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SUTI Center, 
Schumacherstraße 3-11

Veranstaltungsort:

 Programm:

• Roisdorfer Gewerbetreibende, 
Präsentation ihrer Produktpalette

• Begrüßung der Gäste

• Es spielen für Sie die Gruppen: 

– CHICOS ON FIRE, Bonn

– THE FOUR DEES, Bonn

– BLACK CANDY ROSE, Wesseling

•   Für unsere Kinder: Dino-Riesenrutsche 
und Kinderkarussell

• Die Teams des  Mineralbrunnens, 
des Cafés  und des Eis-Cafés 

laden zum Entspannen 
und Genießen ein.

Pützweide 9 · 53332 Bornheim

2015
GEWERBE-

FEST 2019
ROISDORFERSamstag, 29. Juni 11:00 Uhr
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Suti Center - ein Projekt der Dederichs Projektbau
Ein Großprojekt mit enormen Herausforderungen - Seit über 20 Jahren betreut Dederichs
Projektbau Bauvorhaben von Unternehmen und privaten Investoren

Das Suti Center - Einkaufsparadies in Roisdorf. Die dort beheimateten Fachgeschäfte lassen keine Wünsche offen.Das Suti Center - Einkaufsparadies in Roisdorf. Die dort beheimateten Fachgeschäfte lassen keine Wünsche offen.Das Suti Center - Einkaufsparadies in Roisdorf. Die dort beheimateten Fachgeschäfte lassen keine Wünsche offen.Das Suti Center - Einkaufsparadies in Roisdorf. Die dort beheimateten Fachgeschäfte lassen keine Wünsche offen.Das Suti Center - Einkaufsparadies in Roisdorf. Die dort beheimateten Fachgeschäfte lassen keine Wünsche offen.

Ein Vollblutunternehmer und kreativer Architekt - Ludwig DederichsEin Vollblutunternehmer und kreativer Architekt - Ludwig DederichsEin Vollblutunternehmer und kreativer Architekt - Ludwig DederichsEin Vollblutunternehmer und kreativer Architekt - Ludwig DederichsEin Vollblutunternehmer und kreativer Architekt - Ludwig Dederichs
überzeugt mit Qualität, Kollegialität und vertrauensvoller Zusammen-überzeugt mit Qualität, Kollegialität und vertrauensvoller Zusammen-überzeugt mit Qualität, Kollegialität und vertrauensvoller Zusammen-überzeugt mit Qualität, Kollegialität und vertrauensvoller Zusammen-überzeugt mit Qualität, Kollegialität und vertrauensvoller Zusammen-
arbeit. (Fotos: WDK)arbeit. (Fotos: WDK)arbeit. (Fotos: WDK)arbeit. (Fotos: WDK)arbeit. (Fotos: WDK)

RoisdorfRoisdorfRoisdorfRoisdorfRoisdorf..... Eine Meisterleistung
moderner Projektgestaltung und
modernen Baumanagements ist
sicherlich das Suti Center im Born-
heimer Ortsteil Roisdorf. Dazu
musste der Standort des vorher-
gehenden Rewe Marktes und des
früheren Suti Marktes moderni-
siert und zu einem hochmoder-
nen Fachmarktzentrum zur Ver-
sorgung der Bevölkerung in
Roisdorf, Bornheim und der nä-
heren Umgebung ausgebaut
werden - eine Herausforderung,
der sich das Unternehmen De-
derichs Projektbau aus Roisdorf
gern annahm. Unter der Leitung
von Inhaber Ludwig Dederichs
waren vom Mai 2010 bis No-
vember 2018 neun Architekten
mit diesem Großprojekt be-
fasst. „Es war für uns, von der
Auftragssumme betrachtet, das
bisher größte Objekt, das wir
geplant und umgesetzt haben“,
so Dederichs. „Dabei bestand
die Herausforderung vor allem
darin, das vorhandene Gebäu-
de in die Gesamtmaßnahme bei
laufendem Geschäftsbetrieb
des Rewe-Marktes zu integrie-
ren. Auch wenn dadurch die
Bauzeit länger war als bei ei-
nem Komplettabriss, so hat
doch alles bestens geklappt.“
Dederichs betont, dass es allen
Projektbeteiligten viel Freude
bereitet habe, diese ganz spe-

ziellen Aufgaben zu meistern
und nun das gelungene Center
zu sehen. Besonders die enge,
angenehme und zielorientierte
Zusammenarbeit mit der Ge-
schäftsführung von Suti Immo-
bilien sei eine unverzichtbare
Voraussetzung für das Gelingen
eines solch komplizierten Pro-
jektes gewesen. Umso größer
war die Freude bei allen Betei-
ligten, als das Objekt im Herbst
2018 seiner Bestimmung über-
geben werden konnte und
mittlerweile zu einem aus Rois-
dorf nicht mehr wegzudenkenden
Einkaufsparadies, Dienstleis-
tungs- und Begegnungszentrum

geworden ist.
Jede Bauaufgabe ist Chance undJede Bauaufgabe ist Chance undJede Bauaufgabe ist Chance undJede Bauaufgabe ist Chance undJede Bauaufgabe ist Chance und
Herausforderung zugleichHerausforderung zugleichHerausforderung zugleichHerausforderung zugleichHerausforderung zugleich
„Wenn jemand mit uns baut, dann
verpflichten und verbürgen wir uns
als echtes Familienunternehmen
dafür, dass ein Projekt realisiert
wird, dass den Vorstellungen und
Wünschen unserer Auftraggeber
und unseren Wert- und Qualitäts-
vorstellungen entspricht.“ Ludwig
Dederichs verkörpert mit Leib und
Seele Anspruch und Wirklichkeit
seines 1996 gegründeten Unter-
nehmens Dederichs Projektbau
GmbH. „Nur so können wir unser
Ziel erreichen, dass jeder Kunde
eine tolle Referenz für unser Un-

ternehmen und unsere Leis-
tung wird.“ Dabei betont
er gern das „unser“, denn
„unsere erfolgreiche Ent-
wicklung ist keineswegs
mir allein zu verdanken.“
Ehefrau Doris ist als Ge-
schäftsführerin für Finan-
zen, Steuern, Personalwe-
sen und interne Organisa-
tion verantwortlich und
Sohn Andreas ist seit 2010
in unsere Firma integriert
und übernimmt nach und
nach leitende Aufgaben.
Insgesamt sind es 10 fach-
lich hochqualifizierten Mit-
arbeiter, die Dederichs Pro-
jektbau zu einer der ersten
Adressen im Verwaltungs-

und Gewerbebau in der Region
gemacht haben. 2001 bezog das
Unternehmen das neue Verwal-
tungsgebäude, das zugleich das
erste Gebäude im Gewerbegebiet
Bornheim-Süd war. Diesen Weg nach
Roisdorf bezeichnet Dederichs gern
als „unsere klügsten beruflichen
Entscheidungen“. So war er Pionier
und zugleich mitten drin in diesem
prosperierenden Filetstück städti-
scher Wirtschaftsentwicklung, zu
dessen Entwicklung er maßgeblich
beitrug. Allein 14 der dort behei-
mateten Objekte tragen seine
Handschrift, darunter auch ein Lo-
gistikzentrum mit 15.000 Quadrat-
metern Fläche. (WDK)
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Liebe Roisdorferinnen und Roisdorfer, liebe Gäste,
ein Fest für alle Sinne erwartet die Besucher am Samstag, 29. Juni 2019, in Roisdorf.

