
A
nz

ei
ge

ns
on

de
rv

er
öf

fe
nt

lic
hu

ng

MIT ABSTAND

DIE BESTEN KUNDEN

Martinsmarkt  Martinsmarkt  
mal andersmal anders



Martinsmarkt mal anders
Projektgemeinschaft hat beschlossen, 2020 keine verkaufsoffenen Sonntage durchzuführen

Zum 28. Mal hätte im No-
vember der Martinsmarkt
im Gewerbepark Mül-
heim-Kärlich stattfinden
sollen. Doch die Corona-
Pandemie macht auch
dieser Traditionsveran-
staltung einen Strich
durch die Rechnung.

Der Vorstand der Projekt-
gemeinschaft „Wir in Mül-
heim-Kärlich“ hat sich
schweren Herzens dazu
entschieden, im Jahr 2020
keine verkaufsoffenen

Sonntage im Gewerbe-
park Mülheim-Kärlich mehr
durchzuführen. Die Coro-
na-Pandemie mit den ak-
tuell geltenden Hygiene-
vorschriften und Auflagen
– und natürlich das Wohl
der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sowie der Kun-
dinnen und Kunden des
Gewerbeparks, haben
maßgeblich zu dieser Ent-
scheidung beigetragen.
Dennoch möchte die Pro-
jektgemeinschaft nicht auf
die lieb gewonnenen Tra-

ditionen verzichten und
wird zum Beispiel den Mar-
tinsmarkt „mal anders“ fei-
ern.
Sankt Martin wird leider
nicht durch den Gewer-
bepark reiten und auch
die Blaskapelle „Rheini-
sche Musikfreunde Kettig“
und die Trachtengruppe
des Theater- und Hei-
matvereins Fidelio aus
Mülheim-Kärlich müssen
aus gegebenem Anlass auf
ihren Auftritt verzichten.
Auch die beliebte Glücks-

rad-Aktion der Projektge-
meinschaft „Wir in Mül-
heim-Kärlich“ und der an-
sässigen Fachgeschäfte
kann leider nicht stattfin-
den. Dennoch möchte die
Projektgemeinschaft den
Besuchern des Gewerbe-
parks ein kleines Stück
Martinsmarkt schenken.
Daher werden am Sams-
tag, 31. Oktober, während
der Geschäftszeiten, le-
ckere Martinswecken und
die tollen roten Einkaufs-
taschen im Auftrag der

Projektgemeinschaft an die
Besucher im Gewerbe-
park verteilt.
Darüber hinaus halten die
Geschäfte am Freitag und
Samstag, 30. und 31. Ok-
tober, wieder tolle Aktio-
nen und viele Sonderan-
gebote für ihre Kunden be-
reit.
Natürlich ist auch für das
leibliche Wohl der Besu-
cher bestens gesorgt.
Zahlreiche Stände bieten
die verschiedensten Le-
ckereien an.

In diesem Jahr wird der Martinsmarkt mal anders gefeiert: Sankt Martin wird lei-
der nicht durch den Gewerbepark reiten und auch die Blaskapelle „RheinischeMu-
sikfreunde Kettig“ und die Trachtengruppe des Theater- und Heimatvereins Fi-
delio aus Mülheim-Kärlich müssen aus gegebenem Anlass auf ihren Auftritt ver-
zichten. Fotos: Archiv

Die Projektgemeinschaft „Wir in Mülheim-Kärlich“ hat
freundliche Helfer engagiert, die am Samstag, 31. Ok-
tober, leckere Martinswecken und die beliebten roten
Einkaufstaschen an die Besucher im Gewerbepark ver-
teilen werden.
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www.fahrrad-xxl.de

*1) unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers | Irrtümer und technische Änderungen
vorbehalten · Angebote solange der Vorrat reicht · Alle Preise in Euro

Mülheim-Kärlich
Industriestraße 18–20
56218 Mülheim-Kärlich
Mo.–Fr.: 09:30 – 19:30 Uhr
Sa.: 09:30 – 18:30 Uhr
Tel.: 0261 133686-0

Koblenz
Hohenfelder Straße 5
56068 Koblenz
Mo.–Fr.: 09:30 – 18:30 Uhr
Sa.: 10:00 – 18:00 Uhr
Tel.: 0261 91505-0

Mainz
Am Mombacher Kreisel 2
55120 Mainz
Mo.–Fr.: 09:30 – 19:30 Uhr
Sa.: 09:30 – 18:30 Uhr
Tel.: 06131 62229-0

Griesheim b. Darmstadt
Flughafenstraße 14
64347 Griesheim
Mo.–Fr.: 09:30 – 19:30 Uhr
Sa.: 09:30 – 18:30 Uhr
Tel.: 06155 7090-000

Erleben | Testen | Losfahren

E-Trekkingbike / CHARGER3 GT TOURING
Hervorragendes Tourenrad vom deutschen Premiumhersteller · Bosch CX Gen4-Motor und
625-Wh-Akku ermöglichen hohe Reichweiten · Mit Heavy Duty Option, zul. Gesamtgewicht 160 kg

E-Mountainbike /
REACTION PRO 625
Bosch Performance CX Gen4-Motor und
625-Wh-Intube-Akku · 12-Gang Sram
SX-Schaltung · SR Suntour-Federgabel mit
100 mm Federweg und stabiler 15-mm-
Steckachse

E-Citybike / TRIA N8
Der Bosch Active Line Plus-Motor in Verbin-
dung mit dem 500-Wh-Akku ist völlig aus-
reichend für City- und Kurzstreckenbetrieb ·
Wartungsarme, hydraulische Felgenbremsen
erhöhen die Sicherheit · Inkl. montiertem
Rahmenschloss

E-Lastenrad / FAMILY PERFORMANCE
Bosch Performance CX-Motor mit 500-Wh-Akku · Zulässiges
Gesamtgewicht: 275 kg bei 51 kg Leergewicht · Stufenlose
Enviolo-Nabenschaltung

Mountainbike / AGONIST 02 ONE
Leichter und steifer Carbonrahmen mit 120-mm-
Fahrwerk von Fox · DT Swiss- Laufradsatz
mit Vittoria Barzo-Bereifung für Top-Traktion ·
Hervorragende Scheibenbremsanlage aus
Shimanos SLX-Serie

Citybike / SUMMERVILLE N7 CB
Leichter Aluminiumrahmen in klassischer
Retro-Optik · Aufrechte Sitzposition für beste
Übersicht im Stadtverkehr · 7-Gang Shimano-
Nabenschaltung mit Rücktrittbremse

489770

269900259900

539000

4799,00*1

359900 74900

PLATZ DA
FÜR 2021!
SICHER DIR DEIN MODELL
FÜR DIE NEUE SAISON!

Besuche uns auf Facebook oder auf Instagram @fahrradxxlfranz



Einkaufen im Handel vor Ort
Liebe Besucherinnen und
Besucher des Gewerbe-
parks Mülheim-Kärlich.

Ich freue mich sehr, Sie
zum diesjährigen Martins-
markt begrüßen zu dürfen.
So habe ich Sie im letzten
Jahr begrüßt.
In diesem Jahr findet der
Martinsmarkt nicht im tra-
ditionellen Rahmen wie Sie
es gewohnt sind statt. Wie
bei so vielen Veranstaltun-
gen, mussten die Organi-
satoren des Martinsmark-
tes und auch die Gewer-
betreibenden im Gewer-
beparkMülheim-Kärlich auf
die Auswirkungen der Co-
rona-Pandemie Rücksicht
nehmen und haben auf die
Durchführung des ver-
kaufsoffenen Sonntags, der
bisher immer im Rahmen
des traditionellen Martins-
marktes durchgeführt wur-
de, verzichtet. Es war zu
dem Zeitpunkt, wo die Ent-
scheidung getroffen wer-
den musste ein schwere
aber wie die aktuelle Situ-
ation zeigt, eine absolut
richtige und weise Ent-
scheidung. Die Projektge-
meinschaft und die Ge-
werbetreibenden zeigen
damit, dass Sie sich der
Verantwortung gegenüber
den Kunden aber auch
den Mitarbeitern bewusst
sind und Umsatz bzw. Ge-
winn nicht immer das
Wichtigste sind. Für die
Stadt Mülheim-Kärlich
kann ich nur sagen, dass
wir sehr froh sind so ver-
antwortungsbewusste Un-
ternehmer hier in Mülheim-
Kärlich zu haben. Aber trotz
der sich doch wieder sehr

dynamisch entwickelnden
Corona-Pandemie muss
auch das Leben in einem
gewissen Rahmen weiter
gehen. Das bedeutet, dass
die Gewerbetreibenden in
gewohnter Weise für Sie
im Gewerbepark geöffnet
haben und an den Mar-
tinsmarkt, mit Aktionen in
den einzelnen Geschäften,
erinnern möchten.
Ich bitte Sie von den Mög-
lichkeiten im Gewerbepark
Mülheim-Kärlich einkaufen
zu können Gebrauch zu
machen. Alle Unternehmer
und deren Mitarbeiter wa-
ren in den letzten doch re-
lativ schweren Monaten für
Sie da und haben den Ver-
kauf aufrecht gehalten. Aus
eigener Erfahrung weiß ich,
dass das für viele nicht im-
mer ganz einfach und auch
eine enormeBelastungwar.
Diese Möglichkeit einkau-
fen zu können mit allen
Vorteilen, die der Gewer-
bepark bietet, wurde auch
von vielen genutzt. Leider
aber auch um sich vor Ort
zu informieren und beraten
zu lassen und dann im In-
ternet zu bestellen. Das ist
legitim aber nicht fair. Be-
ratung und Warenpräsen-
tation hat ihren Preis und
das sollten Sie auch ho-
norieren. Auch das Ein-

kaufen im Handel vor Ort
hat ja etwas. Es ist ein
Stückweit auch Unterhal-
tung, mal heraus kommen
aus den vier Wänden. Was
würden Sie machen, wenn
es den Gewerbetreiben-
den vor Ort nicht mehr gä-
be. Nur noch von zu Hause
aus im Internet einkaufen
ohne persönliche Kontak-
te? Das können Sie nicht
und wird auch keiner wol-
len. Und was wäre, wenn
durch die Pandemie die
Logistik lahmgelegt würde
und es keinen stationären
Handel vor Ort mehr gäbe?
Also bitte kaufen Sie vor
Ort ein!
Ich möchte Sie aber an die-
ser Stelle bitten, auf die
Einhaltung der Abstands-
und Hygienevorgaben zu
achten. Die AHA-Regel
einzuhalten, das heißt Ab-
stand halten, Hygiene be-
achten und Alltagsmaske
(Mund-Nasen-Bedeckung)
tragen, ist gerade jetzt wie-
der absolut wichtig. Ganz
besondersmöchte ichmich
auch einmal bei allen Mit-
arbeiterinnen und Mitar-
beiter der Firmen bedan-
ken, die sich seit Monaten,
unter nicht ganz einfachen
Bedingung in den Dienst
ihres Arbeitgebers stellen
und Sie freundliche und
kompetent beraten und
bedienen.
Zum Abschluss wünsche
ich Ihnen eine gute Zeit, ei-
nen guten Aufenthalt im
Gewerbepark Mülheim-
Kärlich.

Gerd Harner
Stadtbürgermeister
Mülheim-Kärlich

Martinsmarkt
mal anders
Sehr geehrte Damen
und Herren, liebe Be-
sucher und Besuche-
rinnen unseres Ge-
werbeparks,

zum 28. Mal hätte im
November der Martins-
markt im Gewerbepark
Mülheim-Kärlich statt-
finden sollen. Doch
auch diese Traditions-
veranstaltung fällt der
Corona-Pandemie zum
Opfer. Schweren Her-
zens haben wir uns da-
zu entschlossen 2020
keine verkaufsoffenen
Sonntage im Gewer-
bepark Mülheim-Kär-
lich mehr durchzufüh-
ren. Die Corona-Pan-
demie mit den aktuell
geltenden Hygienevor-
schriften und Auflagen
– und natürlich das
Wohl der Mitarbeiter
sowie der Kunden des
Gewerbeparks, haben
maßgeblich zu dieser
Entscheidung beige-
tragen. Dennoch
möchten wir nicht auf
die lieb gewonnenen
Traditionen verzichten
und werden daher den
Martinsmarkt „mal an-
ders“ feiern.
Sankt Martin wird leider
nicht durch den Ge-
werbepark reiten und
auch die „Rheinischen
Musikfreunde Kettig“
und die Trachtengrup-
pe des Theater- und
Heimatvereins Fidelio
müssen auf ihren Auf-

tritt verzichten. Und un-
sere Glücksrad-Aktion
kann auch nicht statt-
finden. Um den Besu-
chern dennoch ein klei-
nes Stück Martinsmarkt
zu schenken, werden
am Samstag, 31. Okto-
ber, während der Ge-
schäftszeiten, leckere
Martinswecken und die
tollen roten Einkaufsta-
schen im Gewerbepark
verteilt. Darüber hinaus
halten die Geschäfte am
Freitag und Samstag
wieder tolle Aktionen
und Sonderangebote
bereit. Dass wir ge-
meinsam auch schwie-
rige Zeiten überstehen,
hat uns Ihre Treue zum
Einzelhandel im Ge-
werbepark in der ver-
gangenen schwierigen
Zeit gezeigt. Dafür
möchten wir uns ganz
herzlich bedanken und
freuen uns, Sie bald
wieder an unseren Fe-
sten begrüßen zu kön-
nen.

