
STARKE FRAUEN in der Region

Anzeigensonderveröffentlichung

Die Powerfrau aus Runkel
Gaby Heide ist Ansprechpartnerin für alle Werbeaktivitäten

RUNKEL. -ps- So, wie sie ih-
re vier Hunde mit Liebe und
führender Hand beherrscht,
so verfügt Gaby Heide über
alle Facetten professioneller
Kommunikation. Ob für ein
mittelständiges Unternehmen,
ob für einen mit Herz geführ-
ten kleinen Gastronomiebe-
trieb oder für ein überregio-
nales Kulturereignis: Die
Powerfrau, die vor mehr als
15 Jahren in Runkel das Un-
ternehmen ipunkt Studio für
Werbung gründete, bietet ih-
ren Kunden Werbung der Ex-
traklasse.

Mit pulsierender Kreativität,
handwerklicher Sorgfalt und
kundenorientierter Motivati-
on deckt ipunkt das ge-
samte Spektrum von Wer-
bung ab. „Es war sicher-
lich nicht immer einfach, aber
ich bin meinen Träumen, Zie-
len und Ideen gefolgt“, so
die rastlose Werbeexpertin,
die ihr Unternehmen von
den kleinsten Anfängen bis
zur heutigen Größe geführt
hat. Dazu gehören Energie
und ein hohes Maß an Im-

provisationstalent.
Vor zwei Jahren hat Gaby
Heide in ihrer Unterneh-
menslust ihr Geschäftsfeld
um den Bereich Messen er-

weitert. Am 23. und 24. No-
vember veranstaltet sie in
Runkel die 3. Lahntaler Ge-
sundheitstage. Mit viel Fleiß
und Beharrlichkeit hat sie
es geschafft, neben der Stadt
Runkel auch den Landkreis
Limburg-Weilburg als Part-
ner zu gewinnen. Darüber
freut sie sich besonders. Die
beiden ersten Gesundheits-
messen waren ein Riesen-
erfolg für alle Beteiligten.
Das wird sie mit Sicherheit
auch in diesem Jahr fort-
führen.

Info und Kontakt
ipunkt Studio für Werbung
Heerstraße 112
65594 Runkel
q (06482) 9490044
www.ipunkt-kreativ.de
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Vitaler fürs Leben
Schönheit und Gesundheit wirken anziehend

LÖHNBERG. Silvia Schnei-
der (Foto) gründete 1989 ihre
Hochschule für Vitalität. Mit
ihrem einzigartigen Konzept
vermittelt sie die Zusammen-
hänge zwischen gesunder Ver-
dauung und äußerer Schön-
heit. Seit 30 Jahren begleitet
sie professionell Menschen zu
mehr Gesundheit, Schönheit
und Wohlergehen.

Vitality: Dieses innovative Ge-
sundheitskonzept auf der fun-
dierten Grundlage der Dr.
F.X. Mayr Medizin macht
dort weiter, wo die klassi-
sche Schulmedizin an ihre
Grenzen stößt – denn sie be-
handelt nicht nur die Symp-
tome, sondern geht deren Ur-
sachen auf den Grund, um ei-
nen effektiven wie nach-
haltigen Regulationsprozess
anzustoßen. Die erfolgrei-
chen Empfehlungen dienen
der Prävention und Steige-
rung der Leistungsfähigkeit
mit enormen biologischen Ver-
jüngungsprozessen.
Vitaler mit der ganzheitli-
chen Gesundheitsberatung
Anhand eines Fragebogens
und einer fundierten Kom-
bination von Vitalstoffmes-
sung wird eine ausführliche Be-
standsaufnahme ihrer vor-
liegenden Befindlichkeiten er-

örtert. Die präzise Aus-
wertung erlaubt eine ge-
zielte Empfehlung der Le-
bens- und Ernährungsweise in-
klusive einer individuell an-
gepassten Vitalstoff-Beratung.
Fasten ist eine Wohltat für
Körper, Geist und Seele. Vier-
mal im Jahr lädt Silvia Schnei-
der zu den Fastenwochen
ein. Sie erhalten während
des Fastens wertvolle In-
formationen, wie Sie den
Schwung, den sie während
des Fastens erleben, auch künf-
tig in Ihren Alltag integ-

rieren können. Behandlun-
gen von höchster Effizienz
und professionelle Beratung,
damit der Wohlfühleffekt auch
über den Besuch hinaus er-
halten bleibt. Ausnahmslose
Qualität und viel Zeit steht
an erster Stelle bei allen An-
wendungen.
„Das Vitality-Konzept sowie
unsere Ausbildungen und Se-
minare bieten Ihnen auf ver-
schiedenste Art und Weise
Möglichkeiten, Ihr eigenes Le-
ben, Ihre Vitalität und Ih-
re Gesunderhaltung eigen-
verantwortlich in die Hände
zu nehmen“, so Silvia Schnei-
der.