Denn da lädt der Verein der Rois-
dorfer Gewerbetreibenden zum
traditionellen Gewerbefest ein,
das nun zum ersten Mal am neu-
en SUTI-Center stattfindet.
Neben den vielen schönen Läden,
die sich dort angesiedelt haben,
präsentieren an diesem Tag auch
weitere Geschäftsleute ihr Ange-
bot an verschiedenen Ständen. So
gibt es für die Besucher nicht nur
vieles zum Anschauen, sondern -
anders als beim Online-Shopping
- auch vieles zum Anfassen: live
und vor Ort. Denn das gehört ja
ebenso zum Kauferlebnis: die Ware
einfach mal in die Hand zu neh-
men, sie hin und her zu drehen
und das Material zu befühlen.
Auch der Geruchs- und der Ge-
schmackssinn kommen beim Ge-

werbefest nicht zu kurz, denn in
der Luft liegt der Duft von allerlei
Leckereien, die zum Beispiel das
Café Nelles und das Eiscafé Eis-
werk anbieten. Wer Durst bekommt,
ist richtig am Erfrischungsstand des
Roisdorfer Brunnen, wo es neben
Mineralwasser und dem beliebten
Roisdorfer Wellness-Getränk auch
Pils und frisch gezapftes Kölsch gibt.
Für den Ohrenschmaus sorgen
schließlich verschiedene Musikgrup-
pen - und bestimmt zahlreiche an-
geregte Gespräche mit netten Rois-
dorfern oder anderen Bürgern aus
dem Stadtgebiet und der Region.
Natürlich kommen auf der Dino-
Rutsche und dem Kinderkarussell
auch die kleinen Gäste auf ihre Kos-
ten.
Ich danke dem Verein der Rois-

dorfer Gewerbetreibenden sehr
für sein Engagement, das bei Ver-
anstaltungen wie dem Gewerbe-
fest besonders in Erscheinung
tritt, aber eigentlich das ganze
Jahr über den Einzelhandel vor
Ort stärkt. Denn dass Roisdorf auf
einen so innovativen und gut funk-
tionierenden Handel bauen kann
und auch viele Kunden von außer-
halb anzieht, ist nicht zuletzt Ver-
dienst des Gewerbevereins, der
dieses Jahr schon sein 35-jähri-
ges Bestehen feiern kann.
Dazu gratuliere ich herzlich und
wünsche dem Gewerbefest 2019
gutes Gelingen. Ihnen, liebe Rois-
dorferinnen und Roisdorfer, liebe
Gäste, wünsche ich einen tollen
Tag im Suti-Center, den Sie mit
allen Sinnen genießen.

Herzlichst
Ihr Bürgermeister
Wolfgang Henseler

S-Erleben 

ist einfach...

www.ksk-koeln.de/s-erleben

 ... wenn Sie mit einem Klick 

immer wieder neue Vorteile entdecken 

und nichts verpassen:

S-Cashback – bares Geld beim Einkauf sparen, 

Urlaub buchen, wertvolle Tipps, bequemer Service.

Alles auf einen Blick. 
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Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Gäste

Gewerbesteuer bleibt zentrales Thema
Roisdorfer Gewerbeverein strikt gegen Erhöhungen - Vorstandsneuwahlen

herzlich willkommen zum 6. Rois-
dorfer Gewerbefest seit der Neu-
aufstellung unseres Vereins. Ab-
wechselnd mit dem Roisdorfer
Brunnenfest an der Brunnenallee
findet alle zwei Jahre unser Ge-
werbefest nun erstmals im neuer-
bauten SUTI Center statt.
Mit der Eröffnung des SUTI Cen-
ter im November vergangenen
Jahres ist nun nach Jahren der
kontroversen Diskussion von ei-
nem der Gründungsmitglieder
unseres Gewerbevereins Herrn
Gerd Sutorius ein Einkaufscenter
fertiggestellt worden, welches ein-
zigartig in der Stadt Bornheim ist.
Diesen Standort gilt es nun zu
stärken und mit Events zu ergän-

zen. Wir laden alle Gäste aus nah
und fern recht herzlich ein, mit
der ganzen Familie, mit Freunden
und Partner einen erholsamen und
erlebnisreichen Tag auf unserem
Gewerbefest zu verbringen und
vielleicht auch das eine oder an-
dere Schnäppchen aus dem reich-
haltigen Angebot unserer Einzel-
händler mit nach Hause zu neh-
men. Aber auch die persönlichen
Gespräche mit den Ausstellern und
Anbietern sollten Sie sich nicht ent-
gehen lassen. Tipps und Anregun-
gen gibt es kostenlos.
Wir haben gemeinsam mit der Ge-
schäftsleitung des SUTI Center und
den dort angeschlossenen 20 Fach-
geschäften jetzt weitere innovati-

ve Partner für die Präsentation der
Roisdorfer Einzelhandels- und
Dienstleistungsfirmen gefunden.
Da unser Gewerbestandort Rois-
dorf sich in den vergangenen 12
Jahren zu dem Wirtschaftsschwer-
punkt der Stadt Bornheim entwi-
ckelt hat, möchten wir mit unse-
rem Gewerbefest erreichen, dass
Sie auch darauf einmal einen Blick
werfen. Vom Fachhandel, über
Handwerksbetriebe, bis zu den
vielfältigen Dienstleistungsange-
boten kann heute jede Firma in
Roisdorf auf kurzen Wegen gut
erreicht werden.
Überzeugen auch Sie sich vor Ort
von dieser Vielfalt.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Mit herzlichen Grüßen
Harald Stadler
Gewerbevereinsvorsitzender

