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Liebe Leserinnen und Leser,

kaum zu glauben, aber den-
noch wahr, es ist schon wie-
der ein Jahr her und Sie hal-
ten die zweite Ausgabe des
Daadener Weihnachtsfens-
ters, einer Sonderveröffentli-
chung des Aktionskrei-
ses, in Ihren Händen.
Und in der Tat ist es eine
Version 2.0! Mit der
professionellen Hilfe
unserer Partner,
der hiesigen Zeitungen

Rhein-Zeitung und Siegener
Zeitung, konnten wir die in-
formative Zeitschrift erneut
und besser auflegen. Dafür
sagen wir auch einmal herz-
lich Danke.

Interessantes, Neues und
Wissenswertes rund um die
Geschäfte und Unternehmen
in und um Daaden können
Sie hier erfahren. Wenn Sie
wissen wollen, was in der Ad-
vents- und Weihnachtszeit al-
les geboten wird, sollten Sie
die folgenden Seiten auf-
merksam lesen. Der Advents-
kalender in der Mitte des
Hefts lädt zum Mitmachen
ein. Viele Geschäfte bieten
Ihnen besondere Ideen und
Innovationen zur Weih-
nachtszeit, daher wollen wir
mit dem Weihnachtsfenster
herzlich nach Daaden einla-
den.
Die Daadener Fachge-
schäfte bieten kompe-
tente Beratung und
freundlichen Service für
Ihre Weihnachtsein-
käufe. Zusätzlich lässt
sich sicher das ein

oder andere Schnäppchen
machen. Sie finden für alle
Anlässe und jeden zu Be-
schenkenden das passende
Präsent. Auch der Daadetaler,
die Daadener Währung, die
als Gutschein für alle Ge-

schäfte des Aktionskreises
dient, ist immer gern gesehen
und ein tolles Geschenk.
Viel Spaß also beim

Lesen und Stöbern im
Weihnachtsfenster.
Erfahren Sie, warum
es sich auf jeden Fall
lohnt nach Daaden zu kom-
men und von der großen Aus-
wahl zu profitieren. Gleich-
zeitig helfen Sie dabei auch,
diese Vielfalt zu erhalten. Wir
sind sehr gerne für Sie da. Ein
besonderes Event erwartet Sie

am 21. Dezember ab 14.30
Uhr: Der Coca-Cola-Weih-

nachtstruck macht Halt
in Daaden. Mit einem
kleinen Weihnachts-
markt, vielen Überra-
schungen rund um
Weihnachten und Co-

ca-Cola sowie Livemusik
und kulinarischen Genüssen
für einen guten Zweck. Das
dürfen Sie sich auf keinen
Fall entgehen lassen. Wir la-
den Sie nochmals recht herz-
lich ein, ins vorweihnachtli-

che Daaden zu kommen und
freuen uns auf viele nette Be-
gegnungen.
Das Weihnachtsfenster gibt

Ihnen sicher die ein oder an-
dere Anregung und Idee. Un-
ser schöner Ort ist gerne für
Sie in „Action“, überzeugen
Sie sich selbst. Viel Spaß
beim Lesen und bis bald im
schönen Daaden.

Samy Luckenbach
1. Vorsitzender
Aktionskreis Daaden e.V.
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Jetzt noch besser einkaufen
Rewe Markt Schuster in Daaden umgebaut – Mehr Platz für Kunden – Logistik optimiert

Hier kaufen Kunden schon
lange ein: Seit dem Jahr 1995
ist der Rewe Markt Schuster
in Daaden ansässig und seit
dem Jahr 2001 kümmert sich
ein engagiertes Team von 31
Mitarbeitern an seinem jetzi-
gen Standort, in der Betz-
dorfer Straße 91, um die Kun-
den. Und dies offensichtlich
sehr erfolgreich, da im nächs-
ten Jahr bereits das 20-jähri-
ge Firmenjubiläum gefeiert
wird. Doch zuvor sollte noch
ein großer Umbau umgesetzt
werden. Auftakt war hierfür
der Abriss eines alten Säge-
werks Anfang des Jahres, das
hinter demRewe-Markt stand.
Diese Maßnahme hat ent-
scheidende logistische Vor-
teile gebracht. Zwei Lkw kön-
nen nun an einer neuen La-
derampe gleichzeitig entla-
denwerden. Zudem sindmehr
als 20 Parkplätze für die Mit-
arbeiter des Unternehmens
entstanden. Die Lagerfläche
wurde im Zuge der Neue-
rungen auf weit über 500
Quadratmeter vergrößert. Für

die Kunden des Rewe Mark-
tes ist durch diese Erweite-
rungen mehr Platz im Laden-
geschäft und auf dem Park-
platz entstanden.
Was sich konkret getan

hat: Die Obst- und Gemüse-
abteilung wurde deutlich ver-
größert. Auch für die Geträn-
keabteilung gibt es auf circa
150 Quadratmetern mehr
Platz. Weiter wurde ein 75
Meter langes Leergutband,
das ins Lager führt, installiert.
Auch ein neues, begehbares
Kühlhaus, in dem jederzeit
gekühlte Getränke zur Ver-
fügung stehen, ist eingerich-
tet worden. Viele werden
schon gesehen haben, dass
auch der Eingangsbereich neu
gestaltet wurde. Hier werden
Kunden an einer neuen Brot-
theke und in einem kleinen
Café der Bäckerei Schneider
mit zwölf Sitzplätzen emp-
fangen.
Auf viele Kunden freut sich

Familie Schuster mit ihrer ge-
samten Belegschaft des Rewe
Markt Schuster. Vater und Sohn Schuster präsentieren den neu gestalteten Eingangsbereich.

