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...Rückblick auf den Weihnachtsmarkt

Auch Engel brauchen Sonne und Wärme!
Der Winter ist bekanntlich nicht nur die besinnliche sondern
auch die triste Jahreszeit. Fehlendes Licht, kurze Tage, schlechtes
Wetter und Kälteschlagen einigen auf das Gemüt.
• Beugen Sie der Winterdepression vor und tanken Sie Lebensfreude
• Genießen Sie Wärme und entspannen Sie
• Beugen Sie Erkältungen vor
• Lindern Sie Verspannungen und Rückenschmerzen
• Mildern Sie Hauterkrankungen
• Erhöhen Sie die Durchblutung des Gewebestoffwechsels
• Stärken Sie Ihr Immunsystem
• Regenerieren Sie sich schneller
nach körperlichen Belastungen
• Erhöhen Sie Ihr Wohlbefinden
• Bauen Sie Stress ab
• Finden Sie Ruhe

Barlachstr. 5
90455 Nürnberg

Öffnungszeiten:
7.00 - 22.00 Uhr - 365 Tage
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Mit dem Weihnachtsmarkt haben viele Unternehmer ein Projekt
in die Hand genommen, das noch keine ruhigen Tage erwarten
lässt.
Zu allem Übel und weil die Organisation eines Weihnachtsmarktes
nicht schon genug ist, musste aus steuerlichen und finanziellen
Gründen auch noch ein Gewerbeverein gegründet werden. Mehr
dazu lesen sie aber im Heft.

herpersdorf.net im Verlag von:
Medienservice von Stefan Wiest
Barlachstr. 9, 90455 Nürnberg, (0911) 130 79 24
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Als eigenständige „Beilage“ kann daher auf Werbeverweigerer und bereits an uns gesendete Rücklaufzettel leider keine
Rücksicht mehr genommen werden. Wir bitten um Verständnis und
hoffen, dass für Sie doch die ein oder andere Information aus unserem Magazin sinnvoll ist.
Zukünftig werden wir vermehrt Informationen des Bürgervereins
Nürnberg-Worzeldorf e.V. und des neuen Gewerbevereins 9045X
Nürnberg veröffentlichen und auch als Begleitheft zu Veranstaltungen in den Ortsteilen dienen.
Wir planen weiterhin mit vier Ausgaben pro Jahr, themenbezogen
passend zur Jahreszeit und zu Veranstaltungen in unserem Verteilgebiet.
Mit dieser Ausgabe bekommen Sie alle Informationen rund um den
2. Herpersdorfer Weihnachtsmarkt vom 2. bis 4. Dezember
in der Barlachstraße frei Haus und ohne Umwege direkt in Ihren
Briefkasten.
Übrigens sind nur zwei Bilder in dieser Ausgabe angeliefert. Alle
anderen Bilder sind mit Bezug zu Personen oder Orten aus dem
Verteilgebiet.
Ich wünsche viel Spaß beim Lesen und Schmunzeln und lade Sie
auch persönlich ein zu unserem Weihnachtsmarkt. Wir sehen uns...
Wiest:
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Es ist schon wieder so weit:
Die besinnlichen Tage rücken näher.
Besinnlich, besinnlich. Merkt man da schon etwas? Die Tage werden
kürzer. Das ist ärgerlich bei dem schönen Wetter. Aber besinnlich?
Das hektische Treiben hat auch noch nicht richtig begonnen. Ich
gebe zu, ich habe mir schon über das ein oder andere Geschenk
für meine Familie Gedanken gemacht und mit meiner Frau überlegt, welche Vorschläge wir dem Christkind für die Kinder weiter
geben...
Im Internet ein Stündchen gesurft um dem Weg in die Stadt zu
entgehen. Aber auch bei unseren Läden schaue ich etwas intensiver in die Regale als sonst und wurde auch schon fündig. Ich
habe etwas Schönes eingekauft und mich dann so gefreut, dass
ich das erstandene Teil sogleich meiner Frau geschenkt habe. Das
war nichts mit meiner Porzellanfigur als Weihnachtsgeschenk.
Gefreut hat sie sich trotzdem – oder vielleicht deswegen?
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Wenn mal was passiert und die Schutzengel nicht aufgepasst haben...
hilft es einfach richtig abgesichert zu sein.
Zu den wichtigsten Absicherungen gehören eine Berufsunfähigkeitsversicherung und eine Privathaftpflicht. Ein
Schaden, der plötzlich und unerwartet entsteht, kann,
gerade wenn es sich um Personenschäden handelt, auch
in die Hunderttausende gehen.
Wer jetzt noch an eine Lebensversicherung gedacht hat
und sich gegen Altersarmut schützt ist in jedem Fall gut
beraten.
Ihnen fehlt eine dieser Versicherungen?
Dann glauben Sie wohl wirklich an die Schutzengel.
Vorsicht ist geboten!!! Es ist ja nur natürlich, dass ein Versicherungsvertreter seine Produkte verkaufen will um
einen guten Umsatz zu machen. Hierbei kommen die Bedürfnisse des Kunden leider oftmals zu kurz. Ganz
klar dass jede Versicherungsgesellschaft ihre Vor- und aber auch Nachteile hat. Aber warum sollten Sie dauerhaft diese Nachteile in Kauf nehmen?
Lassen Sie sich doch einfach von Herrn Tarman unterstützen. Als Versicherungsmakler hat er einen Überblick
über den kompletten Versicherungsmarkt und ist er in der Lage, Ihnen in jedem Versicherungskonzept zu Ihren

