
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

XeniaWoskowski undMara Linzert

Am Nordbahnhof 7 • 34613 Schwalmstadt
06691 9272920
info@reisedienst-bonte.de
www.reisedienst-bonte.de

GmbH & Co. KG

20.02.2020 Adler Haibach + Nudelfabrik Berres 37€ *
08.03.2020 Weltfrauentag mit den Amigos 79€ *
28.03.2020 Wertheim Village 30€ *
04.04.2020 Starlight Express in Bochum ab 134€ *
04.04.2020 Technikmuseum Speyer 50€ *
13.04.2020 Osterschifffahrt auf dem Main 69€ *

29.03. - 30.03.2020 Schnuppertage Tulpenblüte ab 174€ **
03.04. - 05.04.2020 Ostermarkt in Prag ab 259€ **
10.04. - 13.04.2020 Ostern am Brombachsee ab 359€ **
17.04. - 19.04.2020 Blütenmarkt in Cochem ab 279€ **
19.04. - 24.04.2020 Blumenriviera ab 509€ **
23.04. - 26.04.2020 Rügen - Glanzlicht des Nordens ab 359€ **
23.-25.4./25.-27.4./1.-3.5. Tulpenblüte in Holland ab 289€ **
30.04. - 03.05.2020 Breslau - Venedig des Ostens ab 309€ **

Wir haben die Frühjahrsknaller!____________________________________
__________________________________Wir haben die Frühjahrsknaller!
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Besuchen Sie uns

auf Facebook & Instagram

* pro Person / Erwachsener

** pro Person im Doppelzimmer

Unseren Katalog 2020
senden wir Ihnen gern zu!
Unseren Katalog 2020
senden wir Ihnen gern zu!
Unseren Katalog 2020
senden wir Ihnen gern zu!
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Region Mit Bonte ins Frühjahr
Reisen und genießen: abwechslungsreich, kulinarisch und einfach unwiderstehlich

Reisen aufpeppen kann.
Der Kunde kümmert sich

lediglich um die Buchung im
Bonte-Reisebüro – um alles
Weitere, was die Fahrt be-
trifft, kümmern sich die Rei-
seexperten. Sei es ein ausge-
klügeltes Programm, mit
dem man das Meiste aus ei-
nem Ausflug herausholen
kann oder eine rundum per-
fekte Busfahrt in einem der
hervorragenden Busse. Bon-
te steht für Wohlfühl-Atmo-
sphäre und das vor sowie
auch während jeder Reise –
ganz gleich, ob Tagestour,
Urlaubsreise oder Advents-
fahrt. zcd

Kontakt:
Reisedienst Bonte GmbH &
Co.KG
Büro Schwalmstadt
Am Nordbahnhof 7
34613 Schwalmstadt
� 0 66 91 / 9 27 29 20

Büro Niedenstein
Am Frießelsbach 12-14
34305 Niedenstein
� 0 56 24 / 9 96 99

Von Kulinarik bis hin zu Ge-
nuss für alle Sinne bieten
die Reisen zum Biggesee,
der Landpartie auf Schloss
Bückeburg oder dem Gar-
tenfest in Hanau nur einige
Beispiele dafür, wie man
das Frühjahr mit perfekt
ausgewählten und ideal auf
die jeweiligenWünsche und
Bedürfnisse abgestimmten

essen bei Bauer Lipp oder in
Delbrück lässt nun nicht
mehr lange auf sich warten.

mershausen wird die kulina-
rische Frühjahres-Saison ein-
geläutet, denn das Spargel-

cken möchte oder es einen
in die Nachbarländer zieht,
eines haben alle Ziele ge-
meinsam: Kunden dürfen
ein perfekt und rundum or-
ganisiertes Reiseprogramm
erwarten. „Frühlingser-
wachen im Meraner Land“
klingt doch nach einem
idealen Einstieg in die Früh-
jahres-Reisezeit. Im Thürin-
ger Wald sowie im südli-
chen Schweden locken die
die frühsommerlichen Tem-
peraturen und geben für
die Sommerreisen nach Süd-
tirol, Imst, Berlin oder Küh-
lungsborn den Startschuss.
Nachdem die aufregen-

den Tage rund um den Mut-
tertag vergangen sind, fol-
gen aber mindestens ge-
nauso erlebnisreiche: Mit
dem Matjesbuffet in Ger-

