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Neues und
Informatives
In diesem Heft:
Gewinnspiel von
Blumen Fenz
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Mit unserem

Brillen-Abo
tragen Sie immer Ihre
Wunschbrille.
Sie zahlen bequem

24 Monatsraten*
0,- € Gebühren
0,- € Zinsen
Die Durchblicker GmbH
Inh. Achim Paulsen
Barlachstr. 9
90455 Nürnberg
Tel. (0911) 88 88 350
info@diedurchblicker.de
* Unser Finanzpartner ist die Santander Consumer Bank AG.
Bonität vorausgesetzt.

Mein/unser Briefkasten ist schon zu voll und wir
möchten das herpersdorf.net-Magazin in Zukunft nicht
mehr erhalten.
Bitte weisen Sie ihre Austräger an, folgenden Briefkasten nicht mehr zu bestücken:

Name

Straße, Hausnummer

Ortsteil
Bitte senden sie diesen Abschnitt zurück an:
Atelier6.9
Barlachstr. 9
90455 Nürnberg - Herpersdorf

Warum denn noch ein Heft?
Warum in die Ferne schweifen und das...
herpersdorf.net, netter Ort - nette Leute! Das neue Magazin für das Umfeld von Herpersdorf bekommen Sie gratis
und unkompliziert in Ihren Briefkasten.
Wir informieren Sie vorerst in einem zweimonatigen
Intervall über neue und interessante Sachen aus dem
Geschäftsleben in Herpersdorf, Weiherhaus, Pillenreuth,
Gaulnhofen, Worzeldorf und Kornburg.
Denn - unsere Geschäftsleute bieten mehr als Sie denken;
mehr als eine kleine Anzeige ausdrücken kann. Darum gibt
es hier immer ganzseitige Informationen in einer zeitlos,
ruhigen Gestaltung.
Übersichtlich - informativ - lesbar
Wir werden Ihnen auch nette Menschen aus Ihrer Nachbarschaft vorstellen. Sie töpfern, malen oder engagieren
sich ehrenamtlich in einem Verein? Sie haben einen Oldtimer restauriert und möchten diesen auch einmal öffentlich
zeigen? Sie können etwas ganz besonderes?
Eine Seite gehört Ihnen! Nehmen Sie mit uns Kontakt auf
und lassen Sie sich einmal richtig und vor allem völlig kostenlos in Szene setzten. Fotos und Texte werden von uns
erarbeitet und in professioneller Art dargestellt.
Nur ein Thema pro Seite, Schriftgrößen, die auch unsere
reiferen Mitbürger gut lesen können und ansprechende
Gestaltung sollen Sie einladen unser Magazin gerne aus
dem Briefkasten zu nehmen.
Parallel zum Magazin bieten wir die Internetseite
herpersdorf.net.
Hier pflegen wir einen aktuellen Terminkalender, archivieren das gedruckte Magazin und wollen Privatpersonen
eine Plattform zum Kauf und Verkauf von Schätzen in Form
eines Kleinanzeigenmarktes einrichten.
Unser Ziel für die nahe Zukunft ist es Sie darüber zu
informieren was unsere nahe Umgebung alles bietet, denn
das...
... Gute liegt so nah.
Sie brauchen das Alles trozdem nicht?
Sie möchten auch das neue Magazin nicht?
Wenn Sie uns ihre Adresse zukommen lassen werden wir
unsere Austräger anweisen das Magazin nicht per Hauswurf an Sie zu verteilen.
Bitte informieren Sie uns mit Hilfe des Internets unter
www.herpersdorf.net oder schriftlich an:
Atelier 6.9
Medienservice von Stefan Wiest
Barlachstr. 9
90455 Nürnberg - Herpersdorf
Ihr Team von herpersdorf.net
Unser Titelmädchen in diesem Heft ist:
Caroline Itter
(Azubi bei ABC-Reisen)

"

Einfach
und clever.

VORWORT
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Inhaltliche Verantwortung liegt bei Stefan Wiest. Alle Inhalte
unterliegen dem Urheberrecht und sind soweit nicht anders
vermerkt redaktionell, inhaltlich, grafisch und fotografisch von
Atelier 6.9 erarbeitet und produziert.
Druck: D
 ruckerei Eugen Seubert GmbH,
Stromerstr. 3, 90443 Nürnberg
Auflage: 5000 Exemplare
Die vorgestellten Firmen und Personen sind für Angebote und
Inhalte mit verantwortlich.
Bild von „ABC-Reisen“ wurde zur Verfügung gestellt und erworben bei fotolia.de; Bilder für „Die Durchblicker“ mit freundlicher
Unterstützung von HOYA.net.
Farbabweichungen sind aus drucktechnischen Gründen möglich. Irrtum und Druckfehler sind vorbehalten.

