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Bequem einkaufen per Telefon und 20 %

Weihnachtsrabatt bei WULFF sichern

TÄGLICH 9 bis 17 Uhr – unkomplizierte Abholung – schnelle Lieferung

Test unter Alltagsbedingungen“, be-

stätigt die Verkaufsleiterin. Daher

gibt es bei Wulff die Möglichkeit, die

Matratzen kostenlos zu testen. Um

allen Kunden das Einkaufserlebnis

per Telefon noch ein bisschen char-

manter zu machen, gibt es auf einen

Artikel nach Kundenwahl 20 % Ra-

batt. Die Zahlung erfolgt sicher und

bequem auf Rechnung. „Zögern Sie

also nicht, sich beraten zu lassen

und genießen Sie vollumfänglichen

Service unter sichersten Einkaufsbe-

dingungen.“

> WULFF Komfortmatratzen

Fachgeschäft Fedderingen

Hauptstr. 20

info@wulff-med.de

Tel. 04836/99641-22

www.wulff-matratzen.de

FEDDERINGEN Trotz der ange-

spannten Situation durch den er-

neuten Lockdown möchte das

Wulff-Team seinen Kunden so viel

Service wie möglich bieten. „Wir

sind mit Ausnahme von Weihnach-

ten und Silvester täglich von 9 bis 17

Uhr für unsere Kunden erreichbar“,

so Verkaufsleiterin Madeleine

Burde. Die Medizinprodukteberater

bei Wulff kennen ihre Produkte bis

ins kleinste Detail und beantworten

gerne alle Fragen rund um das The-

ma Schlaf. So steht das Team bei-

spielsweise bei der Auswahl der pas-

senden Bettdecke zur Verfügung

und informiert über die Funktions-

weise und Unterschiede zwischen

Daunen- oder Kamelhaardecken.

„Bei der Auswahl der richtigen Mat-

ratze geht jedoch nichts über einen

TSV „Frisch Auf“ Pahlhude: Sportlich aktiv

Auch in diesen außergewöhnlichen Zeiten!

PAHLEN 2020 war kein einfaches

Jahr – auch nicht für unsere regio-

nalen Sportvereine. Im Frühjahr

konnten viele Kurse aufgrund der

Corona-Verordnungen nicht

mehr stattfinden, im Sommer

starteten dann viele Gruppen wie-

der mit gut ausgearbeiteten Hy-

giene-Konzepten, bevor im No-

vember dann wieder der „Lock-

down light“ kam.

Trotzt der vielen Vorgaben durch

die Corona-Pandemie blieb der

Sport beim TSV Pahlhude nicht aus:

Ab Mai konnte der Sportbetrieb bis

auf wenige Gruppen zunächst unter

freiem Himmel, dann auch wieder

in der Sporthalle unter strengen Hy-

giene-Maßnahmen wiederaufge-

nommen werden. Die Trainer ga-

ben ihr Bestes, ihre Trainingsein-

heiten so umzustellen, damit alle

Vorgaben und die Mindestabstände

eingehalten wurden. Die Mitglieder

halfen ebenfalls mit, die Bestim-

mungen einzuhalten, und hatten

wieder Spaß am Training.

Seit November dürfen nun keine

Trainingseinheiten in Gruppen

mehr stattfinden und auch die örtli-

che Sporthalle bleibt geschlossen.

Für den Vorstand des TSV Pahlhude

war daher schnell klar: Es muss eine

Online-Lösung her, um den Sport

für ihre Mitglieder weiterhin zu-

gänglich zu machen.

Die ersten Kurse wie Yoga und Fit-

ness sind daher mit regelmäßigen

Kursen per zoom-Meeting gestartet.

Per Video-Übertragung leiten die

Trainer den Online-Kursus und die

Teilnehmer machen einfach von

Zuhause aus mit. Auch die Leis-

tungsturner absolvieren so ihre wö-

chentlichen Einheiten „Kräftigung“

und „Dehnen“ online, um für das

kommende Jahr und die Wettkämp-

fe fit zu bleiben.

Alles, was die Mitglieder für die

Teilnahme der Online-Kurse brau-

chen, ist ein internetfähiges Gerät

mit Kamera (Laptop, Tablet oder

Smartphone) und einen Zugangs-

link, der von den Trainern vor Be-

ginn per E-Mail zugestellt wird.

Für die Zeit nach dem Lockdown

hofft der TSV, wieder schnell mit

weiteren Gruppen starten zu kön-

nen: Für die Sparte Harai Te-Do

wurde das kontaktlose Training be-

reits sichergestellt. Mit Hilfe eines

Boxdummys können die kleinen

und großen Kämpfer die verschie-

denen Techniken an Schlägen und

Tritten üben und hatten bereits im

Oktober sichtlich Spaß mit ihrem

neuen Trainingspartner. Für einen

zweiten Boxdummy im neuen Jahr

ist Dank der VR-Bank Westküste be-

reits gesorgt.

Der 1. Vorsitzende Peter

Drewniok ist dankbar und stolz auf

die geleistete Arbeit der Trainer und

der Unterstützung der Mitglieder:

„Wir möchten uns bei allen unseren

Trainern und Mitgliedern herzlich

für die Unterstützung in diesem au-

ßergewöhnlichen Jahr bedanken.

Wir wissen, dass die Umsetzung der

Maßnahmen viel Zeit, Arbeit und

Kraft gekostet hat und auch noch im

nächsten Jahr kosten wird. Wir freu-

en uns, hoffentlich im nächsten Jahr

wieder mit allen Sparten starten zu

dürfen und wünschen unseren Mit-

gliedern und Familien bis dahin

eine besinnliche Weihnachtszeit

und vor allem Gesundheit.“

Der Vorstand des TSV „Frisch Auf“ Pahlhude e. V., hier eine Aufnahme aus dem Som-

mer 2019.

Holzland Jacobsen sagt:

„DANKE!“

Betriebsferien zwischen den Jahren

MARNE Ein ereignisreiches Jahr

neigt sich dem Ende zu und das

Team von Holzland Jacobsen

möchte die Gelegenheit nutzen, um

allen Kunden „Danke!“ zu sagen.

„Es ist schön zu erfahren, dass vie-

le Kundinnen und Kunden uns

durch ihren Einkauf hier vor Ort un-

terstützt haben. Bei wachsendem

Onlinehandel, gerade in diesen Zei-

ten, ist das nicht selbstverständlich.

Danke für Ihre Entscheidung, den

stationären Einzelhandel zu unter-

stützen. Es freut uns sehr, dass Sie

die Vorteile erkennen, die ein Ein-

kauf in der Region mit sich bringt.“

Die aktuelle Coronalage lässt im-

mer noch keine Normalität zu, und

daher möchte das Holzland Jacob-

sen auch auf diesem Weg über die

Öffnungszeiten informieren. In der

Zeit vom 24.12.20 bis einschließlich

3.1.21 bleibt das Geschäft wegen Be-

triebsferien geschlossen. „Ab dem

4.1.21 ist unser Büro wieder besetzt

und wir sind, wie gewohnt, wieder

telefonisch zu erreichen. Wir wün-

schen allen Dithmarschern und

Dithmarscherinnen ein schönes

Weihnachtsfest und einen guten

Start ins neue Jahr!“, grüßt herzlichst

das Team von Holzland Jacobsen.

