
Anzeigensonderveröffentlichung, 28. Mai 2015 www.HNA.de/rotenburg

GRIMMS NASCHMARKT AM 31. MAI IN ROTENBURG

Damen- und Herrenwäsche
Mieder- und Wäschefachgeschäft La Dorette

Das generationsfreundliche
Fachgeschäft in der Post-

straße 1 in Rotenburg an der
Fulda ist als kompetenter An-
bieter für Miederwaren und
Maßanfertigungen weit über
die Grenzen Rotenburgs hi-
naus bekannt. Die zufriede-
nen Kunden kommen aus
dem ganzen Bundesgebiet ins
La Dorette, um sich fachlich
beraten zu lassen.

Gute Beratung – Schlüssel
zur Kundenzufriedenheit

Inhaberin Ilse Miltenberger
und ihr Team legen großen
Wert auf eine individuelle und
persönliche Fachberatung.
Das zeichnet ein Fachgeschäft
wie das La Dorette aus. Die
Miederwaren werden in den
Cupgrößen A bis N angeboten.
Außerdem bietet das La Doret-
te modische Tag- und Nacht-
wäsche, Bademoden und
Strümpfe für Sie und Ihn bis
in große Größen an.

Spezielle Produkte und die
entsprechende Beratung für

die medizinischen Bereiche
Brustprothetik und Kompres-
sionstherapie, für phlebologi-
sche und lymphologische Er-
krankungen, werden durch
fachlich geschulte Mitarbeiter
angeboten.

Maß-Schneiderei
Für Änderungen und Son-

deranfertigungen stehen Kor-
settschneidermeisterin Ilse
Miltenberger und das hausei-
gene Schneideratelier gerne
zur Verfügung.

� Auf einen Besuch freut sich
das Team vom La Dorette. (ysc)

Das Team vom La Dorette (von links): Brigitte Groß, Antje Milten-
berger, Christa Schmerfeld, Edith Storck, Helena Rekling, Birgit
Wagner, Birgit Köbberich, Christa Wiesemann und Inhaberin Ilse
Miltenberger. Neu im Team und noch nicht auf dem Foto: Ivonne
Kapp-Otto. Foto: Schmeil

Mode und Naschen für jede Shopping-Queen
Kerstin Bier und ihre Mitarbeiterinnen freuen sich auf den Super-Sonntag

Frau in den neuen großzügi-
gen Umkleidekabinen anpro-
biert werden. In der entspann-
ten Atmosphäre wird der Klei-
derkauf zum Erlebnis und
macht richtig Spaß. You & me
hält die neuesten Trends be-
reit und es kommt ständig
neue Ware in das breit gefä-
cherte Angebot. (ysc)

ge Mode ausgerichtetem Ge-
schäft bekommt jeder Kunde
zu seinem Einkauf ab 30 Euro
kostenlos ein Klebe-Tattoo da-
zu.

Tattoos bei you & me
Die trendigen Tattoos sind

einfach wieder zu entfernen –
bis dahin beeindrucken sie je-
den Betrachter durch ihr ech-
tes Aussehen. Selbstverständ-
lich gibt es auch hier etwas
zum Naschen. Bei you & me
wird die aktuelle Mode inter-
nationaler Modedesigner an-
geboten. So können zum Bei-
spiel die bekannten Marken
Only, Eight2Nine, Buena Vis-
ta, Cecil, khujo oder Street
One von der modebewussten