Axel Kargl
Vorsitzender

Projektgemeinschaft
Wir in Mülheim-Kärlich

Attraktive Alternative hält die Tradition aufrecht
Liebe Bürgerinnen und
Bürger, verehrte Besu-
cherinnen und Besucher,

zum 28. Mal hätte in die-
sem Jahr der Martinsmarkt
im Gewerbepark Mülheim-
Kärlich stattfinden sollen.
Doch die Corona-Pande-
mie macht auch dieser Tra-
ditionsveranstaltung, die
Jahr für Jahr zahlreiche
Menschen in unsere Ver-
bandsgemeinde lockte, ei-
nen Strich durch die Rech-
nung.
Völlig verzichten müssen
die Besucher auf gewohn-
te Besonderheiten aber
nicht: DerMartinsmarkt wird
in diesem Jahr anders ge-
feiert. Neben dem Gewer-
beparkfest und dem Ge-
werbeparklauf zählt der
Martinsmarkt zum Höhe-
punkt im Veranstaltungs-

kalender des Gewerbe-
parks.
Seit der Ansiedlung des
ersten Betriebes dort im
Jahre 1967 hat sich das
Gebiet nicht nur für die
Stadt Mülheim-Kärlich,
sondern für unsere ge-
samte Verbandsgemeinde
Weißenthurm äußerst po-
sitiv entwickelt. Mit rund
500 Firmen auf 230 Hektar
Fläche und nahezu 7000

Beschäftigten gehört der
Gewerbepark Mülheim-
Kärlich heute zu den größ-
ten Gewerbeansiedlungen
Deutschlands. Ein ab-
wechslungsreicher Bran-
chen-Mix und viele tau-
send kostenlose Parkplät-
ze gehören zu seinen Stär-
ken und haben ihn bun-
desweit bekannt gemacht.
Für unsere Verbandsge-
meinde ist der Gewerbe-
park Mülheim-Kärlich zu
einem attraktiven Aushän-
geschild geworden.
Die Projektgemeinschaft
„Wir in Mülheim-Kärlich“
räumt der Gesundheit von
Besuchern, aber auch der
Mitarbeiter höchste Priori-
tät ein und hat daher den
am 8. November geplanten
großen Martinsumzug
durch den Gewerbepark
und den verkaufsoffenen

Sonntag abgesagt. Aber
der traditionelle Martins-
markt findet trotzdem statt
– in anderer Form.
Am Freitag und Samstag,
30. und 31. Oktober, gibt
es im Gewerbepark Mül-
heim-Kärlich die klassi-
schen Martinswecken, au-
ßerdem werden die Ge-
werbepark-Taschen ver-
teilt. Die Einzelhandelsbe-
triebe halten während der
üblichen Öffnungszeiten
viele attraktive Angebote
für die Besucher bereit.
Freuen Sie sich auf kleine
und große Überraschun-
gen und nutzen Sie die
Chance, durch die zahlrei-
chen Geschäfte zu flanie-
ren und vielleicht auch
schon die ersten Weih-
nachtsgeschenke zu be-
sorgen. Ich bin mir sicher,
dass Sie bei Ihrem Besuch

des Gewerbeparks von
dem Leistungsspektrum
und dem freundlichen Ser-
vice unserer Unternehmen
überzeugt werden. Seien
Sie mit dabei, wenn der
„Martinsmarkt mal anders“
2020 seine Tore öffnet. Ich
hoffe, dass Wille und En-
gagement der Veranstalter,
die Tradition aufrecht zu er-
halten und eine attraktive
Alternative anzubieten, von
zahlreichen Besucherinnen
und Besuchern honoriert
wird.
Ich wünsche allen Bürge-
rinnen und Bürgern sowie
allen Gästen aus nah und
fern einen schönen Auf-
enthalt in der Verbands-
gemeinde Weißenthurm.

Thomas Przybylla
Bürgermeister

der VG Weißenthurm
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* Barzahlungspreis entspricht dem Nettodarlehensbetrag. Effektiver Jahreszins von 0,00 % bei einer Laufzeit von 36 Monaten entspricht einem gebundenen Sollzins von 0,00 % p. a. Bonität vorausgesetzt. Partner ist die Santander Consumer Bank AG, Santander Platz 1, 41061 Mönchengladbach. Die Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel
gemäß §6a Abs. 3 PAngV dar. ** Nur auf frei geplante Küchen, nicht auf Prospekt-, Muster- oder Ausstellungsküchen. Gültig bis zum 31.3.2019. EEK***= Energie-Effizienzklassen der Elektrogeräte Herd, Kühlschrank und Geschirrspüler reichen auf einer Skala von A+++ bis D, Dunstabzüge von A+ bis F. Alle Angaben ohne Gewähr.

Angebote gültig bis zum 31.10.2020

RABATT
30%
auf frei geplante Küchen

FINANZIERUNG
0%

Mit 0,0% effektivem Jahreszins
und bequemen Monatsraten.

Bis zu 36 Monate zinsfrei.GRATIS

LIEFERUNG
+

MONTAGE

Beim Kauf einer frei geplanten
Küche erhalten Sie die

billi Küchen GmbH + Co. KG – KÜCHEplus · Gewerbepark Mülheim-Kärlich · Spitalsgraben 7 · Telefon 02630 9420-0 · www.kueche-plus.com · Öffnungszeiten: Montag – Samstag 10.00 – 20.00 Uhr

½ Preis
zum

30 Küchen

AbverkaufGroßer

Beispiele:
Beleuchtung
Besteckeinsätze
Mülltrennsystem
Mischbatterie
Sockel-Soundsystem

500€ Zubehör
geschenkt!*

und vieles mehr!
*Beim Kauf einer neugeplanten Küche ab 5.000.- €. Gilt nur bei Neuaufträgen, nicht bei bereits getätigten Aufträgen.

Ausgenommen sind Sonderpreise, sowie in Anzeigen und Prospekten beworbene Ware. Gültig bis 31.10.2020.



Outlets: Mission als Lebensmittelretter
Kennen Sie die App „Too Good To Go“? Sie verbindet Läden und Ver-
braucher in der gemeinsamen Mission als Lebensmittelretter aktiv zu
werden. Seit Juli unterstützen die DeBeukelaer Factory-Outlets in Mül-
heim-Kärlich und Leipzig das Projekt und bieten leckere Kekse und
Snacks an, die im Laden oder über andere Vertriebswege nicht mehr ab-
gesetzt werden könnten – aber immer noch lecker sind. „Darunter fällt
zum Beispiel Ware, deren Mindesthaltbarkeitsdatum weniger als 30 Ta-
ge beträgt oder die einen erhöhten Bruchanteil in der Verpackung
oder einen Fett- und Zuckerreif aufweist sowie Saisonware, deren Sai-

son seit mehr als 30 Tagen beendet ist“, erklärt Angela Flöck, Strategi-
sche Leiterin Factory Outlets. Die App-Nutzer in der Region werden
über das tägliche Angebot informiert und können sich die vorbereite-
ten Boxen sichern. Jeder kann so seinen Teil gegen Lebensmittelver-
schwendung beisteuern. „Unser Pilotprojekt in Mülheim-Kärlich und
Leipzig ist positiv gestartet: Die App-Nutzer von „Too Good To Go“ freu-
en sich über unser Angebot“, sagt Angela Flöck. Das zeigt sich auch in
den Nutzer-Bewertungen: Mit 4,88 von 5 Sternen liegen die Outlets
über dem Durchschnitt von anderen Angeboten. Foto: DeBeukelaer

DeBeukelaer FACTORY OUTLET Mülheim-Kärlich: Spitalsgraben 2 · 56218 Mülheim-Kärlich
Tel.: (02630) 9628-444 · Öffnungszeiten: Mo.– Sa. 9:30 –19Uhr · www.debeukelaer.com/outlet

Marken aus bester Familie

An den Aktionstagen erhält jeder

Besucher im Halloweenkostüm

eine süße Überraschung.

 Spitalsgraben 2 · 56218 Mülheim-Kärlich 

Süßes oder Saures?

Halloween Mix-Tüte
für nur 6,99 €

am 30. und 31. Oktober 2020
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Zukunftsplanung läuft auf Hochtouren
björn möbel steht für Qualität und Umweltbewusstsein / Ladestationen geplant

Von Beginn an steht björn
möbel für Qualität, große
Auswahl und faire, güns-
tige Preise. Ziel ist es,
dass für jeden Ge-
schmack und Geldbeutel
Träume wahr werden. Seit
neuestem steht das Mö-
belhaus aber auch für
Umweltbewusstsein.

Der Klimawandel ist aktuell
Gesprächsthema Nummer
eins. Wissenschaft, Politik,
Medien und nicht zuletzt
die vorwiegend jungen
Menschen der „Fridays for
Future“-Bewegung sind
sich darüber einig, dass der
Klimawandel nicht erst
kommt, er ist schon da.
Auch björn möbel ist sich
dessen bewusst und wird
mit einer nachhaltigen So-
larstromstrategie zum
Selbstversorger.
Mit Hilfe einer neuen, hoch-
wertigen Fotovoltaikanlage
auf dem Gebäude nutzt
björn möbel die Sonnen-
energie und reduziert so die
Bezugskosten für Strom
deutlich. Außerdem verrin-
gert sich die jährlich CO2-
Emmission um145Tonnen.
Die Planungen von Lade-

stationen für Elektroautos
(Wall-Box) laufen auf vollen
Touren, so dass in Zukunft
die Kunden von björn mö-
bel während ihres Einkaufs
in aller Ruhe das Elektro-
auto laden können. Genau
so vorbildlich wie bei ihrem
Umweltbewusstsein, setzt
sich auch das Produktan-
gebot zusammen.
Ob klassisch, modern-zeit-
los oder avantgardistisch –
bei björn möbel wird die
Wahl nicht zur Qual, son-

dern zu einem echten Er-
lebnis für die Sinne. Durch
die Vielfalt und Qualität des
Sortiments, sowie den Ser-
viceleistungen und dem
persönlichen Kontakt zum
Kunden, setzt man hier seit
35 Jahren alles daran, sich
von der Masse der Mitbe-
werber abzuheben. Die
Kunden schätzen die fami-
liäre Beratungsatmosphäre
beim Aussuchen der neuen
Möbel. Dabei steht natürlich
immer ein kompetenter,

geschulter Einrichtungs-
berater zur Seite.
Auf einer Ausstellungsflä-
che von 3000 Quadratme-
tern präsentiert das größte
Massivholz-Möbelhaus im
Gewerbepark Mülheim-
Kärlich Polstergruppen und
Inneneinrichtungen in zeit-
loser Eleganz aus Holz. Ed-
le Materialien wie zum Bei-
spiel Wildeiche, Kernbuche,
Akazie oder Altholz sorgen
für eine gemütliche Wohn-
raumatmosphäre. Wer

massive Möbel sucht sollte
bei björn möbel gewesen
sein, denn hier findet man
auch immer einen kosten-
losenParkplatz.

M Weitere Infos bei björn
möbel, Florinstraße 3, Ge-
werbepark Mülheim-Kär-
lich, oder auf www.bjoern-
moebel.de sowie bei Face-
book unter „björn möbel“.
Öffnungszeiten: täglich (10 -
18 Uhr); samstags (10 - 16
Uhr).

Für Geschäftsführer Björn Hild (rechts) und Marktleiter Andreas Kwiaton
ist Umweltbewusstsein wichtig. Fotos: björn möbel

56218 Mülheim-Kärlich · Gewerbepark
Florinstraße 3 · Tel. (02 61) 98 88 680-0

www.bjoern-moebel.de
Besuchen Sie uns auch auf björn möbel

und bjoern_moebel

RÄUMUNGS
VERKAUF
wegen Umbau

50%
40%

30%
20%10%

björn möbel
natürlich schöner wohnen...

M
artinsmarkt mal anders

M
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Prinzen und Prinzessinnen aufgepasst
Tolle Aktionen für Kinder bei Kargl Paperstore am 30. und 31. Oktober

Eine tolle Aktion für Kin-
der findet am Freitag und
Samstag, 30. und 31. Ok-
tober, bei Kargl Papers-
tore (Industriestraße 30)
im Gewerbepark Mül-
heim-Kärlich statt.

Kreativ den Buntstift
schwingen. Frei nach die-
sem Motto stellt der Pa-
perstore tolle Kronen der
Firma Stabilo als Malvorla-
gen zur Verfügung, die die
Kinder nach Herzenslust
bemalen und danach
selbstverständlich mit nach
Hause nehmen können.

Blitzlichtgewitter
Zusätzlich können sich die
kleinen Prinzen und Prin-
zessinnen gebührend von
Bernd Hunder von Kargl
Fokus in Szene setzen las-
sen. Zum Aktionspreis von
5,90 € können die Kinder
ihre selbst bemalten Kro-
nen im Blitzlichtgewitter
präsentieren und im An-
schluss das Bild (13 x 18
cm) direkt mit nach Hause
nehmen.

Wer schreibt denn da?
Eine ganz besondere Akti-
on zum „Martinsmarkt mal
anders“ ist die Schreib-
und Graphomotorikanalyse
die im Kargl Paperstore
stattfindet. Die Schreibana-
lyse erfolgt digital und wird

in drei Schritten durchge-
führt.
1. Schnelltest: Ein kurzer
Test mit dem „EduPen“ auf
Papier - und schon wertet
die App die Stift-Daten hin-
sichtlich Schreib-Druck,
Schreib-Rhythmus und
Schreib-Tempo voll auto-
matisch aus.
2. Diagnose: Nach der
Bewertung der Lesbarkeit
der Schrift, wird festge-
stellt, wo eventuell im
Schreibbild Förderungs-
bedarf besteht.
3. Förderung: In der App
und auf der Homepage
von Stabilo finden Lehr-
kräfte oder interessierte El-
tern passende Arbeitsblät-
ter zum Herunterladen, die
eine individuelle und kom-
petenzorientierte Förde-
rung ab dem ersten Schul-
tag ermöglichen. Interes-
sant ist die Schreibanalyse
vor allem für Kinder die
bald eingeschult werden
oder gerade Schreiben ler-
nen. Aber auch Erwachse-
ne können mit dem Test
viel Interessantes über ihre
Schrift erfahren.
Auch wenn Sankt Martin in
diesem Jahr leider nicht
reiten darf, werden die klei-
nen Besucher nicht auf die
alljährlichen Martinswe-
cken verzichten müssen.
Wecken gibt es solange
der Vorrat reicht.