Anzeige

Das Fest kann kommen
Mit der richtigen Planung wird Weihnachten zum entspannten Familienfest

Der Advent ist für viele nicht
die vermeintlich stillste, son-
dern hektischste Zeit des Jah-
res. Ein Termin jagt den an-
deren, eine Weihnachtsfeier
die nächste. Auch die Vorbe-
reitungen sorgen mit Ein-
kaufen, Putzen, Basteln, Ba-
cken und Verwandtenbesu-
chen oft für Stress pur. Auch
an den Feiertagen selbst
kommt manch einer zwischen
Kochen, Kirche und Besche-
rung kaum zur Ruhe. Wer
sein Nervenkostüm entspannt
durch die Weihnachtszeit
bringen will, sollte deshalb
das Programm abspecken.
Auch der Einkaufsstress

lässt sich reduzieren: Recht-
zeitig planen, gezielt losge-
hen und so viel wie möglich
ins Haus liefern lassen. Und
statt des großen Gänsebra-
tens gibt es Heiligabend Kar-
toffelsalat mit Würstchen. Ne-
ben guter Organisation ist es
gerade an den Wintertagen
wichtig, trotz Hektik Zeit für
sich selbst einzuplanen – et-
wa für ein warmes Bad oder
einen Spaziergang. Auch die
Ernährung spielt eine Rolle,
denn unter Stress braucht der
Körper mehr Vitalstoffe. Et-
was „nachhelfen“ bei der
Entspannung kann man bei-
spielsweise mit rezeptfreien

Anti-Stress-Tabletten. Sie
enthalten einen nervenstär-
kenden Vitamin-B-Komplex,
kombiniert mit pflanzlichen
Wirkstoffen der Rosenwurzel.

Tipps gegen den Winterspeck
Hier ein Dominosteinchen,
dort ein Glühwein, dazu die
Weihnachtsfeiern im Büro mit
Gans und Knödel – kein Wun-
der, wenn die Waage im De-
zember schnell ein paar Pfund

mehr anzeigt. Das muss aber
nicht sein. Denn mit ein paar
Tricks – beispielsweise viel
Bewegung – lassen sich die
winterlichen Kalorienbomben
leicht entschärfen. Wer sich
Lebkuchen, Gänsebraten und
Co. konsequent verkneift, be-
kommt eines garantiert:
schlechte Laune.Unddie kann
in der Vorweihnachtszeit nun
wirklich niemand gebrau-
chen. Besser ist es daher, den

Genuss ganz bewusst einzu-
planen und einfach die Men-
ge im Blick zu behalten.
Beim Kaffee zum Beispiel

nicht immer wieder in die
Keksdose greifen, sondern ei-
nige Plätzchen auswählen, auf
einen kleinen Teller legen
und bewusst verzehren. Beim
Bummel über den Weih-
nachtsmarkt können Fleisch-
spieß oder Braten eine Alter-
native zu fettiger Bratwurst
sein. Am Glühweinstand bei-
spielsweise kann man auch
auf alkoholfreie Getränke set-
zen wie heißen Apfelsaft.
Denn Alkohol liefert nicht
nur reichlich Kalorien, son-
dern hemmt auch die Fett-
verdauung.
Es gibt aber auch

Anlässe, bei denen
möchte man sich
nur ungern brem-
sen. Das Weih-
nachtsessen
gehört dazu.
Das kann oh-
ne im wahrsten Sin-
ne des Wortes „schwere“ Fol-
gen bleiben, wenn man einen
Teil der Kalorien im An-
schluss wieder einspart. Ganz
flexibel lassen sich einzelne
Mahlzeiten durch kalorien-
arme, sättigende Eiweißsha-
kes ersetzen.

Genuss ohne Reue
Auch wenn man es in der
Weihnachtszeit schafft, un-
nötiges Hüftgold zu vermei-
den: Mit Christstollen, But-
terplätzchen und Marzipan
muss der Magen zur Weih-
nachtszeit allerhand fettrei-
che Speisen verkraften, an
den Feiertagen selbst kommt
dann oftmals noch der tradi-
tionelle Gänsebraten dazu.
Das vermeintliche Festmahl
kann für empfindliche Men-
schen dann schnell zu einer
unangenehmen bis schmerz-
vollen Angelegenheit wer-
den. Nicht nur Magengrim-
men und Völlegefühl machen

sich breit, viele leiden
dann unter Sodbren-
nen. Der Grund: Def-
tige Speisen sind da-
für bekannt, die Pro-
duktion der Ma-
gensäure anzu-
fachen. Bei aku-
tem Sodbrennen

ist es wichtig, dass
sich die Symptome schnell

bessern und zudem eine län-
ger anhaltende Wirksamkeit
gewährleistet wird. Zur
Selbstmedikation empfiehlt
sich beispielsweise ein Ma-
gensäurehemmer. Praktisch
für unterwegs sind Kautab-
letten. (djd)
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Westerwälder
Wonneproppen
abgelichtet

Neuer Kalender für 2016 bei der
Fotografin Vanessa Meier erhältlich

Es begann mit einem Aufruf
auf ihrer Facebook-Seite am
17. März diesen Jahres, als
Fotografin Vanessa Meier
verkündete, dass ab sofort der
„Westerwälder Wonneprop-
pen 2015“ gesucht würde.
Für das Projekt konnten El-
tern ihre Kinder im Alter von
einer Woche bis hin zu 36 Mo-
naten für ein kostenloses Fo-
to-Shooting anmelden, wenn
sie der Meinung waren, dass
ihr Kind das Zeug zum echten
„Wonneproppen“ hat. Der
Preis: ein exklusives Foto-
shooting.
Das Shooting mit allen

kleinen Kandidaten fand am
10. und 11. April im Daadener
Studio statt – und nach einer
Online-Abstimmung wurden
dann am 30. April die acht sü-
ßestenWonneproppenmit den
meisten Stimmen gekürt und
präsentiert.

