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Mrs.Sporty Vellmar
Holländische Str. 76
34246 Vellmar
Tel.: 0561 82059595

WOHLFÜHLEN
MIT DEM
MRS.SPORTY
FITNESSKONZEPT

www.mrssporty.com

* Nur für Interessentinnen, die noch nicht Mitglieder sind. Nur einmal einzulösen. Nicht verkäuflich.

Gutschein für 3 Tage Gratistraining*

Deine absolute Nummer 1
unter den Hairstylisten und Farbprofis

hairkiller.com .com/hairkillerKultfriseur

Cool& stylish
aber mit Sparschwein

Cooler Salon
Angesagte MusikOhne Anmeldung

Alle Preise inkl. Haarwäsche, eventuelle Aufschläge je nach Aufwand und Technik;
gerne erstellen wir Dir einen persönlichen Kostenvoranschlag.

Basic Style Paket
[ für alle, die wissen

was sie wollen ]

Haarschnitt
Waschen & Föhnen
Stylingprodukte

30 €
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Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 9.00–19.00 Uhr, Sa. 9.00–15.00 Uhr

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.

Fachgeschäft für
bequeme Damenmode

bei

Vellmar · Rathausplatz 3 · Tel. 05 61 / 82 14 87
E-Mail: info@modedoering.de · www.modedoering.de
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Anzeigenveröffentlichung www.HNA.de

STARKE PARTNER AUS DER REGION

Das kreative Tagebuch
Bullet Journal und viel mehr – Vaternahm präsentiert sich vielSeitig

I n einer Buchhandlung
steht das geschriebene
Wort selbstverständlich im

Mittelpunkt des Angebots.
Doch bei Vaternahm in Vell-
mar beschränkt man sich
nicht darauf, „nur“ Bücher zu
verkaufen, man regt die Kun-
dinnen und Kunden auch an,
selbst zum Stift zu greifen.

Gedanken festhalten
Jeder kennt das: Morgens

schnell mal etwas auf einem
Zettel notiert, was man an die-
sem Tag auf keinen Fall ver-
gessen möchte. Die Gedanken-
stütze für den Einkauf, die Er-
innerung an ein Treffen oder
vielleicht auch nur ein schö-
ner Gedanke. Doch der Zettel
verschwindet irgendwie in
den Tiefen der Tasche oder
landet versehentlich im Altpa-
pier. Bullet Journal lautet hier
die Lösung. In die Mischung
aus Tagebuch und Planer
kann man seine Gedanken, ob
Wünsche oder Erinnerungen
schreiben, Zitate einbringen,
malen, kritzeln oder auch et-
was kleben. Der Fantasie sind
hier keine Grenzen gesetzt.
Durch das Schreiben von
Hand wird hier ein Ausgleich
zur Arbeit an der Tastatur ge-
boten und vielleicht auch die
Liebe zum Handlettering – ei-
ner Form von Kalligrafie – ge-
weckt.

Man kann die praktischen
Ringbücher als ganz persönli-

ches Journal nutzen, aber zum
Beispiel auch als Kommunika-
tionsmittel für die Familie.

Platz für kreative
Entfaltung

Eine andere Möglichkeit,
die Hände zu betätigen und
kreativ aktiv zu werden, fin-
det sich im gut sortierten
Woll-Angebot von Vaternahm.
Wolle mit Farbverlauf ver-
spricht wunderschöne Farb-
muster und ist sogar in Län-
gen bis zu 800 Metern pro
Knäuel erhältlich. Das ergibt
schon mal einen Pullover, bei
dem man sich keine Gedan-
ken über die Farbgestaltung
oder das Vernähen loser Garn-
enden machen muss. Außer-
dem sind schon jetzt die Som-
mergarne aus Baumwolle ein-
getroffen. Wer rechtzeitig zur
warmen Jahreszeit mit selbst
gemachter modischer Klei-
dung und Accessoires glänzen
möchte, sollte langsam die
Strick- und Häkelnadeln her-
vorholen.

Ostergeschenke auch online
Kreativ kann man aber

auch in der Verzierung von
selbst gegossenen Formen
werden. Kleine Kunstwerke
aus Beton oder Raysin entste-
hen kinderleicht, wenn man
weiß, wie es geht. Hier könnte
man zum Beispiel einen Fisch
als Konfirmationsgeschenk
gießen oder sich an die Oster-

dekoration wagen.
Wem das jedoch zu schwie-

rig oder zu zeitaufwendig ist,
kann selbstverständlich auf
ein buntes Angebot an Ge-
schenkartikeln zurückgreifen,
das Vaternahm anbietet. Auch
zu Ostern selbst findet man
hier viele Ideen, die im Oster-
nest einen schönen Platz fin-
den. Wie wäre es denn zum
Beispiel mit Taschen oder
Turnbeuteln? Spielen und na-
türlich Büchern in allen For-
men? Diese und zum Beispiel
auch DVDs sind auch im On-
line-Shop von Vaternahm er-
hältlich, der gerade ein neues
Facelifting erhalten hat. Er ist
jetzt noch komfortabler,
schneller und dank seiner
praktischen Suchmaschine

überaus hilfreich bei der Su-
che nach dem perfekten Ge-
schenk für die Lieben oder
auch dem benötigten Schul-
buch. „Gerne können Sie in
unseren Shop etwas online be-
stellen und es sich bei uns am
nächsten Tag im Laden in Vell-
mar abholen“, lädt Geschäfts-
inhaberin Alexandra Peters
ein. „So können Sie es hier vor
Ort bezahlen, sparen sich also
die Überweisung und müssen
nicht nach dem Briefträger
samt Ihrem Paket Ausschau
halten.“

Vaternahm ist in Vellmar
von Montag bis Samstag von 9
bis 20 Uhr für seine Kundin-
nen und Kunden da. (zgi)

www.vaternahm-vellmar.de

Das passt ins Osternest: Andrea Eberhardt (links) und Alexandra Peters halten eine Vielzahl an schönen Osterdekorationen und Ge-
schenkideen für das Osterfest bereit.

Schreib’s auf: Bullet Journals sind eine schöneMischung aus Tage-
buch und Planer. Alexandra Peters schlägt vor, bei der Gestaltung
richtig kreativ zuwerden, zumBeispielmit Aufklebernundbunter
Schrift. Fotos: Hoffmann


