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Anzeigensonderveröffentlichung

16 Jahre Erfahrung
und Kompetenz
Mit Seltersreisen Urlaub machen
SELTERS. Yvonne Schneider
(Foto), die Gründerin von
Seltersreisen, und ihr sechs-
köpfiges Team blicken auf 16
Jahre erfolgreiche Unterneh-
mensgeschichte zurück.

Mit einem vielseitigen Angebot
an Individualreisen, Tages- und
Mehrtagesfahrten, Kulturreisen
bis hin zu Konzert- und Event-
fahrten mit Spaßprogramm, fin-
den Kunden jeden Alters das
optimale und individuelle Rei-
seziel. Hier steht der Kunde
stets im Mittelpunkt. Es gilt,
Reisen und Ziele zu finden, die
ihm gefallen und diese für ihn so
angenehm wie möglich zu ge-
stalten.
Bei Buchungen von Individual-
reisen, darf sich der Kunde hier
auf die langjährige Erfahrung
und Fachkompetenz von
Yvonne Schneider verlassen und
so unvergessliche Urlaubsmo-
mente genießen. Mit persönli-

chem Service, Zuverlässigkeit
und Erfahrung steht das freund-
liche Team allen Urlaubswün-
schen, für die schönste Zeit im
Jahr, gerne zur Verfügung. Von
den Anfängen als „Ein-Frau-
Unternehmen“ bis heute ist Sel-
tersreisen stetig gewachsen. So
konnte das Reiseangebot von
einem einseitigen Flyer zum 40-
seitigen Hochglanz-Katalog
wachsen, der gerne angefordert
werden kann. Zum weiteren
Angebot zählt die Vermietung
eines 9-Sitzer VW-Busses für die
ganz individuelle Reiseplanung.
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Zweithaar bei lichtem oder
krankheitsbedingtem Haarausfall
Silvia Meudt-Weiner berät in ihrem Geschäft in Kesselbach
KESSELBACH. Seit Mitte
April befindet sich das Zweit-
haarstudio von Silvia Meudt-
Weiner in Hünstetten-Kes-
selbach.

In angenehmer und dis-
kreter Atmosphäre berät die
kompetente und erfahrene
Fachkraft für Zweithaar so-
wohl Damen wie auch Her-
ren rund um das Thema Haar-
ästhetik – so z.B., wenn
das Haar licht wird oder
krankheitsbedingter Haaraus-
fall vorliegt.
Mit hohem Einfühlungs-
vermögen weiß Silvia Meudt-
Weiner um die Problema-
tik ihrer Kunden – gibt es
doch ein großes Stück Le-
bensfreude und Selbstbe-
wusstsein zurück, wenn der
Haarausfall durch eine in-
dividuelle und perfekt sit-
zende Zweitfrisur „unsicht-
bar“ wird. Neben hoher fach-
licher Kompetenz steht die
Diskretion an wichtigster Stel-
le, daher arbeitet sie al-
lein mit nur einem Kun-
den. Nach der Behandlung

ist die Überraschung und
Freude oft groß. „Ob mit ei-
ner Echthaar- oder Kunst-
haarperücke, am Ende ha-
ben meine Kunden das Haar
und die Frisur, die zu ih-
rer Person passt und sie wie-
der strahlen lässt“, so die qua-

lifizierte und zertifizierte
Zweithaarspezialistin.
Allem voran steht natür-
lich eine intensive Bera-
tung in diskreten Einzel-
terminen; hier kann man
sich den vielen Möglich-
keiten an Haarersatz und Fri-
suren Schritt für Schritt nä-
hern, bis hin zur späteren in-
dividuell zugeschnittenen Pe-
rücke, die in Farbe und Sty-
le angepasst wird. „Die Tra-
geeigenschaften der heute
leichten und kaum spür-
baren Materialien sind an-
genehm und haben nichts
mehr mit dem störrischen
„Fiffi“ von einst zu tun“,
weiß Silvia Meudt-Weiner
erste Berührungsängste zu
nehmen und berät gerne
rund um das Thema „Zweit-
haar“.
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Schöne und gesunde Haut
Dermabalance Hautpflegeinstitut in Offheim

OFFHEIM. -mn- Die Haut ist
das größte Organ des mensch-
lichen Körpers. Besonders die
Gesichtshaut ist täglich äuße-
ren Einflüssen ausgesetzt und
verliert so im Laufe des Le-
bens an Elastizität, Ausstrah-
lung, Reinheit und bekommt
Falten. Dagegen kann etwas
getan werden.