SCHUTZENGEL

Vorteilen. Und das bei optimaler Betreuung .
Drei Worte sind einfach wichtig:
Vergleichen, vergleichen, vergleichen!
Nutzen Sie die Vorteile aus über 100 Versicherungsgesellschaften und geben Sie sich
nicht mit weniger zufrieden.
Auch durch kleinere Umstellungen lassen
sich schon heute etliche Euro sparen und
im Alter mehrere tausend Euro mehr auf der
Hand haben.
Achtung:
Ab 01.01.2012 sinkt die gesetzlich garantierte Mindestverzinsung für Lebensversicherungen von 2,25% auf 1,75%.
Sollten Sie vorhaben in der nächsten Zeit etwas für Ihre Rente
zu sparen, dann kann die Entscheidung, dieses Jahr damit zu
beginnen, Gold wert sein.
Ach übrigens:
Ob unser Nikolaus wohl eine gute Unfallverischeung hat?

Versicherungsmakler
Erol Tarman
Versicherungskaufmann (IHK)
(0172) 89 21 99 8
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Auch die himmlischten Autofahrer
sollten regelmäßig zum Sehtest...*

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

* Sehtest kostenlos.
amtlich anerkannte Führerschein-Sehtest-Bescheinigung 6,43 €
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Metzgerei Weiss
Barlachstr. 2
90455 Nürnberg
(0911) 88 32 11

Übrigens wussten Sie schon?
Fleisch liefert wertvolle Vitamine
und Mineralien:
125 g Schweinekotelett
200 g Geflügel 		
120 g Rinderfilet 		
120 g Kalbfleisch 		
120 g Tafelspitz 		
150 g Rinderbraten 	
			

70 %* an Vitamin B1
70 %* an Niacin
75 %* an Vitamin B12
25 %* an Kalium
50 %* an Zink
30 %* (Frauen) bzw.
50 %* (Männer) an Eisen

* der empfohlenen Tagesration

FESTTAG

Mit leckeren Festtagsbraten wird auch Ihr
Weihnachtsfest himmlisch.
Von der klassischen Weihnachtsgans bis
hin zu gefüllten Braten können Sie bei der
Metzgerei Weiss für jeden Gaumen das
passende bestellen.
Nicht nur die gefüllten Braten entstehen
hier in der hauseigenen Metzgerei sondern
auch zahlreiche Wurstspezialitäten sowie
die beliebten Klassiker Gelb- und Stadtwurste, die Sie hier wie Früher noch direkt und
warm aus dem Kessel bekommen können.
Ihren Ehrgeiz und die Begeisterung für das
Handwerk zeigt Nina Weiß auch mit dem
bestehen der praktischen Prüfung zum
Meistertitel im Fleischerhandwerk und setzt
viel neu erlerntes auch gleich direkt im
eigenen Betrieb um.
So können Sie sicher sein, dass Sie hier
auch in Zukunft sichere Lebensmittel mit
Herkunftsnachweis aus der Region erweben.