Doch aus der Aktion ist
noch ein anderes Projekt ent-
standen: der „Wonneprop-
pen-Kalender“ für das Jahr
2016. 100 Exemplare des Ka-
lenders können ab sofort im
Studio von Vanessa Meier
käuflich erworben werden
(Preis: 18,95 Euro) – jeweils 3
Euro des Erlöses werden für
einen guten Zweck gespen-
det. „Wir hoffen, dass euch
der Kalender genauso gut ge-
fällt wie uns und freuen uns,
wenn ihr dieses Projekt un-
terstützt – gerne könnt ihr eu-
er Exemplar auch vorab per
PN oder telefonisch reservie-
ren“, lädt Vanessa Meier auf
ihrer Facebook-Seite alle Fans
der kleinen Wonneproppen
ein, sich schnell ein Exemplar
zu sichern. Vorbestellungen
sind auch auf ihrer Home-
page www.vanessa-meier.de
möglich.

Weihnachten in
anderen Ländern

Bräuche und Traditionen rund ums Weihnachtsfest

Weihnachtsbaum und Krippe
sind aus deutschen Wohn-
zimmern zur Weihnachtszeit
nicht wegzudenken. Auch in
anderen Ländern gibt es viele
schöne, aber oft auch eher un-
bekannte Traditionen rund
um das Fest. Während in
Deutschland das Christkind
die Geschenke am Heiligen
Abend bringt, übernimmt
diesen Part in Frankreich Pè-
re Noël. In den Niederlanden
kommt Sinterklaas zu den
braven Kindern – allerdings
schon am Nikolausabend
(Sinterklaasavond). Während
Pere Noël im langen roten
Gewand mit Zipfelmütze und
einer Kiepe mit Geschenken
gefüllt unterwegs ist, trägt
Sinterklaas ein
Bischofs-
gewand
und wird
von seinem
Helfer Zwarte
Piet (Schwar-
zer Peter) be-
gleitet.
In Dänemark stimmt be-

reits in der Adventszeit die
Kalenderkerze (Kalenderlys)
auf das bevorstehende Fest
ein. An Heiligabend (Juleaf-
ten) wird das Wohnzimmer
festlich als Julestue ge-
schmückt. Zum Dessert nach
dem gemeinsamen Festessen
wird in vielen Familien Weih-
nachtsgrütze (Julegrød) mit
einer versteckten Mandel ge-
gessen. Die Person, die die
Mandel in ihrer Portion ent-
deckt, bekommt ein kleines
Mandelgeschenk (Mandel-
gave). Eine Schüssel Grütze
wird auf dem Dachboden oder
vor der Tür dem Nisse (lokal
auch Nis Puk) überlassen.
Nisser sind nordische Wich-
tel, die in der Weihnachts-
zeit als Julenisser dem Weih-
nachtsmann helfen. Nach dem

Essen werden Weihnachts-
lieder gesungen und Hand in
Hand um den geschmückten
Weihnachtsbaum getanzt, der
hier mitten im Zimmer steht.
In Spanien steht die Krippe

im Mittelpunkt statt eines
Weihnachtsbaumes. Dort sind
es traditionell auch die Heili-
gen Drei Könige, die den Kin-
dern am 6. Januar an Stelle
des Weihnachts-

manns oder

des Christkinds ihre Weih-
nachtsgeschenke bringen. Für
die unartigen Kinder gibt es
statt Geschenken nur Kohle-
stücke. Hierzu wird in vielen
spanischen Städten die An-
kunft der Drei Könige in Form
eines Umzugs am 5. Januar
gefeiert. Dabei kommen die
drei Könige nicht selten auf
Kamelen angeritten. Die Kin-
der müssen für sie am Vortag
Wasser und Brot vor die Tür
stellen.

Anzeige
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Baumschule Hebel:
Herbst ist Pflanzzeit
Noch ist Pflanzzeit. Wer sich im
Sommer an blühenden Sträuchern
und Bäumen erfreuen will, der kann
bis Mitte Dezember Ziergehölze,
Obst- oder Nadelbäume pflanzen.
„Über den Winter können die Pflanzen dann in aller Ruhe einwur-
zeln“, sagt Paul Gerhard Hebel von der Baumschule Hebel. Seit 1928
sind bietet die Baumschule Pflanzen aus eigener Anzucht. Ganz nach
dem Motto „Aus der Region für die Region“ finden sich hier nicht nur
Westerwälder Obstbäume- vom Ahorn über den Flieder bis hin zu
Rosen findet der Hobbygärtner hier alles, was das Herz begehrt.Paul
Gerhard Hebel zeigt seinen Kunden auch gerne, welche Gehölze im
Winter den Garten verschönern.

Marktapotheke rückt
Heilkraft der Natur in den Fokus
Die Heilkraft der Natur stellt Apothekerin Sa-
bine Kraus in der Markt Apotheke in den Mit-
telpunkt. Sie und ihr Team haben sich auf Na-
turarznei und die Homöopathie spezialisiert.
Neben dem klassischen Sortiment einer Land-
apotheke bietet Kraus auch nach alten Rezep-
turen angefertigte Salben, Lotionen oder Tee-
mischungen. Gerade im Herbst und Winter
können Naturarzneien Erkältungssymptome
lindern, verkürzen und vorbeugen. „Sie sind
mild, aber äußerst wirkungsvoll“, konstatiert
Sabine Kraus. Gerne berät sie ihre Kunden in
allem, was der Mensch im Krankheitsfall oder
auch an Pflegehilfsmitteln braucht. Übrigens
setzt die Markt Apotheke einen weiteren
Schwerpunkt als „Mutter und Kind-Apotheke“.