Alle Kinder, die bei der Kargl-Malaktionmitmachen, können sich imAnschlussmit ih-
rer selbst bemalten Krone fotografieren lassen. Foto: Bernd Hunder

Der Gewerbepark zeigt Gemeinsamkeit und Stärke
Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

die Wirtschaft im Landkreis
Mayen-Koblenz gehört zu
den stärksten in ganz
Rheinland-Pfalz. Sie steht
auf drei Säulen: dem pro-
duzierenden Gewerbe, den
Dienstleistern und einem
starken Handel. Neben in-
nerstädtischen Angeboten
wie in Mayen, Andernach
und Bendorf ist es insbe-
sondere Mülheim-Kärlich,
das mit seinem Gewerbe-
park für den Handel Maß-
stäbe setzt.
Zentral gelegen, gut er-
reichbar, mit ausreichen-
den kostenlosen Parkplät-
zen sowie einem außerge-
wöhnlich breiten und mo-
dernen Produktangebot.
Vieles ist in Mülheim-Kär-
lich gelungen, der Gewer-
bepark ist zu einer Er-
folgsgeschichte und zum
Aushängeschild für die
Stadt Mülheim-Kärlich so-
wie für den Landkreis Ma-

yen-Koblenz geworden.
Doch das gesellschaftliche
Leben stand ab Ende März
für viele Wochen still. Der
Lockdown im Zuge der
Corona-Pandemie hat die
Wirtschaft in ungeheurem
Ausmaß getroffen, in be-
sonderem Maße jedoch
zwei Branchen: Die Gast-
ronomie beziehungsweise
den Tourismus und den
Einzelhandel. Zur Eindäm-
mung von Covid-19 sind
diese Branchen direkt zu
Beginn von den Einschrän-
kungen betroffen gewesen
und finden auch erst lang-

sam wieder zurück in die
Normalität. Die Problema-
tik, einer frühzeitigen Co-
rona-Einschränkung zu
unterliegen, trifft in diesen
Branchen auf den Um-
stand, entgangenes saiso-
nales Geschäft nicht wie-
der aufholen zu können.
Vor diesem Hintergrund
hat die Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft am Mit-
telrhein (WFG) des Land-
kreises Mayen-Koblenz ein
Förderprogramm entwi-
ckelt, das speziell Unter-
nehmen der Gastronomie-
und der Tourismusbran-
che sowie des nicht le-
bensmittelbezogenen Ein-
zelhandels bei der Reali-
sierung von Marketing-
maßnahmen, die in Zu-
sammenhang mit dem En-
de des Lockdown stehen,
unterstützt.
Das WFG-Sonderpro-
gramm mit dem Namen
„Re-opening Marketingof-
fensive“ sieht hierbei ge-
meinsame Maßnahmen im

Fokus. Es werden Zusam-
menschlüsse von Unter-
nehmen mit Sitz im Land-
kreis Mayen-Koblenz ge-
fördert. Darüber hinaus
leistet das Angebot
schnelle Hilfe und unter-
stützt die Kooperationsge-
meinschaft bei der Bewäl-
tigung der coronabeding-
ten Umsatzverluste.
Beim Weg aus dem Lock-
down sind mehr denn je
Kreativität und Werbung
notwendig, um auf aktuelle
Angebote aufmerksam zu
machen. Im Zuge dessen
freue ich mich, dass die
Projektgemeinschaft „Wir in
Mülheim-Kärlich“ das Un-
terstützungsangebot der
WFG annimmt und eine
Gewerbeparkzeitung ver-
öffentlicht. Die Projektge-
meinschaft zeigt, dass die
Geschäftsleute gemeinsa-
me Interessen definieren.
Ihr Blick reicht weiter als
bis zur Theke, wo die Kas-
se klingelt. Sie wissen: Der
Kunde, der sich beim Kauf

für den Konkurrenten ne-
benan entscheidet, ist bes-
ser als der, der in einem an-
deren Gewerbegebiet sein
Geld ausgibt.
Die Geschäfte und Unter-
nehmen in Mülheim-Kär-
lich zeigen mit der Gewer-
beparkzeitung Gemein-
samkeit und Stärke. Den
Kunden nicht überreden,
sondern überzeugen. So
ist man erfolgreich – und
so bleibt man es auch.
Da Erfolg bekanntlich im-
mer mehrere Väter hat,
möchte ich der Projektge-
meinschaft „Wir in Mül-
heim-Kärlich“ sowie allen
Unternehmen im Gewer-
bepark Mülheim-Kärlich
viel Erfolg für die Zukunft
wünschen und mich für
das bisher Geleistete herz-
lich bedanken.
Es gibt gute Gründe, zu-
versichtlich zu bleiben.

Dr. Alexander Saftig
Landrat des Landkreises

Mayen-Koblenz
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Winzerstollen für die Vorweihnachtszeit
Bäckerei Hoefer bietet Geschenkideen, darunter auch eine Brotdose für Schüler

Die Bäckerei Hoefer ist
bekannt für ihr umfang-
reiches Sortiment an ge-
sunden und wohlschme-
ckenden Produkten. Vom
ballaststoffreichen Brot
über Snacks und süße
Köstlichkeiten bis hin zum
Mittagstisch – oder einem
heißen Pott Kaffee.

Auch die Filiale im Ge-
werbepark Mülheim-Kär-
lich in der Industriestraße
51 zwischen Salamander
und S’Oliver ist eine be-
liebte Adresse, wo man ei-
ne kleine Pause vom Ein-
kauf nehmen, sich stär-
ken und ausruhen kann.
In der gemütlichen und
einladenden Atmosphäre
sorgen die freundlichen
Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen dafür, dass man
sich sofort wohlfühlt.
In jedem Jahr überrascht
Hoefer seine Kunden aber
auch mit speziellen Kre-
ationen. 2019 war es das
Kürbisbrot, das sehr gut
bei der Kundschaft an-
kam. „Das zeigt uns, dass
wir mit unseren hand-
werklichen Arbeit die
Menschen erreichen und

dazu bewegen, auch mal
etwas Neues auszupro-
bieren“, freut sich Ge-
schäftsführer Tobias Krö-
ber.
In diesem Jahr wartet auf
die Kunden der neue Din-
kel Winzerstollen. Der

Stollen wird statt mit Wei-
zenmehl mit Dinkelmehl
gebacken, Dinkel ist für
viele Menschen deutlich
bekömmlicher als Weizen.
Verfeinert wird der Stollen
mit einem Schuss Kob-
lenzer Wein und Honig.

Gesund und regional – da-
für steht die Bäckerei Hoe-
fer schon immer.
Wer seinen Mitarbeitern
etwas Schönes zu Weih-
nachten schenken möch-
te – kein Problem: „Wir bie-
ten unseren Geschäfts-

kunden den Stollen auch
als fertiges Geschenk an.
Unsere Stollen sind aro-
mageschützt verpackt und
können nach Bedarf noch
individuell in Kartons oder
mit Schleifen/Aufklebern
konfektioniert werden“, er-
klärt Kröber.
Doch damit nicht genug.
Damit den Kindern die
Schule noch mehr Spaß
macht, kann man in den
Hoefer-Filialen nach den
Herbstferien beim Kauf ei-
nes Pausenbrotes eine
wunderschöne Brotdose
gegen einen kleinen Auf-
preis erstanden werden.
So schmeckt nicht das,
was drin ist, sondern es
sieht auch noch gut aus.
Damit kann man sich si-
cher in der Schule sehen
lassen.
Wer also während des
Halloween-Sales Hunger
bekommt, ist herzlich in
die Filiale im Gewerbe-
park eingeladen. Das Hy-
gienekonzept erlaubt es
jedem Kunden, sicher und
entspannt die Bäckerei
Hoefer zu besuchen und
die Köstlichkeiten zu ge-
nießen.

Damit den Kindern die Schule noch mehr Spaß macht, kann man in den Hoefer-Fi-
lialen nach den Herbstferien beim Kauf eines Pausenbrotes eine wunderschöne
Brotdose gegen einen kleinen Aufpreis erstanden werden. Foto: Bäckerei Hoefer
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HARIBO versüßt das Shopping-Erlebnis
Schlaraffenland auf 600 Quadratmetern: HARIBO eröffnet neuen Shop im Gewerbepark

HARIBO-Fans aus der
ganzen Umgebung ha-
ben Grund zur Freude:
Anfang Oktober eröff-
nete HARIBO im Gewer-
bepark Mülheim-Kärlich
eine neue Verkaufsstelle
und versüßt großen und
kleinen Genießern damit
das Shopping-Erlebnis.

Auf 600 Quadratmetern
Verkaufsfläche finden
HARIBO-Fans eine riesi-
ge Produktauswahl, die
es sonst nur im HARIBO
Online-Shop oder in den
übrigen HARIBO-Shops
und Fabrikverkäufen gibt:
Von Leckereien aus dem
nationalen wie internatio-
nalen Sortiment über di-
verse Merchandise-Arti-
kel wie Plüsch-Goldbären
bis hin zu tollen Aktions-
angeboten.
„Wir sind sehr stolz, dass
wir einen weiteren HARI-
BO-Shop in einer solchen
Top-Lage eröffnen kön-
nen. Der Gewerbepark
Mülheim-Kärlich ist ein
attraktiver Standort mit ei-
nem sehr guten Bran-
chenmix für Jung und Alt.
Es gibt kostenfreie Park-

plätze und eine günstige
Verkehrsanbindung. Ein

perfekter Standort für ei-
ne HARIBO-Verkaufsstel-

le“, sagt Sarah Brächter,
die für die HARIBO-Ver-

kaufsstellen verantwort-
lich ist.

Alles, was das HARIBO-
Herz begehrt
Vom neuen HARIBO Jahr-
hundert-Mix bis zum Klas-
siker der Herzen, den HA-
RIBO Goldbären: Der neue
Store im Gewerbepark
bietet Fans die komplette
Produktvielfalt. Entspre-
chend der Öffnungszeiten
des Fachmarktzentrums
wird der neue HARIBO-
Shop (Industriestraße 53)
montags bis samstags je-
weils von 10 bis 19 Uhr ge-
öffnet sein. Der neue Shop
im Gewerbepark Mülheim-
Kärlich ist die achte HARI-
BO-Verkaufsstelle in
Deutschland.
Bisher bietet das Unter-
nehmen seinen Fans ne-
ben den Fabrikverkäufen
an den fünf Produktions-
standorten Bonn/ Bad
Godesberg, Grafschaft,
Neuss, Solingen und Wil-
kau-Haßlau, bereits mit
dem HARIBO Store in der
Bonner Innenstadt und
dem HARIBO Outlet-Store
Montabaur fröhlich-bunte
Einkaufserlebnisse.

Ein Schlaraffenland auf 600 Quadratmetern: Im neuen HARIBO-Shop im Gewer-
bepark Mülheim-Kärlich bringt ein vielseitiges Sortiment aus nationalen und inter-
nationalen HARIBO-Produkten die Augen großer und kleiner Kunden zum Leuch-
ten. Foto: HARIBO

NEU se 1..20

Bei Vorlage dieses Coupons bekommt ihr
zu eurem Einkauf eine süße Überraschung
geschenkt!

Besuche uns auch auf www.haribo.com

Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso!

Wir freuen uns auf
euren Besuch!

Shop im Gewerbepark
Mülheim-Kärlich
Industriestr. 53, 56218 Mülheim-Kärlich
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Der Grippewelle den Kampf ansagen
Der Winter steht vor der Tür – somit auch die nächste Erkältung

Im vergangenen Winter
kursierte eine starke Grip-
pewelle. Damit Sie dieses
Jahr davon verschont
bleiben und im Hinblick
auf die aktuelle Situation
bedingt durch Covid-19,
hat das Team der Palm-
pharma Apotheke im Ge-
werbepark einige wert-
volle Tipps.

Hygienemaßnahmen
sind das A und O
Wichtig sind zur Vorbeu-
gung vor allem die richti-
gen Hygienemaßnahmen.
Regelmäßiges Händewa-
schen oder Hände desinfi-
zieren, Abstand halten und
zur Begrüßung keine Hän-
de schütteln, küssen oder
umarmen, bieten einen ers-
ten Schutz. So kann das Ri-
siko einer Übertragung von
verschiedensten Krank-
heitserregern vermieden
werden.

Ausgewogen ernähren
Da für die Anfälligkeit für
grippale Infekte, sowie na-
türlich auch alle anderen
Infekte, nicht nur die Hygi-
enemaßnahmen entschei-
dend sind, sondern auch

das Immunsystem eine
wichtige Rolle spielt, müs-
sen wir natürlich auch hier-
für etwas tun. Die tägliche
Ernährung spielt eine we-
sentliche Rolle: Jetzt heißt
es, auf eine ausgewogene
und abwechslungsreiche
Ernährung zu achten.
Frische Obst- und Gemü-
sesorten, insbesondere die
bunten, farbenfrohen
Früchte und Gemüse, sind
reich an wichtigen Vitami-
nen und Mineralstoffen. So
geben wir unserem Körper
die Vitamine und Mineral-
stoffe, die es jetzt am meis-

ten braucht und unterstüt-
zen so aktiv unser Immun-
system. Interessant ist auch,
dass die saisonalen Ge-
müsesorten uns besonders
gut mit den nötigen Vita-
minen und Mineralstoffen
versorgen. Daher beim Ge-
müse auch mal gerne zu
Kohlsorten, Kürbissen und
Roter Bete greifen.

Ausreichend trinken
Zur Ernährung gehört na-
türlich auch der Flüssig-
keitshaushalt unseres Kör-
pers. Das Trinken wird ge-
rade bei den kühleren

Temperaturen gerne mal
vergessen oder als nicht so
wichtig erachtet. Dabei
kann der Flüssigkeitsbe-
darf durch die Heizungsluft
sogar höher sein als sonst.
Besonders gut geeignet zu
dieser Jahreszeit sind Tees
mit z. B. Ingwer, Holunder
oder Lindenblüten, sowie
eine Heiße Zitrone. Somit
hat man nicht nur seinen
Flüssigkeitsbedarf erfüllt,
sondern gleichzeitig etwas
zur Unterstützung des Im-
munsystems getan, da auch
hier viele Vitamine und Mi-
neralstoffe enthalten sind.

Auf Bewegung achten
Trotz der kürzer werden-
den Tage und der kälteren,
feuchteren Luft ist regel-
mäßige Bewegung an der
frischen Luft gerade jetzt
sehr wichtig. Hiermit stär-
ken wir nicht nur unser Im-
munsystem, sondern helfen
unserem Körper auch bei
der Vitamin D Bildung, die
besonders in kühlerer Jah-
reszeit leidet.

Grippeimpfung
Wer sollte sich gegen die
Grippe impfen lassen? Die

Ständige Impfkommission
(STIKO) empfiehlt die Imp-
fung sogenannter Risiko-
gruppen.
Dazu gehören Menschen,
die älter als 60 Jahre sind,
Bewohner von Alten- und
Pflegeheimen, sowie
Schwangere. Ebenso ge-
hören Kinder, Jugendliche
und Erwachsene dazu, die
unter chronischen Krank-
heiten leiden wie z. B. Dia-
betes, Asthma oder Herz-
leiden. Wer im Kranken-
haus, Altenheim oder sons-
tigen medizinischen oder
pflegerischen Einrichtun-
gen arbeitet, sollte sich
ebenfalls impfen lassen. Die
beste Zeit um sich impfen
zu lassen ist Oktober und
November, denn es dauert
erfahrungsgemäß rund
zwei Wochen, bis sich der
Impfschutz voll aufgebaut
hat.
Bei Fragen rund um das
Thema Immunsystem, Er-
kältung oder für wertvolle
weitere Tipps zu diesen
Themen können Sie sich
jederzeit gerne an das
Team der Palmpharma
Apotheke im Gewerbepark
wenden.

Apothekerin Katrin Kupser und das Team der Palm-
pharma Apotheke im Gewerbepark freuen sich auf Ih-
ren Besuch. Foto: Jannik Hammes
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in Euro inkl. MwSt. • Nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar.

Bromuc 600 akut®

Hustenlöser
20 Sticks*

Wick Medi Nait®

90 ml Lösung*

Sie sparen 40%

Sie sparen 28%

statt 9,26€²

5,55€

9,45€
statt 13,15€²

100ml=10,15€

Green Offizin 1+1 Aktion
Beim Kauf einer Packung Green
Offizin Vitamin C, Acerola Plus
oder Zink Pur erhalten Sie das
gleiche Präparat noch einmal
gratis dazu!

20%
*Ausgenommen sind Sonderangebote,
Rezepturen und
verschreibungspflichtige Arzneimittel;
nicht mit anderen Rabatt-Aktionen
kombinierbar! 1 Rabattcoupon pro
Kunde einlösbar!

