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Zuverlässiger Fiat-Partner
Autodienst Kleinenglis startet mit Fiat 500X ins neue Jahr

Fit für das neue Jahr mit
dem aktuellen Fiat 500X
und fit für die Zukunft

präsentiert sich der Auto-
dienst Kleinenglis mit neuer
Optik nach kompletter In-
nenrenovierung nach den
Vorgaben des Herstellers.
Die Devise des Autohauses
von Rita und Carmelo Scap-
patura lautet: mit Beständig-
keit zum Erfolg.
Manchmal bedarf es nur

weniger Worte, um die His-
torie eines Unternehmens
treffend zu skizzieren – so
wie etwa die vom Auto-
dienst Kleinenglis. Seit 1972,
also seit stolzen 47 Jahren,
behauptet sich der Familien-
betrieb ganz ausgezeichnet
im hart umkämpften Auto-
mobilmarkt gegen weitaus
größere Mitbewerber.
Und dafür gibt es gute

Gründe, von denen sich zahl-
reiche Kunden in den ver-

gangenen vier Jahrzehnten
überzeugen ließen und da-
für dem Autohaus bis heute
die Treue halten. Faire und
transparente Verhandlun-
gen beim Verkauf und der
Inzahlungnahme von Fahr-
zeugen, der perfekte und zu-
verlässige Service der firmen-
eigenen Werkstatt sowie die
ausgeprägte Kundenorien-
tierung der Mitarbeiter.

Der Autodienst Kleinenglis
ist Vertragspartner für die
Marke Fiat mit Verkauf und
Service, dazu für Fiat Profes-
sional mit Service für Trans-
porter undWohnmobile und
hält neben einem aktuellen
Angebot an Neufahrzeugen
auch immer eine große Aus-
wahl an interessanten Ge-

braucht-, Dienst- und Vor-
führwagen für den privaten
wie gewerblichen Bereich
bereit.
Darüber hinaus kommt der

Autodienst Kleinenglis auf-

grund der langjährigen Ser-
viceerfahrungen auch für Be-
sitzer anderer italienischer
Markenfahrzeuge als idealer
Ansprechpartner in Be-
tracht. zzp

Das Fiat-Winterangebot: Der Fiat 500X, präsentiert von Lars
Malkus (links) und Kai Rudolph vom Autodienst Kleinenglis
in Borken. FOTO: PETER ZERHAU

Viele Neu- und
Gebrauchtwagen

Hütten-Gaudi imHotel Bechtel
Landgasthof in Zella lockt mit attraktiven Veranstaltungen

Zahlreiche Highlights be-
stimmen das große und
umfangreiche Service-

angebot des Landgasthofs
Hotel Bechtel in Zella. Beson-
ders bekannt ist das Famili-
enunternehmen für die Aus-
richtung von Familienfeiern
im kleinen und großen Rah-
men, oder auch für die sai-
sonalen Veranstaltungen
wie etwa die Après-Ski-Party,
die am 2. Februar wieder
stattfindet.
Bei Bechtels herrscht dann

Gaudi wie am Hintertuxer
Gletscher und das Blockhaus
des Hotels wird zur Tiroler
Skihütte. Das Publikum ist
immer gut gemischt, Alt und
Jung feiern in ausgelassener
Stimmung auf der größten
Après-Ski-Party Nordhessens
im Schwälmer Dorf Zella.
DJ Paraiso wird am Sams-

tag bereits zum siebten Mal
für Partylaune mit einem
bunten Mix aus Party-Klassi-
kern und Après-Ski-Hits sor-
gen. Stargast des Abends
wird in diesem Jahr Markus
Becker sein – der mit dem ro-
ten Pferd.
Die Après-Ski-Party findet

seit 2001 statt – zunächst
jährlich, dann im Zweijahres-
takt. „Wir beziehen aber
auch erstmals unseren gro-
ßen Saal mit ein. Das Flair

draußen mit Bierständen
und Festzelt bleibt aber na-
türlich erhalten“, sagt Mar-
tin Bechtel. Nach den Erfah-
rungen der letzten Jahre sei
es dem Gastronom wichtig,
dass niemand im Regen ste-
hen muss. Übrigens: „Wir
fangen bei Zeiten an und hö-
ren bei Zeiten auf“, sagt
Bechtel. Ab 17 Uhr erklingen
die ersten Partyhits.

