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Textilreinigung
Hemdendienst

Wäschedienst

Lederreinigung
Teppichreinigung

Ihr Meisterbetrieb seit 25 Jahren

www.textilpflegehampe.de

und inBtl.-Altenbauna
Heinrich-Nordhoff-Str. 9
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Mit der
Kundenkarte:

10%
sparen!

Dr. Jürgen
Müller-Rebstein e. K.
Obere Königsstr. 21
34117 Kassel
Tel.: 05 61/1 57 07

Angela Müller-
Rebstein e. K.
Landgraf-Karl-Str. 1
34131 Kassel
Tel.: 05 61/31 58 68

Dr. Jürgen
Müller-Rebstein e. K.
Fuldastr.1–5
34225 Baunatal
Tel.: 0 56 65/4 04 07 02

www.apotheken-in-kassel.de

Angebote sind gültig bis 31.12.2018.

Bleiben Sie gesund!

Voltaren
Schmerzgel forte
150 g
statt 25,99 € 18,95 €

(100 ml = 12,63 €)

Sinupret extract
20 Stück
statt 14,10 € 9,15 €

BoxaGrippal
Erkältungstabletten,
20 Stück
statt 12,97 € 8,50 €

20% Rabatt auf
alle Produkte von

Anzeigenveröffentlichung

ImRATIO_Landweihnachtet es
Maskottchen, Gewinnspiele, Fotoshooting

und Bastelaktionen versüßen den Einkaufsbummel

Im RATIO_Land weihnach-
tet es sehr. Große und klei-
ne Eisbären bevölkern die

Mall, am Perlenbrunnen be-
finden sich Pinguine und lugt
die böse Hexe aus ihrem Leb-
kuchenhaus. Vor dem Haupt-
eingang begrüßen zwei über-
große Rentierfiguren die Besu-
cher.

Doch das ist längst nicht al-
les, was das RATIO_Land in
der Advents- und Weihnachts-
zeit zu einem Einkaufserleb-
nis macht. Die Kunden erwar-
ten vielfältige Mitmach-Aktio-
nen. Schauen, shoppen, genie-
ßen und gewinnen lautet die
Devise. Ein lustiger Fuchs
spielt dabei eine Hauptrolle:
Das RATIO_Land sucht einen
passenden Namen für sein
Maskottchen, das künftig bei
den Events in der Mall immer
präsent sein wird. Mehr als
300 Namensvorschläge sind

bereits eingegangen. Vom 5.
bis 14. Dezember stimmen die
Kunden über die vorab ausge-
wählten Favoriten ab. Auch
bei der Adventskalender-Akti-
on des RATIO_Landes bei face-
book gibt es Preise zu gewin-
nen. Hinter jedem der 24 Tür-
chen verbirgt sich einer und
zusätzlich auch ein Sonder-
preis.

Der Einkaufsbummel in der
Vorweihnachtszeit wird zum
Erlebnis für die ganze Familie:
Die Kinder können am 1. De-
zember Bügelperlen-Ge-
schenkanhänger basteln, am
8. Dezember Christbaumku-
geln bemalen und dekorieren
sowie am 15. Dezember Weih-
nachtskarten gestalten. Wäh-
renddessen können die Eltern
entspannt einkaufen und an-
schließend ihre Weihnachts-
geschenke kostenlos am Ser-
vice-Stand auf der Mall umge-

hend verpacken lassen. Beim
Geschenke-Service gibt es
auch die beliebten RA-
TIO_Land-Gutscheine, die
man als „Flachgeschenk“ auf
den Gabentisch legen kann.