Wir suchen noch zuverlässige Helfer, die uns das
neue herpersdorf.net-Magazin im nahen Umfeld
verteilen.
Ihr seid mindestens 14 Jahre alt und habt noch
Luft in der knapp bemessenen Freizeit?
Wir beschäftigen auf Basis eines Minijobs und
brauchen euch vorerst jeden zweiten Monatsbeginn für 600 bis 1200 zu verteilende Heftchen.
Werdet einer von fünf Verteilern und
damit Teil eines
verrückt-kreativen
Teams...
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KUNST
ICH bin ICH
Ich bin Sabine Paul und zähle mich zu den
100.000ten „Hobby-Künstlern“ und „Möchte-GernMalern“. Ich gehöre zu den euphorischen Intervallmalern die - wenn befallen vom Farbklecksvirus
- süchtig nach MEHR sind.
Jedes Bild ist ein Stück „ICH“, oft gemalt mit
„Schmetterlingen im Bauch“, aber auch mal an unzufriedenen
„Beiß-Dich-Durch-Tagen“! Ich muss gestehen, dass mir meine Ausbildung unter
anderem als Kunsterzieher geholfen hat, aber es geht auch ohne! Sie müssen nur
Lust und Mut zum Anfang haben, dann mit Geduld und Fantasie an sich glauben. Es kann nur derjenige nicht malen, der nicht will! Dann ist es auch
gut so! Nicht jeder muss malen wollen!
Seit einiger Zeit sind Acryl und Öl meine Steckenpferde. Bei einem
Malkurs im Atelier „Boesner“ lernte ich eine für mich sensationelle,
neue Ölfarbe kennen, wasservermischbar (früher unmöglich), farbintensiv - mit dem Namen „Berlin“.
Aquarell ist mein drittes Steckenpferd. Kurse in der Toskana und an
der Mosel haben mich inspiriert.
Meine Motivwahl ändert sich wie die Kulisse der Modewelt, stets
versuche ich meinen Stil zu wahren, experimentieren ist aber
erlaubt.
Schluß mit meiner Kolumne an die
Kunst!
Ich danke dem Redakteur und
Fotografen Stefan, dass er mich zu
diesem „Akt“ leicht überredet hat.
Danke für Ihr Interesse,
herzlichst Ihre Sabine Paul,
„Paulchen“, „Pauline“
„Made in Paul – ein Echter!“
... davon ist eine kleine Auswahl
in der Boutique „Mode-Trend“ in
H erpersdorf zu sehen.
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Alterssichtigkeit - Was ist das?
Die Alterssichtigkeit ist eine natürliche Entwicklung
des Sehens, von der jeder Mensch ab dem vierten
Lebensjahrzehnt betroffen ist.
Ursache: Die Augenlinse büßt an Elastizität ein,
wölbt sich in ungenügendem Maße. Somit läßt die
Fähigkeit nahe gelegene Objekte scharf sehen zu
können allmählich nach.

Um eine bedarfsgerechte, individuelle Lösung zu
gewährleisten sollten Sie Ihren Augenoptiker über
Ihren Beruf und Ihre Freizeitaktivitäten informieren.
So kann gemeinsam die optimale Lösung gefunden
werden.
Selbsttest: Benötige ich eine Lesebrille?
Etwas weiter unten finden Sie einen kleingedruckten
Text. Diesen sollten
Sie aus einer Entfernung von ca. 33 cm
ohne Anstrengung
lesen können.

AUGEN

Die ersten Anzeichen:
Sie haben Schwierigkeiten
beim Lesen der Zeitung. Ihre
Kinder schauen Ihnen beim
Einfädeln des Nähgarns beUm eine einäugige
lustigt zu. Sie suchen immer mehr die Nähe zum Licht. Sehschwäche auszuschließen sollten Sie für den Test
Scheinbar sind Ihre Arme zu kurz geworden – Das sind erst das eine, dann das andere Auge abdecken. Zum
die ersten Symptome der Alterssichtigkeit
Schluß mit beiden Augen gemeinsam testen.
Ich bin ein Schnelltest. Sie sollten mich problemlos lesen können. 13589

