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In der Woche Stress und 
Arbeit, keine Zeit zum Ein-
kaufen  in erkaufso ener 
Sonntag ist immer ein tolles 
Event, um außerhalb der re-
gulären Einkaufszeiten mit 
der ganzen Familie nach Lust 
und Laune zu shoppen. 
Ganz besonders gut geht 
das am kommenden Sonn-
tag in der City Galerie, wenn 
die Händler ihre Stores 

on  bis  hr e net 
haben. Die bunte und ab-
wechslungsreiche Mischung 
von Einkaufsgelegenheiten 
in der Mall kann selbst Kon-
sum u el zu einem um-
mel reizen.
Entdecken Sie Trend- und 
Lifestyle-Shopping in den  
Marken-Stores mitten in der 
City: Mode, Schmuck, Hand-
taschen, Rucksäcke und Kof-
fer  cher  aushaltswaren  
Geschenkartikel, Spielwaren, 

arf m und osmetik  lecke-
res Essen und und und... 
Der Herbst ist da und stimmt 
das ebens ef hl der en-
schen ein auf die ruhige und 
besinnliche Zeit des Jahres. 
Endlich kann man sich wie-
der in lange Mäntel kuscheln, 
den Schal und die tze aus 
dem Schrank holen und die 
dicken oots anziehen  Aber 
was ist im Herbst und Winter 

2018/19 wirklich angesagt? 
n der Cit  alerie finden Sie 

die wichtigsten Modetrends 
f r diese Saison  mit denen 
man garantiert nichts falsch 
macht.
Nutzen Sie das Angebot der 
Händler, um sich die neuen 
Herbst-Kollektionen anzu-
sehen – und zu kaufen.  Eine 
tolle ele enheit  sich f r 
die nächsten Wochen und 
Monate mit  schicker und 
warmer Kleidung einzude-
cken.  

Shoppen
 ohne Umwege

Modische Accessoires und 
Schmuck komplettieren die 
neuen utfits  nd auch 
schicke Schuhe und Hand-
taschen gehören selbstver-
ständlich dazu. In der Mall 
wird man von Kopf bis Fuß 
gut angezogen. Die Kunden 
f hlen sich wohl  nicht zu-
letzt auch  weil eratun  
groß geschrieben wird.

at rlich bietet sich der 
kommende Sonntag auch 
an  um ber erste nsche 
f r das eihnachtsfest oder 
Dekorationsideen nachzu-
denken. Schließlich sind es 
nur noch zwei Monate bis 
dahin.

n edem all aber ist der e-
such in der City Galerie ein 

rlebnis f r die esamte a-
milie. Und sicher wird sich 
auch das ein oder andere 
Schnä chen finden lassen

Shoppen, bummeln, Freunde 
tre en am erkaufso enen 
Sonnta  Die reich best ck-
ten Läden im Einkaufszent-
rum mit den kurzen Wegen 
sowie das Angebot an kuli-

narischen en ssen im ood 
Court sor en f r eine ent-
spannte Einkaufstour. Genie-
ßen Sie den Shoppingspaß 
im Einkaufszentrum im Her-
zen on ad ersfeld

bri ens  reuen d rfen Sie 
sich ganz besonders auf die 
Weihnachtszeit, wenn die 

ad ersfelder Cit  alerie 
in festlichem Lichterglanz er-
strahlt.

Die City Galerie in Bad Hersfeld lädt am Sonntag bis 18 Uhr zum Lolls-Einkaufsvergnügen ein

Herzlich willkommen zum Shoppen
ie ombination ullusfest und ausgedehnter in aufsbummel am ver aufsoffenen onntag ist in ad Hersfeld unschlagbar. nzählige 

Einheimische und Besucher  nehmen jedes Jahr die Gelegenheit wahr, an diesem Tag einen ausgedehnten Einkaufsbummel mit dem 
ergnügen auf dem Rummel latz zu verbinden. eliebtes Ziel ist dabei die it  alerie  die natürlich auch am ommenden onntag  

. tober  ihre Türen von  bis  hr öffnet.