Der Landgasthof Bechtel
ist aber nicht nur bekannt

durch die Après-Ski-Party,
sondern es wird noch viel
mehr geboten: Partyservice,
Tagungs- und Bankettveran-
staltungen, die Ausrichtung
von Hochzeiten, Geburtsta-
gen und vieler anderer offi-
zieller und privater Feierlich-
keiten. Auf kulinarischem
Gebiet ist der Landgasthof
weithin bekannt für seine
Schwälmer Spezialitäten und
die Einladungen zu besonde-
ren Höhepunkten wie das
jährliche „Schlachteessen“.
In diesem Jahr findet das

Schwälmer Schlachtefest am
5. Februar und am 5.März je-
weils ab 17 Uhr zum Büffet-

preis von 13,90 Euro statt.
Die Fleisch- und Wurstpro-
dukte stammen von der Flei-
scherei Kurt Bechtel. Der
Landgasthof Bechtel ist seit
über 20 Jahren in Kooperati-
on Mitglied bei Hessen à la
carte vom HR Fernsehen.
Zum Vormerken: Das

Schwälmer Bauerntheater
findet vom 9. bis 17. März an
fünf Abenden wieder im
Landgasthof Bechtel statt.
Weitere Events in 2019

sind am 1.Mai das Aufstellen
des Maibaums mit Büffet
und Blasmusik sowie im Juni
und Juli die Grillabende am
Blockhaus, jedenDonnerstag
ab 18 Uhr.
Das Hotel, welches im Jahr

2018 vom DEHOGA mit drei
Sternen Superior ausgezeich-
net wurde, verfügt über ins-
gesamt 25 komfortabel ein-
gerichtete Einzel- und Dop-
pelzimmer sowie über
Suiten, von denen eine als
Hochzeitssuite ausgestattet
ist.
Die komfortable Einrich-

tung der Zimmer lässt „Erho-
lung pur“ zu und keineWün-
sche offen. Das Hotel bietet
zudem ausreichend Platz
und technische Vorrichtun-
gen für Tagungen, Kongress-
veranstaltungen oder Mo-
denschauen. jg

Ausgelassene Stimmung: 2017 heizte Dschungel-Königin
Melanie Müller als Stargast bei der Après-Ski-Party im Land-
gasthof Bechtel dem Publikum ein. FOTO: JÖRG DÖRINGER

Schlachteessen und
viele weitere Events
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Mehr als 25 Jahre Erfahrung als Immobilienmaklerin

Kompetenz & menschliche Beratung

Marktgerechter Bestpreis

Professionelles Marketing & individuelle Verkaufsstrategie

Sicherstellung des Kaufpreises

Immobilien-Telefon: 05681-937450

immobila
Individuell wie Ihre Immobilie.

www.immo-schwalm-eder.de

IHRE MAKLERIN FÜR
DIE REGION

CORNELIA
GRUNEWALD

ICH BIN WIEDER
FÜR SIE DA!

Sie möchten Ihr Haus verkaufen und
suchen dabei einen Rundum-Service?

Immobilienverkauf
zum Bestpreis!
Sie wollen Ihr Haus verkaufen? Willkommen bei immobila!

Ob Sie Ihre eigene Immobilie verkaufen möchten oder eine
passende Immobilie suchen – bei mir genießen Sie einen um-
fassenden Service, der so individuell ist wie Ihre Immobilie
oder wie Ihre Wünsche.

Eine Lösung zu finden, mit der alle Beteiligten zufrieden sind,
das ist mein täglicher Anspruch in der Zusammenarbeit mit
meinen Kunden. Dabei sind für mich Feingefühl im mensch-
lichen Umgang und gegenseitiges Vertrauen wichtige Voraus-
setzungen.

Immobilien sind langlebigeWerte, zu denen der Mensch schon
immer eine besondere, von hoher Emotionalität geprägte,
Beziehung hat. Diesen Werten und Ihnen als Kunden, fühle ich
mich verpflichtet.

Vertrauen Sie auf meine langjährige Erfahrung und geben
Ihren Immobilienverkauf in professionelle Hände.

Ihre Immobilie ist es wert!

Ihre Maklerin Cornelia Grunewald
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Ansprechpartner in Ihrer Nähe beraten
Sie freundlich und kompetent.
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Region Alles für das Familienfest
Heynmöller Kleidung – der Festmoden-Spezialist

Die Kommunion und
die Konfirmation sind
für katholische und

evangelische Jugendliche ein
spannender und aufregen-
der öffentlicher Auftritt. In
einem festlichen Gottes-
dienst sagen sie „Ja“ zu ih-
rem Glauben und stehen im
Mittelpunkt sowohl in der
Kirche als auch bei dem an-
schließenden Familienfest.
Das richtige Outfit für diesen
Tag zu finden, ist für die
Teenager eine große Heraus-
forderung.
Fachkundige Beratung fin-

den die Jugendlichen bei
Heynmöller Kleidung in
Schwalmstadt. Angefangen
bei der Kleidergröße 152 ist
für jeden das Passende vor-
handen. Für die jungen Da-
men führt der Modespezia-
list eine große Auswahl an
Konfirmationskleidern, Ho-
senanzügen oder Kombina-
tionen aus einem eleganten
Rock, Bluse und Jacke. Bei
der Anprobe können Freun-
dinnen gemeinsam auspro-
bieren, was zu ihnen und
diesem wichtigen Tag passt.
Für die jungen Herren ist

die Auswahl bei Heynmöller
Kleidung ebenfalls groß. Soll
es ein Anzug sein oder lieber
eine Kombination aus Hose
und Jackett? Ist eine Krawat-
te oder eine Fliege das pas-
sende Accessoire? Die mo-
disch geschulten Mitarbeiter
helfen den Jungen gern, die
richtige Wahl zu treffen, so
dass sie gut aussehen und
sich trotzdem wohlfühlen.
Selbstverständlich finden
auch Mütter, Väter, Großel-

tern und Paten für die Kon-
firmation bei Heynmöller
modische und festliche Klei-
dung.

