
Buntes Aktionsprogramm zum Geburtstag
Drogeriemarkt dm und Bäckerei Hoefer feiern ihr einjähriges Bestehen am Standort Rhens
RHENS. So schnell ver-
geht die Zeit: Nun ist es
schon ein ganzes Jahr her,
seit die Filialen von dm
und der Bäckerei Höfer in
Rhens ihre Pforten zum
ersten Mal öffneten. Für
beide natürlich ganz klar
ein Grund zu feiern. Des-
halb erwartet alle Kunden
am Freitag, 7. Dezember
und Samstag. 8. Dezember
ein Einkaufserlebnis der
besonderen Art mit tollen
Aktionen.

Wer in der heutigen Zeit
einkaufen geht, plant dies
meist so, dass er gleich
mehrere Punkte zugleich
von seiner Liste streichen
kann. Zahnpasta, Kosme-
tik und ausgewählte Le-
bensmittel sind schon in
der Einkaufstasche – dann
noch schnell frische Bröt-
chen für den Abend mit-
nehmen: In Rhens ist das
dank der Nähe zwischen
dem Drogeriemarkt dm
und der Bäckerei Hoefer
überhaupt kein Problem.

Vielfältiger Service
unter einem Dach
Folgende Leistungen bie-

tet die dm-Filiale in Rhens:
¸ Wer neue Passbilder
benötigt ist bei dm gold-
richtig. Darüber hinaus
bietet der Markt auch ei-
nen Foto-Service mit
Selbstbedienung an.
¸ Zudem können Kunden
bequem vom „Zur Rose
Pick-up Service“ profitie-
ren.
Familien können sich be-
sonders über die Still-

ecke, den Wickeltisch und
die eingerichtete Spiel-
ecke für Kinder freuen.
¸ Kunden, die eine kurze
Pause einlegen wollen,
finden in der Filiale Rhens
eine Ruhebank.
¸ Zudem verfügt der Markt
in Rhens über W-Lan.
¸ Für den Durst zwi-
schendurch steht bei dm
ein Wasserspender bereit,
der von Kunden gerne ge-

nutzt werden kann.
¸ Außerdem verfügt die
Filiale über ein Behinder-
ten-WC und ist barriere-
frei zu betreten.
¸ Eine Besonderheit ist
der Ausleihservice eines
Teppichreinigungsgeräts.

Neuer Bezahlservice
Bei dm in Rhens kann
man nicht nur mit Pay-
back punkten und zahlen,

sondern nun auch an der
Kasse ab einem Einkaufs-
wert von 10 € Bargeld ab-
heben (Abheb-Betrag
maximal 200 €). Zudem ist
es fortan neben der klas-
sischen Bar- und Karten-
zahlung auch möglich
kontaktlos zu zahlen. Und
wer seinen Liebsten eine
Freude machen will, kann
die Einpackstation für Ge-
schenke jetzt auch pas-
send zur Weihnachtszeit
nutzen.

Aktionen zum
Geburtstag
Das zweite Adventswo-
chenende steht vor der
Tür. Da bietet es sich an,
am Freitag (12 - 16 Uhr)

mit eine leckeren Glas
Punsch auf die besinnli-
che Zeit und den ersten
Geburtstag der dm und
Hoefer Filialen anzusto-
ßen.
Ab 14 Uhr gibt es an die-
sem Tag aber auch ein be-
sonderes Unterhaltungs-
programm für die kleinen
Besucher bei dm und ei-
ne individuelle Schmink-
Beratung für interessierte
Kunden.
Die Zeit für Kreative und
Bastelfreunde ist dann am
Samstag (10 - 14 Uhr) ge-
kommen: Dann können
nämlich Weihnachtsku-
geln für den heimischen
Baum selbst gestaltet
werden.

Eine Bäckerei
mit Tradition
„Einen guten Bäcker er-
kennt man an seinem Brot“
Das wusste schon Cle-
mens Hoefer, als der 1909
seine Bäckerei in Metter-
nich eröffnete. Seit jeher ist
es diese Liebe zum Hand-
werk und für gutes Brot,
die in allen Hoefer Filialen
gelebt wird. So natürlich
auch in Rhens.

Neue Kreationen
Tradition bedeutet für die
Bäckerei jedoch alles an-
dere als Stillstand. So wird
ständig an neuen Kreatio-
nen gearbeitet. Die neuste
Entwicklung ist dabei das
Kürbisbrot aus Dinkel-Voll-

kornmehl und Dinkel-Kleie
sowie saftigem Hokaido-
Kürbis, frisch geriebenen
Karotten und knackigen
Kürbiskernen. Mit diesem
neuen Brot trifft die Bä-
ckerei den Nerv der Zeit.
So ist es nicht nur
schmackhaft, sondern dank
seiner Zutaten auch ge-
sundheitsförderlich. Denn
der verarbeitete Dinkel ver-
fügt über mehr Proteine
und auch Mineralstoffe als
Weizen.