*Jeder Kunde erhält bei seinem
Einkauf gegen Vorlage des

Coupons eine Gratisprobe aus
dem Cetaphil® Sortiment der

Firma Galderma
gültig nur am 30.10 und 31.10.2020

Gratis
Coupon*

Nur so lange der Vorrat reicht!

Coupons eine  Gratisprobe aus 

Gilt für alle vorrätigen Größen und solange der Vorrat reicht

Wir liefern schnell und kostenlos!!
E-Mail: apotheke-im-gewerbepark@palmpharma.de
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ROLLER GmbH & Co. KG | Willy-Brandt-Allee 72 | D-45891 Gelsenkirchen | www.roller.de

Unsere Öffnungszeiten Mo-Sa: 10-20 Uhr

Auf, auf zum

1)

bis
zu

Küchen-Rabatt

Entdecken Sie schöne Weihnachtsdeko ab 1.-€
online und in unserem ROLLER-Markt.

.de

®

3)und Montage
Küchen-Lieferung

Ab einemWarenwertvon 2.499.- €

kostenlose Lieferung.Ab einem

Warenwertvon 3.999.- € kostenlose

Lieferung & Montage.

Zzgl. Elektro- & Wasseranschlüsse.

2)

1) Auf alle frei geplanten Küchen. Aktion nur gültig im Aktionszeitraum vom 31.08. bis 05.12.2020. Die Aktion ist nicht mit anderen Rabatten kombinierbar.

3) Gültig im Aktionszeitraum vom 31.08. bis 07.11.2020, ausgenommen sind Bestellungen über roller.de. Ab einem Warenwert von 2.499,- € kostenlose Lieferung. Ab einem Warenwert von 3.999,- € kostenlose Lieferung
und Montage. Zzgl. Elektro- und Wasseranschlüsse plus Material. Gilt für alle abgeschlossenen Kaufverträge im Aktionszeitraum vom 31.08. bis 07.11.2020 innerhalb Deutschlands und den Niederlanden bis max. 40 km
Umkreis vom ROLLER Markt, in dem bestellt wurde. Entfernungen über 40 km hinaus werden mit einer Kilometerpauschale berechnet. Für alle frei geplanten Küchen. Ausgenommen sind verfügbare Mitnahme-Küchen.

2) Ausgenommen sind frei geplante Küchen, Elektrogeräte, speziell online oder im Markt gekennzeichnete „Gibt’s doch gar nicht“-/Dauerniedrigpreis-/Online PLUS-/Sortimentswechsel-Artikel, ROLLER Geschenk-Karten,
Werbeartikel der laufenden Woche und bereits reduzierte Artikel. Nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Der Rabatt wird nur einmal gewährt. Gültig im Aktionszeitraum vom 26.10. bis 31.10.2020.

ROLLER Mülheim-Kärlich | Industriestraße 12-16 | 56218 Mülheim-Kärlich

Weltspartags-

Rabattauf alle
Möbel
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31
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Ein tolles modernes Gebäude . . .
Asiatische Gaumenfreuden der Spitzenklasse im Gourmet Tempel genießen
Auf kulinarische Erlebnisse
können sich die Gäste im
Restaurant Gourmet Tem-
pel im Gewerbepark Mül-
heim-Kärlich freuen.
Geschäftsinhaber Likan Hu
und sein motiviertes Team
bieten hier allerlei asiati-
sche Spezialitäten: Vom
mongolischen Barbecue
über verschiedene Fleisch-
und Fischgerichte bis hin
zu frischem Obst und köst-
lichen Desserts. Ein üppi-
ges asiatisches Buffet ist

selbstverständlich auch
vorhanden. „Hohe Qualität
und eine große Auswahl
sind unsere Markenzei-
chen“, betont Hu, der ge-
meinsam mit der Familie,
bereits mehrere Restau-
rants nach diesem
Schlemmerprinzip in
Deutschland betreibt. „Fri-
sche Meeresfrüchte, exoti-
sche Spieße oder feines
Lammfleisch auf heißen
Lavasteinen gegrillt,
schmecken einfach ein-

zigartig“, schwärmt Likan
Hu. Im Gewerbepark hat er
den optimalen Ort gefun-
den, um sein umfangrei-
ches Buffetkonzept mit asi-
atischer Küche umzuset-
zen. Neben den köstlichen
Gaumenfreuden sorgen die
Weiträumigkeit und die
modern-asiatische Gestal-
tung des Restaurants für
das Wohlgefühl der Gäste.
Und: Kostenlose Parkplät-
ze sind genügend vorhan-
den. „Unser Herzstück ist
das mongolische Barbe-
cue (BBQ)“, sagt Likan Hu.
Der Gast kann aus einer
reichen Auswahl von Fisch
und Fleischstreifen sowie
Gemüse und Beilagen
auswählen und dann zur
Grillstation bringen. Über-
gossen mit exotischer So-
ße bereiten die Spezialitä-
tenköche aus China eine
fein gewürzte Köstlichkeit
zu. „All you can eat & drink“
wird im Gourmet Tempel
großgeschrieben: Von
Montag bis Sonntag gibt
es als Abendbuffet das
große chinesische Buffet,
mongolisches BBQ mit La-
vastein-Grill, Sushi-Spezi-

alitäten, Salate und Nach-
speisen inklusive einer
großen Auswahl an alko-
holfreien Getränken, Wei-
nen und Bieren. Mittags
verwöhnt das Gourmet
Tempel-Team von Montag
bis Samstag mit einem chi-
nesischen Buffet (auch mit
Sushi-Spezialitäten, Sala-
ten und Nachspeisen) so-
wie zwei Gratis-Getränken.
Öffnungszeiten: Mo bis Fr
(11.30 - 15 Uhr und 17.30 -
23 Uhr); Sa, So und Feier-
tag (11.30 - 23 Uhr). Mit-
tagsbuffet: Mo bis Fr (bis

14.30 Uhr); Abendbuffet: Mo
bis So (bis 22 Uhr).
Eine Reservierung ist nicht
zwingend notwendig, am
Wochenende aber emp-
fehlenswert. Weitere Infos
(z.B. Gewinnspiele oder
Gutscheine) auf Facebook
oder unter www.gourmet-
tempel-mk.de.

Infos & Kontakt:
Restaurant
Gourmet Tempel,
Industriestraße 38,
56218 Mülheim-Kärlich,
y (02630) 955 9001.

Der Gourmet Tempel bietet ein umfangreiches Buffet-
konzept mit asiatischer Küche. Fotos: Meinjohanns

Feinste asiatische Spezialitäten in hoher Qualität und
großer Auswahl lassen keine Wünsche offen.

Chinesische-,m
ongolische-

und
Sushi-Spezialitäten

Abendbuffet:
ALL YOU CAN EAT & ALL YOU CAN DRINK
Montag – Sonntag und an Feiertagen 25,00 € p. P. (großes chinesisches Buffet,
mongolisches BBQ mit Lavastein-Grill, Sushi-Spezialitäten, Salate und Nachspeisen – inklusive
großer Auswahl an alkoholischen Getränken). NEU: Jetzt auch mit Bieren und Weinen inklusive.

Mittagsangebot von Montag bis Samstag: ALL YOU CAN EAT
vom chinesischen Buffet MIT ZWEI GETRÄNKEN IHRER WAHL für 15,00 € p. P.
(mit Sushi-Spezialitäten, Salate und Nachspeisen).

Kinder essen bei uns vergünstigt – bitte sprechen Sie unser Personal an!

Gourmet Tempel
Mülheim-Kärlich GmbH
Industriestraße 38 | 56218 Mülheim-Kärlich | Tel. 02630 - 9559001

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 11.30 – 15.00 Uhr | 17.30 – 23.00 Uhr
Samstag, Sonntag und feiertags 11.30 – 23.00 Uhr

Infos, Neuigkeiten,
Aktionen & Gewinnspiele
auf FacebookM
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zwei starke Unternehmen
Hairkiller mit neuer Atmosphäre: Haare schneiden, färben oder verlängern im Loft-Stil

Das ist schon beeindru-
ckend, was da an der In-
dustriestraße 38 im Ge-
werbepark Mülheim-Kär-
lich entstanden ist. Ein tol-
les, modernes Gebäude in
dem mit dem Hairkiller-Sa-
lon und dem asiatischen
Restaurant Gourmet Tem-
pel zwei starke Unterneh-
men ihren Platz gefunden
haben. Der Hairkiller-Kom-
plex sticht ins Auge. „Un-
sere Kunden erwartet ein
Industrie-Look in einem
Loft-Stil mit sechs Metern
offener Deckenhöhe. Eine

ganz besondere Atmo-
sphäre fürs Haare schnei-
den, färben oder verlän-
gern. Zudem stehen 65
kostenlose Parkplätze zur
Verfügung“, so Inhaber
Björn Kunz
Als der Hairkiller im Herbst
2019 neu eröffnete, startete
das Team mit Freude und
Euphorie in die neue Ära.
Die Geschäfte liefen gut –
und dann kam Corona . . .
„Es hatte sich gerade alles
so gut in den neuen, groß-
zügigeren Räumlichkeiten
eingespielt, dann kam der

Shutdown im März.“ So wie
für fast alle Unternehmer
bedeutete dies für Björn
Kunz einen Schlag ins Kon-
tor: „Die Ungewissheit, die
Einnahmenausfälle – wir al-
le haben so etwas noch
nicht erlebt.“
Die corona-bedingten Be-
schränkungen und Vorga-
ben haben den Alltag er-
heblich verändert. Das war
auch für die Belegschaft
belastend und nicht jeder
Angestellte kam mit der Si-
tuation klar. „Es gab nicht
nur Zu- sondern auch Ab-
gänge in der letzten Zeit.
Mit der Mannschaft, wie sie
jetzt dasteht, bin ich nun
sehr zufrieden“, sagt Björn
Kunz.
Das fachlich qualifizierte,
auch durch Wella Master of
Colour ausgezeichnete
Personal ist spezialisiert auf
Haarfarben, Painting, Ba-
layage und vieles mehr. Da-
zu gehören Routiniers, eine
Reihe etablierter Leis-
tungsträger und die neuen,
jungen Wilden. „Mit der Ab-
riss-, Neubau-, Einzugs-
und dann Corona-Zeit, ha-
ben wir echt krasse ein-

einhalb Jahre hinter uns.
Nun würde ich mir wün-
schen, einfach in Ruhe un-
sere Kundschaft zufrieden
stellen zu dürfen.“ Die Zei-
chen dafür stehen gut.
Björn Kunz verspricht:
„Mein Team und ich wer-
den auch weiter alles dafür
tun, um fachlich auf dem
höchsten Niveau zu blei-
ben und mit Leistung und
Qualität für unsere Kunden
da zu sein.“ Der Teamchef
ist auf jeden Fall gut drauf,

das ist auch eine gute Vo-
raussetzung für all das, was
da noch kommen wird. Das
liegt auch an der starken
Frau an seiner Seite. Kers-
tin Kunz lenkt die Geschi-
cke im Hairkiller mit.

Infos & Kontakt:
Hairkiller,
Industriestraße 38,
56218 Mülheim-Kärlich,
y (02630) 957 600.
Öffnungszeiten: Mo bis Fr
(9 - 19 Uhr); Sa (8 - 17 Uhr).

Der Hairkiller-Salon im Gewerbepark Mülheim-Kärlich
lässt keine Wünsche offen. Fotos: Meinjohanns

Das Hairkiller-Team ist bereit und freut sich über die
Normalisierung des Alltagsgeschäftes.

[ Haarverlängerung ]
Langhaar

50 Tapes statt 580€ nur:

499 €

Industriestraße 38

56218 Mülheim-Kärlich

Tel.: 0 2630 957600

hairkiller.com

XL
35cm Länge

gültig bis 31.12.2020

Verkauf ab sofortgültig ab 01/2021

Jetzt Guthaben aufladen!

Dein Guthaben ab Januar 2021 einlösbar und kann mit mehreren Besuchen verrechnet werden.

100 € Guthaben: Zahle nur 89 €

150 € Guthaben: Zahle nur 130 €

X-Mas-Special
sparen!

Verkauf ab sofort
Verkauf ab sofort
Verkauf ab sofortgültig ab 01/2021
gültig ab 01/2021
gültig ab 01/2021

Industriestraße 38

56218 Mülheim-Kärlich

Tel.: 0 2630 957600

inkl. Schneiden, Föhnen, Glätten oder Wellen

M
artinsmarkt mal anders

M
artinsmarkt mal anders



Jetzt neu!
Viele Shops
unter einem

Dach!

billi & friends Wohnkaufhaus GmbH · Spitalsgraben 7 · Gewerbepark Mülheim-Kärlich
www.billi-friends.de · Telefon 02630 - 9420-0 · Öffnungszeiten: Mo. – Sa. 10.00 – 20.00 Uhr

billi & friends - Das Wohnkaufhaus
Im Wohnkaufhaus „billi & friends“ findet sich alles was das Einrichtungs-Herz begehrt unter einem Dach. Die gebündelte Kompetenz
des Einrichtens wird so auf ein nie da gewesenes Level gehoben. Von der trendigen Einrichtungsschiene „billi.de“ über das coole
„LOFT2020“ bis hin zum behaglichen „NaturPlus“ und dem umfangreichen Angebot des Küchenhauses „Küche Plus“. billi & friends
entstand aus dem Möbelhaus „möbel billi“, hier wurden zunächst alle Sortimente vereint präsentiert. Die Aufteilung in verschiedene
Shops erleichtert die Suche für die Kunden. Aus einem reinen Familienunternehmen entsprungen, steht der Mensch im Vordergrund
– dass merken nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch die Kunden.

Unikat: Hier ist der Name Programm! In allen Möbelserien von Unikat finden Sie echte
Einzelstücke. Als Basis dient in fast allen Programmen massives Mangoholz mit einem
unverkennbaren Antikfinish in sanftem weiß oder natur. Ausgefallene Verarbeitung in
echter Handarbeit sorgt für Einzigartigkeit.

Erholsamer Schlaf wie im 5-Sterne-Hotel ist mit einem Boxspringbett garantiert. Die
mehrschichtigen Matratzen in Boxspringbetten sorgen für besten Schlafkomfort. Neben
dem guten Schlaf bieten Boxspringbetten aber auch noch vielseitige Designs, welche
sich jedem Schlafzimmerstil anpassen. Wir laden Sie ein zum Probeliegen für traumhafte
Nächte!

Bei LOFT2020 überzeugt das Sortiment all jene, die klassische bis hin zu puristischen
Möbeln begehren und bezahlbaren Luxus wünschen. Hier treffen geradlinige Formen
auf edle Materialien wie Leder und Stahl. Auch Industrial-Design hat hier sein zuhause
gefunden. Minimalistisch, klar und zeitlos, ohne dabei aktuelle Trends aus den Augen zu
verlieren – das ist LOFT2020!

