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

E-Mail: info@modedoering.de
www.modedoering.de

Fachgeschäft für
bequeme Damenmode

bei

-Wäsche-Wäsche
für Damenfür Damen
und Herrenund Herren
in großerin großer
AuswahlAuswahl

Wir halten die schönsten
Weihnachtsgeschenke für Sie bereit!
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Facebook: Friseurteam CUT &MORE

str. 1 . Tel. 0561-822470
Montags bis Freitags von 9 - 18:30 Uhr

Samstags von 8 - 14 Uhr
www.friseurteam-cutandmore.de
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Umzugsunternehmen Andrea Lösch · Kassel · Ostring 62 · Telefon 0561 874975
www.andrealoesch.de

Andrea Lösch –
Ihre Spezialistin für stressfreie
Umzüge Haus- & Wohnungsauflösungen

Sie wollen stressfrei umziehen? Sie denken,
dass das nicht möglich ist?
Andrea Lösch und ihr Team machen das für
Sie. Das Besondere ist, dass jeder Kunde
das buchen kann, was er braucht: von um-
fassendem Service bis hin zu stundenweiser
Buchung von Mitarbeitern.
Von Anfang an steht Ihnen Andrea Lösch da-
bei zur Seite, zunächst mit einem kosten-
losen Informationsgespräch, später
mit der Koordination am Umzugs-
tag. Im Hintergrund eines Um-
zuges ist stets vieles zu be-
achten, was für das Unter-
nehmen Andrea
Lösch bereits zur
Routine gehört.
Diese Dienst-
leistungen wer-
den in der Regel
sonst nur von

männlichen Kollegen angeboten; hier steht
eine Frau an der Spitze des Unternehmens,
die mit Herz und Verstand ihre Firma seit
über 20 Jahren erfolgreich leitet und der
Service, Dienstleistung und Kundenzufrie-
denheit wichtig sind.
Darüber hinaus geht der Kundenwunsch im-
mer mehr in Richtung „alles aus einer

Hand“, d. h. Sie ziehen nicht nur stressfrei
um, sondern ihre „alte“ Wohnung

wird besenrein hinterlassen. Alles
Brauchbare, was nicht mehr
mitgenommen wird oder wer-
den kann, wird angerechnet.

Die Firma Andrea
Lösch ist auch

Spezialistin für
stressfreie Haus-
& Wohnungsauf-
lösungen.

Anzeigenveröffentlichung www.HNA.de

STARKE PARTNER AUS DER REGION

Textile Geschenkideen
Modehaus Döring bietet umfassende Hilfe bei der Geschenkesuche

N ur noch zwölf Tage und
unter dem leuchten-
den Weihnachtsbaum

werden die Geschenke ausge-
packt. So langsam aber sicher
ist es an der Zeit, die Gaben
für die Liebsten zu besorgen.
Im Modehaus Döring am Vell-
marer Rathausplatz findet
man eine Vielzahl an schönen
Geschenkideen.

Nachtwäsche in allen Größen
Vorbei sind die Zeiten, in

denen Nachtwäsche nur aus
praktischer Bekleidung für die
Stunden im Bett bestand. In-
zwischen zeichnen sich die
Modelle der Firmen Calida,
hajo, Ringella und Amman
durch ihren modischen Stil,
ihre formschönen Schnitte
und nicht zuletzt durch ihre
Bequemlichkeit aus. Mode Dö-
ring bietet Nachtwäsche für
jeden Geschmack für Damen
bis Größe 54 an, für Herren bis
Größe 62.

Auch andere tragbare Ge-
schenke sind nach wie vor be-
liebt: Wie wäre es zum Bei-
spiel mit kuscheligen ABS-So-
cken von der Firma Falke für
einen gemütlichen Nachmit-
tag daheim? Krageneinsätze,
die einen Pullover individuell

aufpeppen können oder prak-
tische Taschentücher, von de-
nen man in dieser Jahreszeit
nie genug hat? Auch schöne
Schals und Tücher aus edlen
Garnen und mit ansprechen-
den Mustern eignen sich her-
vorragend als Geschenk für
die Dame.

Tolle Aktionen
Wenn man sich jedoch

nicht sicher ist, was das richti-
ge Geschenk betrifft, emp-
fiehlt Inhaber Rainer Döring,
einen Gutschein zu verschen-
ken. Auf diese Weise können
sich die Beschenkten selbst
aussuchen, worüber sie sich
freuen würden. Vielleicht set-
zen sie den Gutschein ja auch
gleich bei der beliebten „Kauf
4 zahl 3“-Aktion um, die ab
dem 8. Januar stattfindet.

Bei dieser Gelegenheit kann
man sich auch gleich in die
Kundenkartei des Modege-
schäfts aufnehmen lassen.
Dort aufgeführte Kundinnen
und Kunden, die in diesem
Jahr bereits etwas bei Mode
Döring erstanden haben,
konnten sich nicht nur über
einen Einkaufsbonus in Höhe
von drei Prozent auf gekaufte
Ware freuen. Sie erhielten zu-

dem ein Weihnachtsgeschenk
in Form von flauschigen So-
cken sowie einen Gutschein.

20 Jahre lang bot das Mode-
haus Döring wunderschöne Ja-
cken und Mäntel aus Alpaka-
Wolle an. Nun trennt man
sich von dieser Modelinie und
bietet die verblieben Modelle
zu besonders günstigen Prei-
sen an. Auf alle restlichen Mo-
delle gewährt Mode Döring ei-
nen Nachlass von 50 Prozent.
Hier lohnt es sich also beson-

ders, schnell den Weg zum
Rathausplatz in Vellmar zu su-
chen.

Sollten die ausgewählten
Geschenke einmal nicht das
Gefallen der Beschenkten fin-
den, so ist dies gar kein Pro-
blem. „Gerne tauschen wir bis
Anfang Januar die bei uns ge-
kauften Waren um“, sagt Rai-
ner Döring. „Ich bin mir si-
cher, dass Sie bei uns etwas
ganz nach Ihrem Geschmack
finden werden.“ (zgi)

Formschönundpassgenau: RainerDöring präsentiert dieHosenmodeder FirmaRobell aus speziell entwickelter Stretchware. Sie bietet
hohen Tragekomfort. Fotos: Hoffmann

Edles Material: Inhaber Rainer Döring trennt sich von seinem An-
gebot an Jacken und Mänteln aus Alpaka-Wolle und bietet diese
nun besonders günstig an.