B a d  H e r s f e l d s  n e u e  M i t t e
www.cit galerie hersfeld.deonnerstag  . tober 

vom 15. bis 22. Okt. 2018
purer Spaß für 

die ganze Familie!

LOLLS-SONNTAG 

21. Okt. 2018 

haben alle unsere Geschäfte

von 12 bis 18 Uhr geöffnet!

INFO +++ NEWS +++ EVENTS unter www.citygalerie-hersfeld.de +++++ INFO +++ NEWS +++ EVENTS unter www.citygalerie-hersfeld.deINFO +++ NEWS +++ EVENTS unter www.citygalerie-hersfeld.de +++ INFO +++ NEWS +++ EVENTS unter www.citygalerie-hersfeld.de  
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Badestube 4 • 36251 Bad Hersfeld
Telefon 06621-966010

Benno-Schilde-Str. 9 • 36251 Bad Hersfeld
Telefon 06621-968668

Eichhofstraße 3 • 36251 Bad Hersfeld
Telefon: 06621/92220
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Mit dem Apo-Express
Medikamente nach Hause geliefert –
schnell und zuverlässig

Die Apotheken von Hildwein
Gesundheitskompetenzen in
Bad Hersfeld sind viel mehr als
eine Arzneimittelabgabestelle
und können viel mehr als jede
anonyme Versandapotheke:
Gesundheitschecks, Ernährungsbera-
tung, Prüfung auf Arzneimittelwechsel-
wirkungen, Homöopathie, Naturheil-
kunde und vieles mehr wird geboten.
„Wir haben für alle diese Gebiete Spe-
zialisten im Team, die Ihnen für indivi-
duelle Beratungen zur Verfügung ste-
hen. Wir sehen Sie am liebsten in der
Apotheke, weil nichts über das persön-
liche Gespräch hinausgeht“, sagt Sas-
kia Hildwein. Aber der kostenlose Lie-

ferservice nach Hause kann ebenfalls
jederzeit genutzt werden.
Einfach montags bis freitags bis 17.30
Uhr bestellen, dann wird am nächsten
Tag geliefert. Das Liefergebiet des re-
gionalen Botenservices liegt im Um-
kreis von 50 Kilometern rund um Bad
Hersfeld.

Der praktische Lieferservice –
auch vom Sanitätshaus
Medikamente, Gesundheits- und Kosmetikprodukte
werden von Hildwein Gesundheitskompetenzen kos-
tenfrei nach Hause geliefert – einfach die kostenlose
Hotline 0800/1826550 zum Bestellen nutzen. Auch
wenn beim Besuch in einer der drei Apotheken etwas
nicht vorrätig sein sollte, wird das Fehlende selbst-
verständlich kostenfrei nach Hause geliefert. In der
Regel erfolgt die Belieferung am Folgetag, eilige Me-
dikation erhalten die Kunden – vorausgesetzt, die
Ware ist verfügbar – noch am gleichen Tag.
Auch das Sanitätshaus liefert Krankenbetten, Roll-
stühle, Badewannenlifter, Gehhilfen und Co. selbst-

verständlich
ebenfalls frei
Haus – die Be-
ratung erfolgt
durch Medizin-
produktebera-
ter und exami-
nierte Kranken-
schwestern.
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„Im ganz normalen Apothekenalltag, aber auch in unseren
Schwerpunktbereichen wollen wir Ihnen immer mit höchster
Fachkompetenz und Zuverlässigkeit begegnen, wir möchten
Sie aber auch durch neue Konzepte überraschen und uns durch
Kreativität von anderen unterscheiden“, sagt Saskia Hildwein.

Levis ist in die Fashionstores wieder 
eingezogen.

sucher staunten, streichel-
ten oder f tterten die etwa 
zwölf verschiedenen Arten. 
Am meisten begeisterten 
Strumpfbandnatter und 

arta ame  aber auch das 
er hren erschiedener n-

sektenarten wurde schnell 
zur ut robe f r lein und 
Groß.
Neben diesem Angebot ha-
ben sich zahlreiche Kinder 
mithilfe von Schminke selbst 
in Tiere verwandelt. So lie-
fen kleine Schlangen, Mäuse 
oder Schmetterlinge durch 
die nnenstadt on ad ers-
feld  Dar ber hinaus konn-
ten die n eren äste ihre 
Kreativität an einem tieri-
schen Maltisch ausleben.