Anzeige Anzeige

Deutschen Vermögensberatung:
Rechnungen innerhalb von 48
Stunden bezahlt

Welcher Handwerker, welcher Mittelständler
träumt nicht davon? Der Service, der bisher nur
bestimmten Berufsgruppen in Deutschland zu-
stand, gibt es jetzt auch für den Mittelstand.
Markus Bay von der Deutschen Vermögensbe-
ratung in Daaden: „Sie warten nicht mehr wo-
chenlang auf Ihr Geld und verkürzen Ihre Bilanz
um Forderungen und Verbindlichkeiten.“ Kol-
legin Doris Miersch ergänzt: „Mit uns übertra-
gen Sie Ihre Forderungen und Rechnungen an
unseren Factoring-Partner abcfinance GmbH
und erhalten innerhalb von 48 Stunden Ihr
Geld.“ „Sie sichern sich so Schutz vor Zah-
lungsausfällen, mehr Liquidität und verbessern
so auch Ihre Position bei Verhandlungen mit
Banken!“, so Susanne Fuchs.

Jung Moderne Bürotechnik mit top Marken
Top Marken – Top Preise – Top Beratung – Top Service, das ist das
Motto von Jung Moderne Bürotechnik. Die mehr als 30 jährige Erfah-
rung in der Branche „EDV / Bürotechnik“ sowie langjährige Partner-
schaften zu namhaften Herstellern, Lieferanten und Kunden und die
Fachkompetenz des Vertriebs- und Service-Teams haben der Firma
Jung zu ihrer exponierten Marktstellung verholfen. Der immer
schnellere Wandel und die zunehmende Komplexität und höhere An-
forderungen in der IT-Branche führen dazu, dass Unternehmen einen
verlässlichen Partner vor Ort brauchen, der wirtschaftlich sinnvolle
und ausfallsichere Lösungen bietet und der auch morgen noch da ist!
Das inhabergeführte Familienunternehmen beschäftigt fünf Service-
techniker für die Bereiche Drucken/Kopieren/Telefonanlagen/ITLö-
sungen/Netzwerke sowie drei Vertriebsmitarbeiter und zwei Büro-
kaufleute. Im Ladengeschäft in der Saynischen Str. 50 in Daaden fin-
det der Privat- und Geschäftskunde auf zwei Etagen und ca. 1000 qm
alles für den Büro / EDV- und Schulbedarf.

Kennzeichenverkauf Brüning:
Auch online bestellen
Wie wäre es zu Weihnachten einmal mit einem ganz persönlichen
Geschenk? Bestecke mit einer individuellen Gravur beispielsweise
bietet der Kennzeichenverkauf Brüning. Seit April dieses Jahres ver-
sorgt Mechthild Brüning ihre Kundschaft nicht nur mit Autokennzei-
chen und Schildern aller Art. In der breiten Angebotspalette finden

sich unter anderem auch Po-
kale, Klingelschilder und Zu-
behör für Vereine. Ein be-
sonderer Service: Im Internet
unter www.kennzeichenver-
kauf.de können Wunsch-
kennzeichen, Funschilder
oder Serienkennzeichen on-
line bestellt werden.

Anzeige

Anzeige

Anzeige
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Vertraulich und seriös: Personaldienstleistungen Sabine Klein
Wenn’s ums Personalmanagement geht, ist Sabine Klein die richtige Ansprechpartnerin, sowohl für Unter-
nehmen als auch Arbeitnehmer. Vertraulich und seriös vermittelt Sabine Klein nicht nur Fachkräfte, sie
bietet auch eine Eignungsdiagnostik und Potenzialanalyse. „Mut zur Veränderung“ lautet das Motto der
Expertin, die unter anderem auch als Profilberaterin persönliche Stärken und Kompetenzen von Menschen
herausstellt und ihnen so zu einem erfüllten Berufsleben verhilft. Ein weiterer Service von Sabine Klein ist
die Unternehmensberatung, in der sie mehr, als nur den „Dienst nach Vorschrift“ in den Mittelpunkt rückt.

Anzeige

Service wird großgeschrieben
bei Kaiserhof-Küchen
Die Planung einer neuen Küche, der Austausch des Kühl-
schranks, der Spüle, der Arbeitsplatten oder eines anderen
Küchengerätes, ein Umzug oder die Modernisierung der
Küche – Kaiserhof-Küchen in Daaden bieten seinen Kunden
den vollen Service rund um die Küche. Das exakte Aufmaß,
die professionelle Beratung auch vor Ort, die terminge-
rechte und fachgerechte Montage gehören natürlich dazu.
Erfahrene Küchenplaner erstellen unter Berücksichtigung
der Wünsche, Bedürfnisse und Vorstellungen eine optimal
auf den Kunden abgestimmte Planung. Am Großbildschirm
können verschiedene Varianten in 3 D angesehen werden.
So kann man im Vorfeld schon sehen, wie die Traumküche
aussehen könnte. Bei Kaiserhof-Küchen haben Kunden im-
mer den gleichen Ansprechpartner: Sei es für die Planung,
das Aufmaß, das Erstellen eines Installationsplanes oder die
Montage. Ein Küchengerät ist defekt? Der bisherige Kühl-
schrank ist ein „Stromfresser“? Die Dunstabzugshaube
leistet nicht mehr genug? Kaiserhof-Küchen hat für alle
Probleme eine gute Lösung! Der bisherige Kühlschrank ist zu
klein? Oft gibt es auch hierfür eine Lösung, denn: „Spezia-
listen haben immer eine Idee mehr!“

Anzeige

Gäste werden seit fast 120 Jahren
im Gasthof Koch verwöhnt
Ein paar schöne Stunden im Gasthof Koch zu verbringen,
lohnt sich immer: Gerade in der Herbst- und Winterzeit gibt
es leckere Gerichte vom Wild oder der Gans. Die gute Gast-
lichkeit wird seit fast 120 Jahren in dem Daadener Gasthof
groß geschrieben, ein breites Spektrum internationaler
Speisen wird hier ganz nach dem Geschmack der Gäste
aufgetischt. So kann man unter beispielsweise wählen zwi-
schen dem Monatsmenu oder den besonderen Schlemmer-
wochenenden, die Gastgeberin Katharina Wagner anbietet.
Hierzu gehöret ein 3-Gang oder ein 6-Gang Menu, das man
auch prima zu Weihnachten verschenken kann.