In unserem NaturPlus-Shop werden Freunde von natürlichem Massivholz fündig. Hier
punktet die Natur – Leder, Holzarten wie Eiche, Buche und Kirschbaum in verschiedensten
Stilrichtungen verarbeitet, erfreuen alle, die auf natürliche Materialien im Wohnraum Wert
legen. Egal ob geradlinig modern oder verspielt im Landhausstil: bei NaturPlus gibt es
Natur pur!

Im Showroom unseres Online-Shops billi.de finden sich Möbel im Preiseinstiegssegment,
die trendy, flexibel und meist sogar sofort verfügbar sind. Das umfangreiche Sortiment
spricht vor Ort natürlich nicht nur Ersteinrichter an: auch Kleinmöbel wie Garderoben,
Kommoden und Badezimmermöbel findet man hier in großer Auswahl und zu fairen
Preisen.



Dem Schmerz aus dem Weg gehen
Sanitätshaus rahm lädt ein / Hilfsmittel gegen Kniegelenkarthrose testen

Das Sanitätshaus rahm
Zentrum für Gesundheit
im Gewerbepark Mül-
heim-Kärlich lädt vom 9.
bis zum 14. November
2020 ein, wirkungsvolle
Hilfsmittel gegen Kniege-
lenkarthrose zu testen.

Schmerzen und die damit
verbundenen Bewe-
gungseinschränkungen
können eine häufige Folge
von Kniegelenkarthrose
sein. Diese Schmerzen
müssen aber kein lebens-
langer Begleiter sein. Spe-
zielle Orthesen, die das
Ziel haben die Knie zu ent-
lasten und zu stabilisieren,
können Schmerzen lindern
und die Beweglichkeit er-
halten.
Die entlastende Funktion
der Orthese kann einer
weiteren Abnutzung des
Gelenkknorpels entge-
genwirken und damit ein
Fortschreiten der Krank-
heit sowie weitere Gelenk-
schädigungen verhindern.
Gleichzeitig trägt sie dazu
bei, operative Eingriffe, wie
das Einsetzen eines künst-
lichen Kniegelenkes, hi-
nauszuzögern und die Ein-

nahme von Medikamenten
zu reduzieren. Basis der
Behandlung ist das „indi-
viduelle Arthrosemanage-
ment“, in dem der Arzt die
konservative Therapie vor-
schlägt. Durch Ernährung,
Sport und das Vermeiden
von Fehlbelastungen kön-
nen Patienten selbst posi-
tiven Einfluss auf das Fort-
schreiten der Arthrose
nehmen.
Während der Hilfsmittel-
Testwoche vom 9. bis 14.
November besteht die
Möglichkeit einen indivi-
duellen und unverbindli-
chen Beratungstermin mit
den Experten von rahm zu
vereinbaren. Sie beantwor-
ten gerne Ihre Fragen und
beraten Sie ausführlich
zum Thema „Hilfsmittel-
versorgung bei Arthrose“.
Kostenlos und ausgiebig
können dann Orthesen vor
Ort getestet werden.

M Weitere Informationen er-
halten Interessierte bei: rahm
Zentrum für Gesundheit, Auf
dem Hahnenberg 25, Ge-
werbepark Mülheim-Kärlich,
y (02630) 96 50 50, E-Mail:
muelheimkaerlich@rahm.de

Schmerzen im Knie infolge einer Kniegelenkarthrose müssen kein lebenslanger Be-
gleiter sein. Wie man Linderung auch ohne Operation erhalten kann, erfahren Inte-
ressierte bei der Hilfsmittel-Testwoche zur Kniegelenkarthrose im Sanitätshaus
rahm im Gewerbepark Mülheim-Kärlich. Foto: rahm

Tauris bleibt
geschlossen
Die Corona-Pandemie
zwang auch das Freizeit-
bad Tauris in Mülheim-
Kärlich seine Türen zu
schließen. Die aktuelle
Verordnung des Landes
Rheinland-Pfalz zur Be-
kämpfung des Virus sieht
umfangreiche Hygiene-
konzepte vor, deren Ein-
haltung insbesondere die
Nutzung vieler Attraktio-
nen des Bades für die Be-
sucher unmöglich ma-
chen würde. Spaß und
Entspannung wären nur
sehr eingeschränkt mög-
lich. Zudem will die Stadt
Mülheim-Kärlich in der ak-
tuellen Gesamtsituation
Vorsicht walten lassen. Um
Besucher wie Personal vor
Ansteckung zu schützen,
bleibt das Tauris daher bis
auf Weiteres geschlossen.
Gleichzeitig laufen die
Planungen für die Gene-
ralsanierung der Anlage.
Bis Ende des Jahres
könnte ein Entwurf vorlie-
gen. Trotz der derzeitigen
Schließung halten die Mit-
arbeiter das Tauris in ei-
nem technischen Zustand,
der eine rasche Wieder-
eröffnung ermöglicht, soll-
te die Corona-Bekämp-
fungsverordnung geän-
dert werden.

www.rahm.de

Hilfsmittel-Testwoche
vom 09. - 14. November 2020

in unserer Filiale Mülheim Kärlich

Testen Sie kostenlos wirkungsvolle Hilfsmittel
für Kniegelenkarthrose!

VERANSTALTUNGSORT
rahm Zentrum für Gesundheit GmbH
Filiale Mülheim Kärlich
Auf dem Hahnenberg 25 · 56218 Mülheim- Kärlich
Tel: 0 26 30 / 96 50 50 · muelheimkaerlich@rahm.de

Eine Orthese kann Ihnen zu mehr Bewegung & Lebensqualität verhelfen!

Kniegelenkarthrose
Dem Schmerz aus dem Weg gehen!

Bitte melden Sie sich vorab in der Filiale
– telefonisch oder per Mail – zur Testwoche an.

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!
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REUD eröffnet Filiale im Gewerbepark
Insgesamt 170 verschiedene Dekore bietet das neue Unternehmen in Mülheim-Kärlich an

(con) Seit elf Jahren be-
treiben die erfolgreichen
Geschäftsführer Ralf und
Dennis Daniels das Un-
ternehmen REUD in Ker-
pen. Nun haben beide im
Gewerbepark Mülheim-
Kärlich (Auf dem Hah-
nenberg 20 c) eine neue
Filiale eröffnet.

Mit ihrem kompetenten
Team und der jahrelangen
Erfahrung sind sie der ide-
ale Ansprechpartner rund
um die verschiedensten
Bodenbeläge.
Gerne berät das Team den
Kunden hinsichtlich der
richtigen Wahl sowie der

realisierbaren, hochwerti-
gen und kostengünstigs-
ten Lösung. Diese Lösung
ist natürlich genau auf auf

den Kundenwunsch ab-
gestimmt. Das Leistungs-
spektrum umfasst eine
ausführliche Beratung, ei-
ne präzise Planung und
die fristgerechte Anliefe-
rung. Sowohl Privat- als
auch Geschäftskunden
zählen zu den Käufern.
Als der Spezialist für Par-
kett, Laminat, Vinyl- und
Korkboden und verifiziert
mit dem Trusted-Shops-
Zertifikat kann der
Wunschboden auch be-
quem und ohne Risiko von
zu Hause aus bestellt wer-
den. Ab einem Einkaufs-
wert von 350 € übernimmt
das Unternehmen REUD

den Versand. Insgesamt
stehen 170 verschiedene
Dekore als Auswahlmög-
lichkeit zur Verfügung.

Wenn auch Sie als Kunde
sich für einen Bodenbelag
interessieren, können Sie
gerne mit dem Team von
Ralf und Dennis Daniels in
Kontakt treten. Denn hier
ist gute Qualität zu fairen
Preisen garantiert.
Die neue Filiale befindet
sich in der Straße „Auf
dem Hannenberg“ 20 c in
Mülheim-Kärlich. Das
Team ist entweder unter
y (02630) 91 79 565 oder
per Mail an: info@reud-
bodenexpress.de zu errei-
chen.

M Weitere Infos unter www.
reud-bodenexpress.de.

Im Ausstellungsraum werden 170 verschiedene Dekore angeboten. Fotos: Conradi

Dem Kunden steht eine große Auswahl an verschie-
denen Belägen zur Verfügung.

Die Dekore stehen immer vor Ort zur Verfügung und
müssen nicht extra bestellt werden.

Aus möbel billi wird billi & friends
Mehrere Möbelshops laden im Wohnkaufhaus zum Erlebnisshopping ein

Deutschlandweit gibt es
eine Fülle an Möbelhäu-
sern – hierbei gleicht ei-
nes mehr oder weniger
dem anderen. Bei möbel
billi, dem nun seit fast 30
Jahren im Gewerbepark
Mülheim-Kärlich ansässi-
gen Familienunternehmen
ist man schon immer an-
dere Wege gegangen.

Nun hat das beliebte Ein-
richtungshaus eine absolut
innovative Idee umgesetzt:
aus dem konservativen
Möbelhaus ist mit „billi &
friends“ ein Wohnkaufhaus
mit mehreren Shops unter
einem Dach entstanden.
Neben den festen Shops
„billi.de“, welcher sich als
Showroom des Internet-
shops versteht und wo wei-
terhin ein umfangreiches
Angebot an Mitnahmemö-
beln zu fairen Preisen an-
geboten wird, dem Natur-
Plus Shop, welcher aus-
gesuchte und nachhaltige
Möbel aus Massivholz prä-
sentiert und dem Shop von
LOFT2020, in welchem
Fans von klaren Formen
und Design-Möbeln fündig
werden, soll zukünftig auch

ein neues Restaurant mit
frischen abwechslungsrei-
chen Speisen aus guten
und regionalen Zutaten
begeistern.
Nicht nur für die Mitarbei-
ter und Kunden Möbel-
hauses, sondern auch für
alle Besucher und Ange-
stellten des Gewerbeparks
wird das neue Restaurant
„Billi's“ ein großer Gewinn
sein. Es handelt sich hier-
bei nämlich nicht um ein ty-
pisches Möbelhaus-Res-
taurant mit Fastfood, son-

dern man schuf ein Res-
taurant mit Wohlfühlcha-
rakter. „In angenehmem
Ambiente bieten wir unse-
ren Gästen eine kleine
Auszeit vom Alltag“, so Ale-
xander Hüllen, der be-
kannte Koch aus der Re-
gion und neuer Restau-
rantleiter von Billi's.
„billi-Kunden sind Service
gewohnt. Zukünftig wird es
eine bedeutende Service-
leistung mehr geben: alle
unsere Shops haben da-
zugehörige Onlineshops, in

welchen nahezu alle Artikel
zu finden sind. Im Geschäft
aussuchen und in Ruhe
von zuhause aus bestellen
oder online bestellen und
direkt am Lager abholen -
das wird bei uns ganz ein-
fach möglich sein. Wir ha-
ben es geschafft den stati-
onären Handel perfekt mit
dem Onlinehandel zu ver-
netzen”, berichtet Dennis
Stotz, Online-Shop-Mana-
ger bei billi & friends.
Trotz neuem Konzept und
neuem Namen behalten al-
le bei möbel billi ge-
schlossenen Verträge
selbstverständlich auch
weiterhin ihre Gültigkeit.
„Kunden, die uns von frü-
her kennen, können sich
sicher sein, dass wir unse-
ren bewährten Werten treu
geblieben sind. Mit den
neuen Shops, welche sor-
tiert nach Stilrichtungen
sind, können unsere Kun-
den nun aber noch geziel-
ter Inspirationen finden”,
erklärt Uli Eichenhofer,
Prokurist von billi & friends.
Sehr dankbar ist man bei
billi für die tatkräftige Un-
terstützung der Mitarbeiter.
Sie haben sich nicht nur in

die Planung eingebracht,
sondern vor allem auch
fleißig angepackt und sich
aktiv am Umbau beteiligt.
„Das war schon eine große
Herausforderung für un-
sere Mitarbeiter. Sie haben
es geschafft, trotz des dau-
erhaften Baulärms und ei-
ner teilweise unübersicht-
lichen Ausstellungssituati-
on weiterhin für beste Be-
ratung der Kunden zu sor-
gen”, schildert Eichenhofer
sichtlich dankbar.
Dass es sich bei solch um-
fangreichen Veränderun-
gen nicht um einen kleinen
Umbau handelt, wurde be-
reits in der Planungsphase
schnell klar. „Die hervorra-
gende Entwicklung der
letzten Jahre ermöglichte
eine Investition von rund 5
Millionen € in die Zukunft
des Familienunterneh-
mens“, lässt Inhaber Hans-
Werner May wissen. Mit
der Neuausrichtung schafft
billi & friends so nicht nur
ein neues Kundenmagnet
für den Gewerbepark Mül-
heim-Kärlich, sondern wird
auch langfristig über 100
Angestellte aus der Region
beschäftigen können.

Die neuen Shops sind nach Stilrichtungen sortiert und
helfen noch gezielter Inspirationen finden. Foto: billi
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Markenware zu Discountpreisen

JETZT
AUCH IM

Auf dem Hahnenberg 20c
56218 Mülheim Kärlich

Telefon: 02630 917 95 65

Mülheim Kärlich
Fachmarktzentrum

Fachberatung
Vor Ort
www.reud-bodenexpress.de
und Online unter:

AKTION

*alle Eröffnungsangebote sind für 
den Monat Oktober gültig, 

nur so lange der Vorrat reicht

Sparen Sie bis zu 60% auf die UVP
Zur Neueröffnung schenken wir Ihnen 

beim Kauf eines Bodenbelags die passende

Trittschalldämmung & 
Sockelleiste 

GRATIS!
Gratis Laminatschneider

erhalten Sie ab einen 
Warenwert von 750€ einen

Laminatschneider geschenkt.



Seit 30 Jahren den guten Schlaf im Blick
PSSST-Bettenhaus: Individuell angepasste Schlaf- und Bettsysteme sorgen für erholsame Nächte

Im PSSST-Bettenhaus
Mülheim-Kärlich sorgen
ständig geschulte Fach-
berater dafür, dass dank
individuell angepasster
Schlafsysteme gesunder,
erholsamer Schlaf an der
Nachtordnung ist.