Auf der Aktionsfläche des 
Einkaufszentrums präsen-
tierten die Jugendlichen 
zahlreiche iere der ent-
lichkeit  Die zahlreichen e-

ivarium der  in der it  alerie

Tierisch was los
Der große Aktionstag der Vivarium AG der 
Modellschule Obersberg in der City Gale-
rie war bestens besucht.

Design ist klassisch – klare 
Farben in Weiß, Rot, Marine, 
Grau und Schwarz – mehr 

braucht Levis nicht, um 
tragbar zu sein. 
Die Jeans bestechen 
vor allem durch die 
gute Passform. Die 
Hosen werden im 
Laufe der Zeit nicht 
weiter oder leiern 
aus, sondern bleiben 
einfach super in Form 
und sind mega Kult.
Der Saal24 im 1. OG 
der City Galerie hat Le-
vis seit Kurzem im Pro-

gramm.

In den 1980er Jahren war 
Levis das bekannteste Kultla-
bel der damaligen Trendset-
ter. Jeder, der modisch 
etwas auf sich hielt, 
trug diese weltbe-
r hmte eans  
Jetzt hat Levis in 
den Fashionstores 
wieder Einzug 
gehalten und ist 
seinem Stil treu 
geblieben.

ei Sweats  oo-
dies und Shirts 
steht vor allem 
das Logo im Vor-
dergrund. Das 

Allrounder im Kleiderschrank 

Kultmarke Levis
Die Jeans von Levis sind zurück, in klassi-
schem Design und mit super Passform.

Der all ährliche reuzfahrtabend des eiseb ros S A-
 in der Cit  alerie findet am Diensta   o em-

ber,  um 19.30 Uhr in der City Galerie statt (Einlass ab 19 
Uhr). Während des unterhaltsamen und informativen 
Abends  in geselliger Atmosphäre lernen die Gäste die 
AIDA Kussmund-Flotte auf hoher See oder die „Schöne 

eit  mit A osa auf uro as l ssen kennen   Au en-
dienstmitarbeiterinnen der beiden Reedereien sind zu 

ast und informieren ber die neuen Schi sbauten  in-
teressante Routen und die aktuellsten Angebote. Auch 
f r eine kleine kulinarische berraschun  ist esor t

erbindliche Anmeldun en f r den reuzfahrtabend 
werden bis zum  ktober unter el   
oder per E-Mail an: reisebuero-solatour@holidayland.
de entgegengenommen.

Leinen los
B A D  H E R S F E L D S  N EU E  M I T T E

die Sorte „Apfel-Gojibeere“ 
sicherlich sehr lecker. Als ma-

enmilder r chtetee steht 
der rata fel  an erster 
Stelle. Er ist verfeinert mit 
A felst cken  imtstan en 
und andelflakes  eu ein-

etro en ist auch der räu-
tertee „Minze Moringa“  mit 

anaminze  fe erminze  
Moringablättern und Ing-
werst cken

it ber  Sorten hält 
die ee cke f r eden e-
schmack die richtige Mi-
schung bereit. Teeliebhaber 
kommen hier voll auf ihre 
Kosten.

Jede Jahreszeit hat ihre be-
sonderen Reize. Wenn der 

erbst be innt und die lät-
ter sich bunt färben, gibt es 
nichts em tlicheres als zu 
Hause mit der Familie oder 
Freunden eine aromatische 
Tasse Tee zu genießen.
In der TeeEcke im Unterge-
schoss der CityGalerie gibt 
es nicht nur die beliebte 

olls lut  r chtetee mit 
Zimtgeschmack) sondern 
auch neue Sorten wie irne 
Karamell“, eine Schwarztee-
mischung mit Kräutern und 

ruchtst cken  f r   e 
100g. Wer ein Liebhaber von 

ooibostee ist  der findet 

Heiße Aromen an kühlen Tagen

Lollszeit, Teezeit
Was passt besser zur kalten Jahreszeit als 
ein aromatischer Tee? Neue Sorten sind in 
der ee cke eingetro en.

