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Alle Jahre wieder

Firma Malermeister Gloe renoviert regelmäßig Büsumer Ferienwohnung

BÜSUM Eine präzise Beratung, eine

hervorragende Umsetzung der Ma-

lerarbeiten sowie das Einhalten des

Zeit- und Kostenrahmens – was will

man mehr?

All dies bescheinigt Gabriele

Meinhold der Firma Malermeister

Gloe aus Meldorf, die die anfallen-

den Renovierungsarbeiten im Büsu-

mer Ferienhaus zu ihrer vollsten Zu-

friedenheit durchführt. „Die Mitar-

beiter der Firma Malermeister Gloe

haben im Laufe der Jahre schon fast

in jedem Zimmer renoviert und

auch im Außenbereich das Carport

sowie die Sichtschutzwände gestri-

chen“, erzählt Gabriele Meinhold.

„Erfahrungsgemäß gehen die Feri-

engäste manchmal ein bisschen un-

vorsichtig mit den gemieteten Räu-

men um, sodass immer wieder klei-

nere oder auch größere Sachen aus-

gebessert werden müssen. Da ich in

Bayern lebe und ortsabwesend bin,

muss ich mich auf die Handwerker

verlassen können. Die Firma Maler-

meister Gloe hat die Arbeiten stets

gewissenhaft und zuverlässig ausge-

führt.“ Auf Anraten von Malermeis-

ter Martin Gloe werden meist was-

serfeste Farben zum Anstreichen der

Wände benutzt, sodass Flecken und

Verunreinigungen leicht beseitigt

werden können. „In meiner bayri-

schen Heimat habe ich ganz andere

Erfahrungen mit Handwerksbetrie-

ben gemacht. Mit der Firma Maler-

meister Gloe habe ich meinen Ma-

lerbetrieb hier in Dithmarschen ge-

funden“, sagt Gabriele Meinhold.

> Malermeister Gloe GmbH

Rosenstr. 15, Meldorf

Tel. 04832/555506

www.malermeister-gloe.de

Gabriele Meinhold setzt seit Jahren auf die gewissenhafte und vertrauensvolle Arbeit

der Firma Malermeister Gloe, die auch die Sichtschutzwände im Garten neu gestri-

chen hat. Foto: Hanssen
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B+W Fahrzeugtechnik ist jetzt zertifizierter

Volkswagen-Servicepartner

TOP-QUALITÄT UND BESTER SERVICE: KFZ-MEISTERWERKSTATT AUF EXPANSIONSKURS

HEIDE Genau eine Woche vor Weih-

nachten wurde es offiziell: Die B+W

Fahrzeugtechnik GmbH & Co. KG ist

jetzt zertifizierter Volkswagen-Ser-

vicepartner.

Damit arbeitet die Kfz-Meister-

werkstatt an der Meldorfer Straße

217 nach Herstellerangaben – das

bedeutet, es können fortan sämtli-

che Garantiearbeiten an allen VW-

Fahrzeugen ausgeführt werden. Für

Fahrzeuge der ebenfalls zum VW-

Konzern gehörenden Marken Audi,

Skoda und Seat werden ebenfalls

alle anfallenden Serviceleistungen

wie Inspektionen, Unfallinstandset-

zungen und der Wechsel von Ver-

schleißteilen angeboten. Und

selbstverständlich steht der Meister-

betrieb auch weiterhin Pkw-Fahrern

aller Marken zur Seite. Und auch die

Werkstatt für Wohnmobile wird als

von der Pkw-Werkstatt getrennter

Bereich nach bewährtem Muster

weitergeführt.

Noch in diesem Frühjahr wird auf

dem Gelände der B+W Fahrzeug-

technik außerdem ein Handel für

EU-Neu- und Gebrauchtwagen

etabliert. Rund 40 Fahrzeuge wer-

den dann ständig auf dem Hof und

im Schauraum zu besichtigen sein.

„Sobald es wieder möglich ist, wer-

und Gregor Badstieber. Zum hoch-

wertigen Service gehört außerdem

die schnelle Versorgung mit Ersatz-

teilen – die meisten Teile können

noch am Tag der Bestellung geliefert

werden. Für einen kostenlosen Hol-

und Bringdienst der Werkstattkun-

den innerhalb Dithmarschens steht

neben Leihfahrzeugen auch ein VW-

Shuttle zur Verfügung.

Die beiden Kfz- und Wohnmobil-

Werkstätten haben bereits jetzt ge-

öffnet, der Ausstellungsbereich wird

mit dem Ende des Corona-Lock-

downs seine Tore öffnen.

>B+W Fahrzeugtechnik

GmbH & Co. KG

Meldorfer Str. 217, Heide

Tel. 0481/8286260

www.bw-fahrzeugtechnik.de

Dass die Qualifikation auf dem neu-

esten Stand gehalten wird, ist für

Badstieber und Wandmaker selbst-

verständlich: So wird es für das

Team regelmäßige Schulungen di-

rekt von VW geben.

Ein großes Plus ist nicht zuletzt

der Standort an einer der Hauptein-

fahrtstraßen in die Kreisstadt sowie

in unmittelbarer Nähe der Auto-

bahn. Komplettiert wird das Ange-

bot durch das nach wie vor angebo-

tene Wohnmobil-Zubehör. Gängige

Artikel sind lagermäßig vorhanden,

alles andere wird nach Kunden-

wunsch geordert.

