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POST an PETER

Herzlichst Ihr  
Peter Koch

Liebe Leserinnen & Leser,

Rückblick auf das Jahr 2021, Weihnachts-
grüße, Glückwünsche für das neue Jahr 
und Geschenktipps für Kurzentschlos-
sene erwarten Sie in unserer Weihnachts-
ausgabe. Innovatives und nachhaltiges 
Schmuckdesign kombiniert Edelstahl mit 
Swarovski-Steinen und wird so zu einem 
kostbaren und je nach Geschmack auch 
vergoldeten Geschenk zu Weihnachten. 
Innovativ auch der Service von Euronics 
Federmann in Brackenheim: Angepasst 
auf die derzeitige Lage, kann man jetzt 
neben den normalen Öffnungszeiten 
rund um die Uhr online bestellen, kon-
taktlos abholen oder den 24-Stunden-
Lieferservice in Anspruch nehmen. Zum 
Abschluss des Jubiläums wartet dort noch 
ein besonderes Dankeschön.
Mit einem sportlichen Jubiläumsangebot 

der im Mittelpunkt von Spendenakti-
onen. MoCoS in Lauffen spendet für das 
Kinderhilfswerk Neckarwestheim e.V. 
Wir vom ZaberBoten spenden erneut 
an die Stiftung „Große Hilfe für kleine 
Helden“. Konkret unterstützen wir damit 
eine Stiftung, die sich um kranke Kinder 
und deren Familien kümmert. Eine wei-
tere Spende geht an den Kiwanis-Club 
Brackenheim / Zabergäu e.V. für dessen 
Projekte im Kinder- und Jugendbereich.
Einen Vorgeschmack auf Weihnachten 
gibt uns zum Start dieser Ausgabe nun 
Oma Ilse mit einem selbstgebackenen 
Christstollen.
Ganz herzlich bedanken wir uns bei allen 
unseren Inserenten und natürlich auch 
allen unseren Lesern für ein weiteres, 
etwas anderes Jahr 2021. Wir wünschen 
Ihnen ein gesegnetes und gesundes Weih-
nachtsfest. Genießen Sie die besinnlichen 
Stunden, und schöpfen Sie neue Kraft für 
2022.  

wartet auch Corpus Vitalis, das kleine, 
aber feine Studio, für alle auf. Bastian 
Müller und sein Team haben hier in kur-
zer Zeit eine familiäre Atmosphäre ge-
schaffen, in der sich jede und jeder vom 
Silver Surfer bis hin zur Millenial so rich-
tig wohlfühlen.
In Nordheim erfahren wir Wissenswertes 
zur Wintersonnenwende. Weihnachts-
märkte, Kelterweihnachten und das tra-
ditionelle Stockheimer Theater können 
leider nicht stattfinden. Hier hat die Ge-
sundheit Vorrang.
Nach dem Grundsatz „Menschen helfen 
Menschen“ handelt die häusliche Kran-
kenpflege Kaltenmaier. Sie sucht Mitar-
beiter für den häuslichen Bereich.
Optiker Stanzel in Güglingen verlost 
unter den Einsendern seiner Meinungs-
umfrage einen Gewinngutschein. Auch 
die Gewinner unseres Preisrätsels vom 
Dezember stehen fest. Sie erhalten Infos 
zum „Natürlich besseren Sehen“ in Buch-
form von der Brackenheimer Autorin 
Beate Rinderer.
Und auch dieses Jahr stehen Kinder wie-

formen und aufs Backblech legen, gehen lassen und bei ca. 
180 °C knapp eine Stunde backen. Sofort mit heißer Butter 
bestreichen, Puderzucker und Vanille darüber streuen.

Anzeige

BoteZABER DANKE               für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr.

a         b

Oma Ilse backt einen Christstollen
Zutaten:

1 kg Mehl, 100 g Hefe, ¼ Liter Milch, 
180 g Zucker, 500 g Butter, Schale ei-
ner unbehandelten Zitrone, 10 g Salz, 
2 Päckchen Vanillezucker, 6 EL brau-
ner Rum, 1 Gläschen Schnaps, 12 
Tropfen Bittermandelöl, je ½ TL Karda-
mom und Muskat, 500 g Rosinen, 150 
g Korinthen, 150 g Zitronat, 100 g 
Orangeat, 150 g gehackte Mandeln, 
150 g gehackte Walnüsse, 100  g But-

ter,100 g Puderzucker, 1 Vanillezucker

Zubereitung:

Hefeteig herstellen aus Mehl, Hefe, Milch, Zucker und But-
ter. 40 bis 50 Minuten gehen lassen. Alle übrigen Zutaten 
untermischen. Nochmals gehen lassen. Zu zwei Stollen 
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Karlotta Koch

Wo Reste zu Kostbarkeiten werden 
Hochwertige Schmuckstücke aus Edelstahl 

LeCeDa by Grögor

Daniela Waloschek
Waldstraße 9  •  74226 Nordhausen
0172-7420305  •  leceda@leceda-bygroegor.de

Öffnungszeiten:
Di.  9.00 – 12.00 Uhr
Do.  9.00 – 12.00 Uhr, 15.00 – 19.00 Uhr
Sa.  9.00 – 12.30 Uhr

Termine auch nach Vereinbarung möglich

Manche Schmuckstücke sind poliert, andere schwarz in Matt 
oder Glanz und wieder andere mit Gold beschichtet, ebenfalls in 
Matt oder Glanz. „Außerdem verziere ich einzelne Schmuckstü-
cke mit edlen Swarovski-Steinen oder Brillanten. Das verleiht 
diesen Kostbarkeiten das gewisse Extra.“ 
Nachhaltiges Denken, Weiterverwerten und Kreativität – so 
entstehen schöne, hochwertige Schmuckstücke für sie und ihn, 
die gerade zu Weihnachten ein Funkeln in die Augen der Be-
schenkten zaubern. 