Anzeige

Anzeige

Blumen Ermert setzt auf
Nordmanntannen
Tannenduft und Lichterglanz: Wenn es um die Auswahl ei-
nes Weihnachtsbaumes geht, dann schwören die meisten
Menschen immer noch auf eine echte Tanne. André Ermert
von der gleichnamigen Gärtnerei in Daaden startet deshalb
am 5. Dezember seinen Weihnachtsbaumverkauf. Dabei
setzt der Experte auf Nordmanntannen, die für ihre gute
Haltbarkeit und die weichen Tannennadeln bekannt sind.
Aber auch am 22. November wird es schon weihnachtlich: In
seiner Adventsausstellung präsentiert André Ermert von 13
bis 18 Uhr die neuesten Trends in Sachen Weihnachtsfloris-
tik und -Dekoration. Übrigens: Immer beliebt sind die
Weihnachtssterne, die Ermert wieder in großer Auswahl
bereithält.

Grünwerk bietet kreative Dekorationen
„Grünwerk“ heißt schlicht und einfach der Floristikbetrieb
von Sandra Schäfer.Mehr als schlicht ist allerdings das breite
Angebot, dass die Floristinmit ihrem Team rund umdie florale
Dekoration bereithält. Sandra Schäfer bietet neben Schnitt-
blumen und Accessoires vor allen Dingen blühende Dekorati-
onen für Hochzeiten oder Kränze undGestecke für den Trau-
erfall. Seit nunmehr acht Jahren ist das „Grünwerk“ in Daaden
für seine außergewöhnlichen und kreativen Ideen bekannt
und beliebt. Auch in der Adventszeit bietet Sandra Schäfer
Kränze oder Gestecke, die einfach „etwas anderes“, sind und
den individuellen Geschmack der Kundschaft treffen.

Zweiradhaus Kämpflein:
Pedelecs machen Lust aufs Radfahren
E-Bikes mit niedrigem Einstiegsrahmen und unsportlichem
Aussehen waren gestern: Mit den Pedelecs ist eine neue Ge-
neration von E-Bikes auf demMarkt, die auch ein sportliches
Klientel anspricht. Denn die Elektromotor-unterstützten
Räder – von Mountainbikes bis Rennräder – machen so viel
Spaß, dass sie von immer mehr Menschen gefahren werden.
„Es gibt sehr viele Neueinsteiger, die sich bisher immer
durch die Berge vom Radfahren abhalten lassen haben. Mit
den Pedelecs hat sich dies deutlich geändert“, sagt Achim
Kämpflein vom gleichnamigen Zweiradhaus. Seit 1972 bieten
hier die Experten Beratung und Service rund ums Rad.

Anzeige

Anzeige
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Knautz Reisen: Entspannt mit dem
Bus in den Urlaub fahren
Seit rund 80 Jahren geht’s mit dem Busunternehmen Knautz von
Weitefeld aus quer durch Deutschland und ins europäische Ausland.
Das Familienunternehmen, das von Birgit und Janine Knautz geführt
wird, bietet seinen Gästen nicht nur Tagestouren und Vereinsausflüge
an. Besonders beliebt sind auch Urlaubstouren. „Bei uns können sich
die Reisenden gemütlich zurücklehnen und die Arbeit andere tun
lassen“, nennt Birgit Knautz einen Vorteil der gemütlichen und ent-
spannten Bustouren. Was viele ihrer Kunden zu dem schätzen, ist die
Reise in der Gruppe, mit der der Urlaub schon in geselliger Runde
beginnt.

Impuls Fit ins neue Jahr starten
Fit ins neue Jahr
starten: Im Impuls
Fitness-Studio
halten Peter Ra-
sche und sein
Team das indivi-
duelle Training für
jeden bereit. Seit
2001 ist das Studio in Daaden der Gesund-
heitsanbieter vor Ort. Aktuell wird das Faszien-
Training in den Fokus gerückt, darüber hinaus
wird im Impuls-Fitness Studio ein Programm für
Diabetiker angeboten. Generell bietet das Team
einen Vitalitätscheck an, bei dem Herz, Stoff-
wechsel und Körperzusammensetzung geprüft
werden. So für jeden Kunden ein individueller
Trainingsplan zusammengestellt werden. Auf
rund 600 Quadratmetern werden von insgesamt
15 Mitarbeitern Gerätetraining und Kurse be-
treut und durchgeführt.

Anzeige Anzeige

Meier Photografie hält die
schönsten Momente im Bild fest
Fotos von den Liebsten sind immer wieder be-
liebte Weihnachtsgeschenke. Die Fotografin
Vanessa Meier-Engelfried von „Meier Photo-
grafie“ setzt Babys, Kinder, Paare, Familien und
Haustiere ins rechte Licht. Seit sieben Jahren
betreibt die passionierte Fotografin ihr Foto-
studio in Daaden, ein Schwerpunkt ihrer Arbeit
ist die Hochzeitsfotografie. Bei Vanessa Meier-
Engelfried entstehen aber nicht nur Bilder, die
an die schönsten Momente im Leben erinnern,
auch Pass- und Bewerbungsfotos fertigt Ex-
pertin gerne an. Ein weiterer Service: Eigene
Fotos können direkt vor Ort ausgedruckt wer-
den.