> Telefon/WhatsApp 04851/95950

Holzland Jacobsen GmbH & Co.

KG, Industriestr. 19,

25709 Marne

www.holzland-jacobsen.de
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Erfahrung in professioneller Schönheitspflege

Kosmetik-Institut Magret Timm kann auf mehr als 30-jähriges Bestehen zurückblicken

HEIDE Magret Timm geht einen gro-

ßen Schritt in die Zukunft: Die Fach-

kosmetikerin hat ihr Kosmetik-Insti-

tut, gelegen an der Himmelreich-

straße 10, komplett modernisiert. Im

frischen Glanz erstrahlen die neu ge-

stalteten Behandlungsräume, und

auch der Empfang mit dem Ver-

kaufsraum verrät Chic.

Ob im Job oder in der Freizeit: Nie

war gutes Aussehen so wichtig wie

heute. Um jung und attraktiv zu wir-

ken, verlassen wir uns neben Sport

und gesunder Ernährung vor allem

auf gute Kosmetikprodukte. Sie bil-

den die Grundlage für professionelle

Schönheitspflege. Magret Timm

und Mitarbeiterin Frauke Güttler

wissen, wie es geht.

Seit 1998 setzt Fachkosmetikerin

Magret Timm in ihrem Kosmetik-In-

stitut an der Himmelreichstraße 10

auf individuell abgestimmte Be-

handlungskonzepte für eine gesun-

de Haut als vielseitiges Organ des

menschlichen Organismus. Kompe-

tent zur Seite steht ihr die medizini-

sche Kosmetikerin Frauke Güttler.

Kunden erhalten von der klassi-

schen Gesichtsbehandlung über Ul-

traschall bis zum speziellen Bio-Lif-

ting alles aus einer Hand. Beim Bio-

Liftung wird durch die Verwendung

von Hyaluronsäure die Haut vitali-

siert und auf natürliche Weise akti-

viert. Die Spannkraft verbessert sich,

das Bindegewebe wird gestrafft und

die Konturen sind definierter.

Aus Erfahrung wissen die Fach-

frauen: Haut ist nicht gleich Haut.

Das wichtige Schutzorgan reagiert

sehr unterschiedlich auf Pflegepro-

dukte und Behandlungsmethoden.

Stetige Fortbildung ist deshalb die

Basis, um möglichst gute Ergebnisse

zu erreichen. Ein wichtiges Thema

dabei: Die optimale Produktaus-

wahl. „Für die Schönheit der Haut

verwenden wir vermehrt Bio-zertifi-

zierte Naturkosmetik“, sagt Magret

Timm. „Auf diesem Gebiet hat sich

viel getan, um mit hochwirksamen

Rohstoffen die Haut zu fördern.“

Das Kosmetik-Institut bedient sich

exklusiver Partner: TEAM DR. JO-

SEPH-Naturkosmetik, Maria Gal-

land, Dermalogica, !QMS Medicos-

metics, Und Gretel, ExpertsLine,

beauty pool.

> Öffnungszeiten: Montags bis frei-

tags 9 bis 18 Uhr, derzeit nur für

den Verkauf. Weitere Informatio-

nen im Internet: www.kosmetik-

timm.de. Tel. 0481/62277 mit An-

rufbeantworter.

Fachfrauen: Fachkosmetikerin Magret Timm (links) und medizinische Kosmetikerin

Frauke Güttler sind geschult in professioneller Schönheitspflege. Beide arbeiten

schon lange in der Kosmetik.

Fotos: Seehausen

Für die optimale Hautpflege werden ver-

mehrt Bio-zertifizierte Naturprodukte

verwandt.

Die Homepage wächst mit

Heider Entsorgungsfachbetrieb Hans U. Möller ließ sich neuen Internetauftritt

durch Boyens Online gestalten

HEIDE Viel mehr als nur Schrott: Als

zertifizierter Entsorgungsfachbe-

trieb erstellt das Hans U. Möller Ent-

sorgungs- und Verwertungszentrum

aus Heide Entsorgungskonzepte für

Handwerk, Industrie, Kommunen

und Privatpersonen und führt diese

Konzepte aus – mit einem entspre-

chenden Fuhrpark und mehr als 550

Containern im Umlauf. Alles andere

als „Schrott“ war auch der fünf Jahre

alte Internetauftritt der Firma – und

doch hatten die Onlineexperten von

Boyens Medien nun den Auftrag er-

halten, die Internetpräsenz zu über-

arbeiten.

„Es war einfach Zeit dafür. Wir

hatten im Betrieb mehrere Verände-

rungen, die wir auch über die Inter-

netseite veröffentlichen wollten“,

berichtet Eike Lembrecht, Tochter

des Firmengründers Hans Heinrich

Möller. Nicht nur gab es personelle

Veränderungen, sondern auch neue

Dienstleistungen, die das Unterneh-

men anbietet. So können sich die

Besucher der neu gestalteten Seite

www.moeller-recycling.de jetzt un-

kompliziert einen Überblick über

alle Services des Unternehmens ver-

schaffen, wozu neben der Entsor-

gung aller Arten von Müll mittler-

weile zum Beispiel auch eine Hub-

steiger-Vermietung und der Verkauf

von Sand, Kies und Mulch auch in

Kleinstmengen gehören.

Und noch eine weitere Verände-

rung ist mit der Implementierung

der neuen Seite umgesetzt worden.

„Wir wollten künftig selber Verände-

rungen vornehmen können, Texte

ändern und Bilder austauschen“, so

Lembrecht. Diese Voraussetzung ist

mit der neuen Homepage gegeben.

Wenn es also künftig Neuigkeiten

bei Möller Recycling gibt, können

die Betreiber ihren Internetauftritt

einfach anpassen.

Optimiert für PC und Smartphone: Der neue Onlineauftritt verschafft Besuchern der

Seite einen Überblick über die Leistungen des Hans U. Möller Entsorgungs- und Ver-

wertungszentrums.

Reifenspende für die

Vereinsbusse von TuRa

Reifen Dimension Nord unterstützt die Vereinsarbeit

mit hochwertigen Markenreifen

MELDORF „Unser Betrieb ist seit

vielen Jahren fest in der Region ver-

wurzelt, deshalb engagieren wir uns

gerne für die Menschen vor Ort“,

sagt Tim Maaßen, Fachbetriebslei-

ter und Inhaber des point S Betrie-

bes aus Nordermeldorf/Barsfleth,

bei der Übergabe der Reifen. „Ange-

sichts der Corona-Pandemie müs-

sen wir nun alle enger zusammenrü-

cken und einander so gut es geht un-

terstützen. Schön, dass wir helfen

können.“ Vereinsvorsitzender Ralf

Perlick freut sich: „Die Firma Reifen

Dimension Nord unterstützt unse-

ren Verein bereits seit Jahren auf vie-

lerlei Art. Für die Reifenspende und

-montage sind wir sehr dankbar,

schließlich zeigt sie uns, dass wir mit

unserem Engagement nicht alleine

stehen.“ Die Reifenspende durch die

Firma Reifen Dimension Nord ist

Teil der point S Aktion „500 Reifen

für einen guten Zweck“. Bundesweit

engagieren sich point S Fachbetrie-

be in diesem Jahr für soziale und ge-

meinnützige Einrichtungen in ihrer

Nachbarschaft.