Wer das langgezogene Gebäude der Firma Grögor in der Wald-
straße 9 in Nordhausen erblickt, denkt vielleicht nicht, dass hier 
aus einem nachhaltigen Gedanken heraus hochwertige 
Schmuckstücke hergestellt und verkauft werden. Doch beginnen 
wir von vorne: Bereits seit 30 Jahren produziert die Firma Grö-
gor CNC Präzisionsdreh- und Frästeile in Großserie für nam-
hafte Unternehmen der Region. Seit Juli 2021 ist nun Frank 
Waloschek neuer Geschäftsführer und Inhaber der Firma. 
„Schon mein Vorgänger stellte fest, dass in der Produktion immer 
wieder Reststücke übrig waren, die nicht verarbeitet werden 
konnten“, so Frank Waloschek. „Statt diese zu entsorgen, wurden 

die Reste zu etwas Schönem weiterverwertet“, ergänzt seine Frau 
Daniela. Gleich nach der Übernahme gründete Daniela Walo-
schek ihr eigenes Label „LeCeDa“, unter dem sie nun ganz im 
Sinne der Nachhaltigkeit hochwertigen Edelstahlschmuck für 
Frauen und Männer aus den Edelstahlresten der Firma ihres 
Mannes designt. Ketten, Ringe, Armbänder, Ohrringe – der 
Schmuck wird mit viel Liebe zum Detail vor Ort in Nordhausen 
entworfen. „Dabei bin ich stets flexibel in Farbwahl und Optik.“ 

Swarovski-Steine verzieren den Edelstahl- und hochwertig vergoldeten Schmuck.

Daniela Waloschek präsentiert Kostbarkeiten aus Edelstahl in ihrem Verkaufsraum in Nordhausen.

Frank Waloschek zeigt, wie aus einem Rohling ein Schmuckstück wird.

Anzeige

a         b
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Fitnessstudio Corpus Vitalis 
Georg-Kohl-Straße 1  •  74336 Brackenheim
Tel.: 07135 936 905
corpusvitalis@outlook.de
www.corpusvitalis-brackenheim.com

Béla Koch

Zum Jubiläum über 300,– Euro sparen! Neue Kurse & Geräte warten auf dich

Das dieses Jahr renovierte Fitnessstudio Corpus Vitalis in Bra-
ckenheim lädt alle gesundheitsbewussten Fitnessfreunde ein, an 
den neuen Trainingsgeräten professionell zu trainieren oder in 
den neuen Fitnesskursen die Fettpölsterchen schrumpfen zu las-

sen. Das Studio ist durch die Renovierung komplett moderni-
siert worden, wurde noch hochwertiger gestaltet und hat nun 
einen komplett von der Trainingsfläche getrennten Kursraum. 
Der neue Lounge-Room wartet mit einer einladenden Bar auf, 
an der frischer Kaffee oder verschiedene Eiweißshakes serviert 
werden.
Die ausgebildeten Trainerinnen und Trainer begleiten beim 
Einzel-Workout an den neuen Geräten von HAMMER 
STRENGTH by Life Fitness oder im Kurs und unterstützen 
mit individuellen Trainings- und Ernährungsplänen. „Unser 
vielseitiges Kursangebot reicht von Total Body Workout und 
TRX über Bauch-Beine-Po, Outside-Fitness sowie Yoga-Kurse. 
Außerdem haben wir seit Neuestem Zumba- und Jumping-
Kurse im Programm, bei denen die Pfunde nur so purzeln wer-
den“, berichtet Inhaber Bastian Müller. Dabei bietet Corpus 

Corpus Vitalis – mehr als nur ein Fitnessstudio
Vitalis Platz für jede Altersgruppe: „Egal, ob du Anfänger, Fort-
geschrittener oder Profi bist. Bei uns ist jeder herzlich willkom-
men, der etwas Lebensqualität dazugewinnen möchte“, betont 
Akra, Studioleitung in Brackenheim.
Das familiäre Studio in Brackenheim bietet für die komfortable 
Anreise kostenlose Parkplätze in der Tiefgarage sowie eigene 
Fahrradstellplätze an. Zudem ist es dank unmittelbarer Nähe zur 
Bushaltestelle bequem und nachhaltig mit dem öffentlichen 
Nahverkehr erreichbar. Für 29,90 Euro monatlich kommen Mit-
glieder in den Genuss, an 365 Tagen im Jahr trainieren zu können 
und profitieren von einem vielfältigen Kursangebot! Interessierte 
können jederzeit ein kostenloses Probetraining vereinbaren.
Gesunde Mitarbeitende sind unersetzlich: Gemeinsam mit Un-
ternehmen bietet Corpus Vitalis auch Firmensport an – schon 
ab 5 Personen sind Kooperationen möglich.
Aktuell besteht das Team von Corpus Vitalis aus 16 motivierten 

Mitarbeitenden an den beiden Standorten Brackenheim und 
Mönsheim. Verstärkung ist in beiden Studios immer erwünscht, 
wenn du also Qualifikationen wie z. B. eine abgeschlossene Aus-
bildung als Sport- und Fitnesskaufmann bzw. -kauffrau oder 
Personal Trainer mit Spezialisierung auf Zumba oder Jumping 
mitbringst, freut sich Corpus Vitalis auf deine Bewerbung!

Jubiläumsangebot

Zum dreijährigen Jubiläum gibt es ein unschlagbares Angebot: 
Die ersten 33 Neumitglieder sparen bei der Anmeldung über 
300 Euro und trainieren die ersten 3 Monate für 9,90 Euro! 
Auch für treue Bestandsmitglieder gibt es zum Jubiläum ein 
Dankeschön: Stammkunden erhalten eine 5er-Karte für Kaffee 
oder Eiweißshakes. 
„Kommt vorbei, und startet mit uns in die Wintersaison!“

Anzeige

Im Corpus Vitalis in Brackenheim finden alle ihre individuell abgestimmten Fitnessangebote: Vom Silver Surfer … Hier entspannen Ahmad, Anne, Sven, Ina und Bastian vor der Bar im Lounge-Room in Brackenheim.

… bis zur Millenial …

Anne und Sven sind die Ansprechpartner im Studio Mönsheim.

… und das Trainingteam macht’s vor.

  Wir suchen 
 Fitnesstrainer 
       (w/m/d) 
          für das 
       Brackenheimer      
                 Studio

Die ersten 
33 Neumitglieder 

sparen bei der 
Anmeldung 

über 300 € und 
trainieren die 

ersten 3 Monate 
für 9,90 €.
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EURONICS XXL Federmann
Georg-Kohl-Straße 47  •  74336 Brackenheim  
Tel.: 07135 98810  •  info@eu-fe.de