Der Frühling und Sommer
sind die beliebtesten Jahres-
zeiten für den schönsten Tag
im Leben –die Hochzeit. Für
den Bräutigam bietet Heyn-
möller mit rund 300 Anzü-
gen eine breite Auswahl an.
Mit der fachkundigen Bera-
tung findet sich für jeden das
zu ihm passende festliche
Gewand.
Bei der Brautkleideraus-

wahl geht Heynmöller einen
neuen Weg. In seinem Ge-
schäft findet die Braut ein
mit dem Internet verbunde-
nes Terminal, an dem sie sich
– mit sachkundiger Unter-

stützung der Mitarbeiterin-
nen – ihr Traumkleid aussu-
chen kann. Ist das Kleid be-
stellt und im Geschäft ange-
kommen, kümmert sich die
hauseigene Schneiderei um
den perfekten Sitz. Die zu-
künftige Braut genießt so die
riesige Auswahl des World
Wide Web in Kombination
mit dempersönlichen Service
und der angenehmen Atmo-
sphäre des Fachhandels. Be-
sonders angesagt ist in dieser
Saison der Vintage-Look. Der
Retro-Look nimmt die Zeit
der 20er bis 70er Jahre auf,
die Kleider sind schlicht, ele-
gant und zeitlos, beim Bräu-
tigam gehören Fliege und
Hosenträger zu den typi-
schen Stilelementen.
Wer nach der Schulzeit

endlich sein Abschlusszeug-
nis in der Hand hält, dem
steht der Sinn nach Party.
Traditionell feiern die ehe-

maligen Schüler diesen Le-
bensabschnitt mit einem
festlichen Abschluss- oder
Abiball. Lange Abendkleider
in angesagten Farben und
modischen Schnitten warten
nur darauf, die jungen Frau-
en in elegante Damen zu
verwandeln. Und auch für
die jungen Männer ist die
Auswahl an schicken Anzü-
gen bei Heynmöller groß.

„Wir sind garantiert güns-
tiger als das Internet“, ver-
spricht Jörg Diehl. Jeder Kun-
de kann an den geschäftsei-
genen Tabletts die Preise im
Netz recherchieren. „Ferner
punkten wir mit der fach-
kundigen Beratung und der
hauseigenen Schneiderei“,
so der Geschäftsführer. zcd

Schicke Kleider für die Konfirmation: Denise Kurz (links) und Daniela Fischer präsentieren
zwei Kleider von dem Modelabel Vera Mont. FOTO: CHRISTIANE DECKER

Alles für die
Traum-Hochzeit

Garantiert günstige
Preise

Starker Handel sorgt für Vielfalt
Florierender Handel als Erfolgsfaktor

Seit jeher sind ein florie-
render Handel und das
Aufblühen der Städte

auf das Engste miteinander
verwoben. Bereits das im
Mittelalter eingeführte
Marktrecht unterstrich die
Bedeutung eines freien Han-
dels für die Städte, da es
maßgeblich zur Entwicklung
der städtischen Wirtschaft
beitrug. Märkte standen un-
ter demMarktfrieden, einem
besonderen, für alle Markt-
besucher geltenden Recht,
für dessen Durchsetzung sich
zunächst der König, später
auch Landes- und Kirchen-
fürsten verantwortlich zeig-

ten. Das Marktrecht war da-
mals Treibfeder für die Neu-
gründung zahlreicher Städte
und der Garant für die Ent-
wicklung einer bürgerlichen
Gesellschaft. Schnell zählten
die Märkte zu den beleben-
den und prägenden Elemen-
ten einer Stadt.

Auch heute noch sind flo-
rierender Handel und eine
funktionierende Wirtschaft
Voraussetzung für eine star-
ke Region. Zudemmacht der

Handel auch dieser Tage so-
wohl die Metropolen als
auch die Klein- und Mittel-
städte erst wirklich lebens-
wert. Er sorgt für eine ent-
sprechende Infrastruktur
und verleiht dem öffentli-
chen Raum Leben. Er stellt
neben vielfältigen Waren
auch Dienstleistungen be-
reit, die in einer Zivilgesell-
schaft unabdingbar sind. Vie-
le Kunden aus der Region su-
chen ebenso wie Touristen
gezielt das Einkaufserlebnis
in den Innenstädten. Denn
nur dort finden sie eine per-
sönliche Ansprache und
kompetente Beratung. pee

Handel macht
Städte lebenswert

Neu!

Für jeden Anlass gut gekleidet!

Festmode für

Hochzeit • Konfirmation • Abiball

und alle festlichen Anlässe

Allensteiner Straße 18 • Tel. 06691 2657
Bahnhofstraße 9 • Tel. 06691 9429349

34613 Schwalmstadt-Treysa
www.heynmoeller.de
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Öffnungszeiten:
Täglich von 9:30 - 19:30 Uhr

Samstags von 9:30 - 18:00 Uhr
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