Info und Kontakt
Vitality College
Silvia Schneider
Taunusblick 5
35792 Löhnberg
q (06471) 380 44 22
info@vital-ity.de
www.vital-ity.de
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Gut sehen und gut hören
Optik Rode punktet mit Kompetenz, Service und Qualität

VILLMAR. Bereits seit mehr
als 15 Jahren bietet die Optik-
und Akustikmeisterin Nalan
Rode (Foto) mit ihrem Team,
im Bereich Augenoptik, wie
auch seit 2017 im Bereich
Hörakustik, gleichbleibend
hohe Qualität, sowie eine in-
dividuelle und fachlich kom-
petente Beratung.

Zu den Leistungen im Optik-
Bereich gehören unter ande-
rem die Sehschärfenbestim-
mung an modernsten Gerä-
ten, Kontaktlinsenanpassung
auch bei Kindern, Ortho-K-
Linsenanpassung, Gleitsicht-
beratung, Low-Vision-Bera-
tung (vergrößernde Sehhil-
fen), Sport- und Schießbrillen,
Bildschirmarbeitsplatz-Bera-
tung und der Hol- und Bring-
Service.
Mit der Erweiterung um die
Hörakustik, gewann Nalan
Rode mit dem Arfurter Hör-
akustikmeister Björn Weber,

einen weiteren erfahrenen und
kompetenten Mitarbeiter. Im
Bereich der Hörakustik punk-
tet das Fachgeschäft mit vie-
len tollen Service-Leistungen
wie einem kostenlosen Hör-
und Verstehtest, kostenlosem
Probetragen von Hörsyste-
men, individuellem und pass-
genauem Gehörschutz sowie
Tinnitusberatung.
Das Optik- und Akustik-La-
dengeschäft in Villmar bieten
barrierefreien Zugang und ei-

nen großen kostenfreien
Parkplatz direkt vor dem Ge-
schäft. Wer nicht mobil ist,
dem bietet Rode Augenoptik
und Hörakustik den Service
des Hausbesuches nach Ab-
sprache an. Die Experten be-
suchen den Kunden Zuhause
und beraten sowie informie-
ren gerne über ihre umfang-
reichen Leistungen und ste-
hen den Kunden mit Rat und
Tat zur Seite. Denn: Gut se-
hen und hören schenkt Le-
bensqualität und eine aktive
Teilnahme am Alltag – darauf
sollte niemand verzichten –
Das Ziel von Optik Rode ist
Ihre Lebensfreude.

Info und Kontakt
Optik Rode
Struther Weg 2
65606 Villmar
Optik:q (06482) 607007
Akustik:q (06482) 607008
info@rode-optik.de
info@akustik-rode.de
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Tierärztin aus Leidenschaft
Vom Bonusprogramm der Krankenkassen proftieren

BEUERBACH. Birgitt
Riethmüller (Foto, Mitte) hat
seit August 2011 ihre Tier-
arztpraxis „Canifelis“, ein
Fantasiewort, gebildet aus den
lateinischen begriffen für Ca-
nis (der Hund) und Felis (die
Katze)“ in der Beuerbacher
Feldbergstraße 8 eröffnet.

Geboren und aufgewachsen
im Schwarzwald arbeitete sie
nach ihrem Tierarztstudium
seit 1995 in Klein- und Groß-
tierpraxen im Schwarzwald, im
Allgäu und in Hessen. Von
2001 bis 2005 lag ihr Tätig-
keitsschwerpunkt in der vete-
rinärmedizinischen Diagnos-
tik.
Seit 2003 hat sie zusätzlich ein
Diplom in Verhaltenstherapie
für Tiere. Zusammen mit ih-
rem Praxisteam, bestehend aus
einer Helferin (Ulrike Müller,
links) sowie einer Auszubil-
denden zur Tiermedizinischen
Fachangestellten (Leoni Bart-
els, rechts) bietet sie in ihrer
modernen Tierarztpraxis in
der offenen Sprechstunde für
Akutfälle neben den üblichen

