Löhr Center Koblenz:
Hell, sicher, sauber
und stets freundlich.

Herr König geht durchs Center
Jetzt tolle Schnäppchen beim Sommer SALE ergattern – Sonderverkauf in der Mall

„Der Sommer fängt ja eigentlich
gerade erst an – und schon wird
in vielen Centerfachgeschäften
der Rotstift angesetzt, um Platz
für neue Ware zu schaffen“,
freut sichHerrKönig. Bis zum7.

Juli können Centerbesucher da-
bei besonders tolle Schnäpp-
chen ergattern. Trendige Blu-
sen, Sommerkleider, Shirts,
Hosen, Schuhe, modische Som-
meraccessoires – auf Sonder-

verkaufsflächen in der Laden-
straße bieten BRAX, engbers,
Klauser und s.Oliver stark re-
duzierte Sommerware an. „Per-
fekt, umdenKleiderschrank um
aktuelle Teile aufzupeppen und

sich beispielsweise für den an-
stehenden Urlaub einzude-
cken“, findet Herr König und
freut sich auf einen ausgiebigen
Einkaufsbummel mit der gan-
zenFamilie.

Schnäppchenjäger aufgepasst: In den Centerfachgeschäften startet am heutigen Don-
nerstag der Sommer SALE.

Tipp: Der richtige Mücken- & Sonnenschutz
Umfassende und kompetente Beratung in der Palmpharma Apotheke im Löhr Center

Die Auswahl an verschiedenen
Sonnenschutzprodukten ist
heutzutage riesig: Sonnen-
creme, Sonnenmilch oder doch
lieber ein Gel oder ein Spray?
Hierbei den Überblick zu be-
halten, ist nicht immer ein-
fach. Am besten, man lässt
sich in der Palmpharma Apo-
theke im Löhr Center beraten
– denn grundsätzlich hat jedes
Produkt hat seine Vorteile: Gel,
etwa enthält wenig Fett und
ist deshalb gut für Personen
mit Akne sowie für Sportler ge-
eignet. Spray hingegen lässt
sich besonders gut auf der
Haut verteilen, allerdings kann
es beim Sprühen zu Creme-Ver-
lusten kommen. Gerade wer ei-
ne empfindliche Haut besitzt
oder zu Allergien neigt, sollte
den Sonnenschutz sorgfältig
auswählen – und am besten zu
Produkten ohne Emulgatoren
und ohne Konservierungsstoffe
greifen. Auch was den richti-
gen Zecken- und Mücken-
schutz anbetrifft, hat das Apo-
thekenteam vor Ort nützliche
Tipps auf Lager. Etwa, dass es
für den richtigen Schutz – un-

abhängig davon, welches Mit-
tel verwendet wird – entschei-
dend ist, dieses frühzeitig und
flächendeckend an allen zu
schützenden Hautstellen auf-
zutragen. Da die Schutzwir-

kung durch hohe Luftfeuch-
tigkeit oder Schweiß herabge-
setzt wird, sollte man an schwül-
heißen Sommertagen den
Schutz zudem regelmäßig er-
neuern. Kein Repellent bietet ei-

nen hundertprozentigen Schutz
vor Insektenstichen oder Ze-
cken. Deshalb sollte man sich
immer auch durch entspre-
chende Kleidung und/oder
Moskitonetze schützen.

Apotheker Joachim Palm mit Präparaten zum Sonnen-, Mücken- und Zeckenschutz. Er und sein
Team beraten bei Fragen gerne.

Das Lösungswort der letzten
Ausgabe: Joshua Kimmich. Je
einen Preis von Sport Sperk ha-
ben gewonnen: Anna Werner
aus Koblenz (adidas Fanschal),
GeorgZiegler aus LinzamRhein
(adidas Fußball) sowie Ben
Heidrich aus Lutzerath (adidas
WM-Trikot). Die Preise können
bei Sport Sperk im Center ab-
geholt werden. Einsende-
schluss für das aktuelle Rätsel
ist der 15. Juli 2018. Zu gewin-
nen gibt es drei Gutscheine von
MisterMinit (15, 20, 30 Euro).

Serviceplus: Immer gut beraten
MISTER MINIT ist der Fachmann für alle Fälle – Reparaturen & Dienstleistungen aller Art

Manchmal braucht man ei-
nen Fachmann: Jemand, der
das Smartphone repariert, nach-
dem man es fallen ließ. Je-
mand, der den defekten Ab-
satz in Ordnung bringt, da-
mit man die Lieblingsschuhe
wieder tragen kann. Jemand,
der Schlüssel dupliziert, weil
die alten verschlissen sind. In
all diesen Fällen – und in vie-
len weiteren – kann man auf
MISTER MINIT zählen. Denn
im Bereich handwerkliche
Dienstleistungen ist die Ser-
vicekette mit „Fred – Der Ro-
te Kittel Mann“ als kultige Sym-
bolfigur erste Anlaufstelle. Auch
und gerade dann, wenn es
um schnellen Service und Top-
Qualität geht. Denn genau de-
finierte Standards und Pro-
zesse garantieren gleichblei-
bend hohe Qualität bei der
Durchführung der Arbeiten –
und bei den Materialien. Auf-
grund der vielfältigen Dienst-
leistungen ist MISTER MI-
NIT nicht nur in Deutsch-
land, sondern auch in vielen an-
deren Ländern Marktführer.

Verlässlicher
Multi-Dienstleister

Der Multi-Dienstleister bietet
in seiner Filiale im Löhr Cen-
ter (1. Obergeschoss) die ge-
wohnt umfangreiche Service-
palette an: Ob Schuhrepara-
turen, Schlüsselduplikationen

oder Uhrenservice, alles wird
schnell und mit dem An-
spruch höchster Perfektion re-
alisiert. Für Absätze wird auf
Wunsch das passende Leder be-
sorgt, um die Uhren küm-
mern sich speziell ausgebil-
dete Mitarbeiter und sei der
Schlüssel auch noch so aus-
gefallen – MISTER MINIT wird
liefern! Dazu kommen wei-
tere Dienstleistungen wie Gra-
vuren, eine Auswahl an Mar-
kenartikeln der Sicherheits-
technik, Uhrenbatteriewechsel,
Uhrenarmbänder, Schuhpflege-

produkte, Einlegesohlen,
Schnürsenkel, Schlüsselanhän-
ger und vieles mehr.

Rette deine Lieblingstreter

Die Lieblingssneaker fallen aus-
einander, aber die Entsor-
gung kommt nicht in Fra-
ge? Ein spezielles Angebot für
Turnschuhliebhaber: Repara-
tur- und Reinigungsservice so-
wie professionelle Pflegepro-
dukte für Sneaker. Mit dem
MISTER MINIT Sneaker Fresh

gehört unangenehmer Schuh-
geruch der Vergangenheit an!
Schutz vor Regen, Schmutz
und mehr bietet das Snea-
ker Anti-Dirt Spray und selbst
für die schnelle Reinigung un-
terwegs gibt es eine Lösung
mit den einzeln verpackten
Sneaker-Reinigungstüchern.
Gerne berät das Mister Mi-
nit Team vor Ort! Denn in-
dividuelle Beratung und
Freundlichkeit gehören bei MIS-
TER MINIT genauso dazu, wie
der Sofortdienst in nahezu al-
len Dienstleistungen.

ImHandumdrehen repariert: Christine Stein vomMISTERMINIT-Team imCenterweiß, worauf
esKundenankommt.
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