Um aus dem Schlafzimmer
der Kunden eine Traum-
oase zu machen, hat das
durch den Inhaber Markus
Poller geführte Fachge-
schäft nicht nur Bettge-
stelle, Lattenroste und Un-
terfederungen sowie Mat-
ratzen, Decken und Kissen
namhafter Hersteller im
Sortiment, sondern berät
auch zu Wasser- und Box-
springbetten. Aktuelle Bett-
wäschekollektionen runden
das hochwertige Angebot
ab.
Die Schlafanalyse macht
den Unterschied: „Das
wichtigste ist, das Bettsys-
tem exakt auf den Einzel-
nen abzustimmen“, betont
Markus Poller. Seit 30 Jah-
ren berät der Experte, der
zertifizierter Rückenschul-
trainer ist, rund um den ge-
sunden Schlaf. Neben Kör-
pergröße und -gewicht
spielen dabei Gewohnhei-
ten und der Schläfertyp ei-
ne Rolle. So werden z.B.

zur Abstimmung bei hoch-
wertigen Schaummatratzen
von den Schlaf-Profis statt
Lattenroste, Unterfederun-
gen mit aufgelöster Ober-
fläche u.a. von Lattoflex,
Grosana oder Froli emp-
fohlen, die sich dem Kör-
per in nahezu jeder Schlaf-
position anpassen. Im Er-
gonomie-Studio können
Kunden die unterschiedli-
chen Systeme kennenler-
nen und Probe liegen. Da-

zu suchen die qualifizierten
Fachberater mit dem Kun-
den die passende Matrat-
ze. „Dabei verzichten wir be-
wusst auf computergestütz-
te Programme, sondern ori-
entieren uns an unserer Er-
fahrung, tasten die Wirbel-
säule der Kunden ab und
finden so die individuelle
Einstellung, beispielsweise
für das Absenken der
Schulterzone oder die Un-
terstützung der Lenden-

wirbel“, so Poller. Auch das
passende Kissen- oder Na-
ckenstützkissen wird emp-
fohlen. Darüber hinaus wer-
den in sehr großer Aus-
wahl Massivholz-, Polster-
oder Metall-Bettgestelle in
unterschiedlichen Varian-
ten, allen Größen, die auch
in Komforthöhen für einfa-
ches Ein- und Aussteigen
zu haben sind, angeboten.
Für exklusiven Schlafge-
nuss bietet das Fachge-

schäft aufwendig von Hand
gefertigte Schlafsysteme
von ATELIER SUISSE by
Superba. Zudem verfügt das
PSSST-Bettenhaus, das u.a.
für generationenfreundli-
ches Einkaufen bereits zum
dritten Mal ausgezeichnet
wurde und als Fünf-Sterne-
Fachgeschäft von Physio-
therapeuten empfohlenwird,
über sehr lange Erfahrung
mit Wasserbetten: „Wir sind
einer der ältesten Wasser-
bettanbieter in der Region“,
bekräftigt der Geschäfts-
führer. Um frisch und aus-
geschlafen in den Tag star-
ten zu können, benötigt
man auch die richtige De-
cke und Kissen. Derzeit
empfehlen die Profis war-
me reine Gänse-Daunen-
decken, die für die kom-
mende kühle Jahreszeit
ideal sind. Des Weiteren
sind aber auch Klimafa-
serdecken sowie hochwer-
tige Naturhaardecken im
Angebot.
Und damit der Schlaf auch
optisch traumhaft ist, bietet
das PSSST-Bettenhaus
Mülheim-Kärlich eine große
Auswahl an Bettwäsche be-
kannter Marken wie zum
Beispiel Elegante, Joop,
Marc O'Polo sowie die ita-
lienische Marke Bassetti.

Bereits seit 30 Jahren sorgt das PSSST-Bettenhaus mit individuellen, hochwertigen
Schlaf- und Bettsystemen für gesunden, erholsamen Schlaf. Foto: Meinjohanns

Hier parken Sie kostenlos
Ganz entspannt zum Shoppen

Der Gewerbepark Mül-
heim-Kärlich – das größte
Fachmarktzentrum
Deutschlands – präsen-
tiert sich auf einem Areal
von insgesamt zwei
Quadratkilometern zu-
sammenhängender Flä-
che, auf der Unternehmen
aus dem Handel, groß-
und kleinflächiger Einzel-
handel, Handwerk, In-
dustrie sowie Dienstleis-
tungsbetriebe angesie-
delt sind.

Mit seinem nahezu lü-
ckenlosen Produktange-
bot gehört der Standort zu
den bedeutendsten Wirt-
schaftsfaktoren der Regi-
on. Seit 1967 hat sich der
Gewerbepark Mülheim-
Kärlich mit derzeit rund
500 Firmen auf 230 Hektar
Fläche und nahezu 7000
Arbeitsplätzen bundesweit
unter die „Top Ten“ der
Gewerbeansiedlungen
etabliert.

Kostenlose Parkplätze
Besonders beliebt bei den
Besuchern: Die sonst so
lästige Parkplatzsuche
entfällt! Für zahlreiche

Kunden ist diese Parksi-
tuation in der Tat ein we-
sentliches Kriterium für den
regelmäßigen Einkauf in
Mülheim-Kärlich. Selbst zu
den Haupteinkaufszeiten
findet man im Gewerbe-
park immer einen freien
Parkplatz – ganz bequem,
direkt dort, wo man ein-
kaufen möchte und zwar
kostenlos! Dieser Service
gehört zu einer ganzen
Reihe von Dienstleistun-
gen, die die Unternehmen
ihren Kunden gerne bie-
ten.
Der Gewerbepark Mül-
heim-Kärlich punktet au-
ßerdem mit einem umfas-
senden Branchen-Mix aus
Einzelhandel, Großhandel,
Industrie und Dienstleis-
tung.
Schwerpunkte des Einzel-
handels sind SB-Waren-
häuser, Fachmärkte für
Büro, Zoo, Bau, Garten,
Computer, Elektronik,
Sportartikel, Schuhe, Be-
kleidung und vieles mehr.
Darüber hinaus haben sich
hier Möbel- und Autohäu-
ser etabliert, die weit über
die Region hinaus bekannt
sind.

Wenn sich die Wahl
der Küche gut anfühlt.

DirectLACK in Hochglanz und Matt verleiht Ihrer Küche einen Hauch
von Exklusivität und Luxus. Die spezielle UV-Technologie macht den
DirectLACK besonders widerstandsfähig und kratzfest. So bleibt das
hochwertige Aussehen der Oberfläche in der Küchenfront und an den
Schrankseiten lange erhalten.

DirectLACK Hochglanz

DirectLACK Matt

Langlebig

Stoßfest

Fleckenunempfindlich

Mikrokratzbeständig

Lebensmittelecht

Pflegeleicht

Industriestraße 21 · 56218 Mülheim-Kärlich · Telefon 0261/2022

KÜCHENWELT
Christoph Dötsch

Lichtecht
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Kreative Entscheidungen sind gefragt
Projektgemeinschaft „Wir in Mülheim-Kärlich“ arbeitet stetig an der Zukunft des Gewerbeparks

Infolge der weltweiten Co-
rona-Pandemie standen
Unternehmen vor Heraus-
forderungen, wie man sie
in dieser Größenordnung
und Tragweite bislang
noch nicht erlebt hat. Auch
die Unternehmer und
Händler im Gewerbepark
Mülheim-Kärlich haben
eine harte Zeit hinter sich.
Auch Deutschlands größ-
tes Fachmarktzentrum
leidet unter den Be-
schränkungen, die durch
die Corona-Pandemie
verordnet werden muss-
ten – und an den Auswir-
kungen. Es fehlen Monate
des ansonsten so stark
pulsierenden Lebens im
Gewerbepark.

Im Rahmen der langsam
Einzug haltenden „neuen
Normalität“ müssen nun
wichtige Fragen beant-
wortet werden: Mit wel-
chen geänderten Rah-
menbedingungen müs-
sen Unternehmen klar-
kommen, wie schnell läuft
die Wirtschaft wieder an?
Welchen Einfluss hat Co-
rona auf das eigene Ge-
schäftsmodell – und wie
müssen in der Folge Or-
ganisation und Kernpro-
zesse an diese neue Re-
alität angepasst werden?
Da sind mutige Entschei-
dungen und kreative Um-
gestaltung gefragt. Ein
Gebiet auf dem sich die
Projektgemeinschaft „Wir
in Mülheim-Kärlich“ bes-
tens auskennt. Nach dem
Supergau mussten inner-
halb kürzester Zeit Kurz-
arbeiter-Modelle erarbeit
und schnelle manchmal
sehr kreative Entschei-
dungen getroffen werden.
Das Thema Home-Office
war plötzlich präsent.
„Auch den Umgang damit
mussten wir alle erst ein-
mal lernen. Schließlich le-
ben wir größtenteils vom
direkten, unmittelbaren
Kontakt zu unseren Kun-
den, die den Gewerbe-
park zu einer pulsierender
Ader machen“, sagt Axel
Kargl, Vorsitzender der
Projektgemeinschaft.
Viele Betriebe haben
schnell auf online hoch-
gefahren. Der private
Konsument hat von zu
Hause diese Chance ge-
nutzt – und tut dies immer
noch.
Die Projektgemeinschaft
hat eine eigene Plattform
für den Gewerbepark ins
Leben gerufen. Unter
www. shops.der-gewer-
bepark.de findet der Kon-
sument einen guten
Überblick über das breit

gefächerte Angebot. Auch
das Kaufverhalten in den
Geschäften hat sich mas-
siv geändert. Masken-
pflicht, Abstandsregeln
und weitere Hygienevor-
schriften haben dazu ge-
führt, dass die Kunden ge-
zielt einkaufen gehen und
sich nicht lange in den
Fachgeschäften aufhalten
– es fehlt das Shopping-
gefühl, das Bummeln über
die Einkaufsmeilen, das
Verweilen in den Ge-
schäften und Verköstigen
in den Gastronomien. Das
hat bis dato einen großen
Teil des Flair ausgemacht,
einfach mal die Seele
baumeln lassen, in den
Gewerbepark gehen und
das Angebot auf sich wir-
ken lassen. Man muss
aber auch sagen, dass die
Kunden sehr diszipliniert
sind und die Vorschriften
befolgen – dafür sagt die
Projektgemeinschaft
herzlichen Dank!
Kunden und Unternehmer
werden sich leider auch
weiterhin ständig an neue
Gegebenheiten anpassen
müssen, denn die Zeit
nach Corona ist noch lan-
ge nicht in Sicht.
Das Ziel der Projektge-
meinschaft „Wir in Mül-
heim-Kärlich“ war und ist
es, dem stationären Ein-
zelhandel sowie allen
Gastronomie-Betrieben
weiterhin Beistand zu leis-
ten und zu helfen, die wirt-
schaftlich schwierigen
Zeiten zu überstehen.
„Nur gemeinsam sind wir
stark und nur gemeinsam
schaffen wir all das, was
da noch kommen wird –
damit der Gewerbepark
Mülheim-Kärlich auch in
Zukunft so attraktiv bleibt“,
so Axel Kargl abschlie-
ßend
In dieser schwierigen Zeit

hält die Projektgemein-
schaft „Wir in Mülheim-
Kärlich“ weiterhin den
Kontakt zu ihren Mitglie-
dern über die Geschäfts-

stellenleiterin Gudrun
Breitbach und über das
Vorstandsmitglied Nicoli-
na Meinjohanns. Auch
über die stets aktualisierte

Homepage und Mailings
wird der ständige Kontakt
und Austausch mit den
Mitgliedern aufrecht ge-
halten.

Es wird angepackt, organisiert und diskutiert wenn der Vorstand der Projektgemeinschaft „Wir in Mülheim-Kär-
lich“ tagt – natürlich mit dem notwendigen Sicherheitsabstand. Foto: Polster

Machen Sie Einbrechern doch
das Leben schwer.
Unsere aktuelle Sicherheitstechnik mit
einbruchhemmender Verglasung und Türen mit
den modernsten Sicherheitssystemen sorgen
für rundum guten Einbruchschutz.

Der Einsatz zertifizierter Technik wird sogar
gefördert: www.kfw.de !

M
artinsmarkt mal anders

M
artinsmarkt mal anders



Mit spontaner Idee
auf Erfolgskurs
„Der Ausscheller und das Schattenmorellchen“

Seit rund 20 Jahren wer-
den in Mülheim-Kärlich
die beliebten Lindemann-
Stadtführungen mit dem
„lebendigen Denkmal“
angeboten. Die Corona-
Pandemie und die damit
verbundenen Einschrän-
kungen führten dazu, dass
diese bis zum Herbst aus-
gesetzt wurden.

Für den Gästeführer Horst
Hohn kein Grund, untätig
zu bleiben: Spontan ent-
stand die Idee, kurze
Sketch-Filme in den so-
zialen Medien zu veröf-
fentlichen, um zumindest
so die Bevölkerung mit
heiteren Bekanntma-
chungen zu erfreuen.
Als Filmpartnerin fungier-
te das „Schattenmorell-
chen“, alias Katja Gaebe-
lein. Sie symbolisiert in lie-
bevoll-naiver Art und Wei-
se die beliebten Kirschen,
die sich im Heimatlied
von Mülheim-Kärlich wie-
derfinden. Dem ersten

noch mit sehr einfachen
Mitteln realisiertem Film
folgten schnell weitere
Projekte.
Aufgrund der vielen posi-
tiven Rückmeldungen
wurde auch in der Stadt
Koblenz ein rund zehn-
minütiger Sketch-Film
verwirklicht, der sich
schließlich als Überra-
schungserfolg entpuppte:
Mehrere Tausend Aufrufe
innerhalb kürzester Zeit
zeigten, dass das Sketch-
Duo „Der Ausscheller und
das Schattenmorellchen“
auch überörtlich sehr gern
gesehen werden. In Gast-
rollen wirkten unter an-
derem der Koblenzer
Mundart-Sänger Daniel
Ferber, das Comedy-Ur-
gestein Rainer Zufall so-
wie der bekannte DJ Tor-
ty de Banana mit. Zwi-
schenzeitlich hat das
Sketch-Duo eine stattli-
che Zahl von Kurzfilmen
realisiert, die neben dem
regionalen Bezug eines

gemeinsam haben: Sie
sorgen mit der notwendi-
gen Portion rheinischen
Humors für Spaß und gu-
te Unterhaltung.
Auch wenn regionale Be-
sonderheiten gerne auf
die Schippe genommen
werden, ist der Humor nie
boshaft, sondern von viel
Selbstironie gekenn-
zeichnet. Aus der Not, auf-
grund der Corona-Pan-
demie keine Stadtführun-
gen durchführen zu kön-
nen, hat das Duo also ei-
ne Tugend gemacht. Und
seit kurzer Zeit präsen-
tieren „Der Ausscheller
und das Schattenmorell-
chen“ ihre Filme sogar auf
einem eigenen Youtube-
Kanal.
Und sollten in naher Zu-
kunft die coronabeding-
ten Einschränkungen für
die Stadtführung wegfal-
len, haben sich beide vor-
genommen, die Sketch-
Film-Reihe auf alle Fälle
fortzusetzen.