RoisdorfRoisdorfRoisdorfRoisdorfRoisdorf. Jede Menge diffiziler
Punkte standen auf der Tagesord-
nung der letzten Mitgliederver-
sammlung des Roisdorfer Gewer-
bevereins. Der 1. Vorsitzende Ha-
rald Stadler ließ in seinem Re-
chenschaftsbericht nochmals die
wichtigsten Vereinsaktivitäten
und -initiativen Revue passieren.
Bei den abschließenden Vor-
standswahlen wurde Stadler als
1. Vorsitzender bestätigt. Ihm zur
Seite stehen Elmar Reiffert als
stellvertretender Vorsitzender,
Ulrich Lütz als Kassenwart und
Simone Wexeler als Schriftführe-

rin. Als Beisitzer fungieren Astrid
Anders, Vasillios Barmbas und
Wolfgang Bürstedde. Damit kann
der Vorstand im Wesentlichen un-
verändert seine erfolgreiche Ar-
beit der letzten Jahre fortführen.
In Zusammenarbeit mit dem Born-
heimer Gewerbeverein haben die
Roisdorfer entschieden dafür plä-
diert, dass die Gewerbesteuer im
Stadtgebiet derzeit nicht erhöht
wird. „Deshalb begrüßen wir aus-
drücklich, dass der Stadtrat einen
entsprechenden Beschluss gefasst
hat“, freut sich Stadler. Aber er
weiß auch, dass diese Thematik

immer wieder auf den Tisch kom-
men kann. „Denn was plant der
Stadtrat, wenn die Konjunktur
einbricht und die Erträge der Ge-
werbesteuer abnehmen? Dreht er
dann weiter am Gewerbesteuer-
hebesatz?“ Stadler warnt davor,
denn: „Die große Mehrheit der
rund 170 Mitglieder der beiden
Gewerbevereine sind keine inter-
national agierende Konzerne,
sondern überschaubare mittel-
ständische Betriebe im Einzelhan-
del und im Handwerk. Mit ihren
Dienstleistungen sichern sie eine
ortsnahe Versorgung und schaf-

fen ortsnahe Arbeitsplätze. Wir
werden alles daransetzen, dass
ihnen die notwendige Luft zum
Atmen bleibt und sie nicht von
ständigen Steuer- und Gebühren-
erhöhungen stranguliert werden.“
Der Vorsitzende sieht es deshalb
auch für unabdingbar an, dass die
Gewerbevereine im gesamten
Stadtgebiet enger zusammenar-
beiten und verstärkt gemeinsam
agieren müssen: „Nur dann kön-
nen wir unsere Potential voll in
die Waagschale werfen und die
Interessen der hiesigen Wirtschaft
bestmöglich vertreten.“ (WDK)
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Große
Marken -
kleine Preise
Siemes Schuhcenter lockt mit tol-Siemes Schuhcenter lockt mit tol-Siemes Schuhcenter lockt mit tol-Siemes Schuhcenter lockt mit tol-Siemes Schuhcenter lockt mit tol-
len len len len len Angeboten am Gewerbefest -Angeboten am Gewerbefest -Angeboten am Gewerbefest -Angeboten am Gewerbefest -Angeboten am Gewerbefest -
Neue Räumlichkeiten gefallenNeue Räumlichkeiten gefallenNeue Räumlichkeiten gefallenNeue Räumlichkeiten gefallenNeue Räumlichkeiten gefallen
Kunden und MitarbeiternKunden und MitarbeiternKunden und MitarbeiternKunden und MitarbeiternKunden und Mitarbeitern

RoisdorfRoisdorfRoisdorfRoisdorfRoisdorf. „Wir bieten ein über-
zeugendes Sortiment renom-
mierter Schuhhersteller - und
das zu unschlagbar günstigen
Preisen.

Das fasziniert unsere Kunden
nun schon seit 1992 hier in
Bornheim-Roisdorf.“

Danuta Mrozowski, seit 1997
Leiterin der Roisdorfer Filiale
des Mönchengladbacher Fami-
lienunternehmens Siemes

Schuhcenter, freut sich sehr
über den großen Zuspruch, den
das Fachgeschäft in
mittlerweile mehr als 20 Jah-
ren in Bornheim erfahren hat.

„Die modern gestalteten Räum-
lichkeiten im Einkaufsparadies
Suti Center tun ihr Übriges
dazu, dass der Einkauf in unse-
rem Schuhcenter noch mehr zu
einem tollen Einkaufserlebnis
wird.

Breite Gänge, großzügige Prä-
sentationsmöglichkeiten, eine
Kinderspielecke und vieles
mehr in einem lichtdurchflute-
ten Ambiente machen einfach
Lust, zu stöbern, zu probieren
und bei Gefallen zu kaufen.“

Damit die Kunden am Gewer-
befest voll auf ihre Kosten kom-
men, startet das Siemes Schuh-
center an diesem Tag den Som-
merschlussverkauf mit Rabat-
ten bis zu 50 Prozent, egal ob
es sich um Damen-, Herren-,
Kinder- oder Sportschuhe han-
delt.

In Einzelfällen dürfen Schnäpp-
chenjäger sogar auf bis zu 70
Prozent Nachlass bei hochwer-
tigen Markenschuhen hoffen.

Da heißt es: Zuschlagen und mit
neuen Lieblingsschuhen nach
Hause gehen.

Das Siemes Schuhcenter setzt
im Unterschied zu seinen Mit-
bewerbern in erster Linie auf
Markenprodukte wie beispiels-
weise Adidas, Ara, Bugatti, Do-
ckers, Ecco, Esprit, Gabor,
Lloyd, Mustang, Nike, Puma,
Salamander, s.Oliver, Timber-
land und Tom Tailor.

Auch wenn im Siemes Schuh-
center renommierte Schuhmar-
ken dominieren, so gibt es
selbstverständlich für jeden
Geldbeutel das passende Pro-
dukt.

Dabei versteht es sich von
selbst, dass die 13 kompeten-
ten und freundlichen Mitarbei-
ter der Roisdorfer Filiale den
Kunden mit fachmännischem
Rat und Tat bei der Suche nach
den neuen Lieblingsschuhen
zur Seite stehen.

