
Entspannt einkaufen!

Besser leben.

GREBENSTEIN

Exklusiver FleischgenussExklusiver Fleischgenuss
in großer Auswahlin großer Auswahl

Frisch, inspiriert und
mit cleverem Services –
lassen Sie sich begeistern!

Sie lieben
das
Besondere ...

... bei uns
bekommen Sie es!

Dry Aged BeefDry Aged Beef
Iberico FleischIberico Fleisch www.rewe.de

Für Sie geöffnet:
Montag–Samstag

227 bis22 Uhr

Mittags-Mittags-
tischtisch

Ständig wechselnder
Ständig wechselnder

Familie E
hlert

Bequem parken – gut einkaufen · www.loeber.info · Industriestr. 17 · Hofgeismar · Tel. 0 56 71 / 8 00 00

*ohne optische Stärkenbegrenzung

Lassen Sie sich von uns verführen.
Spüren Sie die Leichtigkeit einer Brille,

ob Titan, Büffelhorn oder Kunststoff.
Lassen Sie sich auf dieses Erlebnis ein.

Genießen sie eine freundliche und
kompetente Beratung.

Wir freuen uns auf Sie!

BRILLE.LEICHTIGKEIT.ERLEBEN.

Mühlenstraße 4
34369 Hofgeismar
Tel. 05671/508108
rieckhof.hofgeismar@web.de
www.facebook.com/rieckhof.hog Öffnungszeiten: Mo - Fr 9:00 - 18.00 Uhr und Sa 9:00 - 13.00 Uhr

*ohne optische Stärkenbegrenzung

Spüren S
ob Tit

La
GeGeGeGeni

Brille derWoche
Hochwertige Gestelle

+ Gläser
für den Nah oder Fernbereich

(mit Superentspiegelung
und Oberflächenhärtung*)

ab99€

Industriestraße 4 Tel. 05671 40854 info@ess-bar-hofgeismar.de
34369 Hofgeismar Fax 05671 6791 www.ess-bar-hofgeismar.de

Öffnungszeiten: Mo.– Sa. 9 – 22 Uhr · Sonntag u. Feiertag nach Reservierung

Feiern Sie mit uns!

• Catering von 10–750 Personen
• Hochzeiten, Jubiläen,
Unternehmensfeiern,
Events bis 250 Personen
• Frühstück 9 bis 12 Uhr
• Mittagstisch (wechselde
Wochenkarte mit 3 Menüs)
• A là carte ab 18 Uhr
• Abendbuffet 14,50 €

• Biergarten mit Spielplatz
für die „Kleinen“ und
Terrasse bis 70 Personen

Anzeigenveröffentlichung, 30. März 2016 www.HNA.de

AUSGEZEICHNET, AUSWAHL, SERVICE UND QUALIFIZIERTE BERATUNG

Service geht über Verkauf hinaus
Möbel Engelhardt hilft seinen Kunden bei allenMöbelfragen

E in guter Service beim
Möbelkauf hört nicht in
dem Moment auf, in

dem der Kunde die Ware be-
zahlt. Er fängt zum einen
schon bei der Auswahl der Mö-
belstücke an, geht über die Be-
ratung und Lieferung bis hin
zum Umgang mit etwaigen
Problemen. Das Team von Mö-
bel Engelhardt beweist in je-
der Situation Kompetenz.

Ein Küchenkauf sollte gut
überlegt und geplant sein.
Schließlich kann man die Kü-
chenmöbel nicht ohne weite-
res verrücken und umstellen.
Deshalb bietet Möbel Engel-
hardt seinen Kunden einen

umfangreichen Service an, der
bereits bei ihnen daheim be-
ginnt. Hier messen die Fach-
leute den vorhandenen Raum
genau aus und erstellen eine
Computergrafik, anhand de-
rer der Kunde mittels einer 3-
D-Planung die Küche am Bild-
schirm erstellen kann. Fachbe-
rater Tobias Rohrberg stellt
seinen Kunden dabei unter an-
derem die modernsten Kü-
chengeräte vor, die Möbel En-
gelhardt ebenfalls anbietet.
Während ein Ofen in beque-
mer Augenhöhe schon lange
keine Neuheit mehr ist, ist die
Steuerung über das Handy je-
doch etwas ganz besonderes.

Einfach von unterwegs den
Ofen aktivieren und das
Abendessen duftet pünktlich
bei der Heimkehr und ist fer-
tig zum Verzehr.

Küche optimal planen
Bei der Einrichtung einer

Küche ist es wichtig zu wissen,
wo sich die Wasser-, Gas- und
Elektroleitungen befinden.
Nicht immer liegen zuverlässi-
ge Pläne vor. Das Team von
Möbel Engelhardt erstellt In-
stallations- und Elektropläne,
sodass es auch noch Jahre spä-
ter problemlos möglich ist,
Änderungen oder Ergänzun-
gen vorzunehmen.

Selbstverständlich wird bei
der Planung einer Küche da-
rauf geachtet, dass ihre Benut-
zer alle Angebote optimal nut-
zen können. So sorgt ein Ergo-
nomiecheck zum Beispiel da-
für, dass die Arbeitsplatte sich
in der perfekten Höhe befin-
det und der Herd gut bedient
werden kann.

Die Ausstellung von Möbel
Engelhardt bietet viele Bei-
spiele für topaktuelle Küchen-
gestaltung, aber auch in den
anderen Abteilungen finden
sich reizvolle Möglichkeiten,
das eigene Heim neu zu gestal-
ten. Wer zum Beispiel ein neu-
es Wohnzimmer sein eigen
nennen möchte, hat nicht nur
die Möglichkeit, sich dieses

von den Möbelprofis aus Hof-
geismar liefern zu lassen. Auf
Wunsch wird auch das alte
Wohnzimmer abgebaut und
entsorgt. Oder auch schon mal
kurzzeitig eingelagert, wenn
der Besitzer zum Beispiel eine
Renovierung plant.

Wer kennt nicht das Pro-
blem, dass sich eine Schrank-
tür mal ein wenig verzieht,
dass sich ein Kratzer auf dem
Holztisch nicht so einfach
wegpolieren lässt oder dass
eine Glastür einen Sprung be-
kommen hat? Möbel Engel-
hardt weiß hier Rat. Ein In-
standsetzungsservice nimmt
kleine Ausbesserungen vor
oder kümmert sich um einen
Ersatz. Gerne setzt sich das
Team des Möbelhauses dafür
mit den Lieferanten in Verbin-
dung.

Neues von der Möbelmesse
Erst vor kurzem fand in

Köln die internationale Möbel-
messe statt. Selbstverständ-
lich hat Eric Engelhardt die
neuesten Trends der Möbel-
welt mit nach Hofgeismar ge-
holt und bietet diese nun sei-
nen Kunden an. Darüber hi-
naus findet derzeit ein Abver-
kauf der Ausstellungsstücke
statt. Hier lässt sich sicher so
manches Schnäppchen ma-
chen. (zgi)
www.moebel-engelhardt.com

Große Auswahl: Im Küchenstudio bietet Eric Engelhardt seinen Kunden eine große Auswahl an Musterküchen an. Fotos. Hoffmann

Moderne Technik: Tobias Rohrberg erläutert, wie man den Ofen
mit Hilfe des Handys bedienen kann.


