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Am Hohlen Weg 1 · 34369 Hofgeismar
Telefon 05671-2639
Internet
www.moebel-engelhardt.com

Für Ihr schöneres Zuhause ...

Stuhl-
parade

Folgen Sie uns
auf facebook.com/
MoebelEngelhardt

Ihre Ansprechpartnerin
Veronika Ernst

Für mehr Info QR-
Code scannen oder
zum Probesitzen zu
uns kommen.

Drei Gestelle in Edelstahl
+ zehn Lederfarben
= Ein Traum für meine Ideen!

ab 229,–€
Weitere Modelle
ab 99,– €

TRAUMHAFTE HAARFÜLLE bei schütterem Haar
Probleme bei schütterem Haar? Wir haben die Lösung! Das Microlines-
System: die natürliche Haarverdichtung bei schütterem Haar und Kahlstellen.
Aus hochwertigem, handverlesenem Echthaar.

www.SalonArend.de

kostenlose Beratung
05673 2478

mehr WEIBLICHKEIT
mehr LEBENSFREUDE

Heute, Samstag,
den 1. Dez. 2018

von 11.00
bis 15.00 Uhr

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

Industriestraße 4 · 34369 Hofgeismar · Telefon 05671 40854
www.ess-bar-hofgeismar.de

Gänseessen
mit Brust und Keule, Klöße, Grünkohl, Rotkohl,
Bratapfel und Orangensoße, Salat vom Buffet 21,50 €

Halbe Ente
mit Rotkohl und Klößen 16,50 €

Hirschbraten
mit Rotkohl und Klößen 20,50 €

Hähnchenschnitzel
mit überbackenem Gemüse und Kroketten 10,50 €

Weihnachten
25. und 26. 12., Buffet ab 18 Uhr 25,– €

Silvester
Buffet im Restaurant 40,– €

Gala-Buffet im Festsaal,
mit Live-Musik, all inclusive 85,– €

Feiern Sie
mit uns!

Bitte um Vorbestellung!

Im en Hofgeismars!♥

- Ihr Einkaufsmarkt

Würfelturm-Center
34369 Hofgeismar
Tel. 0 56 71 / 22 63
Ihr Einkaufsmarkt

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de

WORTSCHÄTZCHEN MITMACHEN UND GEWINNEN

Ratefüchse aufgepasst
?Wie genau kann ich andem Gewinnspiel teilneh-
men?

! Man hat einen Monat Zeit
das Lösungswort der HNA

mitzuteilen, um an der Aus-
losung der Gewinne teilneh-
men zu können.

Glückstelefon
0 13 79 / 69 93 31
(Der Anruf kostet 50 ct. aus dem dt. Fest-
netz, Mobilfunk teurer. Anbieter Telemedia
Interactive GmbH). Die Gewinner werden
benachrichtigt. Es entscheidet das Los, der
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Hinweise
zum Umgang mit personenbezogenen Da-
ten finden Sie unter www.hna.de/ueber-
uns/datenschutz.

?Was gibt es zu gewinnen?
! Zu gewinnen gibt es at-

traktive Gutscheine. So
erhalten die Gewinner des
fünften Monats 3 x 1 einen
Gutschein im Wert von je
100 Euro, von Salon Arend.

Viel Glück!

D ie „Wortschätzchen“
werden monatlich in
kleinen Filmen Be-

griffe vorstellen. Erklärt wer-
den diese von der integrati-
ven Kindertagesstätte in der
Adolf-Häger-Straße aus Hof-
geismar. Jetzt heißt es: Köpf-
chen anstrengen und fleißig
nach der richtigen Lösung
suchen.
Undwas ist das richtige Lö-

sungswort fürDezember? Zur
Wahl steht „Haare“ oder
„Hut“ – wir sind gespannt auf
eure Lösung.

?Wo kann ich überall andem Gewinnspiel teilneh-
men?

! Die Kurzfilme, in denen
Kinder aus der integrati-

ven Kindertagesstätte in Hof-
geismar einen Begriff erklä-
ren kann man hier überall
sehen:
• In den Sälen 1, 3 und 8 des
Cineplex Warburg vor dem
Hauptfilm
• Zum andern kann man sie
selbstverständlich in der On-
line-Präsentation der HNA
unter www.hna.de/hofgeis-
mar finden.