Alberta Konradi

66 Jahre Federmann in Brackenheim – Handel, Service und Elektroinstallation

Der Brackenheimer Elektro-Fachhandel EURONICS XXL 
Federmann feierte dieses Jahr sein 66. Jubiläum. Alle Kunden 
und Interessierten erlebten so das komplette Jahr über Kaufer-
lebnisse der besonderen Art. Seit der Gründung 
1955 durch Lore und Oskar Federmann hat sich 
viel verändert: Aus den anfangs 25 qm des kleinen 
Fachgeschäfts für Fernseher, Radios und Schall-
platten wurde im Laufe der Zeit ein großer und 
bekannter Fachhandel für Elektronik in der Region 
mit mittlerweile ca. 1000 qm Verkaufsfläche. 
Pünktlich zum 66. Jubiläum in diesem Jahr erfolgte 
ein neues Facelift. „Unsere Warenbereiche erhielten 
eine neue Anordnung und Struktur und können somit deutlich 
besser präsentiert werden“, erklärt Mathias Schmid, der gemein-
sam mit Julian Schüle als neue Geschäftsführung für den Be-
reich Handelsware das Führungsteam um Karin und Peter 
Schächinger sowie Michael Federmann ergänzt.
Nahezu 60 Mitarbeitende sind in der gesamten Federmann-
Unternehmensgruppe, verteilt auf die einzelnen Sparten Euro-
nics XXL Federmann Handels GmbH, Federmann-Elektro-

10 Euro geschenkt: Dankeschön zum Abschluss unseres  Jubiläumsjahres
technik und Miele Spezialist Ecks in Heilbronn, tätig. Auf eine 
positive Firmenphilosophie, ständige Weiterbildungsmöglich-
keiten und ein entspanntes Arbeitsklima legt der Familienbe-

trieb großen Wert. „Der Zusammenhalt und die 
tatkräftige Unterstützung vieler langjähriger Mit-
arbeitenden hat die Entwicklung unserer Firma 
maßgeblich vorangetrieben. Durch unser gemein-
sames Ziel, unseren Kunden die beste Beratung, 
einen professionellen Service und das optimale 
Preis-Leistungsverhältnis zu bieten und durch un-
sere Kunden selbst, die im Mittelpunkt unserer Ar-
beit stehen, können wir auf eine 66-jährige erfolg-

reiche Firmenarbeit zurückblicken. Wenn das kein Grund zum 
Feiern ist!“, so die Firmeninhaber.

Wir sorgen für das beste Multimedia-Erlebnis!

„Heute ist eine Bildschirmdiagonale von 168 cm nicht unge-
wöhnlich – wir können aber auch noch größer“, so Julian Schüle. 
Dass ein TV heute mit dem Internet verbunden wird, ist Stan-

dard. Somit steht eine riesige Programmvielfalt zur Verfügung. 
„Entdecken Sie vom Preiseinstieg bis zur kompletten Apple-
Palette alles rund um Computer und Smartphone.“ Alle Geräte 
sind vorführbereit und werden vom geschulten Fachpersonal vor 
Ort erklärt. „Gern können Sie einen Wunschtermin vereinbaren 
– dann hat Ihr Wunschberater sicher Zeit für Sie.“

Einbau- & Hausgeräte – innovativ & energiesparend!

Die Küche ist das neue Wohnzimmer der Familie. In den letzten 
Jahren rückte die Küche immer mehr in den Wohnmittelpunkt 
– dank intelligent einsetzbarer Einbaugeräte ist dies auch op-
tisch ein Highlight. Die hauseigene Kaffeewelt überzeugt mit 
hochwertigen und topmodernen Kaffeevollautomaten, die vor 
Ort getestet werden können und für vollmundigen Kaffeegenuss 
sorgen. Statt Wäsche waschen spricht man heute von der Wä-

schepflege. Mit den neuen, auf jede Wäscheart abgestimmten 
Spezialprogrammen ist die Pflege von hochwertigen Textilien 
wie Seide, Daunen, Jeans usw. kinderleicht und spart dazu noch 
Wasser und Strom.

Alles aus einer Hand

Der größte Vorteil von EURONICS XXL Federmann ist die 
geballte Kompetenz aus einer Hand: Sowohl der Verkauf als 
auch die Installation beim Kunden zuhause läuft schnell, koor-
diniert und problemlos ab. Bei Smart-Home-Installationen 
übernehmen dies die hauseigenen Programmierer, bei Defekten 
oder Problemen hilft die eigene Werkstatt weiter. All das ge-
schieht in enger Absprache untereinander, ist zeit- und kosten-
sparend und sorgt für die beste Nahversorgung vor Ort.
„Kommen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst!“

Julian Schüle im Fernsehzimmer im 70er-Retro-Stil

Das Führungsteam mit Peter Schächinger, Julian Schüle, Michael Federmann, 
Mathias Schmid und Karin Schächinger

Mathias Schmid am Herd mit futuristischem Dunstabzug

Öffnungszeiten:
Mo. 09:30 – 18:30 Uhr   
Di. 09:30 – 18:30 Uhr   
Mi. 09:30 – 18:30 Uhr   
Do. 09:30 – 20:00 Uhr   
Fr. 09:30 – 18:30 Uhr   
Sa. 09:30 – 16:00 Uhr

TV-Erlebnis mit Loewe und Metz Neuheiten für die Wäschepflege … und eine Vielzahl an Kleingeräten Alles fresh and cool!Kaffeewelt mit topmodernen   Kaffeevollautomaten …

Anzeige

"

Passt immer!
50-Euro-Geschenk-Gutschein
40 Euro bezahlen

Nur gegen Vorlage dieses Abschnitts 
erhalten Sie einen Gutschein pro Kunde.

Ganz neu: Sonoro-Wand

Kontaktlos einkaufen:
•	Telefonische	Beratung

•	Telefonische	Bestellung

•	24h-Online-Verkauf

•	Abholstation	(ohne	Kontakt)

•	Kostenlose	Lieferung	
	 innerhalb	24	Stunden



Wirtschaft

9
ZABERBote Weihnachten 2021

ZABERBote Weihnachten 2021

Natalie Weizel
Breslauer Straße 11      
74336 Brackenheim

Tel.: 07135 962495     
Mobil: 0172 5958241

www.emotion-weizel.de

Öffnungszeiten: 
Di. – Fr. 8 – 19 Uhr

emotions – 
Salon der Schönheit

Weihnachten ist das Fest der Liebe, 
der Besinnung und der Ruhe.

Ich wünsche Ihnen ein himmlisches 
Weihnachtsfest mit Zeit für 

einen entspannten Spaziergang 
im Winterwald und einem 

warmen Punsch bei Kerzenschein.

Liebe Kundinnen und Kunden,  
ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen 
und wünsche Ihnen ein frohes Fest 

und einen guten Rutsch 
ins neue Jahr! 

Ihre Natalie Weizel 

Generalvertretung
Irina Weizel
Ausschließlichkeitsvermittlerin

Obertorstraße 7      
74336 Brackenheim

Telefon: 07135 934 55 78      
Fax: 07135 937 30 28
Mobil: 0173 880 81 88

info.weizel@mecklenburgische.com

Liebe	Kunden,	Freunde,	
Geschäftspartner!

