
   
   
     
    
     
   
     
    
   
   
     
   
     
  
    
   
   
   

    
   
  
   
      
  
    

  
     
   
      
 
    

    
    
   
   
    
   
   
     
   
  

   
  
    
    

    
   
   
    

  
   
   
   
    
    
    
     
     

  

    
   
  
    
   
 
    
    
   
    
  
   
   
  
    
   
   
  
  

   
    
  
    
 
   
  
   
    
      
 
    

   

    
     
    
  
 
 

    
 
 

GRENZENLOSE FARBGESTALTUNG Seit fünf Jahren erfolgreich tätig:
Malermeister Andreas Neumann in Kehl


 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 

 
 
   


   

Leistungen
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GF Jürgen Schütter le
Am Sundheimer Fort 4
77694 Kehl-Sundheim
i n f o @ b o d e n - p l u s . c o m
w w w . b o d e n - p l u s . d e

Tel . : 07851 959231

Herzlichen Glück-
wunsch und weiterhin

viel Erfolg.

$
,:
7

/ "
4& / %259+-05

*

6
(
3
3

,-0 / "2.*(9
9 /

%
7
.*

)&+*' #(!" $%

PRAG
Die goldene Stadt an der Moldau mit
ihrer über 1.000-jährigen Geschichte
gilt als eine der schönsten Städte der
Welt. Die Stadt ist quasi ein lebendiges
Lehrbuch der Architektur mit unzähli-
gen Denkmälern, ein Ort voller Musik,

Romantik und Nostalgie – und dennoch
eine moderne, lebendige Metropole.
Reiseverlauf: 1. Tag: Anreise nach Prag.
Busfahrt von Lahr und Offenburg nach Prag.
Check-in im Hotel und Zimmerbezug. Abend-
essen auf eigene Faust. 2. Tag: Stadtführung

und Moldauschifffahrt. 3. Tag: Ausflug
Burg Karlstein. 4. Tag: Nach einem aus-
giebigen Frühstück verlassen wir Prag. Die
Fahrt geht wieder zurück in die Ortenau.
Leistungen: Busfahrt von Lahr und
Offenburg nach Prag • 3 x Übernachtung
im 3* Hotel Globus • 3 x Frühstücksbuffet
• Stadtführung in Prag • Schifffahrt auf
der Moldau • Eintritt und Führung Burg
Karlstein

STAZ Leser-Reisen GdbR 77652 Offenburg · Steinstraße 28 · Tel. 0781/63923220, 07834/9555 und 07835/6388-0 · Fax 0781/639232-22
info@staz-leserreisen.de · www.staz-leserreisen.de · Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9.00 bis 17.00 Uhr

Veranstalter: STAZ Leser-Reisen Gdbr.
Mindestteilnehmerzahl 25 GästeSTAZ Leser-Städtereise

3. – 6. Juli 2014

77652 Offenburg · Steinstraße 28 · Tel. 0781/63923220, 07834/9555 und 07835/6388-0 · Fax 0781/639232-22

Veranstalter: STAZ Leser-Reisen Gdbr.
Mindestteilnehmerzahl 25 Gäste

Preis p. P.
im Doppelzimmer

299,– E
im Einzelzimmer

335,– E

KREATIV- UND PRODUKTIONSAGENTUR

Werbetechnik ·Drucktechnik ·Design

· Fahrzeugbeschriftungen
· Bandenwerbungen
· Schilder
·Werbeanlagen
· Firmenbetreuung

www.diewerbelounge.de · Renchen

  


 
 

       
       

 

KFZ-Service

Freie Werkstatt, Meisterbetrieb

Frank Doll · Kfz-Meister · Sägewerkstraße 10 · 77694 Kehl-Leutesheim
Telefon (0 78 53) 99 96 47 · Telefax (0 78 53) 99 96 48

• KFZ-Reparaturen
aller Art

• Inspektion/Kundenservice
• Unfallinstandsetzung
• Hauptuntersuchung
• Abgasuntersuchung

• Reparaturkosten-Analyse
• Glasschaden-Abwicklung
• Klimaservice
• Fahrzeugelektrik/-

elektronik
• Mobilitätsgarantie

Buchhaltung

Lohnabrechnung

Unternehmensberatung
Geschäftsführer: M. Hätti Dipl.-Betriebswirt (BA) - Fachr.: Steuer- u. Prüfungswesen

Kirschenweg 44 | 77871 Renchen-Ulm

Fon 07843-995795 | Fax 07843-995824

info@mh-bueroservice.de | www.mh-bueroservice.de
www.brillux.de

..Qualität mit
guten Partnern

   
    
  





 

 
 
 
      
      


  

BUROTCuisines
Küchen

Riedstraße 34 | 77694 Kehl
fon/fax 0 78 51-95 73 41
mobil 0176-26 25 26 00

info@malermeister-neumann.eu
www.malermeister-neumann.eu

5% Rabatt
Gültig bis 31.10.2014 –

nicht kombinierbar, nicht übertragbar

KehlNr. 22 – Sonntag, 1. Juni 2014 OAK 21
– Anzeige –