„Damit wollen wir als größte un-

abhängige Kooperation für Reifen-

und Autoservice zeigen, dass wir die

gemeinsame Verantwortung für Si-

cherheit im Straßenverkehr – auch

in Zeiten der Beschränkungen durch

Corona – ernst nehmen“, sagt Alfred

Wolff, Geschäftsführer von point S.

„Und damit die Unterstützung bei

den richtigen Empfängern an-

kommt, überlassen wir die Entschei-

dung den Fachbetrieben vor Ort, die

den direkten Kontakt zu den Men-

schen in ihrer Region pflegen und

wissen, wo Hilfe am dringendsten

benötigt wird.“

Reifenhändler Timm Maaßen bei der Übergabe der Reifenspende an den Vereinsvor-

sitzenden von TuRa Meldorf, Ralf Perlick.

Sie möchten Ihr Unternehmen in unserem Extra-Forum präsentieren?

Dann sprechen Sie uns gerne an:

Telefon (0481) 6886-300 oder E-Mail an: mediaberatung@boyens-medien.de

Extra-Forum –

die lokalen Wirtschaftsnachrichten

finden Sie auch online:

www.boyens-medien.de/wirtschaft/extra-forum

F
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erscheint am

Freitag,
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Erfahrung in professioneller Schönheitspflege
Kosmetik-Institut Magret Timm kann auf mehr als 30-jähriges Bestehen zurückblicken

HEIDE Magret Timm geht einen gro-
ßen Schritt in die Zukunft: Die Fach-
kosmetikerin hat ihr Kosmetik-Insti-
tut, gelegen an der Himmelreich-
straße 10, komplett modernisiert. Im
frischen Glanz erstrahlen die neu ge-
stalteten Behandlungsräume, und
auch der Empfang mit dem Ver-
kaufsraum verrät Chic.

Ob im Job oder in der Freizeit: Nie
war gutes Aussehen so wichtig wie
heute. Um jung und attraktiv zu wir-
ken, verlassen wir uns neben Sport
und gesunder Ernährung vor allem
auf gute Kosmetikprodukte. Sie bil-
den die Grundlage für professionelle

Schönheitspflege. Magret Timm
und Mitarbeiterin Frauke Güttler
wissen, wie es geht.

Seit 1998 setzt Fachkosmetikerin
Magret Timm in ihrem Kosmetik-In-
stitut an der Himmelreichstraße 10
auf individuell abgestimmte Be-
handlungskonzepte für eine gesun-
de Haut als vielseitiges Organ des
menschlichen Organismus. Kompe-
tent zur Seite steht ihr die medizini-
sche Kosmetikerin Frauke Güttler.
Kunden erhalten von der klassi-
schen Gesichtsbehandlung über Ul-
traschall bis zum speziellen Bio-Lif-
ting alles aus einer Hand. Beim Bio-
Liftung wird durch die Verwendung
von Hyaluronsäure die Haut vitali-
siert und auf natürliche Weise akti-
viert. Die Spannkraft verbessert sich,
das Bindegewebe wird gestrafft und
die Konturen sind definierter.

Aus Erfahrung wissen die Fach-
frauen: Haut ist nicht gleich Haut.
Das wichtige Schutzorgan reagiert
sehr unterschiedlich auf Pflegepro-
dukte und Behandlungsmethoden.
Stetige Fortbildung ist deshalb die
Basis, um möglichst gute Ergebnisse
zu erreichen. Ein wichtiges Thema

dabei: Die optimale Produktaus-
wahl. „Für die Schönheit der Haut
verwenden wir vermehrt Bio-zertifi-
zierte Naturkosmetik“, sagt Magret
Timm. „Auf diesem Gebiet hat sich
viel getan, um mit hochwirksamen
Rohstoffen die Haut zu fördern.“
Das Kosmetik-Institut bedient sich
exklusiver Partner: TEAM DR. JO-
SEPH-Naturkosmetik, Maria Gal-

land, Dermalogica, !QMS Medicos-
metics, Und Gretel, ExpertsLine,
beauty pool.

> Öffnungszeiten: Montags bis frei-
tags 9 bis 18 Uhr, derzeit nur für
den Verkauf. Weitere Informatio-
nen im Internet: www.kosmetik-
timm.de. Tel. 0481/62277 mit An-
rufbeantworter.

Fachfrauen: Fachkosmetikerin Magret Timm (links) und medizinische Kosmetikerin
Frauke Güttler sind geschult in professioneller Schönheitspflege. Beide arbeiten
schon lange in der Kosmetik. Fotos: Seehausen

Für die optimale Hautpflege werden ver-
mehrt Bio-zertifizierte Naturprodukte
verwandt.

Die Homepage wächst mit
Heider Entsorgungsfachbetrieb Hans U. Möller ließ sich neuen Internetauftritt
durch Boyens Online gestalten

HEIDE Viel mehr als nur Schrott: Als
zertifizierter Entsorgungsfachbe-
trieb erstellt das Hans U. Möller Ent-
sorgungs- und Verwertungszentrum
aus Heide Entsorgungskonzepte für
Handwerk, Industrie, Kommunen
und Privatpersonen und führt diese
Konzepte aus – mit einem entspre-
chenden Fuhrpark und mehr als 550
Containern im Umlauf. Alles andere
als „Schrott“ war auch der fünf Jahre
alte Internetauftritt der Firma – und
doch hatten die Onlineexperten von
Boyens Medien nun den Auftrag er-
halten, die Internetpräsenz zu über-
arbeiten.

„Es war einfach Zeit dafür. Wir
hatten im Betrieb mehrere Verände-
rungen, die wir auch über die Inter-
netseite veröffentlichen wollten“,
berichtet Eike Lembrecht, Tochter
des Firmengründers Hans Heinrich
Möller. Nicht nur gab es personelle
Veränderungen, sondern auch neue
Dienstleistungen, die das Unterneh-
men anbietet. So können sich die
Besucher der neu gestalteten Seite
www.moeller-recycling.de jetzt un-
kompliziert einen Überblick über
alle Services des Unternehmens ver-

schaffen, wozu neben der Entsor-
gung aller Arten von Müll mittler-
weile zum Beispiel auch eine Hub-
steiger-Vermietung und der Verkauf
von Sand, Kies und Mulch auch in
Kleinstmengen gehören.

Und noch eine weitere Verände-
rung ist mit der Implementierung
der neuen Seite umgesetzt worden.

„Wir wollten künftig selber Verände-
rungen vornehmen können, Texte
ändern und Bilder austauschen“, so
Lembrecht. Diese Voraussetzung ist
mit der neuen Homepage gegeben.
Wenn es also künftig Neuigkeiten
bei Möller Recycling gibt, können
die Betreiber ihren Internetauftritt
einfach anpassen.

Optimiert für PC und Smartphone: Der neue Onlineauftritt verschafft Besuchern der
Seite einen Überblick über die Leistungen des Hans U. Möller Entsorgungs- und Ver-
wertungszentrums.