Jetzt ist sie wieder da, unse-
re 5. Jahreszeit – mit „Fier-
che“, Fackelzug, Festzelt 
usw…. Dabei kann es leicht 
passieren, dass man nicht 
nur das eine oder andere 

ierchen ber den Durst 
trinkt, manch einer merkt 
vor lauter Lollsstimmung 
auch gar nicht, dass es schon 

em findlich kalt wird  Dann 
kommt nach dem Fest das 
Herbsttief doppelt schlimm 
mit Erkältung und Co. Aber 
wir haben was gegen so un-
gebetene „Gäste“ wie Kater, 
Halsweh, Husten… Nutzen 
Sie unsere eratun  und un-
sere Monatsangebote in der 
Galerie-Apotheke.

Fit auf Lolls
Erste-Hilfe-Hilfsmittel aus der  
Galerie-Apotheke

B A D  H E R S F E L D S  N EU E  M I T T E

Frische Lebkuchen
Die Nürnberger Lebkuchen direkt vom Hersteller 
sind der Renner im dvent in der it  alerie. uch 
in diesem ahr önnen sich alle iebhaber dieses 

östlichen ac wer s auf die sü en östlich eiten 
freuen. In dem nus erhäuschen auf der tions-

äche der it  alerie ann man ab dem . Novem-
ber bis zum Heiligabend die sü en östlich eiten 
kaufen: Braune Lebkuchen, Elisen-Lebkuchen, 
Wei e eb uchen und aiserlein.   

 Tiere zum Anfassen in 
der it  alerie.
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Freundlich, frisch & fair. 

Einfach familiär

gültig vom 16.10. bis 21.10.2018

Metzgerei Robert Müller GmbH & Co. KG | Klausstraße 24 | 36251 Bad Hersfeld 
| Telefon: 06621 – 794960

2,90  € /Stück

0,89  € /100 g

Silbernener Preis
der DLG

MÜLLERS
SCHINKENSPECK

6,90  € /kg

zart
und mager

LACHSBRATEN

JEDEN DONNERSTAG 
DÖNERSTAG

unser Angebot aus 
der Heißen Theke

        GROBE SCHWEINE-
        METTWURST

1,19  € /100 g

im Ring, tagesfrisch
 geräuchert

6,906,90

Lolls´Sonntag von 12.00 - 18.00 Uhr geöffnet

Enner, zwoon, dräi – 
Bruder Lolls!

20%
AUF ALLES
ausgenommen reduzierte Artikel, 

Dukaten und Geschenkgutscheine.

Lolls Woche
16. – 22.10.2018

Bad Hersfeld | Klausstr. 24 

sundheit ein großes Helfer-
team von Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen aus den 
hiesigen Zahnarztpraxen zur 
Seite. Sie alle und der Cen-
ter-Manager der City Galerie, 
Jörg Markert, dankten der 

eschäftsf hrerin des A  
enate issek  f r die ahr-

zehntelange gute Zusam-
menarbeit und w nschten 
ihr alles ute f r den uhe-
stand.

jetzt wieder in der Geschäfts-
stelle des Arbeitskreises 

u endzahn fle e im and-
ratsamt. Jeden Dienstag 

on  bis  hr d r-
fen Eltern mit ihren Kindern 
kommen und ihren Nucki an 
den aum hän en
Dem Arbeitskreis Jugend-
zahn fle e A und seinem 
Kooperationspartner, der 

oehlschen uchhandlun  
stand am Tag der Zahnge-

Spielerisch und sehr unter-
haltsam wurden die Kinder 
an das hema heran ef hrt  
An allen Ständen des unter-
haltsamen Parcours konn-
ten sich die Kinder und ihre 
Eltern schlau machen, alte 

ahnb rsten e en neue 
tauschen  die rsten mit 
ihrem Namen gravieren und 
sich wert olle ahn fle e-
ti s on den rofis holen
Luftballons wurden aufge-
blasen  am l cksrad e-
dreht, Äpfel geschält, Hafer-
flocken selber emacht und 

