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Sportfreunde Eisbachtal gewinnen IKK-Junioren-Rheinlandpokal
NENTERSHAUSEN. Die C-Junioren der Sportfreunde Eisbachtal haben
den IKK-Junioren-Rheinlandpokal gewonnen. Mit 4:1 gewannen die
Sportfreunde Eisbachtal das Endspiel gegen den FSV Salmrohr – doch
nach einem Triumph der „Eisbären“ hatte es zur Halbzeitpause noch nicht
ausgesehen. Die Gastgeber aus Salmrohr waren in den ersten 35 Minuten
die stärkere Mannschaft und führten gegen den Ligakonkurrenten verdient
mit 1:0. Nico Hansen hatte sein Team vor rund 150 Zuschauern in Führung
gebracht (18.) – und die Gäste aus dem Westerwald konnten sich bei ihrem
Torwart Felix Koch bedanken, dass es zur Pause nur 0:1 stand. Eisbachtals
Coach Christof Dillmann fand in der Halbzeit dann aber offenbar die richti-

gen Worte: Sein Team kam stark verbessert aus der Kabine, und der Druck
auf das Salmrohrer Tor wurde von Minute zu Minute größer. In der 52. Mi-
nute erzielte Kevin Fischer per Kopfball nach einer Ecke den Ausgleich,
und als sich viele schon auf eine mögliche Verlängerung eingestellt hatten,
schlugen die Eisbachtaler erneut zu. Yannis Luca Scheid brachte die Wes-
terwälder vier Minuten vor dem Ende in Führung und sorgte damit für gren-
zenlosen Jubel. Salmrohr warf noch einmal alles nach vorne, wurde von
den Gästen jedoch noch zwei Mal ausgekontert: In der 70. Minute und in
der Nachspielzeit erzielten Kevin Fischer und Yannis Luca Scheid ihr je-
weils zweites Tor und schraubten das Ergebnis so noch auf 4:1 in die Höhe.

SG Nauort/Ransbach II feiert Meisterschaft und Aufstieg
NAUORT/RANSBACH. Die
zweite Mannschaft der SG
Nauort/Ransbach (Foto)
steigt als Meister der Fuß-
ball-Kreisliga D Mitte in die
C-Klasse auf. Das Team von
Trainer André Heuser ge-
wann in der Rückrunde alle
Spiele und hatte am Ende
zwei Punkte Vorsprung vor
dem Tabellenzweiten CSV
Neuwied II. Zittern muss hin-
gegen die erste Mannschaft
der SG, die in der Relegation
um den Klassenverbleib in
der Kreisliga A kämpft. Das
erste Spiel bestreitet man am
Donnerstag um 20 Uhr in
Ransbach-Baumbach ge-
gen den SV Ataspor Unkel.

– Anzeige –

G ö r g e s h a u s e n .
Ansturm auf die neue
Attraktion der Region:
XXXLutz Müllerland hat
nach seinem umfassen-
den Komplett-Umbau
die große Neueröff-
nung in Görgeshausen
gefeiert – und die Mas-
sen bewegt. „Wir sind
überwältigt“, sagtHaus-
leiter Jürgen Schug,
„die Resonanz war
riesig. Wir hatten als
erstes XXXLutz Möbel-
haus in Rheinland-
Pfalz mit vielen Kunden
gerechnet, aber dieser
Ansturm hat unsere
Erwartungen bei Wei-
tem übertroffen“.

Dabei wurden die Kun-
den mit Applaus von
den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern im
neuen XXXLutz herz-
lich empfangen. Für
die Belegschaft gab es
dann buchstäblich alle
Hände voll zu tun, um
dem Ansturm gerecht
zu werden: „Eine gute

Vorbereitung ist die
halbe Miete“, freut
sich Jürgen Schug:
„Wir haben trotz des
enormen Andrangs
alle unsere Kunden
bedienen können,
ihnen das komplett neu
konzipierte Haus prä-
sentiert und das neue
Sortiment vorgestellt.“
Die durchweg positive
Resonanz ist der beste
Beweis, dass das tradi-
tionsreiche Möbelhaus
XXXLutz Müllerland

die Menschen bewegt
und seinen eigenen
Ansprüchen gerecht
wird: „Am Ende ist

für uns entscheidend,
dass die Leute zufrie-
den sind. Das ist uns
geglückt und spornt
uns an, damit wir wei-
ter mit dem bestechen,
was uns auszeichnet:
fachkundige Beratung,
neues Sortiment, noch
viel mehr Auswahl

und die Präsenz aller
namhaften Hersteller –
dieses Gesamtpaket
bieten wir bei XXXLutz