Neben der traditionellen
Sektbar imModehaus Bier

gibt es zu jedem Einkauf eine
kleine süße Überraschung:
Shopping-Queen-Süßigkeiten
passend zum Naschmarkt. Da-
zu kommen ausgewählte An-
gebote mit Preisnachlässen.
Mode zu fairen Preisen – dafür
steht das Modehaus Bier im
Steinweg. Auch bei Raabe Mo-
den gibt es Naschwerk – die
markenbezogenen Raabe-Tüt-
chen. Rabe-Moden by Bier in
der Breitenstraße steht für
deutsches Modedesign mit
hochwertiger Damen-Oberbe-
kleidung. Die exzellente Pass-
form kombiniert mit einem
anerkannt hohen Tragekom-
fort lassen die Marke Rabe-Mo-
den zu einem
sehr beliebten
modischen
Trend werden.
Zudem gibt es
diese Mode bis
Größe 52 – also
auch für die et-
was stärkere
Frau kein Pro-
blem, sich mo-
disch zu kleiden.
Figurnah oder
weit geschnit-
ten, es gibt pas-
sende Modelle
für jeden Stil.

In dem spe-
ziell für die jun-

Gut vorbereitet: Mitarbeiterin Metaph Eren
(links) und Kerstin Bier freuen sich auf den
Super-Sonntag. Foto: Schmeil

Super-Sonntag in Rotenburg
Naschmarkt, Blumenmeer und verkaufsoffener Sonntag

Am 31. Mai gibt es in Ro-
tenburg eine Premiere:
Der erste Rotenburger

Naschmarkt beginnt um 11
Uhr mit fast 30 Anbietern.
Gleichzeitig findet im Schloss-
park das fünfte Blumenmeer
statt. Um 12 Uhr öffnen dann
die Geschäfte in der Rotenbur-
ger Innenstadt bis 17 Uhr.

Von 11 bis 18 Uhr gibt es sü-
ße, regionale Leckereien für
jeden Geschmack. „Es gibt
hier in der Region sehr viele
Anbieter von Süßwaren. Ge-
meinsam mit der GrimmHei-
mat NordHessen ist deshalb
die Idee entstanden, auf ei-
nem Markt die ganze Ange-
botspalette süßer, regionaler
Produkte vorzustellen“, schil-
dert Nancy Konradt, Ge-
schäftsführerin des Touris-
mus-Service Erlebnisregion
Mittleres Fuldatal.

Blumenmeer im Schlosspark
Zahlreiche regionale Gärt-

nereien locken die Gäste mit
einem blühenden Potpourri in
den Schlosspark. Alles was mit
Garten und einer geschmack-
vollen Gestaltung zu tun hat,

wird am Sonntag in der Zeit
von 10 bis 18 Uhr angeboten.

Für die musikalische Unter-
haltung sorgt von 14.30 bis 16
Uhr auf der Naturbühne der
„Stadt-Musik-Verein Bad Hers-
feld e. V.“ mit dem Schloss-
parkkonzert. Ebenfalls ganztä-
gig findet die Aktion „Kunst

im Park“ von Herrn Franz
Mansky statt, in dessen Ver-
lauf er einen Stuhl bemalt.
Dieser wird dann für eine gute
Sache versteigert. Außerdem
wird der Rotenburger Skulptu-
renschnitzer Harald Rothen-
häuser Holzarbeiten vorfüh-
ren. (ysc)

Kerstin Stein: DieMärchenerzählerin trittmit „Hänsel undGretel“
und „Der süße Brei“ um11.15Uhr vor der VR-Bank (Steinweg 11 –
13) auf. Repros: Schmeil

Wir laden ein
zu ausgesuchten und erlesenen Weinen und
dazu passenden Speisen bei guter Musik im

Bacco-Esposito am Fulda-Strand.

Bacco-Esposito
Altstadtstraße 28 · 36199 Rotenburg an der Fulda

Telefon 0 66 23 / 91 29 71
www.esposito-rof.de · info@esposito-rof.de
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ZU JEDEM
EINKAUF

GIBT ES ETWAS
ZU NASCHEN

IN UNSERER
SONDERECKE

HOSEN
MAC | Gerry Weber
Bluefire | ESPRIT

30,–
JACKEN

50%

D I E M O D E A D R E S S E
Rotenburg · Steinweg 14–16