Reifenspende für die
Vereinsbusse von TuRa
Reifen Dimension Nord unterstützt die Vereinsarbeit
mit hochwertigen Markenreifen

MELDORF „Unser Betrieb ist seit
vielen Jahren fest in der Region ver-
wurzelt, deshalb engagieren wir uns
gerne für die Menschen vor Ort“,
sagt Tim Maaßen, Fachbetriebslei-
ter und Inhaber des point S Betrie-
bes aus Nordermeldorf/Barsfleth,
bei der Übergabe der Reifen. „Ange-
sichts der Corona-Pandemie müs-
sen wir nun alle enger zusammenrü-
cken und einander so gut es geht un-
terstützen. Schön, dass wir helfen
können.“ Vereinsvorsitzender Ralf
Perlick freut sich: „Die Firma Reifen
Dimension Nord unterstützt unse-
ren Verein bereits seit Jahren auf vie-
lerlei Art. Für die Reifenspende und
-montage sind wir sehr dankbar,
schließlich zeigt sie uns, dass wir mit
unserem Engagement nicht alleine
stehen.“ Die Reifenspende durch die
Firma Reifen Dimension Nord ist

Teil der point S Aktion „500 Reifen
für einen guten Zweck“. Bundesweit
engagieren sich point S Fachbetrie-
be in diesem Jahr für soziale und ge-
meinnützige Einrichtungen in ihrer
Nachbarschaft.

„Damit wollen wir als größte un-
abhängige Kooperation für Reifen-
und Autoservice zeigen, dass wir die
gemeinsame Verantwortung für Si-
cherheit im Straßenverkehr – auch
in Zeiten der Beschränkungen durch
Corona – ernst nehmen“, sagt Alfred
Wolff, Geschäftsführer von point S.
„Und damit die Unterstützung bei
den richtigen Empfängern an-
kommt, überlassen wir die Entschei-
dung den Fachbetrieben vor Ort, die
den direkten Kontakt zu den Men-
schen in ihrer Region pflegen und
wissen, wo Hilfe am dringendsten
benötigt wird.“

Reifenhändler Timm Maaßen bei der Übergabe der Reifenspende an den Vereinsvor-
sitzenden von TuRa Meldorf, Ralf Perlick.

Sie möchten Ihr Unternehmen in unserem Extra-Forum präsentieren?

Dann sprechen Sie uns gerne an:
Telefon (0481) 6886-300 oder E-Mail an: mediaberatung@boyens-medien.de

Extra-Forum –
die lokalen Wirtschaftsnachrichten

finden Sie auch online:
www.boyens-medien.de/wirtschaft/extra-forum

F
Das nächste

Extra-Forum

erscheint am

Freitag,

13. November 2020.
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Holz-Schreiber Manufaktur
Handgefertigte Schreibgeräte als Weihnachtsgeschenk

MELDORF Durch die Corona-Pan-
demie hat es im Jahr 2020 keine
Möglichkeit gegeben, auf Kunst-
handwerkermärkten die Vielfalt und
Schönheit der handgefertigten
Schreibgeräte von Sönke Andresen
aus Meldorf erleben zu können.

Als nachhaltiges Geschenk bietet
sich ein Füller, Kugelschreiber, Rol-
lerball oder Bleistift an. Verbunden
mit einer Lasergravur ist es etwas
sehr Persönliches. Es gibt auch eine

Vielzahl an Holz-Etuis, die ebenfalls
beschriftet werden können.

Zum Orientieren und Bestellen
bietet sich der Online-Shop an. Es
besteht auch die Möglichkeit, einen
Gutschein zu erwerben, um der be-
schenkten Person die Auswahl
selbst zu überlassen.

>Fragen werden gerne per Mail
beantwortet:
kontakt@holz-schreiber.de
www.holz-schreiber.de
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Adventswoche bei Blumen-Garten-Miller
Große Adventsausstellung vom 16. bis 22. November am Hans-Böckler-Ring 1 in Brunsbüttel

BRUNSBÜTTEL Nur noch wenige
Tage, dann steht bereits der 1. Ad-
vent vor der Tür. Wer sich in Stim-
mung bringen möchte für die Vor-
weihnachtszeit, für den ist ein Be-
such der Adventswoche bei Blumen-
Garten-Miller in Brunsbüttel ein ab-
solutes Muss. Ab Montag, 16. No-
vember, bis einschließlich Sonntag,
22. November, möchten Joachim
Miller und sein Team ihre Besucher
in den Ausstellungsräumen am
Hans-Böckler-Ring 1 in eine schim-
mernde Weihnachtswelt entführen.

Hier kann man sich inspirieren la-
sen, wie die schönste Zeit des Jahres
mit festlicher Floristik traumhaft in
Szene gesetzt werden kann. Die ak-

tuelle Corona-Lage verbietet in die-
sem Jahr die traditionelle Advents-
ausstellung, sodass leider keine Be-
wirtung angeboten werden kann.
Winterromantik und Weihnachts-
freude sind trotzdem garantiert.
„Wir freuen uns sehr auf Ihren Be-
such!“, so Joachim Miller. Die Ad-
ventswoche-Ausstellung hat Mon-
tag bis Sonnabend von 9 bis 18.30
Uhr sowie am Sonntag von 10 bis 15
Uhr geöffnet.

> Blumen-Garten-Miller
Hans-Böckler-Ring 1,
Brunsbüttel
Tel. 0 48 52/5 11 49
www.blumen-garten-miller.de

HEIDE Auszeit vom Alltag, Städte
und Länder erkunden, Land und
Leute erleben. Alleine, mit Freunden
oder der ganzen Familie. Wie wun-
derbar, durchzuatmen und allen
Stress hinter sich zu lassen!

Wir alle freuen uns auf das Jahr
2021. Und dass wir hoffentlich wie-
der zwangloser reisen können als es
in diesem Jahr möglich war. Julia
Lansink von Boyens Medien Leser-
reisen hat für 2021 eine Auswahl ex-
klusiver Reisefreuden zusammenge-
stellt. Vorgestellt wird das neue Boy-
ens Medien-Reiseprogramm am
morgigen Sonnabend mit einer Bei-
lage in der Tageszeitung. Zu ihren
höchstpersönlichen Favoriten zäh-
len kombinierte Rad- und Schiffsrei-
sen, die individuell handzuhaben
sind. Aktiv an der frischen Luft, mit
E-Bike, oder per Muskelkraft voran,
oder mit Abstand auf dem Schiff ent-
spannen: „Eine tolle Kombination“,
findet Julia Lansink.

Außerdem hat sie zwei Fernreisen
aus dem großen Angebot der lang-
jährigen Reisepartner von Boyens
Medien herausgesucht. Im Zentrum
stehen Reisen in die schönsten Ge-
genden Deutschlands und Europas.
Und natürlich kulturelle Städterei-
sen und tolle reizvolle Übernach-
tungsangebote in idyllisch gelege-
nen Hotels. „Vielleicht steht vielen
im Moment nicht der Sinn nach Rei-
sen. Das wissen auch die Reiseunter-
nehmen und haben daher vielfach
großzügige Stornierungsbedingun-
gen in ihre Verträge aufgenommen.“

Julia Lansink ermuntert dazu, sich
die höchstpersönliche Lieblingsrei-
se rechtzeitig zu sichern. „Reisefreu-
de ist toll, aber auch die Vorfreude
ist nicht zu verachten“, sagt sie
schmunzelnd.