Am 2. Herpersdorfer Weihnachtsmarkt gibt es diesmal unsere
Fränkischen Bratwürste direkt vom
offenen Grill
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SCHNELLE HILFE
kommt zum Glück für unseren verunfallten Nikolaus
aus der Beethoven Apotheke.
Am 9. Dezember muss der Nikolaus wieder fit sein,
dann sind alle, Groß und Klein sowie die Kindergärten
in die Apotheke eingeladen!
Die Kindergartenkinder basteln Sterne und hängen sie
am Weihnachtsbaum auf.
Als Dankeschön bekommt der jeweilige Kindergarten
für jeden gebastelten Stern 50 Cent*.

Die Kindergärten sind schon lange eingeladen.
Besuchen Sie die Beethoven-Apotheke zwischen
9.30 Uhr und 13.00 Uhr und erhalten auch Sie vom
Nikolaus ein kleines Geschenk.
Unserem Nikolaus geht es im Übrigen schon wieder gut
und alle Geschenke kommen rechtzeitig zum Weihnachtsfest!

Beethoven Apotheke
Steinthalstraße 1
90455 Nürnberg
(0911) 988 65 81
www.beethoven-apo.de

Inhaber Apotheker Martin
Scholl e.K.
Mo - Fr
Sa		

8.30 - 18.30
8.30 - 13.00

* Gesamtspende pro Kindergarten max. 30 €
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ENTSPANNUNG
im Weihnachtsstress bietet Kerstin Tarman in der wellness lounge. Zur Weihnachtszeit gibt es für die vom
Winter angegriffene Haut die Kosmetikbehandlung sogar zum Sonderpreis.
Nach einer sorgfältigen Hautanalyse wird Ihre Haut
gründlich auf die nachfolgende Behandlung vorbereitet. Zunächst ein Tiefenpeeling mit Vapozon, einem
Gerät, das ionisierten Wasserdampf erzeugt, dann die
Ausreinigung der Haut machen Ihre Haut aufnahmefähig. Schließlich werden Ihnen die für Sie passenden
Wirkstoffe sanft bis in die tiefen Regionen der Epidermis eingearbeitet.
Schenken Sie sich doch selbst etwas Gutes oder machen Sie jemandem eine Freude zum Fest und verschenken einen unserer attraktiven Gutscheine. Für
Behandlungen oder auch Produkte, wie zum Beispiel
unsere abgestimmte Serie von Golden Skin mit echtem
Gold.

Kosmetik
Behandlu
ng

35,- €*
statt 49,- €

OMMER KOMMT DOCH NOCH!

* Für Behandlungen bis zum 31.1.2012 erhalten Sie den Vorzugspreis.
Dieser Preis gilt nicht für Gutscheine.

öne Füße mit French-Nails in Ihrer


 staatülicfthe
gepr
Fußpflege

Kerstin Tarman
Marpergerstr. 16 a
in der Wiesengrundresidenz
90455 Nürnberg
(0911) 92 39 12 4

SPRECHSTUNDE

Kinder- und Jugendmedizin : : [Seite 9]

Kinder spielen gerne Arzt. Richtig krank sein ist aber nie schön.
Christina Lang eröffnete bereits Ostern ihre Praxis in der Barlachstraße. Vorerst nur für Privatpatienten oder für Patienten mit
entsprechender Zusatzversicherung.
Dies ist aber kein böser Wille sondern liegt an den Vorschriften
in Deutschland. Die Anzahl der kassenärztlich zugelassenen
Praxen hängt von der Einwohnerzahl der Region ab. Nürnberg selbst hat rein rechnerisch zu viele Ärzte. Nur – das
nützt uns hier im Vorstadtgebiet nichts. Viele Kinder
mussten bisher nach Katzwang, Langwasser oder noch
weiter fahren um behandelt zu werden.
Bei Christina Lang gibt es jetzt die Möglichkeit langen Wartezeiten zu entgehen, auf Termin behandelt
zu werden und in angenehmer Atmosphäre spielerisch alle Wehwehchen verarzten zu lassen.