Wir bedanken uns für Ihre Treue  
und die gute Zusammenarbeit! 

Unsere Botschaft für das neue Jahr 2022:

Achte auf deine Gedanken,  
denn sie werden Worte.
Achte auf deine Worte, 

denn sie werden Handlungen.
Achte auf deine Gewohnheiten, 
denn sie werden dein Charakter.

Achte auf deinen Charakter, 
denn er bestimmt dein Schicksal.

Wir wünschen Ihnen ein frohes Fest und 
eine schöne Zeit mit Ihren Liebsten.

Ihre
Irina Weizel
Natalie Zoll

Alexander Trietchen

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sie besitzen Vermögen.  
Sie wollen in einem Testament  

bestimmen, was damit geschieht.  
Welche Besonderheiten gelten für 

„Patchwork-Familien“?  
Was müssen Paare einer nicht ehelichen 

Lebensgemeinschaft beachten?  
Sie haben Fragen über Fragen 

 
Das ist… 

 
 

 
 
 

Ihr gutes Recht 
 
 
  

Kirchstraße 11 ∙ D – 74336 Brackenheim 
Telefon 0 71 35 – 97 49 90   ∙   www.hentschke-bluekle.de 

 

 

 
  

 Rechtsanwälte Brigitte Hentschke, Klaus Karl Blükle, Maren Armbruster 

Wir wünschen unseren MandantInnen
und Geschäftspartnern frohe Weihnachten 

und einen guten Start im neuen Jahr!

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sie besitzen Vermögen.  
Sie wollen in einem Testament  

bestimmen, was damit geschieht.  
Welche Besonderheiten gelten für 

„Patchwork-Familien“?  
Was müssen Paare einer nicht ehelichen 

Lebensgemeinschaft beachten?  
Sie haben Fragen über Fragen 

 
Das ist… 

 
 

 
 
 

Ihr gutes Recht 
 
 
  

Kirchstraße 11 ∙ D – 74336 Brackenheim 
Telefon 0 71 35 – 97 49 90   ∙   www.hentschke-bluekle.de 

 

 

 
  

 Rechtsanwälte Brigitte Hentschke, Klaus Karl Blükle, Maren Armbruster 

Rechtsanwälte Heiko Liebing, Brigitte Hentschke, 
Klaus Karl Blükle, Maren Armbruster

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sie besitzen Vermögen.  
Sie wollen in einem Testament  

bestimmen, was damit geschieht.  
Welche Besonderheiten gelten für 

„Patchwork-Familien“?  
Was müssen Paare einer nicht ehelichen 

Lebensgemeinschaft beachten?  
Sie haben Fragen über Fragen 

 
Das ist… 

 
 

 
 
 

Ihr gutes Recht 
 
 
  

Kirchstraße 11 ∙ D – 74336 Brackenheim 
Telefon 0 71 35 – 97 49 90   ∙   www.hentschke-bluekle.de 

 

 

 
  

 Rechtsanwälte Brigitte Hentschke, Klaus Karl Blükle, Maren Armbruster 

Besprechungs termine nach 
vorheriger tele fonischer  

Vereinbarung

   Frohe Weihnachten und    ein gutes neues Jahr
+++Danke+++Thank you+++Merci+++Gracias+++Grazie+++

+++ Obrigado+++Tak+++Hvla+++Teşekkürler+++

Waldstraße 32/34 + 74374 Zaberfeld-Michelbach + 07046-911190 + meier-germany.de

Cornelia und Stefan Koch

AgentK: 

Zabergäu	–	Kunst,	Kultur	
und	Kulinaria
Bodmer, Boonyaprasop-Andres, 
Naujocks, Giebler, Koch, Schmiedl

Bildband, erschienen 2017, 160 Seiten, 
24 x 28 cm

ISBN  978-3-935474-08-5, 44,– € 

Im Buchhandel erhältlich

Geschenktipp für Weihnachten: ii
Die Gewinner des Buches 
„Natürlich	besser	sehen“
von Beate Rinderer aus  
Brackenheim:

• Renate Fleming aus Lauffen

• Rüdiger Rüster aus Bönnigheim

• Ulrich Gärtner aus Zaberfeld-Michelbach



Wir danken unseren 
Kunden für ihr Vertrauen 
in dieser herausfordernden 
Zeit und wünschen frohe 
Weihnachten, schöne 

Feiertage und einen gesunden 
Start ins neue Jahr!
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Logo ok, Datenbearbeitung,  
vielleicht bessere Vorlage vorhanden?

Neugestaltung/Überarbeitung nötig 
Keine Verläufe, weniger Details, Schrift?

Neugestaltung/Überarbeitung nötig 
es gibt hier gar kein Logo

Logos, ok, aber es sind zwei, daher sehr 
unkompakt, Version Federmann & XXL 
zusammen?

Woher stammt das Bild? Rechte? 
Überarbeitung nötig

Logo ok, nur finde ich, wird die Zeile unten 
recht klein, leichte Überarbeitung?

Fenster + Türen
Wintergärten

 

Metallbau

k ü c h e n s t u d i o

w w w. g r o h m a n n - k u e c h e n . d e                             
i n f o @ g r o h m a n n - k u e c h e n . d e

www.handwerkergilde-brackenheim.de

Lösungen aus einer Hand

Federmann

MONTAG - FREITAG 
9.00 - 19.00 Uhr

kostenlose Parkplätze vorm Haus
Servicewerkstatt

www.euronics-federmann.de

SAMSTAG 
9.00 - 16.00 Uhr

EURONICS XXL Federmann
Georg-Kohl-Straße 47
74336 Brackenheim
T +49 (0) 7135 98810

DÜRRENZIMMER
HEILBRONN

GÜGLINGEN Ge
or

g-
Ko

hl-
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.

BOTENHEIM
BIETIGHEIM

MEIMSHEIM
LAUFFEN

HAUSEN
LAUFFEN

STETTEN
SCHWAIGERN
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< Logo ok, Datenbearbeitung,  
vielleicht bessere Vorlage vorhanden?

Neugestaltung/Überarbeitung nötig 
Keine Verläufe, weniger Details, Schrift?

Neugestaltung/Überarbeitung nötig 
es gibt hier gar kein Logo

Logos, ok, aber es sind zwei, daher sehr 
unkompakt, Version Federmann & XXL 
zusammen?

Woher stammt das Bild? Rechte? 
Überarbeitung nötig

Logo ok, nur finde ich, wird die Zeile unten 
recht klein, leichte Überarbeitung?

Logo ok, Datenbearbeitung,  
vielleicht bessere Vorlage vorhanden?