 Wer bisher noch nicht den Weg
ins Siemes Schuhcenter gefun-
den hat, für den bietet das Ge-
werbefest am 29. Juni eine tol-
le Gelegenheit, dieses nachzu-
holen. (WDK)
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Gewerbefest steigt mit neuem Schwung in neuer Location
Besucher erwartet tolles Programm und viele Einkaufsmöglichkeiten -
Suti Center ist idealer Standort
RoisdorfRoisdorfRoisdorfRoisdorfRoisdorf. Erstmals findet das Rois-
dorfer Gewerbefest im neuen Ein-
kaufsparadies Suti Center statt.
Die Verlegung vom früheren
Standort im Gewerbegebiet
Bornheim-Süd wurde notwendig,
da die Dienstleistungsgewerk-
schaft ver.di erfolgreich gegen
verkaufsoffene Sonntage bei ver-
gleichbaren Veranstaltungen ge-
klagt hatte. „Da war uns das Ri-
siko einfach zu groß, bei unse-
rem Gewerbefest in letzter Mi-
nute erneut ein gerichtliches
Veto zu erhalten“, begründete
Harald Stadler, 1. Vorsitzender
des veranstaltenden Roisdorfer
Gewerbevereins, die Verlegung.
„Aber meine Kollegen und ich
sind uns sicher, dass wir mit dem
neuen Suti Center einen attrak-
tiven Standort gefunden haben,
der mit seiner bunten Geschäfts-
vielfalt viele Besucher anlocken
und damit einen Markstein in der
Unterstützung des örtlichen Han-
dels und Dienstleistungsgewerbes
setzen wird.“
Aktionen, Informationen undAktionen, Informationen undAktionen, Informationen undAktionen, Informationen undAktionen, Informationen und
SonderangeboteSonderangeboteSonderangeboteSonderangeboteSonderangebote
Neben einem bunten Bühnenpro-
gramm mit viel Musik und Vorfüh-
rungen sowie vielfältigen Kinder-

belustigungen warten die im Suti
Center beheimateten Geschäfte
mit jeder Menge attraktiver Son-
deraktionen auf. Das Landkuchen-
büffet bei der Backmanufaktur
Nelles, der „Rollator-Führer-
schein“ beim Sanitätshaus, die
Hautberatung bei der Markus
Apotheke und der kostenlose Bril-
lencheck bei „Die Komplettbril-
le“ seien hier ebenso genannt wie
ein Luftmatrazenaufpump-Wett-
bewerb beim Dekogeschäft „De-

pot“. Das Eis Werk hat jede Men-
ge süße Verführungen im Ange-
bot, das Schreibwarenfachge-
schäft „Die Brieftaube“ denkt mit
einem Sonderangebot bereits an
den Schuljahresbeginn im Herbst,
das Siemes Schuh Center startet
an diesem Tag seinen Sommer-
schlussverkauf und die Gold-
schmiede Reiffert bieten individu-
ellen Schmuck nicht nur für Hoch-
zeiter. Das Autohaus Wexeler stellt
neue Opel-Modelle vor, die Kreis-

sparkasse installiert eine Fotobox
und wirbt für ein Bonusprogramm,
Rechtsanwalt Bürstedde informiert
zum Erbrecht und der Container-
dienst Sturm zum Thema „Richti-
ge Entsorgung“. Kühle Erfrischun-
gen gibt es beim Getränkewagen
des Roisdorfer Brunnen.
Gut erreichbarGut erreichbarGut erreichbarGut erreichbarGut erreichbar,,,,, jede Menge P jede Menge P jede Menge P jede Menge P jede Menge Park-ark-ark-ark-ark-
plätze und barrierefreier Zugangplätze und barrierefreier Zugangplätze und barrierefreier Zugangplätze und barrierefreier Zugangplätze und barrierefreier Zugang
Stadler dankte im Rahmen eines
Pressegesprächs ausdrücklich der
Geschäftsleitung von Suti Immo-
bilien dafür, dass sie gern das
Gewerbefest unterstützen und ihr
Einkaufscenter dafür zur Verfü-
gung stellen. „Nach meiner Ein-
schätzung und Erfahrung dürfte
es im Bornheimer Ortsteil Rois-
dorf keinen geeigneteren Platz
geben, der sich für eine solche
Großveranstaltung eignet. Ein
großes Plus ist sicherlich auch,
dass auf dem Parkdeck und in der
Tiefgarage genügend Parkplätze
direkt am Veranstaltungsort vor-
handen sind und dass alle Ge-
schäfte und Informationsstände
barrierefrei zu erreichen sind.
Natürlich hoffen wir auf strahlen-
des Sommerwetter und freuen uns
auf jede Menge fröhlicher und
neugieriger Besucher.“ (WDK)

Natürlich hoffen die Organisatoren auch beim neuen Standort auf einenNatürlich hoffen die Organisatoren auch beim neuen Standort auf einenNatürlich hoffen die Organisatoren auch beim neuen Standort auf einenNatürlich hoffen die Organisatoren auch beim neuen Standort auf einenNatürlich hoffen die Organisatoren auch beim neuen Standort auf einen
großen Zulauf wie beim Gewerbefest 2017. (Fotos: WDK)großen Zulauf wie beim Gewerbefest 2017. (Fotos: WDK)großen Zulauf wie beim Gewerbefest 2017. (Fotos: WDK)großen Zulauf wie beim Gewerbefest 2017. (Fotos: WDK)großen Zulauf wie beim Gewerbefest 2017. (Fotos: WDK)

K F Z -  &  K A R O S S E R I E - M E I S T E R B E T R I E B

DIE MEHRMARKENWERKSTATT

Güterbahnhofstraße 3
53332 Bornheim-Roisdorf
Telefon  0 22 22 / 6 23 88 
diemehrmarkenwerkstatt@gmx.de

Weitere Angebote finden Sie unter 
www.diemehrmarkenwerkstatt.de

KLIMA
DEFEKT?
Wir warten und reparieren 
Ihre Klimaanlage!

Neue Besen kehren gut. DeshalbNeue Besen kehren gut. DeshalbNeue Besen kehren gut. DeshalbNeue Besen kehren gut. DeshalbNeue Besen kehren gut. Deshalb
geht Gewerbevereinschef Haraldgeht Gewerbevereinschef Haraldgeht Gewerbevereinschef Haraldgeht Gewerbevereinschef Haraldgeht Gewerbevereinschef Harald
Stadler davon aus, dass der Pre-Stadler davon aus, dass der Pre-Stadler davon aus, dass der Pre-Stadler davon aus, dass der Pre-Stadler davon aus, dass der Pre-
miere am 29. Juni noch viele at-miere am 29. Juni noch viele at-miere am 29. Juni noch viele at-miere am 29. Juni noch viele at-miere am 29. Juni noch viele at-
traktive Gewerbefeste im Sutitraktive Gewerbefeste im Sutitraktive Gewerbefeste im Sutitraktive Gewerbefeste im Sutitraktive Gewerbefeste im Suti
Center folgen werden.Center folgen werden.Center folgen werden.Center folgen werden.Center folgen werden.
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Sommer, Sonne und ein Führerschein
Markus Apotheke, „Die Komplettbrille“ und das Sanitätshaus mit attraktiven
Informationsprogrammen beim Gewerbefest - Kurze und barrierefreie Wege