Christina Lang - Privatpraxis für Kinder- und Jugendmedizin
Barlachstr. 9c
90455 Nürnberg-Herpersdorf
(0911) 92 38 87 26
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SCHÖNHEIT...

...nicht einfach nur im Bild fest halten. Es hat sich inzwischen herumgesprochen, dass es im Keller da hinten
beim Durchblicker nicht „nur“ Passfotos gibt. Im Gegenteil: viele fragen vorsichtig an, ob man denn auch ein
Passfoto machen kann, weil immer irgendwie umgebaut oder gebastelt wird.
Die Antwort: „Gerne ja und natürlich auch mehr...“
Also – wer das ganz Besondere sucht und nicht nur die Standardbilder aus herkömmlichen Fotostudios, der ist
hier richtig.
Der Slogan „Ungewöhnliche Fotos für außergewöhnliche Frauen“ ist der rote Faden. Keine zwei Bilder sind
auch nur im Ansatz gleich. Eine Auswahl aus dem Katalog nach dem Motto „Das gefällt mir - so möchte ich das
auch“ wird schon im Vorgepräch durch eine bessere Idee überboten.
Jeder bekommt sein Bild mit kreativer Individualität.
Aber warum nur Bilder?
Darf es auch etwas für die Ewigkeit sein? Abformungen von Teilkörpern und Körperteilen sind seit Jahren eine
künstlerische Passion von Stefan Wiest. Mit der Erfahrung aus fast zwei Jahrzehnten und handwerklichem Geschick bietet er jetzt auch Plastiken von Ihrem eigenen Körper an.
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Kleinere, aber auch größere Abformungen sind möglich. Hier sehen Sie eine verschliffene, aber sonst unbehandelte Plastik. Veredelungen durch Lack, bis hin zur Vergoldung mir Blattgold sind möglich.
Halten Sie einen Moment in Ihrem Leben einfach anfassbar fest. Ob als Geschenk für den Partner, als Andenken
an die Schwangerschaft oder nur für Sie selbst.
Ein Geschenk für Kurzentschlossene ist das aber nicht. Wegen der langen Trocknungszeiten ist die Fertigstellung
bis Weihnachten nicht mehr möglich. Für einen Gutschein reicht aber die Zeit.
Vorsicht! Schöne Aktfotos lassen sich in der Schublade vom Nachtkästchen verstecken, so ein 60 Kilo-Torso
nicht mehr...

Atelier 6.9 - Fotostudio von Stefan Wiest
Barlachstr. 9
90455 Nürnberg
(0911) 130 79 24
www.atelier69.com

Die Anfertigung des abgebildeten Torsos
kostet komplett ca. 300 €;
kleinere Abgüsse (z.B. 2 Füsse ca. 90 €)
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Die Durchblicker GmbH
Barlachstr. 9
90455 Nürnberg
(0911) 88 88 350
www.diedurchblicker.de
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MUSIKALISCHES
...lassen Sie sich schon einmal von den Bildern aus dem letzten Jahr in
Stimmung bringen. Vieles ist schon bei der letztjährigen „Generalprobe“
gelungen, wurde dieses Jahr aber noch besser geplant.
Alle Gruppen sagten uns auch für dieses Jahr ohne zu zögern zu, um das
passende Rahmenprogramm zu gestalten.
Das Programm (auf der linken Seite) ist bunt und frisch, so dass für jeden
etwas dabei sein wird.
Das Angebot an Essen und Getränken wird größer und vielfältiger. So wird
es auch Kaffee, Kuchen und Waffeln geben. Für die Kleinen Kakao pur
und für die Großen mit Schuß...
Lassen Sie sich also überraschen, was sich die Unternehmer aus Herpersdorf im neuen Gewerbeverein 9045X Nürnberg zusammen mit dem Bürgerverein Nürnberg Worzeldorf e.V. alles einfallen lassen.