Neugestaltung/Überarbeitung nötig 
Keine Verläufe, weniger Details, Schrift?

Neugestaltung/Überarbeitung nötig 
es gibt hier gar kein Logo

Logos, ok, aber es sind zwei, daher sehr 
unkompakt, Version Federmann & XXL 
zusammen?

Woher stammt das Bild? Rechte? 
Überarbeitung nötig

Logo ok, nur finde ich, wird die Zeile unten 
recht klein, leichte Überarbeitung?

Stukkateurbetrieb
Zertifizierter Energiefachmann

Reiner Harzer
Stukkateurmeister

Schießrainstraße 26
74336 Brackenheim
Telefon (07135) 7647 + 13138
Mobil 0172-7097701
Telefax (07135) 14450
info@stukkateur-harzer.de
www.stukkateur-harzer.de

Harzer GmbH
Wir geben Ihrem Haus ein Gesicht
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Raumausstattung 
Brettener Str. 10 

75447 Sternenfels 
Tel. 07045 / 92 10 92 

www.riekert-raumausstattung.de

Logo ok, Datenbearbeitung,  
vielleicht bessere Vorlage vorhanden?

Logo ok, Datenbearbeitung,  
vielleicht bessere Vorlage vorhanden?

Logo ok, Datenbearbeitung,  
vielleicht bessere Vorlage vorhanden?

Logo zu unkompakt, 
Version KSR mit Solgans „Fenster, Türen...“ 
neu gestalten

Was ist hier das Logo?  
Überarbeitung nötig

Logo mit Gardine zu großflächig.  
Gibt es ne Version ohne Vorhang? 
Überarbeitung nötig

DER KACHELOFENBAUER
EWALD BARTENBACH
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Wir bedanken uns bei unseren Mitarbeitern,
Kunden, Vertriebspartnern und Freunden 
für die vertrauensvolle Zusammenarbeit!

Familie Renner mit dem gesamten RENNER-Team

Wir stellen e
in! Bewerben Sie s

ich 

jetzt für ei
n gutes, ne

ues Jahr! 

www.renner-kom
pressoren.d

e

Allen meinen Kunden wünsche ich 
ein frohes Weihnachtsfest und ein 

gutes neues Jahr.
Allen unseren Kunden,

Freunden und Bekannten
wünschen wir

ein gesundes, frohes
Weihnachtsfest sowie

einen guten Start und
gute Fahrt im neuen Jahr.

Schleicherweg 18 (im Gewerbegebiet)  •  Brackenheim-Botenheim
Tel.: 07135 55 08  •  www.Autohaus-Burk.de

www.die-schmuckmanufaktur.de

Do+Fr 16.+17.12. 16-19 Uhr
Do 23.12. 16-19 Uhr

PRÄSENTATION DER 
N E U E N  A R B E I T E N

Friedhofstraße 3
74336 Brackenheim
Telefon 07135-939 83 26

TERMINVEREINBARUNG
WIRD EMPFOHLEN.

[SCHMUCKKELLER]

die_schmuckmanufaktur

Ich wünsche meinen Kunden frohe 
Weihnachten und ein gutes neues Jahr!

Wir wünschen unserer Kundschaft 
eine frohe Advents- und Weihnachtszeit.

Dringend Mitarbeiter gesucht

www.struwwelbine.de

Gerhard DubinyiWeihnachten mit reduzierten Besuchen und Freuden steht an
Wie in vielen Orten fallen auch im Raum 
Brackenheim zahlreiche Veranstaltungen 
Corona zum Opfer. Der Weihnachts-
markt in Brackenheim wurde zunächst 
reduziert und musste dann an den Wo-

freunde Stockheim auch die Theater-Ver-
anstaltung im Januar 2022 abgesagt. 
„Aufgrund der stark gestiegenen Corona-
infektionszahlen und der nicht planbaren 
Maßnahmen für ein geeignetes Hygiene-
konzept möchten wir die Gesundheit der 
Schauspieler, Zuschauer und Mitglieder 
nicht gefährden und sagen hiermit die 
Theateraufführungen im Januar 2022 ab“, 
meint der Vereinsvorsitzende Martin 
Plötzner. 

chenenden ganz gestrichen werden. Die 
traditionelle Kelterweihnacht Neipperg, 
die der Posaunenchor viele Jahre zusam-
men mit dem Männerchor des TuG 
Neipperg als Gast veranstaltet hatte, 
konnte in ihrer bisherigen Form nicht 
stattfinden, teilt der Dirigent des Posau-
nenchores, Dennis Greiner, mit.
Auch der Sprecher des Posaunenchores, 
Herbert Mayer, bedauert, dass die Kelter-
weihnacht am 3. Advent in Neipperg wie-
der ausfallen muss. 
Auch die Kelterweihnacht Stockheim 
fällt aus. „Wir gehen davon aus, dass die 
Kelterweihnacht der Alarmstufe zum 
Opfer gefallen ist. Bis einschließlich 
Warnstufe hätten wir mit unserem Hygi-
enekonzept und den dazu notwendigen 
personellen Anforderungen eine Kelter-
weihnacht auf die Beine stellen können“, 
meint Karen Blümel vom Veranstalter, 
dem Förderverein Alte Kelter.
Dieser Tage wurde seitens der Sport-Nikolaus und Engel fehlen im Altenheim … … ebenso Musik in den Keltern.

Theater in Stockheim wird verschoben.
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Inh. Christof Friedel 
Kleingartacher Straße 5
74363 Güglingen  
Tel.: 07135 960113
www.optiker-stanzel.de

Stanzel e.K. · Inhaber Christof Friedel 
Kleingartacher Str. 5 · 74363 Güglingen 
0 71 35 - 96 01 13 · optiker-stanzel.de

QR-CODE

Karlotta KochIhre Meinung ist uns wichtig

Christof Friedel und seinem Team von „Stanzel – Sehen und 
Hören erleben“ ist die Meinung ihrer KundInnen sehr wichtig; 
so wichtig, dass sie als Dankeschön unter den Teilnehmenden 
einer Meinungsumfrage einen Gutschein im Wert von 500 Euro 
für eine neue Brille verlost haben. 955 KundInnen wurden im 

Stanzel honoriert Umfrage mit 500-€-Gutschein
Rahmen der Umfrageaktion angeschrieben. Christof Friedel re-
sümiert: „97 % unserer KundInnen würden Optiker Stanzel wei-
terempfehlen. Vielen Dank an alle, die sich an unserer Umfrage 
beteiligt haben. Das bestärkt uns in unserer Arbeit und zeigt, 
dass unsere KundInnen unsere Auswahl, Beratung und Kompe-
tenz schätzen. Bewertungen, die unserem Anspruch noch nicht 
gerecht werden, nutzen wir als Anregung für stetige Verbesse-
rung.“
Der glückliche Gewinner der großen Meinungsumfrage wurde 
bereits ausgelost. Ende November hat der Inhaber dem Gewin-
ner Andreas Marewitz einen Gutschein über 500 Euro für eine 
neue Brille von Optiker Stanzel überreicht.