Möbelhaus Heidrich nutzt natürliche Materialien
Bei der Herstellung des Relax 2000 Aktiv-Teller-Feder-Systems wer-
den nur natürliche Materialien verwendet. „Das Holz stammt aus-
schließlich aus nachhaltiger Forstwirtschaft und wird nur im unbe-
handelten Zustand weiterverarbeitet. So können auch allergiegeplagte
Menschen auf das Relax 2000 Schlafsystem zurückgreifen“, so Fried-
rich Heidrich, Inhaber des gleichnamigen Möbelhauses in Daaden:
„Zudem ist das Relax 2000 Aktiv-Teller-Feder-System komplett me-
tallfrei konstruiert, da Metallteile aus baubiologischer Sicht den er-
holsamen Schlaf zunehmend negativ beeinflussen.“

Das Möbelhaus Heidrich ist spezialisiert auf hochwertigere Möbel und
spricht damit eine eigene Kundschaft an: „Bei uns stehen Qualität
und Beratung sowie Service nach dem Kauf an erster Stelle.“

Schuhhaus Haubrich:
Seit 80 Jahren in Daaden
Es war der orthopädische Schuhmachermeister Willi Haubrich, der das
Schuhhaus Haubrich vor 80 Jahren in Daaden gegründet hat. Seitdem
können hier die Kunden Schuhe namhafter Hersteller, wie zum Bei-
spiel Rieker, Romika oder Ara gut und preiswert kaufen. 1977 ist Ul-
rike Haubrich in die Fußstapfen von Willi Haubrich getreten und hat
die Geschäftsführung des Schuhhauses übernommen. Schöne Schuhe
und gesundes Gehen haben sie und ihr Team zu ihrer Passion ge-
macht, die Beratung der Kunden findet durch kompetente Fachkräfte
statt. Besonders stolz ist Ulrike Haubrich, dass dem Familienunter-
nehmen auch die Fachverkäuferinnen seit über 20 Jahren die Treue
halten und so der Kundschaft verlässliche und vertraute Ansprech-
partnerinnen sind.

Anzeige

Anzeige

Anzeige
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Großes Adventskalender Gewinnspiel
im REWE Markt in Daaden!
Groß und Klein lieben ihn – den Adventskalender. Es naht
die Zeit, in der wir wieder mit Spannung jeden Tag ein
neues Türchen öffnen und uns voller Vorfreude mit großen
Schritten Heiligabend nähern. Der REWE Markt Schuster in
Daaden begleitet Kunden in dieser Zeit mit einer ganz be-
sonderen Adventskalender- Version. Ab Dienstag, 1. De-
zember, startet unter dem Motto „Achtung Weihnachten!“
ein winterliches Gewinnspiel mit täglicher Bescherung für
die ganze Familie. Der riesige Adventskalender in Form ei-
nes Schneemannes ist die Attraktion im Markt. Als Danke-
schön für einen Einkauf ab 15 Euro erhalten Kunden ein
Rubbellos an der Kasse, mit der Chance auf einen von 24
attraktiven Gewinnen. Am Nikolauswochenende dürfen sich
alle Kunden freuen: Für die Kleinen gibt es süße Überra-
schungen und die Erwachsenen können sich mit einem 2
Euro Rabatt Gutschein einen Wunsch aus dem breiten
Weihnachtsangebot von Tchibo erfüllen.
Erledigen Sie Ihre Weihnachtseinkäufe bei REWE Schuster in
Daaden und nutzen Sie die Chance auf eine vorweihnacht-
liche Bescherung!

Anzeige

Trapp Leuchten: Der Spezialist für Licht ist immer mit einer Idee voraus
Wir schreiben das Jahr 1975, als Hans-Robert Trapp in Daaden eine einleuchtende Idee hat: „Ich gründe ein Leuchtenhaus!“
Heute ist Trapp Leuchtenmit seinem rund 30-köpfigen Team in einemNeubau in der Dr. Karl-Heinz-Muhr-Straße zu finden
(vormals Im Kirdorf). Auf circa 2000 Quadratmetern finden Kunden hier eine Vielzahl vonMesseneuheiten und Top-Angeboten
zu echten Knallerpreisen, aber auch individuelle Lösungen – egal, ob es um eine effiziente Grundbeleuchtung oder stim-
mungsvolle Lichtakzente geht. Qualifizierte Beratung, das vielfältige Leuchtenangebot und der gute Service (eigener Repara-
turservice) zeigen die hohe Kompetenz des Hauses. Tipp: Es wurden neue Verkaufsflächen für individuelle Wohnaccessoires
und kreative Geschenkideen bekannter Marken wie ASA, Koziol, Bassetti und Reisenthel geschaffen.

Anzeige

Schacht & Brederlow führt neue
Markennamen ein
Die Schacht & Brederlow GmbH etabliert ihre neuen Mar-
kennamen „Meister der Elemente – Wärme, Wasser, Luft,
Umwelt“ und „Die Badgestalter – komplett mein Bad“. Für
die Qualität der beiden Marken bürgt eine der größten Ko-
operationen des deutschen Fachhandwerks, die SHK Ein-
kaufs- und Vertriebs AG. Sie vergibt die Nutzungsrechte der
Marken ausschließlich an zertifizierte Betriebe. Über die
Marke erschließt sich der Verbraucher Vorteile in Form einer
systemübergreifenden Beratung, einer herstellerunabhän-
gigen Lösungsfindung und Einbau sowie der Rundum-Sorg-
los-Abwicklung aus einer Hand. Zudem profitiert er von
zuverlässigem Service, durchgehender Wartung der Anlage
sowie Erreichbarkeit im Notfall.