Sicherlich kann dieser Schnelltest keine Augenüberprüfung ersetzen. Hierzu sollten Sie sich an uns wenden. Wir haben die Möglichkeiten und das nötige
Fachwissen, um Ihre Sehstärke ganz genau zu bestimmen. Machen Sie doch einfach einen Termin aus!
(Anruf genügt: 0911 - 88 88 350)

Die Durchblicker GmbH
Barlachstr. 9
90455 Nürnberg
(0911) 88 88 350
www.diedurchblicker.de

Fotos: © HOYA

Was Sie dagegen tun können:
Es stehen heute mehrere Brillenglastypen für die
Korrektion zur Verfügung. Obgleich alle Gläser gegen Alterssichtigkeit das Sehen in der Nähe wieder
ermöglichen, so gibt es doch Unterschiede bezüglich
Leistungsfähigkeit und Komfort!
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Nadelöhr

Seit nun fast 10 Jahren schneidert, kürzt und ändert Helga
Schwertfeger alles was das Herz
begehrt.
Von der Lieblingshose, die zu eng
ist, bis zum passenden Brautkleid
zaubert sie an ihrer Nähmaschine
jedes edle Stück passend an seinen Besitzer.
Neben zahlreichen Ausstattungen
für verschiedene Prinzenpaare in
der Region und unzähligen Kostümen für Tanzmarichen und Gardemädchen kommen zur Zeit die
Mützen der Karnevalsgesellschaft
„Nürnberger Luftflotte“ aus ihrer
Werkstatt.
Doch der kleine Laden im Plattenäckerweg ist mehr als nur eine
Änderungsschneiderei.
Annahme für Reinigung und Schuster. Im wöchentlichen Rhythmus
werden ihre liebsten Stücke wieder
sauber oder repariert zurück gebracht.
In dem bunt dekorierten Laden
gibt es auch viele Schätze zu entdecken. Von Decken und Tüchern
über Schals aus Cashmeré und
Seide (in deutscher Markenqualität)
bis hin zu echten Liebhaberstücken
aus ihrem Edel-Secondhand findet
jeder etwas, der durch tolle Mode
zu begeistern ist.
Doch denkt Helga Schwertfeger
bei all ihrem Elan bereits an eine
Nachfolge für ihren kleinen, aber
etablierten Laden. Wer also Interesse hat sein Können in gleicher
Weise an die Kunden weiter zu
geben darf sich gerne bei ihr
melden.

Nadelöhr :: Helga Schwertfeger :: Plattenäckerweg 6 :: 90455 Nürnberg :: (0911) 81 71 888
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Wecke das brennende Verlangen
in Dir
Gerne organisieren wir nach Ihren
individuellen Wünschen Reisen für
Gruppen, Schulklassen, Vereine
oder auch Senioren.
Um Ihren Mitarbeitern Information und Wissen aus erster Hand
bieten zu können, unterhalten
wir erstklassige Kontakte zu Wirtschaft, Politik und Sport. Unsere
Referenten sind aus den Medien
bestens bekannt. Auf unseren Seminarreisen verbinden wir Lernen
mit Abenteuer und Spaß.

Nutzen Sie die Möglichkeit, durch
diese jahrzehnte lange Erfahrung
das Griechenland kennen zu
lernen, welches sonst nur Einheimischen vorbehalten ist.

UR

LA

UB

„Wenn Du ein Schiff
bauen willst, dann rufe
nicht die Menschen
zusammen, um Holz zu
sammeln, Aufgaben zu
verteilen und die Arbeit
einzuteilen, sondern
lehre sie die Sehnsucht
nach dem großen weiten
Meer.“
(Zitat: Antoine Saint-Exupèry)

Ihr Team von
ABC-Reisen

Griechenland
Alexis ist Sohn griechischer Einwanderer und in der Touristikbranche aufgewachsen, da sein Vater
bereits 1963 in Nürnberg sein
erstes Reisebüro eröffnete. So ist
es kein Wunder, dass der reisefreudige, unternehmenslustige Sohn in
die erfolgreichen Fußstapfen des
Vaters tritt.