Ein bronzefarbener Anzug, der an das Ausscheller-Denkmal erinnert, sowie die
bekannten Mülheim-Kärlicher Kirschen: Das sind die Markenzeichen des
Sketch-Duos „Der Ausscheller und das Schattenmorellchen“ (alias Horst Hohn
und Katja Gaebelein). Foto: privat

shops.der-gewerbepark.de
Heimische Unternehmen stärken

Um Einzelhandel und Gast-
ronomie im Gewerbepark
Mülheim-Kärlich weiterhin
zu stärken und die heimi-
schen Unternehmen zu un-
terstützen, können jetzt alle
Unternehmen ihre Service-
angebote wie Onlinebestel-
lungen, Lieferdienste und
Abholmöglichkeiten auf der
Webseite https://shops.
der-gewerbepark.de/
veröffentlichen.
Ziel dieser neuen Kam-
pagne ist es, dem stationä-
ren Einzelhandel sowie al-
len Gastronomiebetrieben
weiterhin Beistand zu leis-
ten und zu helfen, die wirt-
schaftlich schwierige Zeit

zu überstehen. Aufgezeigt
werden soll die Wichtigkeit
des regionalen Einkaufens
und die lokalen Angebote,
Gerade jetzt ist es beson-
ders wichtig, dass alle re-
gional einkaufen und die
heimischen Betriebe un-
terstützen. Auf der Websei-
te werden lokale Unterneh-
men gelistet, die einen On-
line-Shop haben; telefo-
nisch oder per E-Mail Be-
stellungen entgegen neh-
men; eine Abholung von
Waren oder Speisen an-
bieten; eine Lieferung von
Waren oder Speisen an-
bieten; den Kauf von Gut-
scheinen anbieten.

www.mlx.de

Abbildung ähnlich, Produktfarben können abweichen. Preis zuzüglich Dienstleistung.
Nur solange der Vorrat reicht. Zwischenverkauf und Irrtum vorbehalten.

Für Druckfehler keine Haftung.

1 Weitere Informationen erhalten Sie auf www.dasreifenlabel.de.

HANKOOK WINTER I*CEPT RS 2 · 205/55R16 91H

E B 72dB
1

montiert auf DEZENT TZ · GRAPHIT MATT · 6,5 x 16”

Komplettrad passend für viele Fahrzeuge
Ohne RDKS

ab165,-00

Hinter der Jungenstr. 8 · 56218 Mülheim-Kärlich
www.reifenundmore.de
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Deutschlands größtes Fachmarktzentrum
Von der „grünen Wiese“ zum Gewerbepark der Superlative

Der Gewerbepark in Mül-
heim-Kärlich blickt auf ei-
ne ereignisreiche Vergan-
genheit zurück. Ein offizi-
elles Gründungsdatum
gibt es eigentlich nicht.
Tatsächlich gab es schon
vor dem Jahre 1967 eini-
ge wenige Unternehmen,
die sich vor Ort angesie-
delt hatten. Doch mit der
Eröffnung des Rhein-Mo-
sel-Einkaufszentrums im
März 1967 wurde ein rich-
tungsweisender Meilen-
stein gesetzt.

Mülheim war damals noch
eine eigenständige Ge-
meinde (die Zusammenle-
gung mit Kärlich erfolgte
erst 1969). Der letzte Mül-
heimer Bürgermeister And-
reas Nickenig war ganz
entscheidend an der Rea-
lisierung des Gewerbege-
bietes beteiligt. Gemein-
sam mit dem Rat und der
damaligen Amtsverwaltung
legte er den Grundstein für
die Entwicklung eines Ge-
werbegebietes im Bereich
der Depot-Siedlung.
Eine besonders enge Be-
ziehung verband den da-
maligen Mülheimer Orts-
bürgermeister mit den Ge-
brüdern Edmund und Ar-
thur Pauken. Diese waren
Mitte der 60er Jahre am Er-
werb des bis dahin land-
wirtschaftlich genutzten
Geländes interessiert. Da
Nickenig die örtlichen Bau-
ern sehr gut kannte, stellte
er schnell die entspre-
chenden Kontakte her, so
dass im Februar 1966 der
Baubeginn auf dem 30 000
Quadratmeter großen
Grundstück in der „Hah-
nenbergstraße 1“ (heute In-
dustriestraße) erfolgen
konnte. Besonders große
Schlagzeilen machte
schließlich die Eröffnung
des Rhein-Mosel-Einkaufs-
zentrums im März 1967.
Dass ein Unternehmen au-
ßerhalb der bebauten Orts-
lage einen Fabrikationsbe-

trieb eröffnete, war für die
Bevölkerung noch nach-
vollziehbar. Dass jedoch
sozusagen auf der „grünen
Wiese“ auch ein großes
Einkaufszentrum seine
Pforten eröffnen sollte, wur-
de von vielen Menschen
zwar mit großem Interesse,
aber mit genauso viel Zwei-
fel am Erfolg gesehen.
Doch hinter dem Projekt
der Gebrüder Pauken
steckte eine richtungswei-
sende Geschäftsidee, die
ihrer Zeit weit voraus war:
Es öffnete nicht „irgendein
Supermarkt“, sondern das
größte und modernste
Handelszentrum am Mit-
telrhein. Die Gebrüder in-
vestierten in Mülheim rund
zehn Millionen DM.
Das Konzept ging auf: Das
Rhein-Mosel-Einkaufs-
zentrum sorgte nicht nur
für zufriedene Kunden -
schnell wurden weitere In-
vestoren auf den Wirt-

schaftsstandort Mülheim-
Kärlich aufmerksam. Nach
und nach siedelten sich
Unternehmen verschie-
denster Branchen an: Ein-
zelhandel, Großhandel, In-
dustrie und Dienstleistung.
Schwerpunkte des Einzel-
handels sind SB-Waren-
häuser, Fachmärkte für Bü-
ro, Zoo, Bau, Garten, Com-
puter, Elektronik, Sportarti-
kel, Schuhe, Bekleidung
und vieles mehr. Darüber
hinaus haben sich hier Mö-
bel- und Autohäuser etab-
liert, die weit über unsere
Grenzen und Region hi-
naus bekannt sind. Eben-
falls im Gewerbepark Mül-
heim-Kärlich: die größte
Musterhausausstellung in
Rheinland-Pfalz mit rund
40 000 Quadratmetern
Ausstellungsfläche.
Das ehemals von den Ge-
brüdern Pauken errichtete
Gebäude ist nach wie vor
einer der großen Kunden-

magneten in der Industrie-
straße. Der historische Na-
me „Rhein-Mosel-Ein-
kaufszentrum“, der zwi-
schenzeitlich schon fast in
Vergessenheit geraten war,
wurde 2006 wieder vor Ort
angebracht. Eine schöne
Idee, die an die lange Tra-
dition des Gebäudes erin-
nert.

Ein rundum
gelungenes Projekt
Der Gewerbepark Mül-
heim-Kärlich – heute
Deutschlands größtes
Fachmarktzentrum – hat
sich in den vergangenen
53 Jahren zu einem rund-
um gelungenen Projekt
entwickelt. Für die ansässi-
gen Unternehmen, die Stadt
Mülheim-Kärlich und die
Verbandsgemeinde Wei-
ßenthurm ist er zu einem at-
traktiven Aushängeschild
geworden.
Seit 1967 hat sich der Ge-

werbepark Mülheim-Kärlich
mit derzeit mehr als 400 Fir-
men auf 230 Hektar Fläche
und mit über 6000 Arbeits-
plätzen bundesweit in den
„Top Ten“ der Gewerbean-
siedlungen etabliert. In den
vergangenen Jahren wurde
die Grundstücksfläche sei-
tens der Stadt erweitert.
Mittlerweile haben viele
neue Firmen in Mülheim-
Kärlich ihren Standort ge-
funden.
Die Vorteile liegen auf der
Hand: Einkaufen ohne lan-
ge Parkplatzsuche, leichte
Erreichbarkeit, günstige
Rahmenbedingungen für
Unternehmer, große Vielfalt
der angebotenen Dienst-
leistungen, umfassender
Branchen-Mix von „A“ wie
Automobile bis „Z“ wie Zoo-
artikel. Und natürlich
freundlicher Service in allen
Unternehmen – nur um die
wichtigsten Argumente an-
zuführen.

Edmund und Artur Pauken eröffneten als erste Unternehmer 1967 mitten auf der „grünen Wiese ein Einkaufs-
zentrum. Dies war der Auftakt zu einer einzigartigen Erfolgsstory – dem Gewerbepark Mülheim-Kärlich, Deutsch-
lands größtem Fachmarktzentrum. Foto: PJG

Industriestr.4 · 56218 Mülheim-Kärlich im REAL · 1. Etage · nomy.mode · nomymode

Damenmode aus Italien – Auch in Übergrößen

Lernen Sie unser Herbstsortiment kennen: Schuhe, Taschen, Abendkleider,
Damen-und Herrenmode, Jeans, Stoffmasken

Rabatt am
30. + 31.10.2020

15%
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Interessen wirkungsvoll bündeln
„Wir in Mülheim-Kärlich“ verknüpft gewerbliche Bereiche im Stadtkern und im Gewerbepark

Eine gesamte (Wirt-
schafts-)Region rückt en-
ger zusammen. Das ist
auch erforderlich, wollen
sich Handel und Gewerbe
weiterhin dem Konkur-
renzangebot anderer Re-
gionen gegenüber be-
haupten.

„Wir inMülheim-Kärlich e.V.“
ist eine wohl einmalige In-
teressen- und Aktionsge-
meinschaft. Sie verknüpft
die wichtigen gewerblichen
Bereiche im Stadtkern und
Gewerbepark einerseits
und die Gemeinde mit ih-
ren Vereinen, Freizeit-/
Sport- und Erholungsan-
geboten andererseits er-
folgreich seit Jahren mitei-
nander.
Vorrangiges Ziel gemäß der
Satzung ist, die wirtschaft-
lichen Belange der Region
zu stärken, darüber hinaus
das Zusammenleben zwi-
schen den Gewerbetrei-
benden und der Bevölke-
rung und das kulturelle
und sportliche Leben in
der Stadt zu wahren und
zu fördern. Unter dieser
Prämisse gründete sich auf
Initiative der Stadtväter am
12. Oktober 1992 von Bür-

gern und Kaufleuten des
Ortskerns Mülheim-Kärlich
und von Gewerbetreiben-
den aus dem Gewerbepark
diese einzigartige Projekt-
gemeinschaft in Form ei-
nes eingetragenen Vereins.
Die organisatorische Arbeit
der Projektgemeinschaft
leistet ein geschäftsfüh-
render Vorstand, der sich
analog der einzelnen Inte-
ressengruppen aus Mit-
gliedern der Stadtverwal-
tung, der Einzelhändler und
der Gewerbetreibenden im

Gewerbepark zusammen-
setzt. Hinzu treten bera-
tende Mitglieder aus ver-
schiedenen Bereichen und
schließlich die Geschäfts-
stellenleiterin.
Die Weiterentwicklung des
Gewerbeparks voranzu-
treiben, damit er auch für
die Zukunft erfolgreich auf-
gestellt ist – diese Heraus-
forderung nimmt die Pro-
jektgemeinschaft „Wir in
Mülheim-Kärlich“ mit ihrem
Vorsitzenden Axel Kargl
gerne an. Kargl weiß, dass

die Erfolgstory Gewerbe-
park nur in der Gemein-
schaft fortgeschrieben
werden kann. Und da kann
er auf den Vorstand der
Projektgemeinschaft zäh-
len, denn gemeinsames Ar-
beiten, ein großer Zusam-
menhalt und viel Engage-
ment für die Sache sind
hier eine Selbstverständ-
lichkeit. Der Vorstand der
Projektgemeinschaft ist
hoch motiviert den Gewer-
bepark Mülheim-Kärlich –
Deutschlands größtes

Fachmarktzentrum – durch
kreative Aktionen und
konstruktive Zusammenar-
beit noch erfolgreicher zu
machen. Dieses Vorhaben
wird noch besser gelingen
wenn alle, denen der Ge-
werbepark am Herzen liegt,
gemeinsam an einem
Strang ziehen.
„Die aktuelle Situation und
die letzten Monate haben
gezeigt, wie wichtig Ge-
meinschaft ist. Nur ge-
meinsam sind wir stark“, so
Kargl.

Gemeinsam arbeitet man an der Erfolgsstory Gewerbepark (v. links): Thomas Przybylla (Bürgermeister der Ver-
bandsgemeinde Weißenthurm), Gerd Harner (Stadtbürgermeister Mülheim-Kärlich), Gudrun Breitbach (Ge-
schäftsstellen-Leiterin), Ralf Schäfer, Günter Kargl (Ehrenvorsitzender), Albert Weiler (Erster Beigeordneter Mül-
heim-Kärlich), Nicolina Meinjohanns, Axel Kargl (Vorsitzender), Hans-Werner May, Johannes Sesterhenn. Auf
dem Foto fehlt Oliver Krumholz. Foto: PJG

Einbau und Reparatur von Standheizungen
Einsteigen, wohlfühlen, losfahren – so schön kann der
Winter mit einer Standheizung sein. Vorbei sind die Zeiten,
in denen Sie mit eiskalten Händen erst die Scheiben
freikratzen mussten.

In vielen Alltagssituationen zahlt sich ein vorgewärmtes
Auto für Sie aus und bietet ein Plus an Komfort. Man fährt
auch im Winter öfter, als man denkt. Und man hat nicht
immer seine warme Garage dabei. Rechnen Sie selbst. Sie
werden staunen, wie schnell sich die Anschaffung einer
Webasto Standheizung für Sie bezahlt macht.

Fragen Sie nach dem individuellen Angebot für Ihr Fahrzeug.
Wir bieten ausgezeichnete Qualität und Standheizungen
für viele Fahrzeugtypen.

Komfortable Bedienung
Wählen Sie selbst, wie Sie Ihre Webasto Standheizung
bedienen möchten. Ob Aktivierung per Funk, via Handy
oder durch die Komfort-Vorwahluhr – alles ist möglich!
Komfortabel ist die Bedienung in jedem Fall.

Frösteln, Eiskratzen, Hitzestau und Backofen-Temperaturen
– dieser Stress gehört der Vergangenheit an: eine
Standheizung sorgt Winter wie Sommer für Wohlfühlklima.
Ein Komfort, der nicht teuer sein muss und zudem noch
den Geldbeutel entlastet: Der Kraftstoffverbrauch
steigt nur minimal an, denn die Spritersparnis durch den
vorgewärmten Motor kompensiert fast vollständig den
Mehrverbrauch in der Heizphase.

Das kompetente Team vom BOSCH Service Frein freut sich
schon auf Ihren Besuch und wird Sie auf Ihre Bedürfnisse
hin beraten.

Qualitäts-Werkstatt für alle(s)

www.bosch-service.com info@kfz-frein.de

• Wartung und Reparatur
• Alle Marken und Modelle
• Mechanik und Elektronik

• Benzin- und Dieselfahrzeuge
• täglich AU, HU

Bosch Service – mit Know-how des Autozulieferers Nr. 1

Hinter der Jungenstraße 7
56218 Mülheim-Kärlich
Telefon 0261 -27999, Fax 0261 -26417
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Jeder Einkauf hilft: Vorteile gezielt nutzen
Stationärer Handel und Online-Shopping sind heutzutage keine Gegensätze mehr

Stellen Sie sich vor, es gä-
be keinen stationären
Handel und man könnte
seit jeher nur online ein-
kaufen. Plötzlich erfindet
jemand echte Läden, in
denen man riechen,
schmecken, fühlen und die
Ware live anschauen kann.
Dann das Allerbeste: Man
kann Verkäufern Fragen
stellen und sich über die
Produkte aus erster Hand
informieren. Alle sind be-
geistert und freuen sich
über diese neue Art der
Freizeitgestaltung und
Inspiration!