Es ist schwererals
gedacht: Jarno
(links) und Sam
überlegen, wie
man dasWort
einfach um-
schreiben kann.

Ratefüchse liebenWortschätzchen
Kinder umschreiben Begriffe in unserem neuen Gewinnspiel

ter www.hna.de/hofgeismar
finden.

Einen Monat Zeit hat dann
jeder Teilnehmer, das aktuelle
Lösungswort der HNA unter
der Telefonnummer 0 13 79 /
69 93 31 mitzuteilen, um an
der Auslosung der Gewinne
teilnehmen zu können. So er-
halten die drei Gewinner des
aktuellen Wortschätzchens je
einen Gutschein im Wert von
100 Euro, der bei Salon Arend
eingelöst werden kann.

Die Gewinner werden zeit-
nah von der HNA benachrich-
tigt und anschließend den Le-
sern vorgestellt.

Wir wünschen Ihnen viel Er-
folg und Ratespaß mit unseren
„Wortschätzchen“. (zgi)

Die „Wortschätzchen“ wer-
den den Ratefreunden monat-
lich in kleinen Filmen vorge-
stellt, die man in den Sälen 1, 3
und 8 des Cineplex Warburg
vor dem Hauptfilm sehen
kann. Außerdem kann man sie
selbstverständlich in der On-
line-Präsentation der HNA un-

sehen. Die Jungen und Mäd-
chen, die nach den Sommerfe-
rien in die Schule gekommen
sind, haben sich alle Mühe ge-
geben, die Begriffe klar und
deutlich zu erklären. Aber
manchmal muss man doch
noch ein wenig grübeln, was
die Kinder dort beschreiben.

W ir freuen uns, dass
Sie so zahlreich bei
unserem Ratespiel

„Wortschätzchen“ mitma-
chen. Fünfmal haben Sie be-
reits die Gelegenheit zum Mit-
raten gehabt und ab heute
freuen wir uns auf Ihre Lö-
sungsvorschläge in der sechs-
ten und letzten Runde. Wir
sind neugierig, ob Sie erraten,
welchen Begriff die Kinder
dieses Mal mit ihren eigenen
Worten umschreiben.

Die Kinder der integrativen
Kindertagesstätte Adolf-Hä-
ger-Straße aus Hofgeismar ha-
ben einen Begriff beschrieben,
der unmittelbar mit einem
Sponsoren zu tun hat, dessen
Anzeige Sie hier auf der Seite

Spaß muss
sein: Jamila
(links) und Mia
erklären das
Lösungswort.
Fotos: Maximilian Mu-
selmann/Repros: Gitta
Hoffmann

Haaremachen Leute
Salon Arend in Immenhausen

haar angepasst und integrie-
ren sich unauffällig in das Ei-
genhaar der Trägerin. Das Er-
gebnis ist eine absolut natürli-
che Haarfülle, die von natürli-
chem Haarwuchs praktisch
nicht zu unterscheiden ist und
so für Wohlbefinden sorgt.
Die diskrete Beratung findet
in vertraulicher Atmosphäre
statt.

„Auch wenn es nur Haare
sind“, wie Regina Arend es
ausdrückt, damit steigt die Zu-
friedenheit und das Selbst-
wertgefühl. (zgi)

I ch kann mir das teuerste
Kleid kaufen und trotzdem
fühle ich mich nicht wohl,

weil ich so dünne Haare
habe.“ Das ist meist die erste
Aussage in der Beratung,
wenn es um Haarauffüllung
geht. Die Lösung gibt es im Sa-
lon Arend: Microlines. Dazu
werden microfeine, quasi un-
sichtbare, Spezial-Fäden in das
vorhandene Eigenhaar einge-
arbeitet, an denen hochwerti-
ge Echthaare befestigt sind.

Diese sind in Farbe, Struk-
tur und Länge an das Eigen-

Respektvoll: Die „Haarvermehrung“ erfolgt nach demUmbau dis-
kret , separiert im Salon Arend. Foto: Gitta Hoffmann