M Weitere Informationen
gibt es bei dm und Hoefer
in Rhens: Am Bornpfad 17(c),
56321 Rhens, dm:q (02628)
98 69 435 und hoefer
q(02628) 98 95 182

Gute Nachbarschaft: Das Team von dm und die Mitarbeiter der Bäckerei Hoefer ver-
stehen sich bestens und genießen das gute kollegiale Umfeld in Rhens.

  Wir freuen uns 
 auf Ihren Besuch!
  Wir freuen uns 
 auf Ihren Besuch!

Anzeigensonderveröffentlichung

Geburtstag dm-Markt und
Bäckerei Hoefer in Rhens1.

Der Umwelt
zuliebe

RHENS. Müll vermei-
den – einen Beitrag
zum Umweltschutz
leisten – und dabei
auch noch Geld spa-
ren? Das geht in den
Filialen der Bäckerei
Hoefer jetzt ganz ein-
fach. Denn wer den
neuen Einwegbecher
der Bäckerei mit-
bringt und sich dort
seinen Kaffee, Tee,
etc. einfüllen lässt, er-
hält 10 Cent Nach-
lass auf das Heiß-
getränke. Der Rabatt
gilt selbstverständlich
auch für alle ande-
ren Mehrwegbecher,
die Kunden mitbrin-
gen und befüllen las-
sen.
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Franz-Josef Möhlich:
Für Karneval und Politik geehrt
KOBLENZ. -mdz- Die Wichtigkeit des Ehrenamtes ehrt das
Land unter anderem mit der Landesverdienstmedaille. Die
Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord mit Sitz
in Koblenz überreichte sie jetzt stellvertretend für Minister-
präsidentin Malu Dreyer. Aus den Händen von SGD-Präsi-
dent Ulrich Kleemann (links) freute sich der Gülser Franz-Jo-
sef Möhlich (rechts) über die Auszeichnung. Möhlich setzt
sich seit vielen Jahren ehrenamtlich für die Förderung und
den Erhalt des karnevalistischen Brauchtums und der Tra-
dition in Koblenz ein. Seit mehr als 30 Jahren ist er in sei-
nem karnevalistischen Heimatverein „Gülser Husaren“, Mit-
glied. Ende der achtziger Jahre wurde er hier zunächst 2. Vor-
sitzender, dann 1. Vorsitzender des Vereins. Ab 1990 war er
10 Jahre lang Präsident bei den „Gülser Husaren“. Wichtig
war ihm immer die Nachwuchsförderung, beispielsweise mit

der Kinderbüttparade. In der Session 2000/01 engagierte er
sich als als Prinz für ganz Koblenz. Zudem wirkt er seit gut
zehn Jahren er als Präsident des Dachverbands Arbeitsge-
meinschaft Koblenzer Karneval (AKK) mit 43 angeschlosse-
nen Vereinen. Dabei tritt er selbst nicht nur als Redner und Sit-
zungsleiter auf, sondern sorgt dafür, dass große Veranstal-
tungen beliebte Volksfeste für alle sind. Seit vorigem Jahr ist
er zudem im Verein „Penns für Kowelenz“ als 1. Vorsitzender
aktiv, der als Förderverein die Jugend- und Nachwuchsför-
derung in Koblenz zum Ziel hat. Auch kommunalpolitisch
hat er sich engagiert. Vier Jahre lang setzte er sich im Kob-
lenzer Stadtrat ein. Als Mitglied der Fraktion Freie Bürger-
gruppe arbeitete er in mehreren Ausschüssen und Arbeits-
kreisen. Derzeit ist er als 1. Vorsitzender für die unabhängige
Wählervereinigung „Schängel für Koblenz“ aktiv. Foto: Dietz

Mit Ihnen wird unsere Geburtstagsfeier noch

fröhlicher
Ihr dm-drogerie markt lädt ein:

7.–8.Dezember 2018
1.Geburtstag

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Freitag, 7.Dezember
•von 12–16 Uhr: Leckerer Punsch
zum Probieren

•von 14 – 18 Uhr: Unterhaltung
für die Kleinen und individuelle
Schmink-Beratung

Samstag, 8. Dezember
•von 10 – 14 Uhr:Weihnachtskugeln
selbst gestalten

dm-drogerie markt
Am Bornpfad 17c
56321 Rhens
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