Stationärer Handel und
Online-Shopping sind kei-
ne Gegensätze mehr. Heu-
te haben Kunden die Qual
der Wahl: Artikel ent-
weder im Geschäft kau-
fen oder die Internet-
möglichkeiten nutzen.
Doch die Vorteile des sta-
tionären Handels muss
man nutzen!
Der stationäre Handel wie
auch der E-Commerce
bieten Vor- wie auch Nach-
teile. Auf der Seite des sta-
tionären Handels finden
sich vor allem folgende
Stärken:

¸  Der Kunde kommt in
den direkten Kontakt mit
dem physischen Produkt
(betrachten, berühren, aus-
probieren, anprobieren, rie-
chen und schmecken).
¸  Der Kunde kann Fra-
gen, Unklarheiten und Er-
klärungen mit dem Ver-
käufer ansprechen, be-
sprechen und klären.
¸  Der Kunde kann mit
Freunden, Bekannten, Kol-
legen und Familienmit-
gliedern einkaufen und den
Einkauf als „soziales Er-
lebnis“ gestalten.
¸  Der Kunde kann Re-

klamationen und auch die
Zahlung schneller und in
persönlichem Kontakt ab-
wickeln.
¸  Der Kunde hat keine Ver-
sandkosten zu tragen und
kein Mindestbestellwert
einzuhalten.
Elektronische Zahlungsmit-
tel sind mittlerweile ge-
nauso im Handel ange-
kommen wie andere Tech-
nologien. Aber wie sieht
es mit der Nutzung von On-
line-Profilen oder online
auffindbaren Informatio-
nen auf den zahlreichen
Suchmaschinen, Apps oder

Verzeichnissen für die ei-
genen Standorte aus? Vie-
le Einzelhändler sind sich
der Bedeutung einer gu-
ten Internetpräsenz, die über
die eigene Webseite hi-
nausgeht bewusst. Diese
kann ihnen dabei hel-
fen, Kunden, die online
nach Geschäften, Pro-
dukten oder Dienstleis-
tungen suchen, in ihre lo-
kalen Filialen zu bringen
und so den Umsatz ih-
res Offline-Geschäfts zu
steigern. All diese Maß-
nahmen lassen sich un-
ter dem Begriff „Loca-

tion Marketing” zusam-
menfassen. Die Corona-Kri-
se hat neben den ge-
sellschaftlichen vor allem
Folgen für die Wirt-
schaft. Auch für weite Tei-
le des Einzelhandels,
Dienstleister und Gast-
ronomen ist die Situati-
on eine außergewöhnli-
che Belastung und stellt
sie vor große Heraus-
forderungen. Die Wirt-
schaftsförderungsstelle der
Verbandsgemeinde Wei-
ßenthurm richtet sich des-
halb mit einem Appell an
die Bürger: Zeigen Sie
sich solidarisch mit den hei-
mischen Gewerbetreiben-
den. Gerade in dieser
schwierigen Zeit sind die-
se auf Ihre Unterstüt-
zung als Konsumenten vor
Ort angewiesen. Jeder re-
gionale Einkauf hilft und
leistet so auch einen wich-
tigen Beitrag, um Ar-
beitsplätze zu erhalten. Die
Möglichkeiten zur Unter-
stützung sind vielseitig.

M Eine Übersicht über ak-
tuelle Serviceangebote hei-
mischer Unternehmen bie-
tet u.a. das Portal www.
shops.der-gewerbepark.de.

Beste und persönliche Beratung, Artikel zum Angreifen – das erfährt der Kunde nur
beim Händler vor Ort wie hier bei SchuhMarke imGewerbepark. Foto: Meinjohanns

Täglich ab 10.30 Uhr, sonn- und feiertags ab 11.30 Uhr. © 2020 McDonald’s

Bei McDonald’s in Mülheim-Kärlich, Industriestr. 64, Koblenz, An der B 9, Im Hauptbahnhof, Schloßstr. 46-48, Neuwied,
Junkerstücke 4, Andernach, Hans-Julius-Ahlmann-Str. 1, Montabaur, Industriestr. 20, Mogendorf, An der BAB 3, Altenkir-
chen, Kölner Straße 117, Willroth, Raiffeisenstr. 17 a, Betzdorf, Wilhelmstr. 110, Limburg, an der A 3, Diez, Nikolaus-Otto-
Str. 11, Krunkel-Epgert, Raststätte Epgert-Ost, Bendorf, Adolph-Kolping-Str. 7, Bad Camberg, Beuerbacher-Landstr. 4 a,
Bad Neuenahr-Ahrweiler, Wilhelmstraße 50-56, Mayen, Koblenzer Str. 160, Remagen, Am Güterbahnhof 4-14, Mendig,
Ludwig-Erhard-Str. 1
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Sie sind stets für die Kunden da
Das Familienunternehmen Basibüyük bietet seit 1987 europaweite Dienstleistungen für Gießereien

-con- Seit mehr als 30
Jahren besteht das Fami-
lienunternehmen Basi-
büyük bereits. Als Unter-
nehmensgruppe, die sich
als Dienstleister für ver-
schiedene Gießereien eu-
ropaweit einen Namen
gemacht hat, steht der
perfekte Service und die
Zufriedenheit der Kunden
stets im Mittelpunkt.

Das Familienunternehmen
gibt es seit 1987. Das Know-
how von Senior-Chef Mah-
mut Basibüyük und seinem
Sohn Gökhan Basibüyük,
der dieses Jahr die Ge-
schäftsführung übernom-
men hat, ist sehr groß und
vielfältig. Mit ihrer Erfahrung,
die vom zweiten Sohn Is-
mail Basibüyük ergänzt wird,
kennen sie sich Bestens in
der Gießereibranche aus.
Und die Branche kennt ihn!
Der Name Basibüyük steht
für Kompetenz, Zuverläs-
sigkeit, Sicherheit und Ter-
mintreue in Mülheim-Kär-
lich. Rund 600 Mitarbeiter in
der gesamten Unterneh-
mensgruppe kümmern sich
um Anliegen wie Arbeit-
nehmerüberlassung, Werk-

verträge, Lohnbearbeitung
oder die Personalvermitt-
lung in der Gießereibranche
an. Die Zusammenarbeit
den Kunden, Mitarbeitern
und Geschäftspartnern ba-
siert auf Qualität, Zuverläs-
sigkeit und Sicherheit. Das
Einhalten der aktuellen ge-
setzlichen Vorschriften ist
für die Familie Basibüyük,
die sich zu ihrem Firmensitz
im Gewerbegebiet Mül-
heim-Kärlich bekennen,

selbstverständlich. Unbe-
denklichkeitsbescheini-
gungen sowie eine Kopie
der unbefristeten Erlaub-
nisurkunde des Landesar-
beitsamtes können für die
Arbeiter gerne erstellt wer-
den. Das gesamte Team ist
flexibel, sodass schnell auf
Kundenwünsche reagiert
werden kann und eine stän-
dige Betreuung des Perso-
nals gewährleisten ist. Tre-
ten Sie mit dem Team um

Gökhan und Mahmut Basi-
büyük in Kontakt. Somit ist
der Grundstein für eine rei-
bungslose Auftragsabwick-
lung und eine erfolgreiche
Zusammenarbeit gewähr-
leistet.
„Bei uns ist jede Nationalität
willkommen“, sagt Ge-
schäftsführer Gökhan Basi-
büyük und Inhaber des
deutschen Unternehmens,
der stets ein offenes Ohr für
seine Mitarbeiter hat.. Durch

eine erfolgreiche Selbstre-
flexion und der Aufarbei-
tung von erfolgten Aufträ-
gen ist die Basibüyük-Grup-
pe stets bereit, die zahlrei-
chen Kunden mit hoher Zu-
friedenheit zu unterstützen.

M Die Basibüyük-Gruppe ist
von Montag bis Freitag von
9 bis 17 Uhr unter
y (0261) 57 96 03 20 oder
per Mail info@basibueyuek-
gruppe.de erreichbar.

Mahmut Basibüyük (links) führte seit 1987 das Familienunternehmen, bis sein Sohn Gökhan dieses Jahr die Ge-
schäftsführung übernahm. Mahmut Basibüyük ist seitdem als Senior-Chef im Betrieb tätig. Fotos: Marvin Conradi

Dieses Foto entstand im Jahr 1987 bei der Gründung des Familienunternehmens Ba-
sibüyük. Oben, Zweiter von Links: Mahmut Basibüyük.

Das freundliche Personal kümmert sich stets liebevoll um
die Anliegen der zahlreichen Kunden.

Basibüyük Unternehmensgruppe
Siedlung Depot 12a Telefon: 0261 / 5796032-0
56218 Mülheim-Kärlich / Rheinland-Pfalz E-Mail: info@basibueyuek-gruppe.de

UNTERNEHMENSGRUPPE
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www.bauhaus.info

Kaminofen 'Verona'
5 kW, Raumheizvermögen 90 m³,
Glas-Topplatte, umweltschonende

Verbrennung mit hohem Wirkungs-
grad, große Sichtscheibe bietet opti-

male Sicht auf das lodernde Feuer, 24
Stunden-Dauerbetrieb möglich

25410806 - Bestellprodukt

774,96

LED-Deckenleuchte
'Skyler Star Big'
85 W, weiß, Ø x H 90 x 10 cm,
bezaubernde Sternenhimmel-
optik, fest verbautes, energie-
sparendes LED-Leuchtmittel,
einstellbare Farbtemperatur,
Sleep-Mode-Funktion, dimmen
und schalten per Fernbedienung
26225067

145,24

Konvektor
'Mini'
2.000 W, weiß, ange-
nehme und schnelle
Wärme, Thermostat
für gleichbleibende
Raumtemperatur,
Überhitzungsschutz
sorgt für zusätzliche
Sicherheit, geeignet
für Räume von ca.
24 m², praktische
Tragegriffe
20826976

19,45 Tischplatte 'Teak
mit Waldkante'
Maße ca. 200 x 80 x 3 cm, durchgängige
Lamellen, rustikale Optik durch Äste und
gekittete, ausgebesserte Stellen, geölte Ober-
fläche, individuelle Designertische im Vintage-Stil
selbst bauen (m² = 112,71)
27595806

180,34

LED-Außenwandleuchte 'Umea'
8 W, anthrazit, 11,6 x 13,6 x 10 cm, IP54, rund,
nach oben und unten gerichtetes Licht, flexible
Metall-Lamellen, für Hausfronten geeignet,
effektvolle Beleuchtung, modernes Design
25959327

21,45

www.facebook.com/bauhaus
www.youtube.com/bauhausinfo

56218 Mülheim-Kärlich, In der Pützgewann 2
BAUHAUS Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf mbH & Co. KG Südwest, Sitz: Dudweiler Landstraße 14, 66123 Saarbrücken

Tischbeine 'Pur Iternal Black Edition'
800 x 150 x 723 mm, schwarz, U-Form, 2 Stk., zum Bau individueller Tische im Industriedesign,
massiver Stahl, integrierte Montageplatte, für den Innen- und Außenbereich geeignet
27197770

141,34

Wärme und Wohnlichkeit

für Ihr Zuhause!



Gigantischer

Solange der
Vorrat reicht!

%

Gigantischer

Solange der
JUBILÄUMSVERKAUF

Deutschlands größte Rad-Auswahl

E-MTB BULLS E-Core EVO 2
• E-Bike der Premiumklasse mit zuverlässigen Shimano E-8000 Motor der XT-Klasse
• leichter, schell ladender 375 Wh Akku (lässt sich mit 2. Akku auf 750 Wh aufrüsten!)
• fein ansprechende, hydraulisch gedämpfte 120mm Luftfedergabel
• 10 Gang Deore Schaltung mit großer Übersetzungsbandbreite
• kraftvolle 4/2-Kolben Magura Scheibenbremsanlage
• innovatives MonkeyLink Lichtsystem vorbereitet
• hochwertige Schwalbe Bereifung

Sportrad EXTE Santiago Street
• leichter Aluminiumrahmen mit Federgabel
• leicht laufende Cross-Bereifung für Asphalt und unbefestigte Wege
• 21 Gang Original Shimano Schaltung mit Schutzbügel
• Scheibenbremsen für sichere Verzögerung
• bequemer Tourensport-Sattel
• LED-Nabendynamo-Lichtanlage
• inkl. Sportschutzblechen

2792.-
3799.-*

1007 € gespart!

394.-
599.-*

205 € gespart!

0,0% Finanzierung1)

20 x 148.60 €

0,0% Finanzierung1)

10 x 39.40 €

Zweirad-Center Stadler Mülheim-Kärlich GmbH, Industriestraße 15, 56218 Mülheim-Kärlich

Mülheim-Kärlich

Tel: 0261 988897-0,

Mo - Fr: 10:00-19:30 Sa 9:30-18:30

Irrtümer, Druckfehler, Preisänderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Teilweise keine Originalabbildungen. Angebote nur solange der Vorrat reicht. * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ** Ehemalige unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers
*** Bisheriger Verkaufspreis. 1) Kaufpreis entspricht dem Nettodarlehensbetrag; Gebundener Sollzinssatz (jährl.) 0,0 %; effektiver Jahreszins 0,0 %; Beispiel: Finanzierungsbetrag 1.000,- Euro. 10 Monate 100,- €. Gesamtbetrag bei einer Laufzeit von 10 Monaten: 1.000,- €.
Angaben zugleich repräsentatives Beispiel i. S. d. § 6a Abs. 4 PangV. Ein unverbindliches Angebote der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstr. 31, 80366 München. Bankübliche Bonitätskriterien voausgesetzt. In Österreich

erfolgt die Vermittlung für die BNP Paribas Personal Finance SA, Niederlassung Österreich.

zweirad-stadler.de

Solange der
Vorrat reicht!Vorrat reicht!
Solange der

JUBILÄUMSVERKAUF 

Allmountain E-Fully BULLS E-Stream EVO AM 4
• laufruhig-kraftvoller Brose S-Mag Motor mit 90 Nm Power
• leistungsstarke 750 Wh Batterie für größte Reichweite
• 12 Gang Shimano XT Schaltung und XT 4-Kolben Bremsanlage
• 150 mm FOX Premium-Luft-Fahrwerk für anspruchsvolle Fahrer
• 36er FOX-Gabel und FOX DPS Performance Dämpfer
• grippstarke Schwalbe Hans Dampf

27.5“ Bereifung
• Dropper-Sattelstütze

750 Wh
S-Mag

0,0%Finanzierung1) 20 x249.20€4984.-5699.-*

505 € gespart!

Stärkster

E-8000 Motor der XT-Klasse
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