Im Hautpflegeinstitut Derma-
balance in Offheim setzten
Stephanie Alex (Foto) und ihr
Team seit sechs JahrenDermo-
Kosmetik ein, um die Haut-
probleme ihrer Kundinnen zu
beseitigen. Mit Hilfe von mo-
dernen Geräten werden Lang-
zeitergebnisse erzielt und die
Haut erhält wieder ihr jugend-
liches und frischesAussehen.
Die staatlich geprüfte Kosme-
tikerin bietet zudem effektive
Anti-Aging-Behandlungen,
wie Mircro-Needling, Meso-
poration oder Ultraschall-Be-
handlungen an. Aber auch die

klassische Gesichtsbehand-
lung, Permanent-Make-up und
Microblading gehören zum
Leistungsspektrum des Haut-
pflegeinstituts.
An ihrem schönsten Tag
möchte jede Braut wunder-

schön aussehen. Für
sie haben Stephanie
Alex und ihr Team
auf die Kundinnen
zugeschnittene Sets
mit kosmetischer
Behandlung, Hoch-
zeits-Make-up, Fuß-
und Handpflege im
Angebot, die keine
Wünsche offen las-
sen. Des Weiteren
bietet das Hautpfle-
geinstitut Waxing
und Sugaring an und
hat die Anti-Aging-
Produktreihe von
QMS Medicosme-
tics in ihr Sortiment
aufgenommen.

Info undKontakt
Dermabalance
Hautpflegeinstitut
Obergasse 7
65555 Limburg
q (06431) 5903453
www.dermabalance-limburg.de

Marie-Christine Formeier hat viele Talente
„Zum Batzewert“ lockt mit hessischer Küche in die Limburger Altstadt

LIMBURG. -mn- Marie-
Christine Formeier (Foto, ste-
hend) führt nicht nur seit 2017
die Gaststätte „Zum Batze-
wert“, sondern ist auch Vor-
sitzende des Limburger Alt-
stadtkreises. Der Verein küm-
mert sich um die Belange und
Interessen des Einzelhandels
und der Gastronomie in der
historischen Altstadt.

Zudem organisiert der Altstadt-
kreis Feste, Märkte und viele
verschiedene Veranstaltungen,
wie das über die Region hinaus
bekannte Altstadtfest und den
Kindertag. Damit möchten sie
ein positives Bild von Limburg
vermitteln. Dabei zeigen die
Mitglieder des Vereins viel Fin-

gerspitzengefühl, sind sie doch
alle entweder echte „Säcker“
oder leben bereits seit vielen
Jahren in der Domstadt und ha-
ben ein Gefühl dafür entwickelt,
was Limburg brauchen und hel-
fen könnte.

Im Batzewert
wird den Gästen
hessisch-regio-
nale Küche an-
geboten. Auf
der Sommer-
karte der Gast-
stätte stehen
zudem auch ve-
getarische und
leichte Speisen.
Alle Zutaten
werden bei re-
gionalen An-

bietern gekauft. Geschäftsfüh-
rerin Marie-Christine Formeier
legt großen Wert auf einen fa-
miliären Umgang mit ihrem
Team und flachen Hierarchien.
Sie arbeitet seit vielen Jahren in
der Gastronomie und bringt ei-

nen großen Erfahrungsschatz
und viel Knowhowmit.
Guter Service, Freundlichkeit
und gute Qualität zu moderaten
Preisen locken täglich viele
Gäste an. Aber nicht nur die
Touristen schätzen die gutbür-
gerliche Küche des Hauses, son-
dern auch die Limburger statten
immer wieder gerne Marie und
ihrem Team einen Besuch ab
und lassen sich leckere Gau-
menfreuden zaubern.