ABC-Reisen GmbH
Barlachstr. 7
90455 Nürnberg
(0911) 927030-49/-50
www.abc-urlaub.com

Foto: fotolia.de

Neueröffnung
Die Barlachstraße hat wieder ein
Reisebüro.
Alexis und Caroline (Auszubildende) sind Ihr Team von ABC-Reisen.
Lassen Sie sich in angenehmer
Atmosphäre ausführlich und ohne
Zeitdruck beraten.
Tauchen Sie ein in eine neue Welt
des Reisens. Ob Sie fernab vom
Massentourismus in außergewöhnlichen Hotels die schönsten Tage
des Jahres verbringen möchten,
einen Wellnessurlaub planen, eine
Kreuzfahrt verwirklichen möchten
oder lieber eine Abenteuerreise
anstreben, wir haben die richtige
Lösung.
Erzählen Sie uns Ihre Träume.
Wir sind gespannt darauf und freuen uns sie zu verwirklichen.
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ENTSPANNEN
Angespannt, gestresst und reif für
die Insel?
Nehmen Sie Platz auf einer bequemen Liege, eingehüllt in eine
flauschige Decke. Das Licht ist
gedämpft. Sanfte Musik ertönt und
aromatische Düfte steigen Ihnen in
die Nase.
Sie atmen tief ein und genießen
die Berührung und den Rhythmus
massierender Hände.
Der Alltag draußen ist plötzlich
ganz weit weg …
...und doch sind Sie „nur“ in dem
freundlichen Salon von Nicole
und ihrem Team. Zum uneingeschränkten Wohlgefühl fehlen
dann eigentlich nur noch Palmen
und Strand - aber totale Entspannung finden Sie trotzdem.
Schönheit und Wohlbefinden
beginnen mit einer gesunden und
strahlenden Haut.

Für einen langfristigen Erfolg in der Hautpflege ist die
Wahl der optimalen Pflege entscheidend. Hierbei werden Sie fachkundig beraten und so wird Ihnen geholfen, sich in Ihrer Haut wohl zu fühlen.
Nutzen Sie das Wissen der Kosmetik-Experten von
Hair & Beauty für Ihr gutes Aussehen.
Die warmen Sonnenstrahlen des Frühlings
fordern auch wieder Ihre luftig, leichten
Schuhe. Zeigen Sie Ihre Füsse von
Anfang an perfekt, denn schön gepflegte Füße sind kein Zufall.
Füße sind der tragende Teil des
Körpers. Sie müssen im Alltag so
einiges aushalten. So kann es zu
Beieinträchtigung und Krankheitsanzeichen kommen, deren Behandlung oft langwierig ist. Beugen Sie
durch regelmäßige Behandlungen krankhaften Veränderungen und Erkrankungen
vor. Verwöhnen Sie Ihre Füße neben der
klassisch orientierten Fußpflege auch
mit exquisit durchgeführten Wellnessbehandlungen für schöne, gesunde Füße in
jedem Alter.
Hair & Beauty bietet Ihnen zum
Frühlingsbeginn:
Gepflegte Füße (ohne Lack)
statt 22,90 € jetzt 19,90 €*
Fußpflege Professional (Chiropodie) mit
Aroma Fußbad
Paraffin Hand- oder Fußbad statt 14,90 €

nur 11,90 €*
… eine Wohltat für gestresste Füße und Hände
Mit unserem Paraffin Hand - oder Fußbad erleben sie wie erholt,
glatt und geschmeidig ihre Haut sein kann!

„Über die Erde sollst Du barfuss gehen,
Schuhe machen blind.
Du kannst den Weg mit Deinen Füßen sehen,
auch das Wasser und den Wind.“
(indianisches Sprichwort)

Hair & Beauty
SCHÖNES HAAR



SCHÖNE HAUT

by Nicole Ballingham
*

2-4 kombinierbar.
Gültig bis 30.April 2010, nicht mit Radmeisterstraße
anderen Aktionen
90455 Nürnberg
Tel.: 0911/ 88 88 738

Hair & Beauty
Radmeisterstr. 2 - 4
90455 Nürnberg
(0911) 88 88 738
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Zwei engagierte Mädels sind seit
fast einem Jahr die neuen Inhaber
des etwas in die Jahre gekommenen Ladens im Plattenäckerweg.
Eva-Maria Janski und Sabrina Nibler
bringen zwar frischen Wind in den
Laden, was fehlt ist aber ein neuer
Auftritt nach außen.

Wird Ihr Vorschlag ausgewählt
bekommen Sie als Dankeschön für
ein Jahr lang jeden Monat einen
Blumenstrauß im Wert von 25 €.
Mit den neuen, kreativen Inhaberinnen ist auch das Angebot
äußerst vielfältig.

Neben den maximal ausgenutzten
Öffnungszeiten und der damit
verbunden Kundenfreundlichkeit
sind Grabpflege, Hochzeitsarrangements, Trauerfloristik, Festgestecke
und Fleurop ®-Lieferservice die
Stärken der dynamischen Mädels.