Öffnen die Türen ihrer Geschäfte weit beim Gewerbefest (v.l.): Christiane Stedron, Thomas Göbel, Jennifer Hardt-Ulke, Kerstin Herter, KristinaÖffnen die Türen ihrer Geschäfte weit beim Gewerbefest (v.l.): Christiane Stedron, Thomas Göbel, Jennifer Hardt-Ulke, Kerstin Herter, KristinaÖffnen die Türen ihrer Geschäfte weit beim Gewerbefest (v.l.): Christiane Stedron, Thomas Göbel, Jennifer Hardt-Ulke, Kerstin Herter, KristinaÖffnen die Türen ihrer Geschäfte weit beim Gewerbefest (v.l.): Christiane Stedron, Thomas Göbel, Jennifer Hardt-Ulke, Kerstin Herter, KristinaÖffnen die Türen ihrer Geschäfte weit beim Gewerbefest (v.l.): Christiane Stedron, Thomas Göbel, Jennifer Hardt-Ulke, Kerstin Herter, Kristina
Dünker und Andreas Münzberg.Dünker und Andreas Münzberg.Dünker und Andreas Münzberg.Dünker und Andreas Münzberg.Dünker und Andreas Münzberg.

(Foto: WDK)

RoisdorfRoisdorfRoisdorfRoisdorfRoisdorf. „Gemeinsam können
wir unseren Kunden kompetente,
schnelle und bequeme Hilfe so-
wie kurze Wege bei ihren gesund-
heitlichen Problemen bieten und
damit die Servicequalität deut-
lich erhöhen.“ Gemeinsam beto-
nen Kristina Dünker (Geschäfts-
führerin Sanitätshaus im Suti
Center), Dr. Thomas Göbel (Inha-
ber Markus Apotheke) und Ker-
stin Herter (Geschäftsführerin
„Die Komplettbrille“) die Vortei-
le, die die räumliche Nähe ihrer
Geschäfte im im Herbst 2018 er-
öffneten Roisdorfer Suti Center
bieten. Einmal quer über die Pas-
sage sind im Umkreis von maxi-
mal 10 Metern die drei Fachge-
schäfte für Medizinprodukte,
Medikamente und freiverkäufli-
che Arzneimittel sowie Sehhilfen
schnell und sicher zu erreichen -
nicht nur für gehbehinderte Mit-
bürger ein unvergleichlich dich-
tes Serviceangebot. Hinzu
kommt, dass ausreichend kos-
tenfreie Parkplätze barrierefrei

im Parkhaus und auf dem Park-
deck zu erreichen sind. „Von die-
ser im gesamten Bornheimer
Stadtgebiet und Vorgebirge wohl
einmaligen Konstellation sind un-
sere Kunden begeistert, wie sie
uns in Gesprächen immer wieder
berichten“, weiß Christiane Ste-
dron, Filialleiterin der Markus
Apotheke. Andreas Münzberg, Fi-
lialleiter des Sanitätshauses, er-
gänzt: „Hinzu kommt noch, dass
die Kunden durch die kurzen
Wege viel Zeit sparen und selbst
bei schlechten Wetterverhältnis-
sen trockenen Fußes ihre Besor-
gungen erledigen können.“ Kurz:
„Eine win-win-Situation für alle
Beteiligten. Denn auch wir Ge-
schäftsleute sind froh, wenn un-
sere Kunden unsere Geschäfte
betreten, ohne dass ihnen widri-
ge Umstände zuvor die Laune ver-
hagelt haben“, freut sich Jennifer
Hardt-Ulke, Teamleiterin bei „Die
Komplettbrille“.
Tolle Serviceangebote beim Ge-Tolle Serviceangebote beim Ge-Tolle Serviceangebote beim Ge-Tolle Serviceangebote beim Ge-Tolle Serviceangebote beim Ge-
werbefestwerbefestwerbefestwerbefestwerbefest

Kein Wunder, dass die drei fach-
lich hochkompetenten Geschäfte
mit großem Engagement und viel
Esprit den Besuchern des Gewer-
befestes ihre Angebote und ihre
Servicequalität demonstrieren
wollen. Passend zur Jahreszeit ste-
hen sommerliche Produkte und
Dienstleistungen im Vordergrund.
So bietet die Markus Markus Markus Markus Markus ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
beispielsweise eine Hautberatung
speziell zum Sonnenschutz und
zum richtigen Hautschutz bei in-
tensiver Sonneneinstrahlung an.
„Das ist sicherlich für eine gute
Urlaubsvorbereitung notwendig,
aber nicht nur da“, erläutert Chris-
tiane Stedron.“ „Die Haut, unser
größtes Organ, benötigt auch in
allen anderen Jahreszeiten unse-
re besondere Aufmerksamkeit. Wir
als Apotheke helfen hier gern.“
„Die KomplettbrilleDie KomplettbrilleDie KomplettbrilleDie KomplettbrilleDie Komplettbrille“ bietet einen
kostenfreien Brillencheck an - und
das nicht nur für Sehhilfen, son-
dern auch für Sonnenbrillen.
„Denn gerade bei starker Son-
neneinstrahlung ist ein qualitativ

hochwertige Sonnenbrille uner-
lässliche Voraussetzung für einen
wirksamen Augenschutz“, klärt
Jennifer Hardt-Ulke auf. Etwas
ganz besonderes hat das Sani-Sani-Sani-Sani-Sani-
tätshaustätshaustätshaustätshaustätshaus im Angebot: Es baut ei-
nen Parcours auf, auf dem Inter-
essenten einen sogenannten „Rol-
lator-Führerschein“ erwerben
können. Die Sache ist sicherlich
mit viel Spaß verbunden, hat aber
einen ernsten Hintergrund, wie
Andreas Münzberg weiß: „Die
Fortbewegung mit Rollatoren
sieht auf den ersten Blick einfach
auch, ist sie aber nicht. Denn auch
beim Rollator gilt: Erst die Übung
macht den Meister.“
Die drei Gesundheitsgeschäfte
freuen sich auf regen Zulauf beim
Gewerbefest und intensive Nut-
zung ihrer Angebote - getreu ih-
rem Motto: Gemeinsam sind wir
stärker und können unseren Kun-
den noch mehr und bessere
Dienstleistungen und Produkte
bieten. Probieren Sie es aus.
(WDK)
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Eine Wohlfühloase im Suti Center
Backmanufaktur Nelles jetzt auch mit open air Bereich -
Beim Gewerbefest laden frische Kuchenspezialitäten zum Genießen ein
RoisdorfRoisdorfRoisdorfRoisdorfRoisdorf. Wer im Suti Center vor,
während oder nach einem Ein-
kaufsbummel einen Platz zum
Entspannen sucht, wer guten
Kaffee und köstlichen Kuchen
schätzt oder wer Leib und Seele
mit einem herzhaften Snack ver-
wöhnen, wer wohlschmeckendes
Brot oder leckere Backwaren für
daheim einkaufen, kurz, wer das
Leben gesund und lecker genie-
ßen möchte, der findet in der
Nelles Backmanufaktur den
dafür geeigneten Ort.
Im Herzen des Einkaufsparadie-
ses gelegen, laden 70 Sitzplät-
ze zum Verweilen in gemütli-
cher Umgebung ein. Und bei gu-

tem Wetter stehen bequeme
Sitzmöbel und Tische in der Ein-
kaufsmall zur Verfügung, so
dass die entspannende Pause
open air genossen werden kann.

