
Ihr Meisterbetrieb seit 25 Jahren

Textilreinigung
Hemdendienst
Lederreinigung
Teppichreinigung
Wäschedienst

und in Btl.-Altenbauna
Heinrich-Nordhoff-Str. 9

im

www.textilpflegehampe.de
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Dr. rer. nat. Jürgen
Müller-Rebstein e. K.
Obere Königsstr. 21
34117 Kassel
Tel.: 0561/15707
Angela Müller-
Rebstein e. K.
Landgraf-Karl-Str. 1
34131 Kassel
Tel.: 0561/315868
Dr. rer. nat. Jürgen
Müller-Rebstein e. K.
Fuldastr.1–5
34225 Baunatal
Tel.: 05665/4040702

www.apotheken-in-kassel.de

Angebote sind gültig bis 30.06.2019.

Olivenöl Intensivcreme
Rose Tagescreme oder

Rose Nachtcreme
50 ml

€ 19,95

Unser Preis € 15,95

Avène THERMALWASSER
300 ml + 50 ml gratis
€ 10,90 Unser Preis € 7,95

Dr. Hauschka
Quitten
Tagescreme
30 ml
€ 19,50
Unser Preis

€ 13,95

Cetirizin HEXAL®
20 Tabletten
€ 7,97

Unser Preis € 5,00

Der neue Katalog ist da!

Anzeigenveröffentlichung, Mai 2019

Beim Einkauf den Sommer entdecken
Schauen, shoppen und genießen: Das RATIO_Land bietet Vielfalt

auf der Mall eine Bastelakti-
on, die zugleich ein Beitrag
zum Erhalt der Artenvielfalt
ist. Die Kinder fertigen un-
ter Anleitung Insektenho-
tels aus Holz an. Das Mas-
kottchen Baunafux hilft flei-
ßig mit.
Ende Juni verwandelt sich

das RATIO_ Land schließlich
in eine Seeräuber-Hoch-
burg. Auf der Mall gibt es
dann „Piraten in der Kari-
bik“ zu bestaunen. pdi

ein. Die Gastronomie auf
der Mall bietet allerlei Ge-
nüsse an. Zu Pfingsten, am
9. und 10. Juni ist wieder
Flohmarkt auf dem Gelände
angesagt. Viele Aussteller
werden dort allerlei Nützli-
ches, Dekoratives und Au-
ßergewöhnliches feilbieten.
Jeder kann einen Stand oh-
ne Voranmeldung buchen.
Am 29. Juni kommen die

jüngsten Besucher voll auf
ihre Kosten: Dann startet

sommerliches Ambiente
verleiht. Darüber hinaus fin-
det man in den Fachge-
schäften alles, was das Le-
ben schön macht. Vielfalt ist
Trumpf, zum Stress kein An-
lass. Denn über 1500 – auf
dem Parkdeck überdachte –
Stellplätze lassen die Park-
platzsuche zum Kinderspiel
werden.
Zum Schauen, Verweilen

und Genießen lädt das RA-
TIO_Land natürlich auch

D ie schönste Jahreszeit
steht vor der Tür. Und
beim Einkauf im RA-

TIO_Land kann man schon
die Vorfreude auf den Som-
mer genießen. So findet
man dort alles, was man für
die sonnigen, warmen Tage
braucht. Die Boutiquen lo-
cken mit der aktuellen Som-
mermode. Und im RATIO
Bau- und Gartenmarkt kann
man sich allem eindecken,
was Balkon und Terrasse ein

Der Sommer kann kommen: Im RATIO_Land gibt es in
den nächstenWochen viele attraktive Aktionen für die
Kunden. FOTO: PETER DILLING

Jetzt an Sonnenschutz denken
Sonderangebote und Beratungstag in der Apotheke im RATIO

Ultrasun, Widmer, Medi-
pharma, Avène, Bioderma,
Cetaphil und Ladival um 25
Prozent reduziert. Die Kun-
den werden also fachmän-
nisch beraten, welches Pro-
dukt für ihren Hauttyp das
richtige ist.
Und wer sich da nicht si-

cher ist, welchem Hauttyp
er entspricht, der kann sich
am Samstag, 15. Juli, direkt
in der Apotheke beraten
lassen. Das Fachpersonal der
Firma Avéne bieten einen
Beratungstag an und zeigt
den Kunden, wie man die
Haut optimal pflegen kann
– und die verlockenden
Preisangebote machen das
Einkaufserlebnis komplett.
Für alle, die den Sommer

in der Sonne unbeschwert
genießen wollen, egal ob
am Strand, im Gebirge oder
auf dem Balkon, lohnt sich
auf jeden Fall ein Besuch in
der Apotheke im RATIO. plu

apotheke-im-ratioland.de

Rechtzeitig, bevor die hei-
ße Jahreszeit anbricht, bie-
tet die beliebte Apotheke
ihren Kunden Sonderange-
bote an: Vom 1. bis 31. Juli
sind Sonnen- und Après
Sun-Produkte der Firmen Vi-
chy, Roche Posay, Eucerin,

N och lassen die sommer-
lichen Temperaturen

etwas auf sich warten, aber
schon jetzt hat die Sonne
viel Kraft. Wer sich längere
Zeit den Sonnenstrahlen
ausgesetzt, sollte darauf
achten, der Haut die richti-
ge Pflege zukommen zu las-
sen. Sonnenbrand ist nicht
nur unangenehm, sondern
kann auch zu nachhaltigen
Schäden der Haut führen.
Auch nach dem Sonnenbad
ist es wichtig, die Haut mit
kühlenden und pflegenden
Produkten zu versorgen.
PTA Sonja Wieder und ihr

freundliches und fachkom-
petentes Team in der Apo-
theke im RATIO steht ihren
Kunden mit Ratschlägen
gerne zur Seite, wenn es da-
rum geht, das passende
Pflegeprodukt für ein unge-
trübtes Sonnenbad zu er-
werben. Eine große Aus-
wahl garantiert, dass jeder
das Richtige findet.