BLUMEN

Jetzt ist die Zeit der
Tulpen! Lassen Sie
sich überraschen,
wie bunt ein schöner
Frühlingsstrauß sein
kann. Und genießen
Sie die Farben und den Duft frischer Blumen.

Das fängt schon bei
einem neuen Namen
an! Haben Sie eine Idee?
Schicken oder bringen
Sie Ihren Namensvorschlag in den Laden. Entscheiden
Sie mit, wie der Laden in Zukunft
heißen wird.

Gewinnspiel:

Teilnahmeschluss ist der
10. April 2010
Bei mehreren gleichen Vorschlägen
entscheidet das Los. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen und eine Barauszahlung leider nicht möglich!

Blumen Fenz
Plattenäckerweg 18
90455 Nürnberg
(0911) 88 37 35
www.blumen-fenz.de
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Vom Einrichten einer Telefonanlage bis zum
komplexen Serversystem ist Thomas Achatz Ansprechpartner und Problemlöser.
Das Ein-Mann-Unternehmen ergänzt das Team
von Atelier 6.9 in allen Fragen von Datenbanklösungen und speziellen Internetanforderungen.
Diese technisch wichtige Unterstützung, auch in
Hard- und Softwarefragen, gibt das „EDV-Genie“
gerne an den Endkunden weiter.
Sie möchten ein auf Sie abgestimmtes System
und nicht den Computer aus dem Discouter?
Hier sind Sie richtig!
Sie erhalten auch als weniger versierter Anwender eine persönliche Rundumbetreuung in allen
Punkten der Netzwerktechnik.
Ihr Rechner wird immer langsamer? Stürzt aus
heiterem Himmel ab? Oder fährt gar nicht mehr
hoch? Mit dem Hardware-Diagnose Tool kann
genau festgestellt werden, wo es hakt und der
Fehler behoben werden. Bei einem nötigen Hardwaretausch ist meist der passende Ersatz im Auto
mit dabei oder kann schnell beschafft werden.
Mit der Prüfung zum „Microsoft Certified Professional“ ist Thomas Achatz stets der Richtige wenn
es um Windows-Plattformen geht.

Thomas Achatz EDV
Portweg 9
90449 Nürnberg
(0911) 25 26 913 : : (0160) 94 84 66 61
www.edv-genie.de
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STUDIO

Ungewöhnliche Fotos für außergewöhnliche
Frauen!
Im neuen Studio in der Barlachstraße entstehen
Bilder jeseits der standardisierten Personen- und
Aktfotografie.
Als Inhaber bietet Stefan Wiest mit
einer Ausbildung zum Drucktechniker (Fachrichtung Medientechnik)
das nötige Wissen Bilder und Fotos
in einer perfekten Weise auch für
Ausstellungen, Messen und Präsentationen aufzubereiten.
Seit über 20 Jahren in der Fotografie tätig und mit einer Ausbildung
zum Retuscheur hat er auch das
richtige Händchen die ein oder
andere Falte oder ein Pölsterchen
am Rechner zu korrigieren.
Das Spektrum reicht von Familien-,
Hochzeits-, Portrait-, Mode- und
Aktf otografie bis hin zu Bodypainting. Handwerkliches und
künstlerisches Geschick bieten
auch Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung von Kulissen oder
besonderen Objekten, wie zum
Beispiel einem Gipsabdruck vom
Schwangerschaftsbauch.

Seien Sie also nicht überrascht,
wenn das Studio in einer kreativen
Phase gerade zur Werkstatt wird. Auch deshalb
wird um eine Terminvereinbarung gebeten. Es
gibt keine festen Öffnungszeiten!
Sie wollten schon immer etwas Besonderes,
hatten aber bisher nicht den richtigen Ansprechpartner? Fragen Sie nach!

Das „ICH-TRAU-MICH“-Angebot:
Torso-Akt auf Leinwand (40 x 50 cm)
für 2 Euro pro Lebensjahr (ab 18!) *

Atelier 6.9 - Fotostudio von Stefan Wiest
Barlachstr. 9
90455 Nürnberg
(0911) 130 79 24
www.atelier69.com
Gültig bis 15. Mai 2010 für ein Fotoshooting (ca. 1/2 Std.) mit Beautyretuschen und Aktfoto auf Leinwand inkl. Keilrahmen und Klarlack. Nicht mit
anderen Aktionen kombinierbar.

*