W ie wäre es mit ei-
ner Genussfahrt
zum Matjesbuffet

nach Gemershausen oder
zum Spargelessen zu Bauer
Lipp nach Delbrück? Wer
lieber mehrere Tage unter-
wegs ist, für den wäre eine
Reise nach Cochem, Breslau
oder in den Süden genau
das Richtige, oder? Die Fra-
ge, wohin man im Frühjahr
reisen könnte, beantwortet
das Team von Reisedienst
Bonte mit Leichtigkeit.
Wie es die Kunden von

den Reiseprofis gewohnt
sind, haben diese schon zu
Beginn des Jahres einzigar-
tige Reisen in das Programm
aufgenommen – und so
auch im Frühjahr 2020.
Ganz gleich, ob man das

schöne Deutschland entde-

Moderne Reisebusse: Für Tagesfahrten und Urlaubsreisen stehen die gut ausgestat-
teten, bequemen Busse bereit. FOTO: BONTE/REPRO: CHRISTIANE DECKER

Anzeige

Einkauf als Erlebnis
Service und Kompetenz vor Ort

A uch in Zeiten des florie-
renden Online-Handels

gibt es nach wie vor viele
gute Gründe, auf die Kom-
petenz lokaler Einzelhänd-
ler, Dienstleister und Hand-
werker zurückzugreifen.

Denn wer würde sich schon
vom Friseur per Videochat
eine Stilberatung einholen
oder vom Arzt eine Diagno-
se aufgrund eines Fotos stel-
len lassen? Wohl niemand
schickt sein Auto zum Rei-
fenwechsel ein oder bestellt
einen Handwerker aus Peru
ein – und im netten Restau-
rant um die Ecke essen zu
gehen, gilt weiterhin als ein
Stück Lebensqualität.
Es gibt Service- und

Dienstleistungen, bei denen
man sich einfach auf die
Kompetenz und eine per-
sönliche Beratung eines
Fachmanns verlassen möch-
te. Und diese findet man bei
ausgewählten Firmen und
Betrieben vor Ort. Zumeist
können diese auf eine lang-
jährige Expertise in ihrem
jeweiligen Fachgebiet ver-
weisen – eine Expertise, von
der letztlich die Kunden
profitieren.
Anbieter von Waren oder

Dienstleistungen sind eben-
so wie die Käufer nicht ano-
nym. Man kennt sich,
tauscht sich aus und hat
nicht selten im Laufe der
Zeit ein Vertrauensverhält-
nis aufgebaut. Hört man
sich in den Städten und Ge-
meinden um, so wird auch
immer häufiger der soziale
Aspekt des Einkaufs vor Ort
betont. Denn damit unter-
stütze man nicht nur den lo-
kalen Handel, sondern tref-
fe auch immer wieder Be-
kannte und verweile auf ein
Schwätzchen oder einen
Kaffee. Damit ist der Ein-
kauf mehr als nur Selbst-
zweck – er wird zum Erleb-
nis. pee

Warum in die Ferne schweifen? Lokale Anbieter bie-
ten persönliche Beratung. FOTO: PANTHERMEDIA / WAVEBREAKMEDIA



www.hengstenberg.de

Werksverkauf
Hengstenberg
Pappelallee 4-16
34560 Fritzlar

Öffnungszeiten
Dienstag: 08:00 bis 13:00
Donnerstag: 12:00 bis 17:00

Angebote nur solange der
Vorrat reicht. Regelmäßig
wechselndes Sortiment!
Nur Barzahlung möglich.

Fritzlar-Tütenur 4,00 €

Aktuelles Angebot

25 Jahre
Autopflege

InovaTec · Arnsbacherstraße 14 · 34582 Borken · Telefon 05682 8999969
info@inovatec-autopflege.de · www.inovatec-autopflege.de

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8.30–17.00 Uhr

Unser Jubiläumsangebot für Ihren PKW:
• Gründliche Autowäsche von Hand
• Reinigung der Türrahmen
• Felgenreinigung inkl. Radkästen
• Fensterreinigung innen und außen
• Carnaubawachs Lackversiegelung
Weitere Leistungen gegen Aufpreis.
Dieses Angebot ist gültig bis zum 15.03.2020.

jetzt ab

49,90 €uro
Schnell ein

en Termin sichern!