Vorsorgeuntersuchungen zum
Beispiel bei Impfungen, um-
fassende Internistik, Weich-
teiloperationen mit Inhalati-
onsanästhesie, Zahnsanierung,
Ultraschalldiagnostik, Labor-
untersuchungen, Parasiten-
prophylaxe, spezielle Bera-
tungen vor einem Auslands-
aufenthalt und auch Verhal-
tensberatung/therapie an.
Schon seit einiger Zeit gibt es
die Möglichkeit des digitalen
Röntgen für eine schonenden
und schnelle Diagnose beim
betroffenen Tier. Futtermit-
telberatung, Futterbezug und
individuelle Tipps in der
Heimtiersprechstunde runden

ihre Arbeit für Mensch und
Tier ab. Mit viel Herzblut, En-
gagement und Freude ist Bir-
gitt Riethmüller mit ihrem
Praxisteam bei der Arbeit.
Auch außerhalb der Klein-
tierpraxis dürfen im Haushalt
der Familie Riethmüller na-
türlich die eigenen Haustiere,
darunter die Schildkröten,
Kaninchen, Meerschweinchen,
die beiden Hunde und zwei
Pferde nicht fehlen.

Info & Kontakt
Tierarztpraxis Canifelis
Feldbergstraße 8
65510 Hünstetten-Beuerbach
y (06438) 8365907
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Die Spezialisten rund ums Haar
Haar-Center Schmitz in der Graupfortstraße

LIMBURG. Neben dem Sa-
lon für Frauen, Männer und
Kinder ist das Haar-Center
Schmitz in der Graupfortstra-
ße 2 in Limburg ein zertifi-
ziertes Perückenfachgeschäft
(Abrechnung mit allen Kran-
kenkassen), das zudem Arti-
kel für den Friseurbedarf ver-
kauft.

In den neu renovierten Räum-
lichkeiten freut sich das jun-
ge Team um Susanne Schmitz
(Foto, links) darauf, ihren
Kunden die neuesten Trends
mit Farbauswahl (u.a. Ba-
layage, Ombré), Schnitten
und Techniken anzubieten.
Weitere Leistungen sind un-
ter anderem Hochzeits- und
Hochsteckfrisuren – gerne
auch mit gewünschtem Make-
up. Neu im Programm sind
Männerrasuren mit Pflege
und Styling. Auch neu ist
die Henna-Augenbrauenfär-
bung mit Tycoon. Ebenfalls

zum Angebot gehören Pfle-
ge- und Kosmetikprodukte
von Alcina sowie mit neus-
ten Technologien entwickel-
ten Farben der Marken Wel-
la und Londa. Das Team
nimmt zudem regelmäßig an
Fortbildungen und Semina-
ren teil.
Geöffnet ist das Haar-Cen-
ter Schmitz (Graupfortstr.
2) montags bis freitags von

9 bis 18 Uhr und sams-
tags von 8.30 bis 13 Uhr. Ter-
mine können unter q (06431)
212777 vereinbart werden.

Info und Kontakt
Haar-Center Schmitz
Graupfortstraße 2
65549 Limburg
q (06431) 212777
www.haar-center-schmitz.de
Facebook und Instagram

Mehr als zehn Jahre Erfahrung in
der Traditionellen Thaimassage
Pens Thaimassage: Entspannung durch berufliche Kompetenz
LIMBURG. Pen Voss (Foto)
und ihr freundliches Team
verfügen über mehr als zehn
Jahre Erfahrung und Kom-
petenz in der thailändischen
Massage. Die ausgebildete
Masseurin hat im August 2018
bereits das zweite Massage-
studio in Limburg eröffnet.

Die neuen Räumlichkeiten in
der Westerwaldstraße wurden
zu einer liebevollen Wohl-
fühloase gestaltet, in der die
Kunden absolute Entspan-
nung finden. Hier können sie
aus einem umfangreichen An-
gebotsspektrum ihr ganz per-
sönliches Wohlfühlprogramm
wählen. Pens fröhliche und of-
fene Art steckt zu guter Lau-
ne an und viele Stammkunden
schätzen diese Mischung aus
Entspannung und familiärer
Atmosphäre.
Mit Thaimassage mit und oh-

ne Öl, Aroma Ölmassage,
Hot Stone Massage und Fuß-
Reflexzonenmassage ver-
wöhnt sie ihre Kunden. Bei
der sanften tiefenentspannen-
den Thaimassage z. B. werden
mit wohlriechenden ätheri-
schen Ölen Verspannungen
gelockert und die Muskulatur
entkrampft.
Bei der Hot Stone Massage
werden die Muskeln durch ge-

zielte Wärme entspannt und
eine Fußmassage wirkt sich
positiv auf das körperliche Be-
finden aus. Von Dienstag bis
Sonntag können Sie bei Pen
einen Termin vereinbaren.

Info und Kontakt
Pens Thaimassage
Westerwaldstraße 44
65549 Limburg
q (06431) 2888333
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