sammengestellt, die nun die
Wände des Cafés schmücken.
Ein außergewöhnlicher Bezug
zum Roisdorfer Brunnen ist die
integrierte Wasserstation.
Mit der Nelles Backmanufaktur
ist im Suti Center eine WWWWWohl-ohl-ohl-ohl-ohl-
fühloasefühloasefühloasefühloasefühloase entstanden, der man
deutlich anmerkt, wieviel unter-
nehmerischer Geist, fachlicher
Sachverstand und vor allem
Herzblut der Geschäftsführer
Sandra und Frank Nelles in die-
ser Location steckt.
Für alle, die die Nelles Backma-
nufaktur im Suti Center noch
nicht zu einem ihrer Lieblings-
orte gemacht haben, sei unbe-
dingt beim Gewerbefest am 29.
Juni ein genussvoller Besuch zu
empfohlen. Die Nelles-Bäcker
haben für diesen Tag ganz spe-
zielle ländliche Kuchen im An-
gebot. (WDK)

Wer die Wahl hat, hat die Qual an der einladenden Verkaufstheke mitWer die Wahl hat, hat die Qual an der einladenden Verkaufstheke mitWer die Wahl hat, hat die Qual an der einladenden Verkaufstheke mitWer die Wahl hat, hat die Qual an der einladenden Verkaufstheke mitWer die Wahl hat, hat die Qual an der einladenden Verkaufstheke mit
ihrer unübersehbaren Vielfalt an Broten und anderen Backwaren.ihrer unübersehbaren Vielfalt an Broten und anderen Backwaren.ihrer unübersehbaren Vielfalt an Broten und anderen Backwaren.ihrer unübersehbaren Vielfalt an Broten und anderen Backwaren.ihrer unübersehbaren Vielfalt an Broten und anderen Backwaren.

Die Geschwister Sandra und Frank Nelles fürDie Geschwister Sandra und Frank Nelles fürDie Geschwister Sandra und Frank Nelles fürDie Geschwister Sandra und Frank Nelles fürDie Geschwister Sandra und Frank Nelles für
die Nelles Bäckerei in zweiter Generation.die Nelles Bäckerei in zweiter Generation.die Nelles Bäckerei in zweiter Generation.die Nelles Bäckerei in zweiter Generation.die Nelles Bäckerei in zweiter Generation.

(Fotos: WDK)

Drinnen wie draußen
lässt das freundliche,
kompetente und hoch-
motivierte Personal
keine Wünsche uner-
füllt. Eine hochmoder-
ne Ausstattung sorgt
dafür, dass die Spei-
sen und Getränke
frisch und schonend
hergestellt werden
und somit den Gästen
ein tolles Ge-
schmackserlebnis ge-
boten wird. Wer möch-
te, kann für private
oder geschäftliche An-
lässe einen abtrenn-
baren Raum für bis zu
30 Gästen reservie-
ren.
Die Nähe zu Roisdorf
kommt durch ganz
besondere Gestal-
tungselemente zum
Ausdruck. Die Rois-
dorfer Heimatfreunde
und insbesondere de-
ren Vorsitzender Dr.
Ernst Gierlich haben
viele historische Fotos
und Informationen zu-

www.nelles-backmanufaktur.de

Unsere Öffnungszeiten und vieles mehr finden sie unter:

GROßE AUSWAHL AN LECKEREN  

TORTEN UND KUCHEN 

GEWERBE- 

FEST 
Wir sind dabei
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Das Bühnenprogramm

Die Kinder des SSV Bornheim begeistern mit ihren Tänzen immer wiederDie Kinder des SSV Bornheim begeistern mit ihren Tänzen immer wiederDie Kinder des SSV Bornheim begeistern mit ihren Tänzen immer wiederDie Kinder des SSV Bornheim begeistern mit ihren Tänzen immer wiederDie Kinder des SSV Bornheim begeistern mit ihren Tänzen immer wieder
die Festbesucher.die Festbesucher.die Festbesucher.die Festbesucher.die Festbesucher.
(Foto: WDK)(Foto: WDK)(Foto: WDK)(Foto: WDK)(Foto: WDK)

OrtOrtOrtOrtOrt: Fußgängerbereich Schumann-
straße
ZeitZeitZeitZeitZeit. 11.30 - 17.00 Uhr
11.30 Uhr:
• Black Candy RoseBlack Candy RoseBlack Candy RoseBlack Candy RoseBlack Candy Rose

Mädels-Rockband aus Wesseling
13.00 Uhr:
• Offizielle EröffnungOffizielle EröffnungOffizielle EröffnungOffizielle EröffnungOffizielle Eröffnung

Wolfgang HenselerHenselerHenselerHenselerHenseler - Bürger-
meister Bornheim
Harald StadlerStadlerStadlerStadlerStadler - 1. Vorsitzen-
der Gewerbeverein Roisdorf

13.30 Uhr:
• TTTTTanzvorführungenanzvorführungenanzvorführungenanzvorführungenanzvorführungen

Hip Hop, Pop, Techno und Latin
Kinder- und Jugendabteilung
SSV Bornheim

15.00 Uhr:
• The four DeesThe four DeesThe four DeesThe four DeesThe four Dees (aus Bonn)

Balladen, Rocksongs und
Evergreens

16.00 Uhr:

• Chicos on FireChicos on FireChicos on FireChicos on FireChicos on Fire (aus Bonn)
Hard- und Classic Rock aus
den 80er Jahren (WDK)

Roisdorfer Gewerbefest  

am 29.6.19 – wir feiern mit!

Design kann 
     abweichen

70
0

5
/1

9

Schauen Sie am  

29.6.19 bei uns rein  

– es lohnt sich! 