slireze te aus robiert  
Jede Stunde wurde zudem 
eine elektrische ahnb rste 
verlost.
Auch der Schnullerbaum 
wurde am Tag der Zahnge-
sundheit erneut präsentiert. 
Mit ihm wird der Abschied 
vom heiß geliebten Schnul-
ler ers t  ltern kom-
men mit ihren Kindern und 
hängen den Schnuller an 
den aum  Die inder  be-
kommen als elohnun  und 
Trost ein kleines Kuscheltier.
Der Schnullerbaum steht 

Aktionstag mit großem Programm in der City Galerie Bad Hersfeld

Ti s für gesunde Zähne

Mit Irma konnte man rätseln. 
Irma, die kleine Hexe mit 
den r nen aaren  hatte 
am Aktionstag Zahngesund-
heit in der City Galerie ihren 
großen Auftritt. Jede Menge 

esucher wollten sie kennen 
lernen und ihre Geschichten 
hören. Wissbegierig waren 
vor allem die Kinder, denn sie 
wollten ja schließlich die Fra-
gen von „Irmas Rätselspaß“ 
richti  f r das ewinns iel 
beantworten.

Unterhaltsamer 
 Parcours

Den großen Aktionstag zum 
Thema Zahngesundheit bei 
Kindern und Jugendlichen 
veranstaltete der Arbeits-
kreis u endzahn fle e 
Hersfeld-Rotenburg gemein-
sam mit den Patenschafts-
zahnärzten des Kreises Hers-
feld-Rotenburg. Mit den 
zahlreichen Aktionen sollten 
Kinder und Eltern erkennen, 
wie wichtig die richtige Zahn-

fle e und rnährun  f r ein 
gesundes Gebiss sind. 

Kinder und Eltern haben am Aktionstag der Zahngesundheit in der City Galerie viel gelernt. Mit 
spannenden Geschichten  ätseln  ipps zur richtigen ahnpflege  kleinen Gewinnen und vielen 
weiteren Aktionen haben sie erfahren, wie wichtig Zahn- und Mundgesundheit ist.

 Müsli selbst herstellen: Gesunde Er-
nährung verhilft zu gesunden Zähnen.

 Über die Begegnung mit der Hexe 
Irma freute sich der leine T ar .

 ast alle inder lie en in ihre Zahn-
bürste den Namen gravieren.

Super gemalt!
Großes Talent bewiesen alle Kinder, die am Mal-
wettbewerb „Bauernhof“ des Spielwarenfachge-
schäftes ulzer teilnahmen. eshalb el es der ur  
auch relativ schwer, die drei besten zu bestimmen, 
die für ihre Kunstwerke mit Einkaufsgutscheinen 
belohnt wurden. er erste reis ging an die neun-
ährige eni röschler itte  der zweite an den 

drei ährigen u e ascal elz lin s  und der dritte 
an ic  Reinmüller  ahre .

deckt in etwa 95 Prozent alle 
Notfälle ab.

r das ulusfest darf s aber 
noch etwas mehr Platz in 
der Tasche sein. Schließlich 
m ssen der Schirm f r alle 
Fälle, Popcorn und Mandeln 
ebenfalls verstaut werden. 

in l ck  dass multifunk-
tionale Taschen im Trend 
liegen. Viele dieser Taschen-

modelle kann man 
kreuz und quer tra-

gen. Man kann 
sie ausklappen, 
einklappen und 
sogar den Stau-
raum variieren. 
Damit hat man 
die Hände frei 

f r ein olls eu-
er, den Arm um den Liebs-
ten  die andelt te oder die 
Losgewinne.
Fröhliche Stunden auf dem  

ollsmarkt w nscht ornelia 
Sperlich, die Inhaberin von 
Cit  a s

Man sieht immer wieder 
Frauen, die in ihrer Handta-
sche etwas suchen. Die Fra-
ge ist nicht, warum sie so viel 
mitschleppen, sondern war-
um sie ein Modell haben, das 
so unhandlich ist.
Auch ich habe eine 
Handtasche, in der 
alles Wichtige Platz 
findet  otizbuch  