Dumen 15 · Knüllwald-Rengshausen
Schwenkenweg 6, Homberg

Tel. 05685 9222202 · Mobil 0176 56715563

www.juliane-von-witten.de

Neu!

Für jeden Anlass gut gekleidet!

Festmode für

Hochzeit • Konfirmation • Abiball

und alle festlichen Anlässe

Allensteiner Straße 18 • Tel. 06691 2657
Bahnhofstraße 9 • Tel. 06691 9429349

34613 Schwalmstadt-Treysa
www.heynmoeller.de

Öffnungszeiten:
Täglich von 9:30 - 19:00 Uhr

Samstags von 9:30 - 17:00 Uhr
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Am Bahnhof 24
34632 Jesberg

Telefon 06695 9114891
www.anwaeltin-moeller.de

E-Mail: mail@anwaeltin-moeller.de

RECHTSANWALTSKANZLEI
SIMONE MÖLLER

Rechtsanwältin | Mediatorin

Ihre Kanzlei
im„alten Bahnhof“ Jesberg
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Region Winterschlussverkauf und Festmode
Jedes dritte Teil aus derWinterkollektion kostet bei Heynmöller-Kleidung jetzt nur 1 Euro

wahl an schicken Anzügen
bei Heynmöller groß.
„Wir sind garantiert güns-

tiger als das Internet“, ver-
spricht Jörg Diehl. Jeder
Kunde und jede Kundin
kann an den geschäftseige-
nen Tabletts die Preise im
World Wide Web recher-
chieren. „Außerdem punk-
ten wir mit der fachkundi-
gen Beratung und der haus-
eigenen Schneiderei“, so
der Geschäftsführer von
Heynmöller. zcd

Internet: heynmoeller.de
Immer die aktuellen Ange-
bote bei Facebook: face-
book.com/Heynmoeller/

schlicht, elegant und zeitlos,
beim Bräutigam gehören
Fliege und Hosenträger zu
den typischen Stilelemen-
ten.
Wer nach seiner Schulzeit

endlich sein Abschlusszeug-
nis in der Hand hält, dem
steht der Sinn nach Party.
Traditionell feiern die jun-
gen Leute diesen Lebensab-
schnitt mit einem festlichen
Abschluss- oder Abiball.
Lange Abendkleider in an-
gesagten Farben und modi-
schen Schnitten warten nur
darauf, die jungen Frauen
in elegante Damen zu ver-
wandeln. Und auch für die
jungen Männer ist die Aus-

Der Frühling und Sommer
sind die beliebtesten Jahres-
zeiten für den schönsten
Tag im Leben, die Hochzeit.
Für den Bräutigam bietet
Heynmöller mit über 250
Anzügen eine breite Aus-
wahl. Bei der Brautkleider-
auswahl geht Heynmöller
einen neuenWeg. Bei Heyn-
möller-Kleidung findet die
Braut neben den bevorrate-
ten Brautkleidern ein mit
dem Internet verbundenes
Terminal, an dem sie sich ihr
Traumkleid im Geschäft aus-
suchen kann. Ist das Kleid
bestellt, hilft die hauseige-
ne Schneiderei für den per-
fekten Sitz. Die zukünftige
Braut genießt so die riesige
Auswahl des World Wide
Web in Kombination mit
dem persönlichen Service
und der angenehmen At-
mosphäre des Fachhandels.
Besonders angesagt ist in
dieser Saison der Vintage
Look. Die Kleider sind

Die modisch geschultenMit-
arbeiter helfen den Jugend-
lichen, die richtige Wahl zu
treffen, sodass sie gut ausse-
hen und sich trotzdem
wohlfühlen. Selbstverständ-
lich finden auch Verwandte
und Freunde bei Heynmöl-
ler modische und festliche
Kleidung.