Mit Rad und Schiff ab bzw. bis Prag lautet ein Reiseangebot, das Julia Lansink Inte-
ressenten sehr gerne näher erläutert.

Auszeit vom Alltag
Die schönsten Leserreisen 2021 von Boyens Medien

Der größte Nationalpark der Niederlande ist der Oosterschelde Nationalpark. Es lohnt
sich sehr, hier mit Abstand, Rad und Schiff auf Entdeckungsreise zu gehen.

Tageszeitung
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Innovatives Body & Face Remodeling
Weltneuheit bei Mellys Nails & Beauty / Therapeutische Praxis Gerhardt

BURG Cellulite, Hauterschlaffun-
gen, Wassereinlagerungen – die Zahl
ästhetischer Probleme ist groß.
Cremes und Salben zeigen meist
keine anhaltende Erfolgswirkung.
Melanie und Thorben Gerhardt ha-
ben deshalb für ihre Kunden ein
neues patentiertes Gerät namens
Bellaction Duo angeschafft, das
Haut- und Gewebeprobleme scho-
nend, nachhaltig und auf natürliche
Weise beseitigt. In ihrem Studio
Mellys Nails & Beauty bieten die In-
haber ab sofort die effektive Be-
handlung mit der erprobten Wun-
derwaffe, die sowohl für Körper als
auch Gesicht geeignet ist. „Das in
Spanien lang geprüfte Verfahren ist
in Norddeutschland einzigartig“,
sagt Melanie Gerhardt. „Es richtet
sich u. a. an Frauen mit speziellen
Problemzonen beispielsweise an
Bauch, Oberschenkel, Armen und
Po. Der Körper oder das Gesicht
wird praktisch auf natürliche Art neu
geformt und bekommt eine straffere
Kontur.“ Schon nach fünf bis zehn
Ganzkörperbehandlungen kann ein
deutlicher Effekt erwartet werden,
was eine Kleidergröße weniger be-
deuten kann. Im Gesicht kann schon
nach zwei bis drei Behandlungen
eine deutliche Straffung und Glät-
tung erzielt werden – ein sogenann-

ter Botox- und Peeling-Effekt. „Im
Jahr 2004 sind wir mit einem kleinen
Nagelstudio in die Selbstständigkeit
gestartet“, berichtet Thorben Ger-
hardt. „Heute bieten wir ein breites
Angebot, zu dem unter anderem
Fingernagel- und Fußpflege, Kos-
metikbehandlungen, dauerhafte
Haarentfernung, präventive
Schmerztherapie und Massagen ge-
hören. Sogar Wellness-Auszeiten
mit Sauna, Whirlpool und Fish-SPA

können gebucht werden. Unser
Motto für alle Angebote lautet: In
der Ruhe liegt die Kraft.“ Wer sich
jetzt schon einen Termin für die Zeit
nach dem Corona-Lockdown si-
chern möchte, meldet sich gern un-
ter: Tel. 04825/902414.

> Mellys Nails & Beauty /
Therapeutische Praxis Gerhardt
Brandholzweg 15, Burg
www.mellys-nails-and-beauty.de

Melanie und Thorben Gerhardt mit ihrer neuen Wunderwaffe, dem patentierten Ge-
rät Bellaction Duo auf natürlicher Wirkungsbasis. Foto: Hanssen

EXTRA
Forum

www.boyens-medien.de/wirtschaft/extra-forum

Endlich wieder ein Angel-Shop auf dem Donn
Let’s do it erweitert sein Sortiment um eine neue Abteilung

ST. MICHAELISDONN Gute Nach-
richt für alle Angelfreunde! Das
Fachgeschäft für Spiel-, Schreibwa-
ren und Computer, Let’s do it, er-
weitert ab sofort sein breites Waren-
angebot um eine kleine Angel-Abtei-
lung. Inhaber Marco Schmidt hält
für alle Petrijünger aus der Region
Angelruten in verschiedenen Aus-
führungen und Größen bereit. Auch
eine Auswahl an empfohlenen Kö-
dern sowie verschiedenes Zubehör
füllt die Regale im hinteren Bereich
des Ladengeschäfts. Dazu zählen
Angelkoffer, Köderfischeimer, Ke-
scher, Haken und Schnüren. „Wir
starten zunächst mit einem kleinen
Angel-Sortiment, das wir zu Saison-
beginn im März je nach Kundenre-
sonanz ausbauen möchten“, sagt
Marco Schmidt. „Kundenwünsche,
die darüber hinausgehen, erfüllen
wir gern durch Bestellung.“ Ideen-
geber der neuen Angelabteilung auf

dem Donn ist Timo Mohr. Der Vor-
sitzende des Angelvereins SAV Biet
an weiß seine knapp 150 Mitglieder
nun bestens mit alltäglichen Dingen
rund um das gemeinsame Hobby
versorgt. „Endlich wieder ein Angel-
Shop und die Möglichkeit, sich im
Ort zu versorgen!“, sagt er. Vielleicht
werden auch Kunden auf der Suche

nach einem passenden Weihnachts-
geschenk in der neuen Abteilung
fündig. Für alle anderen hält das üb-
rige Sortiment so manchen neuen
Trend oder Klassiker bereit.

>Let’s do it, Inh. Marco Schmidt
Burger Str. 9, St. Michaelisdonn
Tel. 04853/880417
www.lets-do-it.de

Inhaber Marco Schmidt (links), Claudia Jürgens und Timo Mohr freuen sich über die
Erweiterung des Sortiments um eine Angelabteilung.

Bestseller bei Scheller Boyens
Neuheiten großer Autoren pünktlich zum Fest

HEIDE Sebastian Fitzek ist Deutsch-
lands erfolgreichster Autor für Psy-
chothriller, „Der Heimweg” ist sein
neuestes und bislang unheimlichs-
tes Werk.

Jules Tannberg sitzt am Begleitte-
lefon, ein Telefonservice, der Frauen
zu später Stunde auf ihrem Heim-
weg begleiten kann. Es soll ihnen ein
Gefühl von Sicherheit geben. Eines
Abends hat Jules Klara am Telefon,
die glaubt, von einem Mann verfolgt
zu werden. Dieser hat sie schon ein-
mal überfallen und mit Blut Klaras
Todestag an ihre Schlafzimmer-
wand geschrieben. Dieser Tag wird
in zwei Stunden anbrechen… Ge-
heimnisvoll, beklemmend, nerven-
aufreibend.

Von Charlotte Link gibt es einen
neuen Fall für Kate Linville und Ca-
leb Hale („Die Betrogene”, „Die Su-
che”). In einem Zug von London
nach York fallen Schüsse, Sergeant
Linville und eine weitere Frau ent-
kommen in letzter Sekunde. Am
nächsten Bahnhof ist der Täter ver-
schwunden. Zwei Tage später: Eine
junge Frau stürzt mit dem Rad über
einen dünnen Draht, den jemand
gespannt hat. Sie ist sofort bewusst-
los, den folgenden Schuss hört sie
schon nicht mehr, aber er stammt
aus der gleichen Waffe, wie die
Schüsse im Zug. Linville sucht ver-

zweifelt nach einer Überschneidung
im Leben der beiden Opfer, denn die
Zeit drängt. Der Täter gibt keines-
falls auf und schließlich gerät auch
Linville in Gefahr… Superpackend!