llfederhal-
ter und lei-
stift, Essbe-
steck (wenn 
es nur einen 
Imbiss gibt 
statt eines 
Restaurantbe-
suches), ein Lade-

erät mit S  meis-
tens mein Kindle (immer da, 
wenn man ihn braucht), eine 

aschenlam e f r die dunkle 
Jahreszeit, ein Taschenmes-
ser  enerell und nat rlich 
zum Obstschneiden, etwas 

and und ein euerzeu  Das 

Mit der richtigen Tasche auf Lolls

Prima verstaut
Gerade beim Besuch des Lullusfestes muss 
alles in schicken Taschen bestens verstaut 
werden.
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Benno-Schilde-Straße 9 · 36251 Bad Hersfeld
Telefon: 0 66 21 / 96 86 68

www.hildwein-gesundheit.de

G U T S C H E I N
20% auf einen Artikel Ihrer Wahl

Nicht auf bereits reduzierte Artikel. Generell ausgenommen sind
verschreibungspflichtige Medikamente und Zuzahlungen auf Arzneimittel.

Pro Einkauf kann nur ein Gutschein eingelöst werden. Der Coupon ist gültig bis 31. 10. 2018.

Einzulösen in der

CITY BAGS
• ••• • • •• ••• • • • • • • •• •• •• • • •• • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • •

• •
• • •• • •••
• • • •••• •

SensationellesSensationelles
LOLLSANGEBOTLOLLSANGEBOT

Das können nur WIR!Das können nur WIR!

– ausgenommen reduzierte Ware –– ausgenommen reduzierte Ware –

20%20%
auf alleauf alle

Klein-Klein-
lederwarenlederwaren

Herbstzeit – Lesezeit

Weinstraße 21 + City Galerie Bad Hersfeld • dasbe! Bebra
... und das Lesen geht weiter!

Die
feurigsten
Angebote...

Die
feurigsten
Angebote...

City Galerie, Klausstraße 24, 36251 Bad Hersfeld

vom 18. bis 21. 10. 2018
...zu Lolls30% auf alles

die ganze Welt im Kleinen 
nachbauen und erleben.
Kleine und große Leute kön-

nen sich bei der Sonder-
aktion in der City Galerie 
ausführlich darüber in-

formieren, welch viel-
seitige, faszinierende 
Spie lmögl ichkeiten 
Playmobil bietet.

Die Meeresaquari-
um-Ausstellung 

von Playmo-
bil verspricht 
jede Menge 
Spaß und Un-

terhaltung beim 
Familien-Einkaufsbummel. 
Und am Glücksrad gibt es 
tolle Playmobil-Preise zu ge-
winnen.

Pinguinbecken und viele Tie-
re wie Wasserschildkröten, 
Robben, Haie oder Kraken. 
Alle Becken lassen  sich mit 
Wasser befüllen und die 
Tiere sind schwimm-
fähig: Das  ist Spiel-
spaß pur für die Klei-
nen.
Die kleinen, sympa-
thischen Figuren 
von Playmo-
bil sind ide-
ale Spiel-
kameraden
und wahre 
M u l t i t a l e n t e . 
Beim Spiel mit ihnen und 
ihrem vielfältigen Zubehör 
können Kinder von einer Rol-
le in die andere schlüpfen, 

Hier ist das Spielen ausdrück-
lich erwünscht: Wer Lust be-
kommen hat, selbst einmal 
in die Unterwasserwelt ein-
zutauchen, kann am Spiel-
tisch gleich damit beginnen. 
Reichlich Material dafür 
steht bereit.