„Wir werden Top-Qualität und

den bestmöglichen Service anbie-

ten. Der Kunde steht bei uns an ers-

ter Stelle“, sagen Leif Wandmaker

den wir außerdem Schautage veran-

stalten“, blickt Geschäftsführer Leif

Wandmaker in die nähere Zukunft.

Im Frühjahr 2020 hatten sich Leif

Wandmaker und sein Geschäfts-

partner Gregor Badstieber um die

Servicepartnerschaft beim größten

deutschen Automobilhersteller be-

worben – und ihr Ziel in relativ kur-

zer Zeit erreicht. Dazu hat Volkswa-

gen eine umfangreiche Überprü-

fung der qualitativen Standards

(Einrichtung und Ausrichtung, Per-

sonal) vorgenommen. Das Gesamt-

konzept hat überzeugt. Von dem

durchdachten Konzept profitieren

künftig auch die Kunden bei B+W

Fahrzeugtechnik: So wurde kräftig

in die Ausstattung der Pkw-Werk-

statt investiert, die unter anderem

jetzt mit einer Achsvermessungs-

Bühne der neuesten Generation auf-

wartet. Das Team von B+W Fahr-

zeugtechnik umfasst aktuell rund 20

Mitarbeiter, zum Teil mit langjähri-

ger VW-Erfahrung – darunter zwei

Meister für die Serviceannahme und

ein Meister im Werkstattbetrieb.

Die Flaggen zeigen es bereits von Weitem an: Seit Dezember ist B+W Fahrzeugtech-

nik zertifizierter VW-Servicepartner.

Erste Anlaufstelle bei allen Serviceleis-

tungen: die Dialogannahme.

Hell und freundlich: Blick in den Wartebereich für Kunden.

Die fertig eingerichteten Plätze für die

Serviceberatung warten auf Kundschaft.

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

Zeitung im digitalen Format

Boyens Medien hat für jeden Leser das passende Abo

HEIDE Lesen, was in Dithmarschen

und der Welt passiert – und das im

digitalen Format: Neben dem klassi-

schen Print-Abonnement bietet

Boyens Medien alternativ auch Zei-

tunglesen im digitalen Format – als

E-Paper auf dem Computer oder als

App für Smartphone und Tablet-PC.

Damit bleibt man auch von unter-

wegs über Dithmarschen und die

Region informiert. Im Rahmen eines

„Bundle“-Angebots gibt es die Opti-

on, zusätzlich zum Digital-Abo ein

Tablet zu beziehen. Mit dem vierwö-

chigen Digital-Abo können unsere

Leserinnen und Leser für 15 Euro ei-

nen Monat lang alle Funktionen

nutzen und sich von den Vorteilen

überzeugen. Für weitere Informatio-

nen stehen die Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter des Leserservice

gerne zur Verfügung.

> Tel. 0481/6886-400

www.boyens-medien.de/abo
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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
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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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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

EEEXTRA
Forum

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 3-spaltig/200 mm= 589,38 € 

inklusive Sonntags Anzeiger= 767,04 € 

Tageszeitung 2-spaltig/130 mm= 259,16 € 

inklusive Sonntags Anzeiger= 337,28 € 

Tageszeitung 5-spaltig/215 mm= 1.065,90 € 

inklusive Sonntags Anzeiger= 1.387,20 € 

Musterbeispiele zzgl. MwSt.
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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
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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

Tageszeitung 3-spaltig/122 mm= 363,66 € 

inklusive Sonntags Anzeiger= 473,28 € 

Tageszeitung 3-spaltig/84 mm= 250,80 € 

inklusive Sonntags Anzeiger= 326,40 € 

Tageszeitung 2-spaltig/109 mm= 217,36 € 

inklusive Sonntags Anzeiger= 282,88 € 

Tageszeitung 2-spaltig/248 mm= 493,24 € 

inklusive Sonntags Anzeiger= 641,92 € 

Tageszeitung 3-spaltig/164 mm= 489,06 € 

inklusive Sonntags Anzeiger= 636,48 € 

Musterbeispiele zzgl. MwSt.
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Im Preis enthalten

Print + 12 Wochen Online
in Lokale Wirtschaft 

Extra-Forum zzgl. MwSt.

Forum-Seite

ET wöchentlich mittwochs und freitags,  
keine Veröffentlichung von Firmen-Logos und Angebotswerbung

Zeilenpreis  4,18 €

Sponsoring  (bis 200 mm)   82,- €

Sponsoring XL (201–350 mm)  139,- €

Forum Online Teaser

Startseite  
Boyens-Medien.de (3 Tage)  75,- €

zusätzlich im Sonntags Anzeiger

Zeilenpreis 5,44 €

Sponsoring (bis 200 mm)   106,- €  

Sponsoring XL (201–350 mm)    180,- €

Anzeigenschluss

für Mittwoch-Erscheinungen:                             Freitag,    12.00 Uhr

für Freitag-Erscheinungen:                                 Dienstag, 12.00 Uhr

EXTRA FÜR DIE 
WIRTSCHAFT   

FORUM
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