Anzeige

Dry Aged Beef reift in der
Salzkammer der Metzgerei Schmidt
Seit 1830 besteht die Metzgerei Schmidt in Daaden. In der
siebten Generation führt Dirk Schmidt den Bio-zertifizierten
Betrieb, der noch selbst schlachtet. Seit Mitte dieses Jahres
bietet Schmidt seinen Kunden einen ganz besonderen Le-
ckerbissen: Dry Aged Beef aus der Salzkammer. In dem
speziellen Klima der Salzkammer entsteht schöner, satter
Rindfleischgeschmack, der Kennern das Wasser im Mund
zerlaufen lässt. Für dieses Fleisch bietet Dirk Schmidt auch
Grillseminare an. Wer noch auf der Suche nach dem
richtigen Weihnachtsbraten ist, ist in der Metzge-
rei Schmidt genau richtig. Hier wird eigens zu
den Festtagen ein Kalb geschlachtet.

Anzeige

Klimaschutz: Erwin Schneider oHG
tauscht die alten Heizkessel aus
Winterzeit ist Hei-
zungszeit. Das Team
der Erwin Schneider
oHG ins Daaden sorgt
dafür, dass seine Kun-
den nicht im Kalten
sitzen. Mehr noch:
Neben der Heizungs-
technik bieten die
beiden Geschäftsführer
Volker Schneider und
Volker Gerhard eine
breite Angebotspalette, die von der Elektro- und Haus-
technik bis hin zur Industrietechnik reicht. Aktuell bildet die
Kesselaustauschkampagne im Rahmen der Klimaschutzini-
tiative des Landkreises Altenkirchen einen wichtigen
Schwerpunkt. „Viele Leute wollen ihre Heizkessel noch in
diesem Jahr austauschen lassen“, hält Volker Gerhard fest.

Anzeige
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Aktives Daaden im Jahr 2015

Fotos: Vanessa Meier

Daadetaler in
attraktiver Verpackung

Das Zahlungsmittel des Aktionskreises Daaden e.V. gibt es seit 2003

Zum Weihnachtsmarkt 2003
in Daaden stellte der Akti-
onskreis Daaden e.V. den
„Daadetaler“ als das neue
Zahlungsmittel für das Daa-
dener Land vor.
Beim „Daadetaler“ han-

delt es sich um eine origi-
nelle Münze im Wert von 5
Euro, mit der bei allen Mit-
gliedern des Aktionskreis
Daaden bezahlt werden kann.
Die große Vielfalt an Waren
und Dienstleistungen, die
mit diesem geschäfts-
übergreifenden Ein-
kaufsgutschein ab-
gedeckt wird, macht
den „Daadetaler“
zu einem attrakti-
ven Geschenk, bei
dem der Be-
schenkte garantiert
das Richtige für sich
findet. Die Münzen
können jederzeit in allen

Geschäften der Aktionskreis-
Mitglieder erworben und na-
türlich auch als Zahlungs-
mittel eingesetzt werden. So
findet sich mit den „Daade-
talern“ zu jeder Zeit und für
jeden Anlass das richtige Ge-
schenk!
Bei den Mitgliedern des

Aktionskreis Daaden e.V.
können Kunden ihre „Daa-
detaler“ einlösen und gege-
benenfalls auch solche er-

werben. Wenn man „Daa-
detaler“ verschenken möch-
te, dann kann man in den Ge-
schäften der Mitgliedsbetrie-
ben nachfragen. Insbeson-
dere bei der Volksbank Daa-
den sollten Münzen erhält-
lich sein.
Seit September 2013 prä-

sentiert sich die „Währung“,
mit der das Einkaufen im
Daadetal besonders viel Freu-
de bereitet, in einer neuen, at-
traktiven Aufmachung.

Der Aktionskreis
Daaden e.V. hat sich
für seinen „Daade-
taler“ eine origi-
nelle Verpackung
einfallen lassen: Es
gibt die Münzen
in einem kleinen
Karton, der auch
als Geschenk mit
Schleife gestaltet wer-

den kann.
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Mein süßes Liebchen!

Hier in Schachtelwänden

Gar mannigfalt geformte Süßigkeiten.

Die Früchte sind es heil'ger Weihnachtszeiten,

Gebackne nur, den Kindern auszuspenden!

Dir möcht ich dann mit süßem Redewenden

Poetisch Zuckerbrot zum Fest bereiten;

Allein was soll's mit solchen Eitelkeiten?

Weg den Versuch, mit Schmeichelei
zu blenden!

Doch gibt es noch ein Süßes,
das vom Innern

Zum Innern spricht, genießbar
in der Ferne,

Das kann nur bis zu dir
hinüberwehen.

Und fühlst du dann
ein freundliches

Erinnern

Als blinkten froh dir
wohlbekannte Sterne,

Wirst du die kleinste
Gabe nicht verschmähen.

Johann Wolfgang von Goethe

Profis für
Allfinanzberatung
nun auch in Daaden

Deutsche Vermögensberatung
eröffnet Regionalgeschäftsstelle

Erst kürzlich luden zur
Neueröffnung der Regional-
geschäftsstelle für Deutsche
Vermögensberatung in Daa-
den Doris Miersch, Susanne
Fuchs und Markus Bay zu
einem festlichen Empfang ein.
An diesem Tag konnten sich
die Besucher über das um-
fangreiche Tätigkeitsfeld der
Deutschen Vermögensbera-
tung in gemütlichem Ambi-
ente ausführlich informieren.
Das Team steht ab sofort
allen Firmen- und Privatkun-
den mit Rat und Tat, in
allen Finanzangelegenheiten
zur Seite.
Kompetente Ansprech-

partner für Finanz-Check,
Vermögensaufbau und -absi-
cherung, effektive Nutzung
staatlicher Subventionen,
Baufinanzierungen und viele
weitere Fragen rund um die
finanziellen Wünsche und
Ziele der Kunden, halten sich
in der Mittelstraße 14 in Daa-
den bereit.