152 ist für jeden das Passen-
de vorhanden. Für die jun-
gen Damen führt der Mode-
spezialist eine große Aus-
wahl an Konfirmationsklei-
dern, für die jungen Herren
ist die Auswahl ebenfalls
groß. Soll es ein Anzug sein
oder lieber eine Kombinati-
on, Krawatte oder Fliege?

H eynmöller-Kleidung
in Treysa lässt es zum
Winter-Schluss-Ver-

kauf richtig krachen. Ab ei-
nem Einkauf von drei Teilen
aus der Winterkollektion
gibt es das dritte günstigste
Teil für 1 Euro. Somit kön-
nen sich die Kunden mit
hochwertiger Markenmode
für Damen und Herren für
den bevorstehenden „Win-
ter im Februar“ äußerst
preiswert versorgen. Inha-
ber der Rotkäppchen-Card
erhalten auch auf die redu-
zierte Ware ihre Käppies.
Die Kommunion und die

Konfirmation sind für Ju-
gendliche ein spannender
und aufregender öffentli-
cher Auftritt. Das richtige
Outfit für diesen Tag zu fin-
den, ist für die Teenager ei-
ne Herausforderung. Fach-
kundige Beratung finden
die Jugendlichen bei Heyn-
möller-Kleidung. Angefan-
gen bei der Kleidergröße

Kompetente Beratung: Morena Dellaquila und Denise
Kurz (von links) stehen mit Rat und Tat bei der Kleider-
suche zur Seite. FOTO: CHRISTIANE DECKER
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Wege aus der Stress-Falle
Burnout-Prävention: Juliane vonWitten bietet Seminare für Unternehmen an

Juliane von Witten hat Pra-
xis-Standorte in Knüllwald-
Rengshausen und in Hom-
berg. Kontakt: � 0 56 85 /
9 22 22 02, E-Mail: info@ju-
liane-von-witten.de

und Vorträge für Firmen-
personal. In einer Präsenta-
tion erklärt sie anschaulich,
welche Faktoren zu einem
Burnout führen können und
bindet die Zuhörer aktiv mit
ein. Zudem zeigt die Burn-
out-BeraterinWege auf, der
alltäglichen Stress-Falle zu
entkommen. Das fängt oft
schon im privaten Bereich
an - und mit der Erkenntnis,
nicht in allen Lebenslagen
perfekt sein zu müssen. pdf

erste Hinweise sein.
Wer an einem Burnout er-

krankt, fällt häufig lange
Zeit aus. „Der Weg in die
Normalität kann Monate,
manchmal sogar Jahre dau-
ern“, sagt Juliane von Wit-
ten. Deshalb setzen immer
mehr Unternehmen auf
Burnout-Prävention mit
professioneller Unterstüt-
zung: Neben ihrer thera-
peutischen Tätigkeit hält Ju-
liane von Witten Seminare

F rüher galt Burnout als
Manager-Krankheit.
Doch diese Zeiten sind

längst vorbei. Schätzungen
zufolge leidet bereits jeder
fünfte Erwerbstätige unter
Burnout-ähnlichen Phasen.
Woran das liegt, weiß Julia-
ne von Witten, Heilprakti-
kerin für Psychotherapie
und zertifizierte Burnout-
Beraterin aus Knüllwald-
Rengshausen: „Der Druck
am Arbeitsplatz hat stark
zugenommen. Überstunden
sind in vielen Branchen in-
zwischen Alltag.“ Außer-
dem sei im digitalen Zeital-
ter die Versuchung groß,
stets und überall erreichbar
zu sein. „Abschalten fällt
uns buchstäblich schwer.“
Oft wird Burnout schlicht

mit Erschöpfung gleichge-
setzt. Tatsächlich handelt es
sich jedoch um eine schwer-
wiegende Erkrankung: „Ein
Burnout kann einen von
heute auf morgen völlig
handlungsunfähig ma-
chen“, erklärt die Expertin.
Umso wichtiger sei es, die
Warnsignale des Körpers zu
kennen und ernst zu neh-
men. Ständige Müdigkeit,
Kopfschmerzen, Konzentra-
tionsschwierigkeiten und
Einschlafprobleme können

Stress im Job, Termin-
druck und ständige Er-
reichbarkeit können ins
Burnout führen.

FOTO: PANTHERMEDIA / GRINVALDS
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