
Wir drucken mit Ihren
eigenen Motiven.

Eine tolle
Geschenkidee

Tassen,
Taschen,

Uhren, Kuscheltiere
und vieles mehr!• Balkongeländer • Fenster

• Haustüren • Anbaubalkone
• Garagentore • Rollladen

• Markisen
• Terrassenübedachungen

Tel. 0561 828486

(1949–201
9)

Wir bedanken uns bei unseren Kunden
für Ihre Treue und schenken Ihnen

Farben · Tapeten · Gardinen · Fußbodenbeläge
Malerarbeiten · Sonnenschutz usw.

Holländische Straße 78 · 34246 Vellmar · Tel. (05 61) 82 15 26

www.farben-schroeder.de

70 Jahre0 Jah e70 Jahre70 Jahre

auf Ihren Einkauf.

20% Rabatt20% Raba20% Rabatt20% Rabatt%%****
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Neue Tapeten-, Gardinen-
und Fußböden-Kollektion
eingetroffen!
Erleben Sie die JOKA-
Jubiläumsböden exklusiv
bei Ihrem Fachberater.
Sichern Sie sich jetzt die exklusive Jubiläums-
kollektion „NEXT LIVING“, die Kollektion mit
dem Grünen und Blauen Plus.

Unser Service für S
ie:

✓ Beratung, Ausmessen und Aufmaß

auch bei Ihnen zu Hause.

✓ Zuverlässige und saubere Ausführung.

Wir freuen uns auf
Ihren Besuch. ++++

AKTIONS
PREISE
FÜR ALLE
KASSETTEN-MARKISEN
01.12.2018 - 31.03.2019

WAREMA

Der SonnenLichtManager

Veckerhagener Straße 51
34233 Fuldatal-Ihringshausen

Telefon 0561 813011
www.gn-neumann.de

HAUSTÜREN-STUDIO-NORDHESSEN

Haustüren & Vordächer

Terrassenüberdachungen
Wind-/Sichtschutz/Carport
Balkon-/Treppengeländer
Balkon-/Terrassensanierung

weitere Sonderthemen:
www.HNA.DE

Warum in die Ferne schweifen?
Nord Spezial stellt ausgewählte Unternehmen undAngebote vor

So nah – so gut! So könn-
te das Fazit lauten,
wenn man sich die Ge-

schäfte, Unternehmen,
Dienstleister und Servicean-
bieter anguckt, die in Hes-
sens Norden zu finden sind.
Unter demTitel „Nord Spe-

zial“ stellen wir Ihnen künf-
tig regelmäßig ausgewählte
Betriebe vor, die überwie-
gend in Vellmar, Ahnatal und
Espenau zu finden sind. Es
kann aber auch mal sein,
dass ausgesuchte Unterneh-
men aus der etwas weiteren
Entfernung präsentiert wer-
den, wenn sie ein besonders
tolles Angebot oder einen
außergewöhnlichen Service
anbieten.
In Zeiten des boomenden

Online-Handels findet man
fast alles im Netz, nur einen
freundlichen und kompeten-
ten Service nicht. Niemand
käme auf die Idee, sich über
Videochat von einem Frisör
sagen zu lassen, wieman sich

die Haare schneidet. Ein Arzt
wird nicht aufgrund eines
Fotos eine Diagnose stellen
und auch das Auto fährt erst
wieder, nachdem ein Fach-
mann den Fehler imGetriebe
gefunden hat. Und mal ehr-
lich: Es ist doch viel schöner,
in einem ausgesuchten Res-
taurant zu speisen, als das
Gericht aus der Tiefkühltru-
he aufzutauen, oder?

Freundlich und
kompetent

In den vorgestellten Unter-
nehmen finden Kunden
Fachleute, die sich mit ihrem
Gewerbe auskennen und
gerne beratend zur Seite ste-
hen. Ihr Service ist einfach
unbezahlbar, denn freund-
lich und kompetent gehen
sie auf die jeweiligen Kun-
denwünsche oder Probleme
ein und helfen unkompli-
ziert. Da wird der kommen-
de Modetrend der nächsten
Saison vorgestellt oder zu ei-

Sie den Dienstleister, das Un-
ternehmen oder den Betrieb
Ihres Vertrauens finden kön-
nen, freuen wir uns darauf,
Ihnen auf „Nord Spezial“
ausgewählte Partner aus der
Region, ihre Angebote und
Dienstleistungen vorstellen
zu dürfen. zgi

nem besonders pflegeleich-
ten Stoff geraten. An ande-
rer Stelle weist man auf die
Nebenwirkungen eines Me-
dikaments hin und ist vor al-
lem rund umdieUhr zur Stel-
le, wenn medizinische Hilfe
benötigt wird.
Vor Ort kann man mit den

Buchhändlern über literari-
sche Vorlieben plaudern und
so vielleicht neue Autoren
für sich entdecken und man
kann ganz praktisch Unter-
stützung finden, wenn es
zum Beispiel daran geht, ei-
nen Umzug zu planen.

Lösungen statt
Hindernisse

Wer einen versierten
Handwerker beschäftigt,
kann nicht nur auf dessen
fachliche Arbeitskraft zäh-
len, sondern auch auf sein
Wissen und seine Erfahrung.
Er sieht Möglichkeiten und
findet Lösungen, wo andere
vielleicht nur ein Problem
und ein Hindernis entdecken
und am Verzweifeln sind.
Das Angebot der Dienst-

leister und Unternehmen im
nördlichen Kasseler Land-
kreis ist vielseitig und hervor-
ragend. Viele können dank
ihrer langjährigen guten Ar-
beit auf eine große Stamm-
kundschaft zählen, die ihrem
Service vertraut. Damit auch

Mit Rat und Tat stehen auch die spezialisierten Handwerks-
betriebe aus der Region ihren Kunden zur Seite.

FOTO: PANTHERMEDIA / WAVEBREAKMEDIA LTD

Freundliche Ansprache und kompetente Beratung: Einen zuvorkommenden Service und fachlichen Rat findet man in
den Geschäften im nördlichen Kasseler Landkreis. FOTO: PANTHERMEDIA / ARNE TRAUTMANN

Leserthema „Vellmar – Ahnatal – Espenau“ Donnerstag, 14. Februar 2019

Nord
Spezial