Christof Friedel überreicht den Gutschein an Andreas Marewitz.

Gutschein 
500,– Euro

Bernd RemboldGroßartige Weihnachtsspende!

„Wir sind sehr dankbar, dass unsere Kun-
den uns auch in diesem Jahr die Treue 
gehalten haben und wir wieder etwas zu-
rückgeben können“, sagt Andy Seidel, 
Geschäftsführer der MoCoS GmbH aus 
Lauffen. „Ein großer Dank an alle Kun-
den, Lieferanten und Interessenten. Wir 
wünschen ein schönes Weihnachtsfest, 
ruhige und besinnliche Tage und ein gutes 

Gute Nachrichten von den „Smartphone Helden“
nachtsmarkt, „Silvesterhocketse“ und vie-
lem mehr. 
Da aufgrund der Pandemie sämtliche 
Veranstaltungen der letzten beiden Jahre 
abgesagt werden mussten, freut sich der 
„Kinderhilfsverein Neckarwestheim e.V.“ 
umso mehr, dass dank der großzügigen 
Spende aus Lauffen viele Projekte wie 
beispielsweise „Essenspatenschaften für 
Schulkinder“, „Trösterbär“ oder „autista 
Heilbronn“ unterstützt werden können.

Bahnhofstraße 21 · 74348 Lauffen
Tel. 07133-965811 · www.mocos.de

Das Jahr eilt und rennt -
und schon ist wieder Advent.
Auf dem Wunschzettel steht
vielleicht ein neues Mobilfunkgerät.
Wir können Dich vor Ort beraten -
und sogar mit Tarifen aufwarten.
Du brauchst noch ein Geschenk
für Deine Lieben?
Bist unsicher, was sie auf
den Wunschzettel schrieben?
Mit Gutscheinen
können wir dienen,
und verhelfen unterm Baum
zu glücklichen Mienen.

Egal weshalb Du uns besuchst -
vielleicht das Online-Shopping verfluchst.
Persönlich Danke sagen wir Dir dann,
dass man sich auf Deine Treue verlassen
kann!
Zum Schluss ist nur noch zu sagen,
wir wünschen schöne Weihnachtstage!
Angela und Andy Seidel mit Team

Smartphone-Helden: Andy Seidel, Uwe Hahn, 
Angela Seidel

und vor allem gesundes Jahr 2022“, so 
Angela und Andy Seidel. 
Zusammen mit „Mobilfunk mit Herz“ 
können die beiden in diesem Jahr eine 
Weihnachtsspende von 1000,– € für den 
„Kinderhilfsverein Neckarwestheim e.V.“ 
aufbringen. Der Verein engagiert sich in 
regionalen Projekten zur Unterstützung 
und Hilfe von Kindern. Die Finanzierung 
der Projekte erfolgt durch verschiedene 
Veranstaltungen wie „BikerDay“, Weih-

ZABERBote Weihnachten 2021

Gesundheitliche Wirkung von Apfelessig trinken
Als Hausmittel ist der Apfelessig schon Jahrhunderte lang in ver-
schiedenen Kulturen Tradition. Heute schwören noch viele Men-
schen auf das Trinken von Apfelessig.
Fakt ist,  Apfelessig trinken beugt Heißhunger vor! Das liegt daran, 
dass der Apfelessig eine blutzuckerstabilisierende Wirkung hat, 
und so den Heißhunger auf Süßes regulieren kann. Durch diese 
Wirkung ist der Apfelessig auch sehr empfehlenswert bei der Regu-
lierung von Diabetes mellitus.
1 bis 2 Esslöffel am Tag mit Wasser verdünnt trinken, als Gesund-
heitselixier am Morgen oder auch vor einer kohlehydratreichen 
Mahlzeit, kann er wahre Wunder bewirken.
TIPP: Auf die Qualität achten: Nur rein organischer Apfelessig ist zu 
empfehlen.
Also, einfach mal ausprobieren, denn so kommen wir ganz be-
stimmt besser durch die süßen Verlockungen in der Weihnachts-
zeit!
Bleibt gesund,

Euer Coach
Sabine
Du möchtest noch mehr Infos, gegen was Apfelessig alles hilft? 
Dann schau auf meine Instagram- oder Facebook-Seite!

www.zaberbote.de

Austräger gesucht !

Bönnigheim
Brackenheim

Cleebronn
Güglingen

Lauffen
Pfaffenhofen

Zaberfeld
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Verlag AgentK . Norbert Buttau
07135 / 9345490 . norbert.buttau@zaberbote.de

Öffnungszeiten über die Feiertage 2021/2022:

24.12. geschlossen 
25.12.  11-19 Uhr
26.12.  11-22 Uhr 

31.12. und 01.01. geschlossen
An den anderen Tagen wie gewöhnlich geöffnet.

Heerstraße 29, 74336 Brackenheim-Neipperg
Tel.: 07135 9363165    Inh. Vincenzo Gullotti

Besuchen Sie uns auch unter www.il-padrino.de

Deutsche und italienische Küche
Das Team von il Padrino wünscht eine schöne und
besinnliche Weihnachtszeit und alles Gute für 2022

auch Abholung 

ist möglich
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Georg-Kohl-Straße 6 . 74336 Brackenheim . Telefon: 0 71 35/98 05-21
info@pbs-wohnbau.de . www.pbs-wohnbau.de

Bauplätze & Abriss- 
grundstücke gesucht!

p.b.s. – Ihr Bauträger:
Seit über 30 Jahren Erfahrung im Bereich 
Neubau, Umbau,  Ausbau, Renovierung, 
Modernisierung und Sanierung.

