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Vellmar · Rathausplatz 3
Tel. 05 61 / 82 14 87

E-Mail: info@modedoering.de
www.modedoering.de
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Niedervellmarer Str. 41c · 34127 Kassel
Tel. 05 61 / 9 89 35 64 · Fax: 9 89 35 63
E-Mail: mail@hartmann-schreinerei.com
Internet: www.hartmann-schreinerei.com
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55 Jahre
Schreinerei Hartmann

10% Jubiläumsrabatt sowie spezielle
Stammkunden-Rabattaktion beim
Kauf einer Atris- oder Sedor-Haus-
tür von weru gültig bis 31.12.2017!

Die Kombination mit anderen Aktionen und/oder Käufen ist nicht möglich.
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www.kassel-fussorthopaedie.de

Frühjahr-/
Sommerschuhe
enorm reduziert!
Auch die Trends aus 2016!

auf ausgewählte Artikel bis zu 50%

Fußorthopädie Nuss GmbH
Inhaber: W. Nuss

Mauerstr. 19 · 34117 Kassel · Tel. (0561) 50 34 34 77
Fax 50 34 35 15 · E-Mail: info@kassel-fussorthopaedie.de

Öffnungszeiten: Mo., Di., Do. 9–18 Uhr, Mi., Fr. 9–15 Uhr
Termine außerhalb der Öffnungszeiten nach Vereinbarung

Blick in Kassels Nachbarschaft!

Inh. Waldemar Nuss

Anzeigenveröffentlichung www.HNA.de

STARKE PARTNER AUS DER REGION DIENSTLEISTER UND ANGEBOTE

Vaternahm zeigt sich vielseitig
Bücher undmehr werden in der Buchhandlung angeboten

W er dieser Tage die
Buchhandlung Va-
ternahm im Ein-

kaufszentrum in Vellmar be-
tritt, wirft zunächst einen
leicht verblüfften Blick in die
Runde. Hier hat sich doch eini-
ges getan, oder?

„Wir haben ein wenig um-
gebaut“, lacht Inhaberin Ale-
xandra Peters, „so findet man
nun unsere Kreativ-Ecke an
der rückseitigen Wand, wo sie
besonders gut zur Geltung
kommt.“ Und in der Tat
schwärmten schon einige
Kundinnen, dass ihnen so die
Präsentation der Wolle noch
besser gefällt. Außerdem kann
man in diesem Ladenbereich
weiteren Bastelbedarf sowie
die passende Literatur entde-

cken. Momentan im Trend ist
zum Beispiel das Handlette-
ring. Darunter versteht man
das handschriftliche Gestalten
von Buchstaben, ähnlich der
Kalligrafie.

„Geblieben ist aber unser
Aktionstisch im Eingangsbe-
reich“, ergänzt die Buchhänd-
lerin, „dort stellen wir Ihnen
derzeit unter anderem das Sei-
fengießen mit seinen vielen
Möglichkeiten vor. Man kann
zum Beispiel neutrale Seife
wählen, mit Düften und Far-
ben experimentieren und un-
ter verschiedenen Gießfor-
men wählen.“ Diese neue
Technik ist kinderleicht, geht
sehr schnell und stellt eine
wunderbare Geschenkidee
dar.

Bücher machen selbstver-
ständlich das Kerngeschäft
von Vaternahm aus. Aber
auch hier hat sich in den letz-
ten Jahren einiges getan, ist
doch das E-Book immer stär-
ker auf dem Markt vertreten.
Ein E-Book hat den Vorteil,
dass man gleich eine ganze Bi-
bliothek auf dem kleinen
handlichen Gerät speichern
kann und der Transport über-
haupt kein Problem darstellt.
Darüber hinaus wissen aber
gerade auch ältere Personen
die moderne Technik des E-
Book Readers zu schätzen. Ih-
nen fällt es oftmals schwer,
die klein gedruckte Schrift in
Büchern zu lesen. Bücher in
Großdruck werden aber im-
mer seltener und sind auch
nicht in allen Genres zu ha-
ben. Hier hilft der E-Book Rea-
der enorm, da man die Schrift-
größe individuell anpassen
und so jedes Buch problemlos
genießen kann. Gerne berät
das Team von Vaternahm zu
den Möglichkeiten eines E-
Book Readers und erklärt des-
sen Funktionsweise.

Lektüre für Kinder
In diesen Tagen betreten

die kleinen ABC-Schützen die
große Lese-Welt zum allerers-
ten Mal. Für sie gibt es hier
komplett neue Geschichten
zu entdecken, sobald es ihnen

gelingt, aus Buchstaben Wör-
ter zu bilden und die spannen-
de Literatur selbstständig zu
erforschen. Für Leseanfänger
hält Vaternahm spezielle Bü-
cher bereit, die ihnen den
Spaß am Lesen besonders gut
vermitteln und ihnen dabei
helfen, diese Kunst zu erler-
nen.

Darüber hinaus verfügt die
Buchhandlung über eine sehr
gut sortierte Schul- und
Schreibwarenabteilung, die
Hefte, Stifte, Malblöcke und
vieles mehr vorrätig hat. „Ger-
ne bestellen wir auch Artikel,
die für ein bestimmtes Projekt
im Klassenverband benötigt
werden“, so Alexandra Peters.
„Frisch im Programm sind in
diesem Schuljahr neue Linea-
turen in den Schreibheften.“

Die ersten Kalender sind da
Ganz neu eingetroffen sind

die ersten Kalender für das
Jahr 2018. Während man jetzt
schon im großen Sortiment an
Terminplanern den persönli-
chen Favoriten suchen kann,
wird das Angebot an Wandka-
lendern in den kommenden
Wochen sicherlich noch an-
wachsen. Und wer mag, kann
hier schon ein Weihnachtsge-
schenk für seine Lieben wäh-
len. Es sind schließlich nur
noch 123 Tage bis Weihnach-
ten. (zgi)

Für Kreative ein Paradies: Die große Wollabteilung präsentiert
sich jetzt noch übersichtlicher. Gerne beraten Alexandra Peters
(links) und Michaela Wyss zu den vielfältigen Angeboten von Va-
ternahm.

Alles für die Schule: VomOrdner bis zum Klebestift, vom Schreibheft bis zum Tintenkiller halten Alexandra Peters und Santiago Conde
in der gut sortierten Schul- und Schreibwarenabteilung alles bereit, was das Schülerherz begehrt. Fotos: Hoffmann