Reichlich
 Spielmaterial

Zur Spielewelt Meeresaqua-
rium gehören u.a. der Aqua-
park mit Rutschentower, 
ein Wasserspielplatz, ein 

Große Playmobil-Sonderausstellung in der City Galerie

In der Unterwasserwelt

Bis zum 5. November bieten 
die City Galerie und Spielwa-
ren Sulzer eine Sonderaus-
stellung rund um die neue 
Spielwelt „Meeresaquarium“ 
von Playmobil an. Playmo-
bil-Figuren im Großformat 
und leuchtende Schauvit-
rinen laden in  fantasievoll 
dekorierten Szenerien zum 
Staunen und Entdecken ein.
Auf der Aktionsfläche lassen 
sich viele aktuelle Playmo-
bil-Spielthemen bewundern 
– und natürlich auch die span-
nende Unterwasserwelt mit 
Meeresaquarium, Pinguin-
becken und vielen weiteren  
faszinierenden Meerestie-
ren. Es gibt das große Mee-
resaquarium mit Besucher-
terrasse und  Tiefseehöhle; 
Panoramascheiben und eine 
Erlebniskuppel laden zur Be-
obachtung der Unterwasser-
welt ein. Von den Seelöwen 
bis zu den Clownfischen ha-
ben die Kinder jede Menge 
zu entdecken. 

In die faszinierende Welt von Playmobil lädt zurzeit die Firma Sulzer mit der großen Sonderschau 
Meeresaquarium auf der Aktionsfläche der City Galerie ein. Natürlich dürfen die kleinen und gro-
ßen Kinder nach Herzenslust mit den Figuren spielen. Am Glücksrad gibt es zudem tolle Preise von 
Playmobil zu gewinnen.

Zuhause wohlfühlen
Das ist das Thema der Schreinerei Ritz aus Eiter-
feld, die eine ganz besondere Ausstellung bis zum 
2. November in der City Galerie Bad Hersfeld hat. 
Lebensqualität und Sicherheit für die Kunden steht 
dabei an vorderster Stelle. Vor Ort kann man sich ei-
nen kleinen Einblick über einbruchhemmende Fens-
ter und Haustüren verschaffen. Zum Wohlfühlen in 
den eigenen vier Wänden gehört auch ein hochwer-
tiger Innenausbau mit edlen Naturhölzern. Thomas 
Ritz hat sich mit seinem Team auf mehr Wohnerleb-
nis durch ausgereiftes Know-how und hochwertigen 
Materialien spezialisiert. Sein Unternehmen steht 
seit 115 Jahren für Tradition und Erfolg.

ein anderes Kleidungsstück 
so schnell mit ihrer Herkunft, 
also dem Wilden Westen, in 
Verbindung gebracht wer-
den.
Das Tolle an den Stiefeln? Es 
braucht gar keinen beson-
deren Look. Ganz im Gegen-

teil, je lässiger kombiniert, 
desto besser. Denn 
dann sieht es wirklich 
so aus, als ob man sich 
die Stiefel einfach spon-
tan übergezogen hat: 
Einfach zum Blümchen-

kleid? Klar! Casual zur 
Jeans? Sowie-

so! Auch ins 
Büro oder 
zu festliche-

ren Anlässen können 
die Westernstiefel ge-

tragen werden.
Die aktuelle Schuhmode fin-
den Sie bei Schuh Knopf in 
der City Galerie.

Bezeichnend für Stilet-
to-Boots: ein schmaler Ab-
satz im Stiletto-Stil sowie 
eine spitze Zehenkappe, 
die die Beine optisch ver-
längert. Wer ungern auf 
hohen Absätzen unterwegs 
ist, kann zur Variante im 
Kitten-Heels-Style mit 
n iedr igerem 
Absatz grei-
fen. Die edlen 
Schuhe lassen 
sich vielseitig 
kombinieren, 
passen sowohl 
zu Jeans oder 
Hosenanzug 
wie zum Rock 
oder Jumpsu-
it. Auch im Büro 
und zu festlichen 
Anlässen sind sie eine gute 
Wahl.
Cowboy-Stiefel sind wahre 
Kult-Objekte, die wie kaum 

Neue Schuhmode ist ein Hingucker

Spitze Boots
Stiefel mit Stiletto-Absätzen, Sockboots 
und Cowboy-Boots begleiten die Damen 
durch den Herbst.

 Die neue Playmobil „Spielwelt Meeresaquarium“ ist ein Erlebnis  
für alle Kinder.
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