30 Jahre Erfahrung! Austraße 30
74336 Brackenheim  
Tel. 07135 6530
Prof. Dr. Marcus Plehn e.K.

Ein frohes Weihnachtsfest und ein 
gesundes, glückliches neues Jahr 
wünschen Prof. Dr. Marcus Plehn und das gesamte 
Team der Stadt- und Theodor-Heuss-Apotheke

Jetzt neu bei uns: 

Die	COVCARD – das digitale Impfzertifikat  

im Scheckkartenformat für 9,95 Euro Das größte Immobilienteam in unserer Region wünscht Ihnen 
Frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr!
PS: Traumhafte Immobilien in Ihrer Heimat unter www.ksk-hn.de/immobilien

WEIHNACHTEN IST, WENN DAS HERZ

KOMMT!NACH HAUSE

26
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frei

Unser Leistungsspektrum für Sie:
Modische Stützstrümpfe 
Kompressionsstrümpfe 
Lymphologische Kompressions- 
versorgungen 
Bandagen 
Bequemschuhe und Pantoletten  
für lose Einlagen 
Orthopädietechnik und Einlagen 
Rehabilitationstechnik
Kinderorthopädie

Sanitätshaus Mayer & Rexing GmbH

Bahnhofstr. 14 – 75031 Eppingen – Tel: 07262-8257

Der Mensch im Mittelpunkt

Brühl 3 – 74211 Leingarten – Tel.: 07131 9190063 
Öffnungszeiten: Montag – Freitag von 9.00 – 18.00 Uhr

www.mayer-rexing.de 

NEU

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Frohe Weihnachten und einen  gesunden Start  in	2022.Danke für Ihre	Treue.Impressum / Mediadaten
AgentK, Peter Koch, Theodor-Heuss-Str. 2, 74336 Brackenheim
info@zaberbote.de  •  www.zaberbote.de

Werberedaktion / Layout / Druck
Gerhard Dubinyi, Béla Koch, Karlotta Koch, Alberta Konradi,  
Bernd Rembold 
Layout: www.schneiderdesign.net
Druck: www.druck-schweikert.de

iAnzeigen 
Tel.: 07135 - 93 45 490
anzeigen@zaberbote.de

Verteilung kostenlos an alle erreichbaren Haushalte 
im Zabergäu, Briefkasteneinwurf. 
Werbeverweigerer werden nicht bedient.

Dies ist ein anzeigenfinanziertes Werbemagazin.
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Heizöl – Diesel 
Ihr Lieferant vom Zabergäu

Tel. 07135 974070
flaith-brackenheim@t-online.de

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten.

Holzbau
Peter

Hindenburgstraße 21
74389 Cleebronn

 07135 9885-0

w w w . h o l z b a u - p e t e r . d e

Sie wünschen, Sie erwarten,
Sie bekommen!

Fröhliche 
Weihnacht!
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Oloriostrum alique nis arum

Oloriostrum alique nis arum

Qui ari rerum imusape ribus, et od qui office

Qui ari rerum imusape ribus, et od qui office

Autor

Autor

textOd quia di ducimporro qui ant voloriostrum alique nis arum 
facerferro blabo. Nam con con pro vel modic totate volorepudisi 
conserum fugiamu saperchicit eum volo qui ari rerum imusape 
ribus, et od qui officiet volut ra pla nus mi, occaborpor autecus, 
in pra acessim usciati blaborum simintor aut di di delit qui tem. 
Offici sit acesequaspe experis doluptiam, sintibustem rem fugia 
comnim il ipsae. Ihiligenis pa velignim facculp archicilis enim 
reped moluptatus.
Heni consero etur a sinvele ndandan ditiist verum il eos sequod 
que volorepudis molupta ectate doluptatem volorrorro omni-
mus aut iumendemquos expediatur rest, odipsantur, sum es coria 
doluptatur sitis eossum eumquiate solore perum natem dolorae 
offic tet incia velic tectore modita qui is mi, volorerum eos et 
faccusant ad quam rerum nonestem qui untia voluptam et fac-
cupis est possunt maxim reium velit et omnient quid milit, sit 
asperibusci dicate nit hicatem harum sit molut voluptur? Ur ab 
inihitatur? Tem. Lor aut et erum arciendendia qui alibeaquia pe-
litionet, cupta pelland elique none num doloria pa non renis sam 
res magnat eos ium id mossitendae. Ex earis inctatum que odis 
nullori andustem aut iliquo volor ad et aut aliquas doles rature 

textOd quia di ducimporro qui ant volo-
riostrum alique nis arum facerferro blabo. 
Nam con con pro vel modic totate volore-
pudisi conserum fugiamu saperchicit eum 
volo qui ari rerum imusape ribus, et od 
qui officiet volut ra pla nus mi, occaborpor 
autecus, in pra acessim usciati blaborum 
simintor aut di di delit qui tem. Offici sit 
acesequaspe experis doluptiam, sintibus-
tem rem fugia comnim il ipsae. Ihiligenis 
pa velignim facculp archicilis enim reped 
moluptatus.
Heni consero etur a sinvele ndandan di-
tiist verum il eos sequod que volorepudis 
molupta ectate doluptatem volorrorro om-
nimus aut iumendemquos expediatur rest, 
odipsantur, sum es coria doluptatur sitis 
eossum eumquiate solore perum natem 
dolorae offic tet incia velic tectore modita 
qui is mi, volorerum eos et faccusant ad 
quam rerum nonestem qui untia voluptam 
et faccupis est possunt maxim reium velit 
et omnient quid milit, sit asperibusci dica-
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BU

officiae. Ut fuga. Ita sin re eiunt laborat etustrum fugit reperatur?
Lestia cus, volorrum explit iunt velluptiate peruptatur?
Rati ad quistium consequ iasit, solupis dolor aliae ex expelia 
voluptatium vitatum nes arum solesed eaquatia as maximincius.
Arcipiet que nonsequo conectum di dolut voluptat anis evellaut 
labo. Utatiusdaera consequid et labo. Voles est, odi non natem-
porit lanihil ilit dia sunti aliti dolumet ad maximporum ventis
o qui ant voloriostrum alique nis arum facerferro blabo. Nam 
con con pro vel modic totate volorepudisi conserum fugiamu sa-
perchicit eum volo qui ari rerum imusape ribus, et od qui officiet 
volut ra pla nus mi, occaborpor autecus, in pra acessim usciati 
blaborum simintor aut di di delit qui tem. Offici sit acesequaspe 
experis doluptiam, sintibustem rem fugia comnim il ipsae. Ihili-
genis pa velignim facculp archicilis enim reped moluptatus.
Heni consero etur a sinvele ndandan ditiist verum il eos sequod 
que volorepudis molupta ectate doluptatem volorrorro omni-
mus aut iumendemquos expediatur rest, odipsantur, sum es coria 
doluptatur sitis eossum eumquiate solore perum natem dolorae 
offic tet incia velic tectore modita qui is mi, volorerum eos et 
faccusant ad quam rerum nonestem qui untia voluptam et fac-
cupis est possunt maxim reium velit et omnient quid milit, sit 
asperibusci dicate nit hicatem harum sit molut voluptur? 