KULINARISCHES
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Ich lade gern ob Groß ob Klein zu meinem - eurem Markte ein...
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in geselliger Runde Pläne ausgeheckt und wieder verworfen, Ideen
gesäht, gehegt und gepflegt. Es entstanden Netzwerke, weil jeder doch
irgendwo irgend jemanden kennt.
Die Krönung war unser eigenes
Christkind. Und es war wirklich
nicht leicht geeignete KandidaUnd auch wenn zu unserem Ko- tinnen zu finden. Von vier Bewerbestüm keine Schuhe geliefert wur- rinnen zogen zwei nach Erhalt ihres
Stundenplans am Schuljahresbeginn
den...
...bei ihren Auftritten wird Sabrina die Bewerbung wieder zurück. Das
Herrmann sicherlich welche
tragen.
Sie ist unser erstes Worzeldorfer Christkind und hat
sich knapp gegen ihre Konkurrentin durchgesetzt.
Mit einem eigens geschriebenen Prolog aus unserem
antiken Buch eröffnet sie am
Freitag gegen 17.00 Uhr den
Markt.
Vorher sind aber alle Anwohner bereits ab 16.00 Uhr zur
offiziellen Weihnachtsfeier
des Bürgervereins
eingeladen. Das Programm wird
von der Musik-Meile, den
Kindergärten und Pfarrer Öttl
begleitet.
Als Höhepunkt für die Kinder
verteilt das Christkind zusammen mit dem Nikolaus
kleine Geschenke.
In dem Bild wollen wir symbolisch
die Gemeinsamkeit unserer Ortsteile darstellen. Das Worzeldorfer
Christkind auf dem vereisten Alten
Kanal und vor dem Pillenreuther Tor
eröffnet den Herpersdorfer Weihnachtsmarkt – ob uns das gelingt?

Eine aufregende Zeit hatten
die Organisatoren aber schon lange.
Denn – nach dem Weihnachtsmarkt
ist vor dem Weihnachtsmarkt.
So haben sich viele Unternehmer
noch im letzten Winter zusammengesetzt und beschlossen den Markt
wieder durchzuführen.
Es gab viele Kleinigkeiten die man
besser machen konnte – einige
Ideen, die noch nicht umgesetzt
waren.
Regelmäßig trafen sich einmal im
Monat etwa 20 Unternehmer in
wechselnder Besetzung, um den
Ortsteilen etwas besonderes zu
bieten. Mit sozialem Engagement
und ohne den eigenen Profit zu
sehen wurden unzählige Stunden

Christkind haben wir dieses Mal nur
im kleinen Kreis der Unternehmer
mehr bestimmt als gewählt. Das soll
in den nächsten Jahren aber anders
werden.
Auch Sie als Leser und Mitbürger
sollen die Möglichkeit zur Wahl haben. Das ist aber noch Zukunftsmusik.
In stundenlanger Handarbeit nähten
dann Sabine Fröhlke und Katharina Ruprecht vom Gewandhaus
Fröhlke die himmlische Robe mit
viel Gold und Schmuck und vielen technischen Kniffen, so dass die
Flügel unseres Christkinds auch den
irdischen Fortbewegungsmitteln
gewachsen sind und damit ganz
profan abnehmbar wurden.
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Die Stoffe spendierten Herr und
Frau Dieckmann,
die sich nicht nur
finanziell
einbrachten.
Denn aus dem
U n t e r n e h m e rstammtisch wurde
inzwischen
der Gewerbverein
9045X Nürnberg
und Herr Dieckmann
kämpfte
sich durch die satzungsrelevanten
und steuerlichen
Vorgaben nahezu
im Alleingang.
Die Problematik
bestand
darin,
dass wir einen
Verein brauchten,
der zum Betreiben des Weihnachtsmarktes
keine
Gemeinnützigkeit in der
Satzung
stehen
hat. Um mit dem
Weihnachtsmarkt also eine gewisse
Unabhängigkeit zu gewährleisten
und ein breites Angebot an Essen,
Getränken, Kinderbelustigung und
Bühnenprogramm zu bieten blieb
keine andere Wahl als den Bürgerverein als ideellen Träger mit einem
Gewerbeverein als Veranstalter zu
perfektionieren.
Der Gewerbeverein ist nicht nur
neu – er ist jung, modern und eben
auch ein bisschen verrüxt.
Der Verein ist allen Unternehmern
aus dem Postleitzahlengebiet 90451
- 90455, daher das X als Platzhalter,
offen.