Info undKontakt
ZumBatzewert
Hedmar Schlosser
Kornmarkt 11
65549Limburg
q (06431) 2118811
kontakt@zum-batzewert.de
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Spirituelles Heilen, Meditation,
Ernährung und Massage
Eva Negyessi bildet in der Heilkunst Prananadi aus
BAD CAMBERG. Die aus
Ungarn stammende Heilerin,
Eva Negyessi, brachte die
Heilkunst Prananadi, die bis
in die 1970er Jahre aus-
schließlich im Land des Dalai
Lama von buddhistischen La-
mas gelehrt und praktiziert
wurde, 2005 über Ungarn nach
Deutschland.

Sie bildet als eine der we-
nigen autorisierten Lehrern
in Prananadi aus. Hunderte
interessierte und begeisterte
Menschen aus dem gesam-
ten deutschsprachigen Raum
besuchen ihre Seminare. Auch
als praktizierende spirituelle
Heilerin und Naturveda-Er-
nährungsberaterin ist Eva Ne-
gyessi mittlerweile über die
Grenzen ihrer Heimatstadt
Bad Camberg bekannt.
Prananadi ist die jahrtau-
sendealte Heilkunst und dient

der Verbreitung und Pflege ei-
ner natürlichen Lebensweise
sowie der Gesundheitser-
haltung. Da die traditionelle
tibetische Heilkunst Prana-
nadi auf Grund der politi-
schen Lage in Tibet vom Aus-
sterben bedroht war, grün-
dete Eva Negyessi mit ih-
ren Schülern den Prananadi
Verein, der im Jahr 2016

als gemeinnützig anerkannt
wurde.
Die Einführung in die Leh-
re, Prananadi findet im Rah-
men einer zweitägigen Aus-
bildung am 14./15. Juni, statt.
Und am Sonntag, 12. Mai,
können Interessierte die tra-
ditionelle Methode der Me-
ditation erlernen. Die Aus-
bildung der tibetischen tra-
ditionellen Prananadi Mas-
sage, wird am 22./23. Juni
und 6./7. Juli, (viertägig) an-
geboten. Auf dem Seminar,
„Nahrung als Medizin“ am
13./14. Juli, lernen die Teil-
nehmer alles über eine Er-
nährungsweise zur Erhaltung
der Gesundheit und Gene-
sung schwerer Krankheiten.

Info und Kontakt
eva@prananadi.de
www.prananadi.de
www.prananadi-verein.de
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Vielseitige Modetrends
aus Frankreich und Italien
Boutique „Cabriolet“ / Elke Weisz liefert seit 26 Jahren freche und trendige Mode
LIMBURG. Seit 26 Jahren ist
die Boutique „Cabriolet“ die
Adresse für trendige Mode in
den City Arkaden in Limburg.
Monatlich treffen luftige, mo-
derne, lässige, fließende Out-
fits und Alloverprints ein.

Ob Streetstyle, trendig frech,
flippig oder klassisch in den
Größen 34/36 bis 48. Un-
sere Fashion-Looks sorgen
für jede Menge gute Lau-
ne. Eine großartige aktuelle
Auswahl an unterschiedli-
chem Style findet Ihr in
der Boutique Cabriolet.

Die individuellen Kombina-
tionsmöglichkeiten der fran-
zösischen und italienischen
Mode werden durch Sty-
lingideen von Elke Weisz
und ihrem Team zum Mo-
dehighlight für Sie. Sie freu-
en sich auf Ihren Besuch.
Öffnungszeiten: Montag bis
Freitag 10 bis 19 Uhr und
Samstag 9.30 bis 18 Uhr.

Info und Kontakt
Boutique „Cabriolet“
Dr.-Wolff-Str. 2
65549 Limburg
q (06431) 22386
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Die Hörspezialisten aus Runkel
Susanne Pfeifer und ihr Team bieten kompetente Beratung

RUNKEL. -ps- Was macht ei-
ne starke Frau aus ? Eine or-
dentliche Schulbildung, eine
fundierte Ausbildung und den
festen Willen, den Menschen
helfen zu wollen. Eine solche
Frau war und ist Susanne Pfei-
fer, Hörgerätemeisterin und
Inhaberin von Lahn-Akustik
Pfeifer.