Für Freunde historischer Literatur
ist „Kingsbridge – Der Morgen einer
neuen Zeit” von Ken Follett ein ab-
solutes Muss. England im Jahr 997:
Die Wikinger fallen in die Hafen-
stadt Combe ein und zerstören sie
beinahe völlig. Viele Menschen ster-
ben, der junge Bootsbauer Edgar
flieht auf einen verlassenen Bauern-
hof, in einem Weiler fern der Küste.
Während er ums Überleben kämpft,
streiten andere um Reichtum und
Macht in England. In diesem span-
nenden Epos um Gut und Böse, Lie-
be und Hass erlebt man den Über-
gang von dunklen Zeiten ins engli-
sche Mittelalter und den Aufstieg ei-
nes unbedeutsamen Weilers zum
Ort Kingsbridge, den man seit “Säu-
len der Erde” kennt.

Natürlich halten die Mitarbeiter
der Scheller Boyens Buchhandlun-
gen weitere Leseempfehlungen be-
reit, auch viele Geheimtipps fernab
der Bestsellerliste.
> Scheller Boyens Buchhandlungen

Friedrichstr. 4, Heide
Tel. 0481/72303
Alleestr. 32, Büsum
Tel. 04834/2302

Lieferservice bei
braak fashion
Weihnachtspost geht direkt an die Wunschadresse

MARNE/BRUNSBÜTTEL Das Team
von braak fashion möchten seinen
Kundinnen und Kunden in dieser
besonderen Zeit einen Service bie-
ten, der es ihnen ermöglicht, ande-
ren eine Freude zu machen, ohne
das Haus zu verlassen. Ein Gut-
schein, der von Herzen kommt oder
ein Duft, der die Sinne verwöhnt.
„Bei uns können Sie anrufen und wir
verpacken Ihre Geschenke gewohnt
liebevoll für Sie. Gerne schicken wir
die Weihnachtspost direkt an den

Beschenkten oder zu Ihnen nach
Hause. Ganz nach Ihren Wün-
schen“, sagt Gitta Behmer (Foto)
von braak fashion. „Wir freuen uns,
von Ihnen zu hören. Bleiben Sie ge-
sund!“
> braak fashion

Schillerstr. 20 u. 13, 25709 Marne
Tel. 04851/2247
Koogstr. 67, 25541 Brunsbüttel
Tel. 04852/2166
Mobil 0151/62983463
braak-fashion.de

Gesünder und entspannter
mit Yoga und Ayurveda
NORDDEICH Möchten Sie etwas für
Ihre Gesundheit tun? Für ein stärke-
res Immunsystem, einen stabileren,
entspannteren Körper und Geist?
Dagmar Dührsen ist Heilpraktikerin
und seit über 20 Jahren kassenzerti-
fizierte Yogalehrerin. Sie bietet in ih-
rer Naturheilpraxis Yogatherapie im
Einzelunterricht an. Nach einer

Anamnese wird eine Yogapraxis er-
stellt, die zuhause geübt wird. In re-
gelmäßigen Abständen werden die
Einzelstunden wiederholt, die Praxis
überprüft und angepasst. So ist in
den eigenen vier Wänden ein sehr
individuelles Üben möglich ent-
sprechend den eigenen Bedürfnis-
sen und Möglichkeiten.

Ayurveda, die traditionelle indi-
sche Medizin, kann ergänzend dazu
eingesetzt werden oder allein als
Therapiesystem, beziehungsweise
einfach für eine gesündere Lebens-
weise und Ernährung.

> Kontakt bei Interesse und für Ter-
minabsprache: Mobil 0176/
70422344, Tel. 04833/4299936,
dagmar.duehrsen@yahoo.de

Extra-Forum – die lokalen Wirtschaftsnachrichten
finden Sie auch online:

www.boyens-medien.de/wirtschaft/extra-forum
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Malermeister Gloe: Mit Kreativität und
Kompetenz für ein schönes Zuhause
Frühzeitige Terminwünsche sorgen für Flexibilität

MELDORF
Das verflixte
Corona-Jahr
hat uns alle
vor neue He-
rausforde-
rungen ge-
stellt. Für vie-
le bedeutete
der Lock-
down mehr
Zeit zuhause
– und den
Wunsch nach
Renovierung des persönlichen
Wohlfühlortes. Handwerksbetriebe

konnten sich
über erhöhte
Auftragsein-
gänge freuen,
was aber für
einige Kun-
den mit ein
bisschen Ge-
duld verbun-
den war.

„Liebe
Kunden, bit-
te sichern Sie
sich frühzei-
tig einen Termin für das Jahr 2021,
damit wir alles zu Ihrer Zufrieden-

heit und möglichst zu Ihrem
Wunschdatum für Sie erledigen
können“, sagt Malermeister Martin
Gloe.

„Ob Neubau oder Renovierung:
wir sind gern an Ihrer Seite, um ein
stimmiges gestalterisches Konzept
für jeden Wohnbereich zu finden –
für Räume, die zu Ihnen passen und
in denen Sie sich rundum wohl füh-
len.“

> Malermeister Gloe GmbH
Rosenstr. 15, Meldorf
Tel. 04832/555506
www.malermeister-gloe.de

Malermeister Martin
Gloe

Malermeister Stefan
Schmid

Gesund und schlank ins
neue Jahr!
Es gibt gute Nachrichten aus dem Vitalcentrum!

HEIDE Erstens: Kurse mit Kassenzu-
schuss sind weiterhin erlaubt! Als
Gesundheitsweiterbildung helfen
sie, schlank zu werden und gesund
zu bleiben! Termine in 2021 stehen
schon fest und sind gut nachgefragt
– machen Sie jetzt
schon alles klar für Ih-
ren Start im neuen
Jahr! Zweitens: Das Ak-
tionsangebot in der
Einzelbetreuung läuft
weiter! Für alle, die
über Advent und
Weihnachten nicht in
die Corona-Frust-
Nasch-Falle tappen
möchten und sich jetzt
erst recht gesund er-
nähren und abnehmen

wollen! Interessiert? Einfach eine
kostenlose Infostunde buchen!

>Info: 0481/42157037 oder
04858/188355 oder online auf
www.vitalcentrum.eu

Das Vitalcentrum-Team in Heide

EXTRA
Forum

www.boyens-medien.de/wirtschaft/extra-forum

Rabattaktion bei
Scheller Boyens
20 % Nachlass auf die Schmuckkollektion von
Sence Copenhagen

HEIDE Vom 2. bis zum 5.
Dezember, rechtzeitig vor
Nikolaus, gewährt die
Buchhandlung Scheller
Boyens in ihren Geschäf-
ten in Heide und Büsum
einen Rabatt auf sämtliche
Schmuckstücke der Kol-
lektion Sence Copenha-
gen.

Sence Copenhagen fer-
tigt Schmuckstücke in un-
verkennbar skandinavi-
schem Design. Der
Schmuck wird von jungen,
skandinavischen Desig-
nern kreiert, deren Passion
es ist, Mode und Schmuck
harmonisch miteinander
zu verbinden. Die kreati-
ven Designs sind inspiriert
von organischen Formen,
die der Natur entstammen
und ihre skandinavischen
Wurzeln erkennbar machen. Sence
Copenhagen verwendet neben Me-
tallen wie Messing und Kupfer, die
mit einer Gold- oder Silberlegierung
veredelt werden, vorwiegend natür-
liche Materialien, wie Leder und
echte Halbedelsteine. Die neue Kol-
lektion ist lässig und unkompliziert
und unterstreicht den individuellen
Stil ihrer Trägerin.