X

T

Die erste Handlung war die Anschaffung der Buden für den
Weihnachtsmarkt und weitere Anschaffungen von Veranstaltungsmaterialien sind geplant.
...die ersten Verrüxten sind schon
dabei:
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Agip Service-Station
Thomas Scheftlmayr
Radmeisterstraße 1
90455 Nürnberg

0-4c.indd 1

Mit dem gemeinsam ins Leben gerufene Frühjahrs-Event war trotz
Agip ist eine Marke der
des schlechten Wetters ein riesen
Erfolg. Auch die letzten Zweifler
zeigten sich nun begeistert.
Danke an alle Anwohner, Kunden,
Schreibwaren
Freunde und Nachbarn, dass Sie
Wir erstellen Ihre
das Engagement der Unternehmer
Einkommensteuererklärung!
mit so guter Resonanz von Anfang
Walter Dieckmann
an annehmen.
Beratungsstellenleiter
Wir wollen etwas bieten! Die KonEmil-Nolde-Straße 9
90455 Nürnberg
zequenz war es den GewerbeTel.: 0911 / 9988870
verein 9045X Nürnberg ins Leben
www.LHRD.de
Walter.Dieckmann@LHRD.com
zu rufen.
www.LHRD.com/dieckmannn
Ziel des Vereins:
geprüft nach DIN 77700
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• gemeinsam das regionale AngeWir erstellen für Arbeitnehmer, Rentner und Pensionäre im Rahmen einer Mitgliedschaft
bot verbessern und stärken C M
die Einkommensteuererklärung (Einkünfte ausschließlich aus nichtselbständiger Arbeit).
• Veranstaltungen durchführen
• Veranstaltungen einzelner Unternehmen so abzusprechen, dass
ein Besuch für Sie als Kunden
noch attraktiver wird
Mitglieder werben und Mitglied
werden – Unser X steht für die Ziffern 1, 3 und 5. So wollen wir vor
allem auch den Kornburgern und
Katzwangern eine Möglichkeit bieten gemeinsam mit den Ortsteilen
Worzeldorf und Herpersdorf als
starke Gemeinschaft aufzutreten.
Gerade durch die geschwächte
Infrastuktur Kornburgs ist akuter
IT 1973
Handlungsbedarf gegeben, um ein
SE
Floristik · Keramik
Kunstgewerbe
weiteres Abwandern in umliegende
MARKISEN
OHRNBERGER
Konsumtempel zu verhindern.
Nur Werbung im klassischen Sinn
reicht heute einfach nicht mehr
aus. Mit den Veranstaltungen treten wir als Unternehmer direkt mit
unseren Kunden aber auch neuen
Die Kontaktdaten der ersten Verrüxten finden Sie bis zur Fertigstellung „Gesichtern“ in Kontakt.
Wir freuen uns über Anregungen
der Gewerbevereins-Webseite unter herpersdorf.net
und viele neue Kontakte.
Das Führungsquartett bestehend aus
In unseren Ortsteilen soll was passieren! Das hat sich an dem einberuAchim Paulsen ( Die Durchblicker
fenen Unternehmerstammtisch immer wieder gezeigt. Anfangs auch als
GmbH), Stefan Wiest (Atelier 6.9),
geselliges Miteinander gedacht, um das ein oder andere Problem zu beEva Jansky (Blütenwerk) und Petra
sprechen. Neue Kontakte zu knüpfen und stellte sich schnell der Wunsch
Maier-Haag (Flower Power) ist Ganach „mehr“ heraus.
rant für Kompetenz, Zuverlässigkeit
und das nötige frische Denken...
03.09.2010 11:55:20 Uhr