Zu ihrem Erfolgskonzept ge-
hört das Zuhören und Ein-
gehen auf die individuellen
Wünsche ihrer Kunden. Su-
sanne Pfeifer hat in ihrer
nun mehr 40-jährigen Lauf-
bahn für große Akustikket-
ten mehrere Geschäfte er-
öffnet und geleitet. Heute

steckt sie diese Erfahrung
in ihr eigenes Geschäft, in

dem Kundenzufriedenheit
sowie Aus- und Weiterbil-

dung stets das wichtigste ist.
Eine 82 % Kundenzufrie-
denheit spiegelt bis heute
den Erfolg und die andau-
ernde Einsatzfreude an ih-
rer Arbeit wider.
Individualität und Inhaber-
geführtes Unternehmen ga-
rantieren jedem Kunden
bestmögliche,firmenunab-
hängige Versorgung.

Info und Kontakt
Lahn-Akustik Pfeifer
Bahnhofstr. 2
65594 Runkel
q (06482) 608530
q 0171 6440637
info@lahn-akustik.de
www.lahn-akustik.de.

REISEN 0 6483 / 80 66 27
www.seltersreisen.de

24.05.-26.05.19 Amsterdam – einzigartige Metropole p.P. € 299,00
25.05.-26.05.19 Brauhauswandern i. d. fränk. Schweiz p.P. € 149,00
06.06.-10.06.19 Ostseeinsel Fehmarn – mitten im Meer p.P. € 549,00

Inkl. Lübeck und Kopenhagen sowie viele Extra-Leistungen
14.06.-16.05.19 Bremen und Bremerhaven p.P. € 273,00
15.06.-16.05.19 Lustige Floßfahrt – Bamberg und Lichtenfels p.P. € 183,00
15.06.2019 Weck, Worscht, Wein – 1 Tag in Worms p.P. € 66,00

Inkl. Stadtführung, Planwagenfahrt und Weinprobe
16.06.2019 ZDF Fernsehgarten ab p.P. € 34,00

Auch am 21.07. und 18.08.2019
30.06.2019 Die Päpstin – Musicalfahrt nach Fulda p.P. € 79,00
21.07.2019 Der Medicus – Musicalfahrt nach Fulda p.P. € 79,00

Auch am 04.08.2019
27.07.2019 22. Burgunderfest in Bad Neuenahr p.P. € 29,00
23.08.-25.08.19 LEIPZIG – 3 Tage mit vielen Extraleistungen p.P. € 269,00
24.08.2019 Bonifatius – das größte Open-Air Musical p.P. € 86,00
25.08.-29.08.19 Mecklenburgische Seenplatte p.P. € 498,00

Das Land der tausend Seen – da müssen Sie hin !!
29.08.-02.09.19 Passionsspiele in ERL p.P. € 649,00

Exklusive Reise mit vielen Leistungen!
30.08.-01.09.19 Best of Flandern – Gent – Brügge – Brüssel p.P. € 305,00

Jetzt Ihre Plätze für 2020 sichern.
06.08.-08.08.20 Passionsspiele Oberammergau p.P. € 785,00

Fordern Sie unverbindlich den aktuellen Reisekatalog 2019 an.
Gerne beraten wir Sie, wenn es um die Ausarbeitung Ihrer individuellen

Gruppenreise geht.

Yvonne Schneider · Christian-Wiest-Straße 12 · 65618 Selters
info@seltersreisen.de

15 JAHRE SELTERS REISEN

WIR SIND UMGEZOGEN!
me. SILVIA MEUDT-WEINER

Hirtenstein 13a · 65510 Hünstetten-Kesselbach
Tel.: 06126/5835290 · Mobil: 0160 / 95960929
info@silvia-zweithaar.de · www.silvia-zweithaar.de

Termine nach telefonischer Vereinbarung

weithaar.de
weithaar.de
mailto:info@seltersreisen.de
mailto:info@lahn-akustik.de
www.lahn-akustik.de
mailto:eva@prananadi.de
www.prananadi.de
www.prananadi-verein.de
mailto:kontakt@zum-batzewert.de
www.dermabalance-limburg.de