Die Scheller Boyens Buchhand-
lung freut sich, diese wunderschöne
Kollektion in Heide und Büsum zu
zeigen.

> Scheller Boyens Buchhandlungen
Friedrichstr. 4, Heide
Tel. 0481/72303
Alleestr. 32, Büsum
Tel. 04834/2302

Weiteres Büro in Heide
Lohnsteuerhilfeverein eröffnet Beratungsstelle

HEIDE Die Vereinigte Lohnsteuer-
hilfe e.V. (VLH), Deutschlands größ-
ter Lohnsteuerhilfeverein, ist seit
gestern mit einer neuen Beratungs-
stelle in Heide vertreten. Leiterin der
VLH-Beratungsstelle ist Anja Jo-
hannsen, Fachfrau in allen Einkom-
mensteuer-Fragen. Bei ihr sind alle
Arbeitnehmer und Studenten, Be-
amte und Vermieter sowie Rentner
und Pensionäre willkommen.

Als Beratungsstellenleiterin der
VLH bietet Anja Johannsen unter

anderem folgende Leistungen. Sie
erstellt: die Einkommensteuererklä-
rung für die Mitglieder der VLH und
schickt sie an das zuständige Fi-
nanzamt; beantragt Förderungen
und Zulagen; berät zu den steuerli-
chen Aspekten von Riester-Bonus
und Wohn-Riester; stellt Freistel-
lungsanträge für die Kapitalertrags-
steuer und prüft natürlich den Steu-
erbescheid. „Als persönliche An-
sprechpartnerin stehe ich den Mit-
gliedern der VLH ganzjährig zur Ver-
fügung, und das ohne Zusatzkos-
ten“, sagt die Fachfrau. Dafür zahlt
das VLH-Mitglied nur einen jährli-
chen Mitgliedsbeitrag, der sich nach
der Höhe der Einnahmen richtet:
Wer wenig verdient, zahlt auch ei-
nen geringen Beitrag.

„Sie benötigen Unterstützung bei
der Erstellung Ihrer Steuererklä-
rung?“, fragt Anja Johannsen und
verweist auf die Öffnungszeiten in
Heide von Montag bis Donnerstag
zwischen 8.30 Uhr und 12.00 Uhr.

> Weddingstedter Straße 1, Heide
Tel. 0481/78 76 80 20 oder E-Mail
anja.johannsen@vlh.de

Anja Johannsen in ihrem neuen Büro in
Heide in der Weddingstedter Straße. Ein
weiteres Büro ist in Nordhastedt.

Über solche Freunde freut sich jeder Verein
TSV Buchholz benennt Fußballplatz nach seinem Hauptsponsor, der
SGE Sondergerüstbau-Engels-GmbH
BUCHHOLZ Solche Freunde kann je-
der Verein gebrauchen, auch und
gerade in dieser Zeit: Olaf Engels, In-
haber und Geschäftsführer der SGE
Sondergerüstbau-Engels-GmbH,
wird den TSV Buchholz in „seinem“
Stadion Fußball spielen sehen –
wenn es denn in hoffentlich nicht
allzu langer Zeit wieder los geht mit
dem Spielbetrieb.

„Wir hatten in den Gesprächen
mit dem TSV Buchholz von Beginn
an ein sehr gutes Gefühl. Als sich
dann die Möglichkeit ergab, Na-
mensgeber dieses tollen Sportplat-
zes zu werden, haben wir diese sehr
gerne ergriffen“, freut sich Olaf En-
gels. Wiederum betonen der Kassen-

wart des TSV Buchholz, Günter Al-
pen, und Initiator Dennis Willer, der
den Kontakt hergestellt hatte: „Olaf
Engels ist der richtige Partner an un-
serer Seite. Wir sind glücklich, die-
sen weiteren Schritt hin zu einer
langfristigen, engen Kooperation ge-
hen zu können.“

Der TSV Buchholz ist als einziger
Dithmarscher Verein (Ausnahme:
Spielgemeinschaften) mit drei Män-
nermannschaften in den Ligen des
Kreisfußballverbandes Westküste
vertreten, spielt außerdem bei den
Frauen und Jugendlichen mit und
leistet seit Jahren auf und neben der
jetzigen „Engels-Arena“ anerkannt
gute Arbeit.

Nicht zuletzt die Kreisliga-Mann-
schaft des TSV freut sich über die
Würdigung und Förderung.

Freude auf allen Seiten über die getroffene Sponsoring-Vereinbarung, v. li.: Initiator Dennis Willer, Jesko Engels und sein Vater Olaf
Engels (Chef Sondergerüstbau Engels) sowie TSV-Kassenwart Günter Alpen. Fotos: privat

Gekleidet in den neuen Trainingsanzü-
gen bedankt sich die 1. Mannschaft des
TSV Buchholz mit einem Präsent bei
Vereinssponsor Olaf Engels.

Extra-Forum – die lokalen
Wirtschaftsnachrichten
finden Sie auch online:

www.boyens-medien.de/
wirtschaft/extra-forum
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Erfahrung in professioneller Schönheitspflege
Kosmetik-Institut Magret Timm kann auf mehr als 30-jähriges Bestehen zurückblicken

HEIDE Magret Timm geht einen gro-
ßen Schritt in die Zukunft: Die Fach-
kosmetikerin hat ihr Kosmetik-Insti-
tut, gelegen an der Himmelreich-
straße 10, komplett modernisiert. Im
frischen Glanz erstrahlen die neu ge-
stalteten Behandlungsräume, und
auch der Empfang mit dem Ver-
kaufsraum verrät Chic.

Ob im Job oder in der Freizeit: Nie
war gutes Aussehen so wichtig wie
heute. Um jung und attraktiv zu wir-
ken, verlassen wir uns neben Sport
und gesunder Ernährung vor allem
auf gute Kosmetikprodukte. Sie bil-
den die Grundlage für professionelle

Schönheitspflege. Magret Timm
und Mitarbeiterin Frauke Güttler
wissen, wie es geht.

Seit 1998 setzt Fachkosmetikerin
Magret Timm in ihrem Kosmetik-In-
stitut an der Himmelreichstraße 10
auf individuell abgestimmte Be-
handlungskonzepte für eine gesun-
de Haut als vielseitiges Organ des
menschlichen Organismus. Kompe-
tent zur Seite steht ihr die medizini-
sche Kosmetikerin Frauke Güttler.
Kunden erhalten von der klassi-
schen Gesichtsbehandlung über Ul-
traschall bis zum speziellen Bio-Lif-
ting alles aus einer Hand. Beim Bio-
Liftung wird durch die Verwendung
von Hyaluronsäure die Haut vitali-
siert und auf natürliche Weise akti-
viert. Die Spannkraft verbessert sich,
das Bindegewebe wird gestrafft und
die Konturen sind definierter.