Nikolaus und Weihnachts-
mann können Kinder und Er-
wachsene natürlich auch dies-
mal wieder begrüßen. Der Ni-
kolaus verteilt am 6. Dezem-
ber von 14 bis 20 Uhr Nasche-
reien auf der Mall. Am 22. De-
zember ist ein Fotoshooting
mit dem Weihnachtsmann an-
gesagt. Die Bilder kann man
gleich kostenlos mitnehmen.
Erinnerungsschnappschüsse
und Selfies können die Kun-
den aber auch jeden Tag selbst
von sich und ihren Lieben auf
dem urigen von „Rentieren“
gezogenen Schlitten machen.
Übrigens: Das RATIO_Land hat
am 24. und 31. Dezember bis
14 Uhr geöffnet. (pdi)

Geschenkideen für die Haut
Die Apotheke im Ratio bietet eine große Auswahl an

Dr. Grandel-Kosmetikprodukten

D er Winter rückt mit ei-
sigen Temperaturen
näher. Winterspazier-

gänge durch Nordhessens
Wälder und die warme Hei-
zungsluft in den Räumen stel-
len unserer Haut besondere
Aufgaben. Die Haut steht un-
ter Stress. Sie kann ohne indi-
viduell angepasste Pflege tro-
cken und spröde werden. Das
Team der Apotheke im Ratio
empfiehlt mit den Wirkstoff-
ampullen der Firma Dr. Gran-
del. Passend zur Jahreszeit ist
die Winter-Wellness-Ampulle
mit beruhigendem Konzen-
trat für eine schnelle Regene-
ration bei trockener Haut im
Winter.

Die Apotheke hat eine gro-
ße Auswahl an Produkten die-

ser Pflegeserie – auch in Form
von Geschenksets, die gerade

jetzt für Weihnachten sehr be-
liebt sind. Die Dr. Grandel-Hy-
dro Active-Produkte befeuch-
ten intensiv die Haut und be-
ruhigen durch die Wirkstoffe
Hyaluron und den Meeresal-
gen-Komplex. Trockenheits-
fältchen werden gemildert, so-
mit Sie sorgen für einen strah-
lenden Teint. Individuell aus
den verschiedenen Pflegeseri-
en zusammengestellt, bietet
sich die Möglichkeit für alle
Hauttypen etwas Geeignetes
zu finden. Das Team der Apo-
theke gibt gern nützliche
Tipps zur Auswahl und opti-
malen Anwendung dieser Pro-
dukte. (pdi)
Apotheke im Ratio Land,
Tel. 0 56 65 / 4 04 07 02
wwww.apotheke-im-ratioland.de

Schönheit verschenken: Sonja
Wieder (von links) und Carina
Vetter, pharmazeutisch-tech-
nische Angestellte in der Apo-
theke im Ratio, beraten die
Kunden kompetent.

Foto: Peter Dilling

Floristik für den Advent
Blumenladen Edelweiß bringt Farbe und Frische

in die dunkle Jahreszeit

D er traditionell ge-
schmückte Advents-
kranz ist noch immer

beliebt. Doch viele sind auch
auf der Suche nach neuen Ide-
en für eine außergewöhnliche
Dekoration, die in den eige-
nen vier Wänden als Blickfang
Augen und Seele schmeichelt.
Beide Varianten findet man
im Blumenhaus Edelweiß in
der Mall des RATIO_Landes.

Melanie Krebs und das übri-
ge Team des Blumenladens
sorgen mit kreativer, handge-
machter Floristik für schöne

Arrangements, die über die
Weihnachtszeit hinaus nichts
von ihrer Anziehungskraft
verlieren. Statt Kerzen darf es
auch mal eine beleuchtete Py-
ramide sein. Mit vielfältigem
dekorativem Zubehör kann
man jedem Gesteck eine per-
sönliche Note geben.

Daneben findet man bei
Edelweiß im Winter jederzeit
frische Blumen in großer Aus-
wahl. Die Mitarbeiter beraten
ihre Kunden gern. Auch wenn
es um die Zusammenstellung
von Grabschmuck geht. (pdi)

Advent schmuck traditionell
oder modern: Melanie Krebs
vom Blumenhaus Edelweiß
bietet für beide Varianten
schöne Arrangements an.

Foto: Peter Dilling

Entspannt indenSommerurlaub
Im Reiseland Ratio kann man sich Termine für
individuelle Beratung reservieren lassen

I n der Vorweihnachtszeit
hat nicht nur der Geschen-
kekauf Hochsaison. Auch

seinen nächsten Sommerur-
laub sollte man bis Ende Janu-
ar schon unter Dach und Fach
bringen. ‚So lange können
sich Reiselustige noch über
Superfrühbucherrabatte freu-
en“, sagt Melanie Kleinschrodt
vom Reiseland Ratio. Damit
die Kunden nicht warten müs-
sen, reservieren Kleinschrodt
und ihr Team Termine für
eine individuelle, ausführli-
che Beratung. So kann man
die Buchung seines Urlaubs
ganz entspannt angehen.