SUTI Center  

Schumacherstraße 2–10  

53332 Bornheim

Bei Ihrem Einkauf am 29. Juni erhalten Sie  

eine GRATIS Tasche, solange der Vorrat  

reicht, nur in der genannten Filiale.
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Besonderer Schmuck, Unikate, hochwertige 
Uhren und ein riesiges Trauring Sortiment.
Siegesstraße 6 & 9 · 53332 Bornheim-Roisdorf

www.reiffert-juweliere.de

e 
.

Aufregende Unikate mit starker Ausdruckskraft
Reiffert Goldschmiede kreieren Schmuck nicht nur für unvergessliche Stunden - Trend geht
zu individuellen Pretiosen

Daniel (r.) und Philipp Reiffert kreieren, gestalten und fertigen aufregende Unikate in ihrer RoisdorferDaniel (r.) und Philipp Reiffert kreieren, gestalten und fertigen aufregende Unikate in ihrer RoisdorferDaniel (r.) und Philipp Reiffert kreieren, gestalten und fertigen aufregende Unikate in ihrer RoisdorferDaniel (r.) und Philipp Reiffert kreieren, gestalten und fertigen aufregende Unikate in ihrer RoisdorferDaniel (r.) und Philipp Reiffert kreieren, gestalten und fertigen aufregende Unikate in ihrer Roisdorfer
Goldschmiede.Goldschmiede.Goldschmiede.Goldschmiede.Goldschmiede.

(Foto: WDK)

RoisdorfRoisdorfRoisdorfRoisdorfRoisdorf. „Leidenschaft für indivi-
duelle und ausgefallene Schmuck-
stücke - das prägt unsere kreati-
ve Ideenfindung, unsere außerge-
wöhnlichen Designentwürfe und
unsere handwerkliches Können.“
Daniel und Philipp Reiffert begeis-
tern ihre Kunden stets aufs Neue
mit ihren Schmuckkreationen und
individuellen Exemplaren zu Hoch-
zeiten, aber natürlich auch zu an-
deren Anlässen. „Guter Schmuck
unterstreicht die Persönlichkeit
des Trägers und sollte deshalb
möglichst individuell in vertrau-
ensvoller Zusammenarbeit zwi-
schen Käufer und Goldschmied
gestaltet und gefertigt werden.
Dann ist ein optimales Ergebnis,
an dem der Kunde lebenslang sei-
ne Freude hat, möglich“, umreißt
Daniel Reiffert das Erfolgsrezept.
Die Kollektionen und Unikate so-
wie Kunden-Anfertigungen und
Umarbeitungen spiegeln die Lei-
denschaft der beiden Brüder für
individuelle und ausgefallenen
Schmuckstücke wider - und das in
jedem Detail. Ein perfektes Zu-
sammenspiel von Tradition und
zeitgenössischem Design und die
Reduktion des Designs auf das
maximal Wesentliche garantieren
eine aufregende Formsprache mit
starker Ausdruckskraft. Dabei ge-
hen die Kundenwünsche derzeit
verstärkt in eine elegante gedie-

gene Richtung, die einen indivi-
duellen Pfiff haben sollte und die
Persönlichkeit des Schmuckträ-
gers unterstreicht. Ein Ausdruck
davon ist beispielsweise die ro-
mantische Idee „Aus einem
Guss“. Da darf das Paar zwei
aneinanderhängende Ringe in der
Reiffertschen Werkstatt behut-
sam trennen. Die Schnittkanten
passen dann exakt zusammen und
setzen damit ein tiefes Symbol
eine optimale Zusammengehörig-

keit. Eine weitere Stärke der Gold-
schmiede liegt in der Auf- und
Umarbeitung von Schmuckstü-
cken. In der Werkstatt verbinden
Daniel und Philipp Reiffert tradi-
tionelles Handwerk mit moderns-
ten Herstellungstechniken im 3D-
Segment.
Vor 65 Jahren gründete Daniels
und Philipps Großvater Matthias
Reiffert im Herzen Roisdorfs ein
Juweliergeschäft, das vis à vis der
Goldschmiede von dessen Sohn

Elmar Reiffert erfolgreich geführt
wird. Die beiden Enkel haben ihre
Leidenschaft in der Goldschmie-
de Realität werden lassen. „Be-
suchen Sie uns, sprechen Sie mit
uns über Ihre Wünsche und Vor-
stellungen. Gemeinsam werden
wir eine Lösung finden, mit der
Sie glücklich sein und an der Sie
viel Freude haben werden“, ver-
sprechen die Roisdorfer Gold-
schmiede. „Wir freuen uns auf
Sie.“ (WDK)
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Exquisite Eisspezialitäten warten auf Leckermäuler
Neue Geschmacksrichtungen versprechen Genussträume -
Eis Werk hat sieben Tage die Woche geöffnet

Xhafer Mernica (2.v.r.) freut sich mit seinen freundlichen MitarbeiternXhafer Mernica (2.v.r.) freut sich mit seinen freundlichen MitarbeiternXhafer Mernica (2.v.r.) freut sich mit seinen freundlichen MitarbeiternXhafer Mernica (2.v.r.) freut sich mit seinen freundlichen MitarbeiternXhafer Mernica (2.v.r.) freut sich mit seinen freundlichen Mitarbeitern
(v.l.) Arton Mernica, Djellona Mernica und Lucia Policastro auf eine große(v.l.) Arton Mernica, Djellona Mernica und Lucia Policastro auf eine große(v.l.) Arton Mernica, Djellona Mernica und Lucia Policastro auf eine große(v.l.) Arton Mernica, Djellona Mernica und Lucia Policastro auf eine große(v.l.) Arton Mernica, Djellona Mernica und Lucia Policastro auf eine große
Gästeschar beim Gewerbefest.Gästeschar beim Gewerbefest.Gästeschar beim Gewerbefest.Gästeschar beim Gewerbefest.Gästeschar beim Gewerbefest.