Aus Erfahrung wissen die Fach-
frauen: Haut ist nicht gleich Haut.
Das wichtige Schutzorgan reagiert
sehr unterschiedlich auf Pflegepro-
dukte und Behandlungsmethoden.
Stetige Fortbildung ist deshalb die
Basis, um möglichst gute Ergebnisse
zu erreichen. Ein wichtiges Thema

dabei: Die optimale Produktaus-
wahl. „Für die Schönheit der Haut
verwenden wir vermehrt Bio-zertifi-
zierte Naturkosmetik“, sagt Magret
Timm. „Auf diesem Gebiet hat sich
viel getan, um mit hochwirksamen
Rohstoffen die Haut zu fördern.“
Das Kosmetik-Institut bedient sich
exklusiver Partner: TEAM DR. JO-
SEPH-Naturkosmetik, Maria Gal-

land, Dermalogica, !QMS Medicos-
metics, Und Gretel, ExpertsLine,
beauty pool.

> Öffnungszeiten: Montags bis frei-
tags 9 bis 18 Uhr, derzeit nur für
den Verkauf. Weitere Informatio-
nen im Internet: www.kosmetik-
timm.de. Tel. 0481/62277 mit An-
rufbeantworter.

Fachfrauen: Fachkosmetikerin Magret Timm (links) und medizinische Kosmetikerin
Frauke Güttler sind geschult in professioneller Schönheitspflege. Beide arbeiten
schon lange in der Kosmetik. Fotos: Seehausen

Für die optimale Hautpflege werden ver-
mehrt Bio-zertifizierte Naturprodukte
verwandt.

Die Homepage wächst mit
Heider Entsorgungsfachbetrieb Hans U. Möller ließ sich neuen Internetauftritt
durch Boyens Online gestalten

HEIDE Viel mehr als nur Schrott: Als
zertifizierter Entsorgungsfachbe-
trieb erstellt das Hans U. Möller Ent-
sorgungs- und Verwertungszentrum
aus Heide Entsorgungskonzepte für
Handwerk, Industrie, Kommunen
und Privatpersonen und führt diese
Konzepte aus – mit einem entspre-
chenden Fuhrpark und mehr als 550
Containern im Umlauf. Alles andere
als „Schrott“ war auch der fünf Jahre
alte Internetauftritt der Firma – und
doch hatten die Onlineexperten von
Boyens Medien nun den Auftrag er-
halten, die Internetpräsenz zu über-
arbeiten.

„Es war einfach Zeit dafür. Wir
hatten im Betrieb mehrere Verände-
rungen, die wir auch über die Inter-
netseite veröffentlichen wollten“,
berichtet Eike Lembrecht, Tochter
des Firmengründers Hans Heinrich
Möller. Nicht nur gab es personelle
Veränderungen, sondern auch neue
Dienstleistungen, die das Unterneh-
men anbietet. So können sich die
Besucher der neu gestalteten Seite
www.moeller-recycling.de jetzt un-
kompliziert einen Überblick über
alle Services des Unternehmens ver-

schaffen, wozu neben der Entsor-
gung aller Arten von Müll mittler-
weile zum Beispiel auch eine Hub-
steiger-Vermietung und der Verkauf
von Sand, Kies und Mulch auch in
Kleinstmengen gehören.

Und noch eine weitere Verände-
rung ist mit der Implementierung
der neuen Seite umgesetzt worden.

„Wir wollten künftig selber Verände-
rungen vornehmen können, Texte
ändern und Bilder austauschen“, so
Lembrecht. Diese Voraussetzung ist
mit der neuen Homepage gegeben.
Wenn es also künftig Neuigkeiten
bei Möller Recycling gibt, können
die Betreiber ihren Internetauftritt
einfach anpassen.

Optimiert für PC und Smartphone: Der neue Onlineauftritt verschafft Besuchern der
Seite einen Überblick über die Leistungen des Hans U. Möller Entsorgungs- und Ver-
wertungszentrums.

Reifenspende für die
Vereinsbusse von TuRa
Reifen Dimension Nord unterstützt die Vereinsarbeit
mit hochwertigen Markenreifen

MELDORF „Unser Betrieb ist seit
vielen Jahren fest in der Region ver-
wurzelt, deshalb engagieren wir uns
gerne für die Menschen vor Ort“,
sagt Tim Maaßen, Fachbetriebslei-
ter und Inhaber des point S Betrie-
bes aus Nordermeldorf/Barsfleth,
bei der Übergabe der Reifen. „Ange-
sichts der Corona-Pandemie müs-
sen wir nun alle enger zusammenrü-
cken und einander so gut es geht un-
terstützen. Schön, dass wir helfen
können.“ Vereinsvorsitzender Ralf
Perlick freut sich: „Die Firma Reifen
Dimension Nord unterstützt unse-
ren Verein bereits seit Jahren auf vie-
lerlei Art. Für die Reifenspende und
-montage sind wir sehr dankbar,
schließlich zeigt sie uns, dass wir mit
unserem Engagement nicht alleine
stehen.“ Die Reifenspende durch die
Firma Reifen Dimension Nord ist

Teil der point S Aktion „500 Reifen
für einen guten Zweck“. Bundesweit
engagieren sich point S Fachbetrie-
be in diesem Jahr für soziale und ge-
meinnützige Einrichtungen in ihrer
Nachbarschaft.

„Damit wollen wir als größte un-
abhängige Kooperation für Reifen-
und Autoservice zeigen, dass wir die
gemeinsame Verantwortung für Si-
cherheit im Straßenverkehr – auch
in Zeiten der Beschränkungen durch
Corona – ernst nehmen“, sagt Alfred
Wolff, Geschäftsführer von point S.
„Und damit die Unterstützung bei
den richtigen Empfängern an-
kommt, überlassen wir die Entschei-
dung den Fachbetrieben vor Ort, die
den direkten Kontakt zu den Men-
schen in ihrer Region pflegen und
wissen, wo Hilfe am dringendsten
benötigt wird.“

Reifenhändler Timm Maaßen bei der Übergabe der Reifenspende an den Vereinsvor-
sitzenden von TuRa Meldorf, Ralf Perlick.

Sie möchten Ihr Unternehmen in unserem Extra-Forum präsentieren?

Dann sprechen Sie uns gerne an:
Telefon (0481) 6886-300 oder E-Mail an: mediaberatung@boyens-medien.de

Extra-Forum –
die lokalen Wirtschaftsnachrichten

finden Sie auch online:
www.boyens-medien.de/wirtschaft/extra-forum
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Das nächste

Extra-Forum

erscheint am

Freitag,

13. November 2020.
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Forum Texte  Zeilenpreis: 4,00 €

Anzeigenschluss  

• für Mittwoch-Erscheinungen: Freitag, 12.00 Uhr

• für Freitag-Erscheinungen: Dienstag, 12.00 Uhr

Sponsoring (Trikotübergaben) 
Texte angeliefert: 65,00 €
Texte von Concept: 87,00 €
Sponsoring XL: 130,00 €

Teaser Startseite Boyens Medien 
Laufzeit 3 Tage: 60,00 €

Teaser Portal Dithmarschen 
Laufzeit 3 Tage: 40,00 €

IM PREIS ENTHALTEN: 

PRINT + 12 Wochen ONLINE 
Wirtschaft – Forum

Kombi
75,00 €