Ein Besuch im Reiseland Ra-
tio lohnt sich auf jeden Fall.
„Wir bieten das gleiche Preis-
niveau wie das Internet. Und
die kompetente Beratung gibt
es bei uns gratis“, sagt Klein-
schrodt. Angesagte Reiseziele
im nächsten Jahr seien vor al-
lem die Türkei und Griechen-
land. „Die Nachfrage hat stark
angezogen“, berichtet sie. Da
die Reiseveranstalter aber nur
begrenzte Kontingente für
diese Destinationen einge-
kauft hätten, empfehle es

sich, möglichst frühzeitig zu
buchen. Am besten gleich,
wenn der Termin für die Ur-
laubsreise feststehe. (pdi)
Reiseland Ratio, Tel. 0 56 65 /
69 59, www.reiseland-ratio.de

Sie nehmen sich Zeit für ihre
Kunden: Silke Garbe (von links)
und Melanie Kleinschrodt
empfehlen, sich einen Bera-
tungstermin reservieren zu las-
sen. Dann kann man die Reise-
planung in entspannter Atmo-
sphäre angehen. Foto: Peter Dilling

Weihnachtsdekoration für jeden Geschmack: Julia Frost und Hol-
ger Brandau vom Bau- und Gartenmarkt geben den Kunden be-
reitwillig Tipps für die Auswahl. Foto: PeterDilling

HerrlicheWeihnachtsbäume
Bau- und Gartenmarkt bietet große

Auswahl an Dingen, die das Fest schön machen

D as Fest ohne einen
schön geschmückten
Weihnachtsbaum, das

ist für die meisten undenkbar.
Dabei fängt die Suche nach ei-
nen gut gewachsenen Nadel-
baum schon jetzt an. Im Bau-
und Gartenmarkt des RA-
TIO_Landes werden Kunden
schnell fündig. Der Markt hat
mehrere 1000 Nordmanntan-
nen regionaler Herkunft ein-
gekauft und bietet sie zum un-
schlagbaren Schnäppchen-
preis an. Die Bäume, die von
einer Baumschule in Witzen-
hausen aufgezogen wurden,
zeichnen sich durch Robust-
heit aus und nadeln sehr we-
nig. Man kann sie also auch
bedenkenlos schon längere
Zeit vor Heiligabend in einem
mit Wasser gefüllten Gefäß im
Keller lagern. Der Transport

der Bäume bereitet im Garten-
markt keine Probleme: Von
der Kasse bis zum Parkplatz
sind es nur ein paar Meter.

Den passenden Schmuck
für den Christbaum, wie bei-
spielsweise leuchtende farbi-
ge Kugeln, Lichterketten, Ster-
ne und Anhänger findet man
ebenfalls im Bau- und Garten-
markt. Auf dem „Weihnachts-
markt“ kann man sich dort
von traditionell oder modern
designten Krippen, kleinen
und großen Tierfiguren und
weiteren adventlichen Hingu-
ckern inspirieren lassen. Denn
die liebevolle Dekoration der
eigenen vier Wände macht
das Fest erst so richtig schön,

(pdi)

Ratio Bau- und Gartenmarkt,
Tel. 0 56 65 / 9 99 60

Nordsee: Pop-Up
Store im RATIO_Land

Zur Freude aller Fisch-Fans er-
öffnet Nordsee ab dem 1. De-
zember den ersten Pop-Up Sto-
re im Shoppingcenter RA-
TIO_Land in Baunatal und er-
weitert damit das Food-Ange-
bot um attraktive Fisch-Spe-
zialitäten. Ein abwechslungs-
reiches Angebot aus heißen
und kalten Snacks ist ideal für
den Hunger zwischendurch.
Das Nordsee Team freut sich,
das Einkaufserlebnis von
montags bis samstags von 9.30
bis 20 Uhr zu bereichern. (nh)