WEISS

Flower Power
Flower Power · An der Radrunde 144 · 90455 Nürnberg-Herpersdorf

Inh. Petra Maier-Haag | An der Radrunde 144 · 90455 Nürnberg - Herpersdorf
Telefon 0911 / 88 27 86 · Telefax 0911 / 98 11 94 22 | Sparkasse Nürnberg · KTO 18 46 744 · BLZ 760 501 01 | St-Nr. 240/247/60177

Gewerbeverein 9045X Nürnberg
Barlachstr. 9
90455 Nürnberg
(0911) 88 88 350
1. Vorsitzender: Achim Paulsen

Y

CM

M

Pfötchen... Fell und Freunde : : [Seite 17]

5 JAHRE
hat Simone Pankrath ihren kleinen Laden bereits im Plattenäckerweg.
Mit ihrer umfassenden Erfahrung gibt sie schon mal den ein
oder anderen Tipp, wenn es ums Wohlbefinden Ihres Haustieres geht. Hilfreich sind hier auch die vielen netten Gespräche mit ihren Kunden, wobei Erfahrungen, Ängste und
Nöte gerne auch mal ausgetauscht werden.
Ernährung und Gesundheit Ihres Tieres liegen ihr besonders
am Herzen. Und so gibt es ausschließlich hochwertiges
Futter ausgesuchter Hersteller mit individueller Beratung zu
Alter, Rasse und Gesundheitszustand Ihres Tieres.
Unter ärztlicher Rücksprache kann hier sogar ein Ernährungsplan erstellt werden.
Die Geburtstagsfeier ist zwar schon vorbei, gerne begrüßt
Sie Simone aber in ihrem Laden. Kleine Geschenke für Ihre
Lieblinge finden sich gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit.
Und falls sich Ihre Kinder schon lange über nasse und kalte
Füße beschweren, wenn sie vom Gassi gehen zurück
kommen...
...Bogs gibt es jetzt auch in Kindergrößen.
Die Neopren-Stiefel mit dem Wohlfühlfaktor gibt es in vielen unterschiedlichen Designs und unterschiedlichen Schafthöhen.
Reinschlüpfen und wohlfühlen.

Simone Pankrath
Plattenäckerweg 18
90455 Nürnberg
(0911) 81 22 929

RAUM FÜR

Weihnachten, die Zeit der Besinnung,
der Familie und des Friedens.
Weihnachten ist auch die Zeit der Einsamkeit,
des Alleineseins.
Weihnachten kann auch die Zeit der Erholung,
des Loslassens und
des Kraftschöpfens sein.
Ich lade Sie ganz herzlich ein...

Praxis Marianne Haydn
Heilpraktikerin für Psychotherapie
Klosterweg 112
90455 Nürnberg
(0911) 88 88 376

SORGEN

[Seite 18] : : www.praxis-haydn.de
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REGEN RAUS...!

Elegante Überdachungen aus
Glas, genau auf Maß und ihren
Bedürfnissen angepasst, ermöglichen Ihnen die eigene Terrasse
auch im Winter oder bei schlechtem Wetter zu nutzen.
Es gibt unzählige Ausführungen:
Farbe, Seitenverglasung und Beschattung
aus
hochwertigen
Stoffen ergeben ein idividuelles
Highlight in Ihrem Garten.
Fragen sie gerade jetzt nach den
fair reduzierten Winterpreisen,
wenn Sie sich eine neue Markiseoder in Terassendach anschaffen
wollen.
Wir lassen Sie nicht im Regen stehen – Weihnachten auch komfortabel im Denn der nächste Sommer kommt
Freien feiern......
Terrassenüberdachungen von Markisen Ohrnberger bestimmt.

Markisen Ohrnberger
Eichenlöhlein 56
90455 Nürnberg
(0911) 88 23 72

IT 197
EIT 19733
SSE

MARKISEN

OHRN

rohe
eihnachten
F W
und ein gesundes neues
ahr

J

wünschen
herpersdorf.net
und die ortsansässigen
Firmen in Worzeldorf,
H erpersdorf, Weiherhaus,
Pillenreuth, Gaulnhofen, K ornbur g und
Eichenlöhlein