Unverbindliche Bera-
tungstermine können von
Montag bis Freitag, ab 9 bis
16 Uhr, oder auch außerhalb
der Bürozeiten unter:
02743/9 34 44 44 vereinbart
werden. Ein großer Teil un-
seres Tätigkeitsfeldes sind
Seminare und Schulungen für
Jedermann, die in Daaden
stattfinden werden.

Christgeschenk

Anzeige

„Wir kümmern uns um alles von A bis Z!“
Orientierung und Sicherheit für den Verbraucher – Zwei neue Hand-werksmarken in Daaden am Start

Das gibt es nicht alle Tage:
Jens Furchtmann, Geschäfts-
führer der Schacht & Breder-
low GmbH, wird mit seinem
Team künftig unter den Mar-
kennamen „Meister der Ele-
mente – Wärme, Wasser, Luft,
Umwelt“ sowie „Die Badge-
stalter – komplett mein Bad“
qualitätsgeprüfte Gesamt-
leistungen anbieten. Das Un-
ternehmen gehört zu den ers-
ten Handwerksbetrieben in
Deutschland, die diese bei-
den Marken führen.
Kürzlich erhielt der Unter-

nehmer die dafür notwendi-
gen Markenurkunden. Für die
Qualität der beiden Marken
bürgt eine der größten Ko-
operationen des deutschen
Fachhandwerks, die SHK
Einkaufs- und Vertriebs AG.
Sie vergibt die Nutzungs-
rechte der Marken aus-
schließlich an zertifizierte Be-
triebe. Und achtet kontinu-
ierlich auf Einhaltung der
Qualitätskriterien: Der Mar-
kenbetrieb ist verpflichtet,
sich alle zwei Jahre einer
Überprüfung der Kriterien zu
unterziehen.

Navigator für
Zuhause-Technik
„Durch die Markierung un-
serer Kompetenz als `Meister
der Elemente` können wir un-
seren Kunden passgenaue
Antwort auf die konkreten
Fragen geben, die heute mit
der persönlichen Energie-
wende in den eigenen vier
Wänden verbunden sind“, ist
Jens Furchtmann überzeugt.
„Und da geht es nicht allein
um die Entscheidung Solar,
Holzpelletsheizung oder
Wärmepumpe.“
Sei es die nachhaltige Ener-

gieeinsparung, die Nutzung
natürlicher Wärme (z. B. durch
Einsatz erneuerbarer Ener-
gien), verbessertes Trinkwas-
ser, gute Raumluft oder um-
weltgerechter Wohnkomfort –
„unsere Marke bedeutet für
unsere Kunden solide Part-
nerschaft mit nur einem Fach-
mann, der die Projektregie
führt, von der Planung bis
hin zur Inbetriebnahme der
gewünschten Anlage.“ Über
die Marke erschließe sich der
Verbraucher Vorteile in Form
einer systemübergreifenden

Beratung, einer herstellerun-
abhängigen Lösungsfindung
und Einbau sowie der Rund-
um-Sorglos-Abwicklung aus
einer Hand. Und er profitiere
von zuverlässigem Service,
durchgehender Wartung der
Anlage sowie Erreichbarkeit
im Notfall.

Erste Marke für
Komplettbad-Kompetenz
Ein neues Bad kann den Wert
eines Mittelklassewagens er-
reichen. Eine solche Investi-
tion will daher gut überlegt
sein. Doch, sagt Jens Furcht-
mann, Verbraucher stünden
selbst bei bester Sachinforma-
tion häufig vor der Frage:
„Welchem Spezialisten kann
ich eine solche Aufgabe an-

vertrauen? Wer hat die Kom-
petenz?“ Um Badinteressen-
ten eine Orientierungshilfe zu
geben und Kompetenz er-
kennbar zu machen, wurde
die Marke „Die Badgestalter“
geschaffen.
Es ist die erste Marke in

Deutschland, die Planungs-
kreativität, Produktqualität
und Handwerkskompetenz zu
einem Gesamtpaket bündelt.
Darauf ziele das Leistungs-
versprechen: „Komplett mein
Bad“. „Komplett“ bedeute:
hochwertige Rundum-Leis-
tung, sicher und bezahlbar.
Die Bezeichnung „mein“
richte sich auf die Individua-
lität in jedem Detail. Und
„Bad“ ziele im Markenver-
ständnis auf die persönliche

Lebensraumgestaltung, aus-
gehend von den Stil-, Ge-
brauchs- und Erlebniswün-
schen der Badinhaber.
Für Schacht & Brederlow

ist die Marke eine Auszeich-
nung des Engagements für
Badgestaltung aus einerHand:
„Uns ist wichtig, zunächst die
Vorstellungen des Badinte-
ressenten genau kennen zu
lernen. Handelt es sich um
ein Single- oder ein Paarbad,
ein Familien- oder ein Mehr-
generationenbad? Steht der
Wunsch nach Wellness, Fit-
ness, Schönheits- oder Ge-
sundheitspflege, nach reiner
Funktion oder nach betont
wohnlichem Ambiente im
Vordergrund?“ Erst dann
werde mit der Planung be-
gonnen. „Überdies kümmern
wir uns um die Koordination
sämtlicher Gewerke vom Flie-
senleger über den Elektriker
und Installateur bis hin zum
Maler und realisieren das Pro-
jekt mit Fixtermin und zum
Festpreis.“ Für beide Marken
gelte: Kunden können sich ei-
ner gleichmäßig guten Ser-
vicequalität sicher sein.

Anzeige
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