Sonnenschutz: Immer
das richtige Produkt zur
Hand haben Sonja Wie-
der (links), und Kathari-
na Klaus. FOTO: LUTZ HERZOG

Frisch in den Urlaub
Textilpflege Hampe weckt Sommerbe-

kleidung aus demWinterschlaf

I n den Sommerferien, am
Strand, beim Flanieren

durch malerische Urlaubsor-
te oder im Speisesaal des
Hotels will man sich von sei-
ner besten Seite zeigen. Da-
her sollte man nur mit ei-
nem frischen, sauberen Out-
fit die Reise starten. Dazu
gehört, vor Antritt der Reise
einmal den Kleiderschrank
zu kontrollieren, wo man
die Sommersachen am Ende
der warmen Jahreszeit de-
poniert hat, und die schöns-
ten Stücke reinigen und bü-
geln zu lassen. „Wir wecken
die Sommerbekleidung zu-
verlässig aus dem Winter-
schlaf und machen den Rei-
sekoffer unserer Kunden
fit“, sagt Textilreinigungs-
meister und Diplom-Öko-
nom Bernhard Hampe, In-
haber von Textilpflege
Hampe im RATIO_Land.
Das Sommerkleid oder die

Sommerbluse können über
den Winter einen Grau-

schleier bekommen haben
oder weiße Kleidungsstücke
können angegilbt sein.
Hampe reinigt diese Beklei-
dung mit einem gewebe-
schonenden und Lösemittel
freien Verfahren. „Wir bie-
ten dabei ein gutes Preis-
Leistungs-Verhältnis“, sagt
der Reinigungsspezialist. pdi

Bernhard Hampe reinigt
Sommerbekleidung
schonend. FOTO: PETER DILLING

Urlaub von Anfang an
Reiseland RATIO mit erneuertem AIDA-
Depot – bald wird Terminbüro eröffnet

M aßgeschneiderte Bera-
tung und Urlaubsstim-

mung für seine Kunden von
Anfang an: Dieses Ziel hat
sich das Team des Reise-
lands RATIO schon immer
gesetzt. Nun können sich
Reiselustige über einen
noch besseren Service freu-
en: Das Team hat speziell
für die wachsende Zahl von
Kreuzfahrt-Fans sein AIDA-
Depot erneuert und ver-
schönert. Vor einem Bild der
AIDAnova können sich die
Kunden bei den erfahrenen
Reiseexperten in ausführli-
chen Beratungsgesprächen
über die schönsten Ziele der
AIDA-Schiffe informieren
und den einen oder ande-
ren „Insider-Tipp“ für ihre
Buchung bekommen.
Außerdem eröffnet das

Reiseland RATIO zeitnah im
Obergeschoss des Einkaufs-
centers ein Terminbüro.
Dort können dann Reiselus-

tige nach vorheriger Ter-
minvereinbarung ihren
Traumurlaub ganz in Ruhe
buchen. Die Vereinbarung
von Beratungsterminen ist
übrigens nicht nur telefo-
nisch, sondern auch online
über einen Link auf der
Homepage des Reiselands
Ratio schnell und unkompli-
ziert möglich. pdi

reiseland-ratio-baunatal.de

Empfehlen AIDA-Kreuz-
fahrten: Antonia Eck-
hardt (links) und Astrid
Hermann. FOTO: PETER DILLING

An jedem Ort online surfen –
eine Steckdose genügt

Angebote im Vodafone Premium Business Store

und kompetent, was für sie
die optimale Lösung ist. Das
gilt natürlich auch für alle
anderen Produkte von Vo-
dafone rund um Mobilfunk
und Internet. pdi

Vodafone im RATIO_Land
Tel. 0 56 65 / 96 16 66
ratio-land.de

native. Im Premium-Tarif Gi-
gaCube Max steht ein riesi-
ges monatliches Datenvolu-
men von 200 Gigabit zur
Verfügung. Cengiz Dag, seit
einem Jahr neuer Geschäfts-
führer im Vodafone Store,
und sein fünfköpfiges Team
beraten die Kunden gern

F lächendeckendes schnel-
les Internet ist für viele

immer noch ein Wunsch-
traum. Es gibt noch zahlrei-
che weiße Flecken in
Deutschland, die besonders
ärgerlich sind, wenn man
geschäftlich unterwegs und
darauf angewiesen ist, mit
seinem Notebook überall zu
arbeiten.
Der Vodafone Premium

Business Store im RA-
TIO_Land bietet Geschäfts-
und Privatleuten für dieses
Problem eine Wlan-Lösung,
die es schon zum Einsteiger-
preis gibt: Mit dem Vodafo-
ne GigaCube-Vertragspaket
kann man bis 500 Mbit
schnell surfen, ein handli-
cher Highspeed-Internet-
Router von Vodafone und
eine Steckdose genügen.
Überall, wo kein DSL-An-
schluss verfügbar ist, bietet
GigaCube die ideale Alter-

Nur eine Steckdose nötig: Geschäftsführer Cengiz Dag
(links) und seine Mitarbeiterin Jacqueline Roll mit den
handlichen, schön designten Highspeed-Internet-
Router, die das schnelle Surfen im Internet an jedem
Ort ohne Festnetz möglich machen. FOTO: PETER DILLING