(Foto: WDK)

RoisdorfRoisdorfRoisdorfRoisdorfRoisdorf. „Unsere Gäste mit ge-
nussvollen und außergewöhnli-
chen Eispezialitäten, aber auch
vielen anderen Leckereien zu ver-
wöhnen, dafür steht unser „Eis
Werk“.“ Inhaber Xhafer Mernica
verspricht nicht nur geschmack-
volle Eisvariationen, sondern bie-
tet darüber hinaus in seinem Eis-
café im Roisdorf Suti Center viele
andere Spezialitäten an. Anläss-
lich des Gewerbefestes wird er
zusammen mit seinem freundli-
chen und kompetenten Team an
einem Outdoorstand schmackhaf-
te Crêpes und Waffeln sowie in-
ternationale Cocktails offerieren.
Und das Eissortiment lockt mit
den neuen Geschmackskreatio-
nen Walnuss-Feige, Gorgonzola
und Weiße Mocca.
Der hell und geschmackvoll ge-
staltete Innenraum mit 58 Sitz-
plätzen lädt ebenso zum Verwei-
len, Relaxen und Genießen ein
wie die 170 Sitzplätze im Außen-

bereich. Der eilige Gast kann na-
türlich auch alle Spezialitäten
mitnehmen.
Doch Xhafer Mernica, der 13 Jah-
re Restaurantleiter im Brühler Frei-
zeitpark „Phantasialand“ war,
setzt nicht nur auf die kühlen
Köstlichkeiten. Neben frisch zu-
bereitete Waffeln und Crêpes
warten Apfelstrudel und Brow-
nies ebenso auf hungrige Lecker-
mäuler. Dazu passende Kaffee-
und Teespezialitäten sorgen
dafür, dass niemand durstig nach
Hause gehen muss. Und wer es
kühler mag, der kann zwischen
gepflegten Bieren, Fassbrausen,
Weinen, Sekt und Sangria wäh-
len. Besonders sind auch die al-
koholischen und alkoholfreien
Cocktails zu empfehlen. Interna-
tionale Aperitifs und Digestifs
runden das Angebot ab. Das Eis
Werk ist sieben Tage die Woche,
also auch sonntags, jeweils von
11 bis 21 Uhr geöffnet. (WDK)

The Four Dees
erneut beim Gewerbefest
RoisdorfRoisdorfRoisdorfRoisdorfRoisdorf. „Musik zu machen,
besonders mit anderen Musikbe-
geisterten, empfinden wir als das
Größte und freuen uns über jede
Einladung. Deshalb kommen wir
am 29. Juni erneut gern zum Rois-
dorfer Gewerbefest und werden
alles geben um mit unserer Live
Musik die Gäste zu unterhalten.“
Stephan Dreher, der zusammen
mit seiner Frau Sandra 2016 das
Cover Duo The Four Dees grün-
dete, erinnert sich gern an den
Auftritt beim letzten Roisdorfer
Gewerbefest 2017 und ist sich
deshalb sicher, dass Publikum
und Band zusammen viel Spaß
haben werden. Seit 2017 sind
auch die beiden Söhne Raphael
und Ruben mit von der Partie -
und so wurde aus dem Bonner
Duo inzwischen ein Quartett,
eben The Four Dees.

Die ambitionierten Amateur-Mu-
siker werden ausgewählte Songs
in neuem Gewand nachspielen.
Dabei handelt es sich nicht um
das 100-prozentige Kopieren be-
kannter Songs, sondern diese er-
klingen jedes Mal irgendwie neu
und anders. Balladen, Rocksongs
und Evergreens auf Englisch,
Deutsch, Spanisch und Italienisch
gehören zum Repertoire. Und E-
Gitarre und diverse Percussion-
Instrumente kommen dosiert zum
Einsatz. Diese Kombinationen
versprechen musikalischen Über-
raschungen. Auch wird die Band
nicht nur auf der Bühne ihr Kön-
nen präsentieren, sondern sie
wird sozusagen als Walking Act
an vier verschiedenen Orten im
inneren und äußeren Bereich des
Suti Centers jeweils einen Set spie-
len. (WDK)
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School is cool
„Die Brieftaube“ hat tolle Angebote für Schüler und Eltern -
Großes Schreibwaren- und Ballonsortiment

Enes Sahin bietet in seinem Fachgeschäft ein tollesEnes Sahin bietet in seinem Fachgeschäft ein tollesEnes Sahin bietet in seinem Fachgeschäft ein tollesEnes Sahin bietet in seinem Fachgeschäft ein tollesEnes Sahin bietet in seinem Fachgeschäft ein tolles
Sortiment an Schreibwaren und Geschenkartikel.Sortiment an Schreibwaren und Geschenkartikel.Sortiment an Schreibwaren und Geschenkartikel.Sortiment an Schreibwaren und Geschenkartikel.Sortiment an Schreibwaren und Geschenkartikel.
(Foto: WDK)

RoisdorfRoisdorfRoisdorfRoisdorfRoisdorf. „Das Suti Center ist ein
toller Standort für mein Schreib-
warengeschäft. Und die ange-
schlossene Poststation ist ein
weiterer Kundenmagnet.“ Enes
Sahin, Inhaber des Fachge-
schäfts „Die Brieftaube“, freut
sich sehr, dass er seit dem 1.
Dezember 2018 im Roisdorfer
Einkaufsparadies dabei ist. „Ich
bin sicher, dass der Zulauf ste-
tig noch größer wird“, blickt der
33-jährige Geschäftsmann, der
auch in Bonn-Lengsdorf mit ei-
nem Laden vertreten ist, positiv
nach vorn.
Kerngeschäft der „Brieftaube“
ist eine wohlsortierte Auswahl
praxistauglicher Schreibwaren.
Es gibt kaum etwas in diesem
Segment, das nicht bei der
„Brieftaube“ vorrätig ist. Im

Hinblick auf den Beginn des
neuen Schuljahres nach den
Sommerferien legt Sahin früh-
zeitig einen Schwerpunkt auf die
dafür benötigten Materialein.
Um hier Eltern und Schülern die
Sache so einfach wie möglich zu
machen, bietet das Geschäft ei-
nen ganz besonderen Service:
Sie können schon jetzt Bestell-
listen für die benötigten Stifte,
Hefte usw. in der „Brieftaube“
abgeben, dann beruhigt in Ur-
laub fahren oder die Ferienzeit
zuhause genießen, und alles vor
Schulbeginn abholen. Und dar-
auf gibt es als zusätzliches
Schmankerl noch 15 Prozent Ra-
batt. Ein tolles Angebot.
Zusätzlich zu den Schreibwaren
bietet „Die Brieftaube“ ein gro-
ßes Sortiment von Geschenkar-

tikel aller Art,
insbesondere Ver-
packungs- und
H e l i u m b a l l o n s .
„Ich habe erst vor
einiger Zeit erfah-
ren, wie groß der
Bedarf an ausge-
fallenen Ballons
hier ist. Gern fül-
le ich diese Lücke
mit meinem bun-
ten und lustigen
Angebot.“ Beim
Gewerbefest am
29. Juni kann sich
jeder Besucher
davon ein persön-
liches Bild und
zugleich ein Schnäppchen ma-
chen: Beim Kauf eines Folien-
ballons gibt es 10 Prozent Nach-

lass und bei Schreibwaren-Arti-
kel der Firma Brunnen sogar 20
Prozent. (WDK)