BU

BU

te nit hicatem harum sit molut voluptur? 
Ur ab inihitatur? Tem. Lor aut et erum ar-
ciendendia qui alibeaquia pelitionet, cupta 
pelland elique none num doloria pa non 
renis sam res magnat eos ium id mossi-
tendae. Ex earis inctatum que odis nullori 
andustem aut iliquo volor ad et aut aliquas 
doles rature officiae. Ut fuga. Ita sin re ei-
unt laborat etustrum fugit reperatur?
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Unseren Kunden, Freunden und 
Bekannten wünschen wir frohe 

Weihnachten und alles Gute für 2022.

Gerhard Dubinyi
Glückwünsche ohne Sonnwendfeier
Viele Betriebe der Region wünschen ihren Kunden und Freun-
den wieder frohe Weihnachtstage und ein gesundes neues Jahr. 
Die Maibaumfreunde Nordheim wollten zunächst am 21. De-
zember erneut eine Sonnwendfeier veranstalten. Das Fest hätte 
wie andere Großveranstaltungen im Freien unter den aktuell 
geltenden Auflagen mit 2G-Regeln stattfinden sollen, diese 
konnte der Veranstalter jedoch nicht gewährleisten. Der Veran-
stalter wollte damit den Besuchern ursprünglich die vorweih-
nachtliche Zeit ein bisschen verschönern.
Mit Einbruch der Dämmerung wäre ein großes Feuer entzündet 
worden. Der Verein hat sich satzungsgemäß der Tradition und 

dem Brauchtum verschrieben. Die Wintersonnenwende, auch 
Thomasnacht genannt, erinnert daran, dass die Sonne die ge-
ringste Mittagshöhe über dem Horizont auf der Nordhalbkugel 
der Erde am 21. oder 22. Dezember erreicht.
Das christliche Weihnachtsfest, mit dem die Geburt Jesu gefei-
ert wird, findet nach der tatsächlichen Wintersonnenwende 
statt. 
Im Laufe der Zeit wanderte die Wintersonnenwende immer 
weiter nach vorn im Kalender, bis sie mit der gregorianischen 
Kalenderreform, die die Verhältnisse des 4. Jahrhunderts wie-
derherstellte, wieder auf den 21.12. zu liegen kam. Damit fällt sie 
in etwa zusammen mit dem Thomastag des Heiligenkalenders 
am 21. Dezember.

Béla Koch

Häusliche Krankenpflege Kaltenmaier
Nach dem Grundsatz „Menschen helfen Menschen“
Vor über 25 Jahren wurde der häusliche Pflegedienst von Willy 
Kaltenmaier gegründet. An 365 Tagen im Jahr und rund um die 
Uhr kümmern sich die 38 Mitarbeitenden von Kaltenmaier um 
pflegebedürftige Menschen im Raum Schwaigern, Leingarten, 
Massenbachhausen, Eppingen, Gemmingen, Güglingen und 
Brackenheim. In diesem Jahr übernimmt Tina Kaltenmaier die 
Aufgaben der Geschäftsführung von ihrem Vater.
„Ich freue mich über die neue Herausforderung“, erzählt sie, 
„und über das Vertrauen, das mir mein Vater entgegenbringt.“ 
Für beide ist der familiengeführte Pflegedienst eine Herzensan-
gelegenheit. „Neben Grund- und Behandlungspflege, Palliativ- 
und hauswirtschaftlicher Versorgung sowie Beratungsbesuche 
sind wir über unseren 24-Stunden-Hausnotruf ständig erreich-
bar, um eine bestmögliche und schnelle Versorgung zu gewähr-
leisten“, so Tina Kaltenmaier. Insbesondere die Wundversor-
gung nimmt einen wichtigen Stellenwert ein. Sina Liske ist 
zertifizierte Wundmanagerin und verfügt über ausgezeichnete 
Kenntnisse in der Wundversorgung, sodass einerseits kompe-
tent beraten und andererseits effektiv gehandelt werden kann.
Der Grundsatz „Menschen helfen Menschen“ wird bei Kalten-
maier in die Tat umgesetzt. „Gemeinsam setzen wir uns für das 
Wohl und die Gesundheit hilfsbedürftiger Menschen ein und 

nehmen uns Zeit für jedes persönliche Anliegen“, sagt Tina 
Kaltenmaier. „Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Vorweih-
nachtszeit und entspannte und gesegnete Feiertage im Kreis 
Ihrer Familie“, so Tina Kaltenmaier mit Team. 

i

Kaltenmaier Häusliche Krankenpflege GmbH
Lindenstr. 7/1  •  74193 Schwaigern
Tel.: 07138 920100
Fax: 07138 920102
info@pflegedienst-kaltenmaier-schwaigern.de
www.pflegedienst-kaltenmaier-schwaigern.de

Tina Kaltenmaier und Sina Liske

Wir suchen MitarbeiterInnen 

im hauswirtschaftlichen Bereich 

auf 450-€-Basis



Ihr Fachhändler für Auto- und Motorrad-Ersatzteile!Ihr Fachhändler für Auto- und Motorrad-Ersatzteile!

Gewerbegebiet Herrenwiesenbach
Biegelstraße 12 . 74336 Brackenheim-Botenheim
Telefon (0 71 35) 85 27 . WhatsApp 0174 852 79 60
info@kti-brackenheim.de . www.kti-brackenheim.de

Kraftfahrzeugzubehör GmbH

Allen unseren Kunden, Freunden 
und Bekannten wünschen wir 
ein frohes Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch 
ins neue Jahr!

Kraftfahrzeugzubehör GmbH

Hundesalon HuPa    Hofäckerstr. 43/1    74374 Zaberfeld 
www.hundesalon-hupa.de    info@hundesalon-hupa.de

Neueröffnung
10 % Willkommensrabatt 

für alle Neukunden!

Jetzt telefonisch Termin buchen und Willkommensrabatt sichern!

Telefon: 0151 196 779 07

FRANZÖSISCHER 
WEIN IST UNSERE 
PASSION!
Degustation und Verkauf 
Exklusive Weingeschenke
Jahrgangsweine
Weinproben als 
Geschenkidee

Le Coq Weinhandel GmbH
Dammstraße 61, 74076 Heilbronn
Tel.: 07131-163067, info@lecoq-weinhandel.de
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info@lecoq-weinhandel.de

Dort wo Kerzen scheinen,  führen 
Träume aus der Dunkelheit!

Alles Gute für das 
Jahr 2022

Frohe Weihnachten

Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch.