Müllerland zum garan-
tiert besten Preis.“

Weiterhin
sensationelle
Eröffnungsangebote in
allen Abteilungen
Und jetzt geht es wei-
ter: Auch fortan profi-
tieren die Kunden von

den Eröffnungsange-
boten in allen Abtei-
lungen. „Es ist auch ein
Dankeschön an unsere
vielen Kunden, dass wir
auch in den kommen-
den Tagen und Wochen
diese Preise bieten, die
wir jetzt zur Eröffnung
haben“, sagt Schug:
„Wir garantieren den

besten Preis – ohne
Wenn und Aber. Denn
zum Einkauf gehört
auch ein gutes Gefühl.
Dieses Vertrauen
garantieren wir bei
XXXLutz Müllerland.“

Durch den Komplett-
Umbau, der während
des laufenden Betriebs
gemeistert worden ist,
zeigt sich das Einrich-
tungshaus in einem
völlig neuen Look:
Bereits mit seiner Fas-
sade in neu gestalteter
Optik verrät XXXLutz
Müllerland, dass Ein-
kaufen hier etwas ganz
Besonderes ist. Dazu ist

ein neuer Lichthof als
zentrale Anlaufstelle
für alle Kunden ent-
standen. Die Laufwege
wurden neu ausgerich-
tet, sämtliche Böden
trendig neu verlegt,
über 15.000 umwelt-
schonende LED-Leuch-
ten für die Einrichtung
im perfekten Licht ins-

talliert und die Park-
platzführung optimiert.

Auf über 30.000 Qua-
dratmetern neu kon-
zipierter Gesamtver-
kaufsfläche bleiben
keinerlei Wünsche
offen. Highlights wie
die Küchenabteilung
in einer traumhaften
Ausstellung mit rund
100 Küchen, vom Ein-
steigermodell bis hin
zur High-End-Lösung,
bereichern das neue
Einkaufserlebnis bei
XXXLutz Müllerland.
Dazu zählt auch der
Schlafzimmerbereich,
der mit dem „House

of Boxspring“ und sei-
ner großen Auswahl an
komfortablen Kasten-
betten begeistert. Als
weitere Höhepunkte
präsentieren sich die
Abteilung „Junges
Wohnen“ mit ihrer
trendigen Einrichtung
in hoher Qualität zu
günstigen Preisen und
zumeist gleich zumMit-
nehmen – oder auch
die neue Babyabteilung
auf 800 Quadratme-
tern. Hinzu kommendie
völlig neu gestalteten
Fachsortimente, wie
beispielsweise Leuch-
ten, Heimtextilien oder
Haushaltswaren.

Die neue Markenwelt
bei XXXLutz Müllerland
Alle namhaften

Hersteller wie Hülsta
oder Musterring fin-
den sich in der riesigen
Möbelwelt mit über
600 trendigen Wohn-
kojen auf drei Etagen
und einer enormen
Sortimentsbreite –
und auch die XXXLutz
Exklusivmarken wie
Dieter Knoll Collec-
tion und Novel sind im
neuen XXXLutz Mül-
lerland in Görgeshau-
sen vertreten, einem
der modernsten Ein-
richtungshäuser der
Region. Klar ist auch:
Vom Einsteigermodell
bis hin zur Premium-
Lösung ist für jeden
Geldbeutel etwas
dabei!

XXXL-Auswahl und nochmehr Vielfalt: Rund 100 neue Küchen berei-
chern das neue Einkaufserlebnis in der traumhaften Küchenausstellung

XXXLutzMüllerlandbewegt dieMassen:Mit der Neueröffnung ström-
ten die Kunden ins umgebaute Einrichtungshaus in Görgeshausen

Das neue „JungesWohnen“: trendige Einrichtung in hoher Qualität zu
günstigen Preisen und zumeist gleich zum Mitnehmen

Herzlicher Empfang:DieMitarbeiterinnen undMitarbeiter von XXXLutz
Müllerland Görgeshausen begrüßten die Kunden mit Applaus

Das Führungsteam war vom großen Andrang überwältigt: Hausleiter Jürgen Schug (l.), Verkaufsleiterin
Fachsortiment Kathrin Flor (Mitte) und Verkaufsleiter Möbel Shahrouz Shamshiri (r.) Fotos: XXXLutz

Großer Andrang beim neuen XXXLutzMüllerland
Die feierlichen Neueröffnungstage in Görgeshausen übertreffen alle Erwartungen – Auch weiterhin gibt es satte Rabatte in allen Abteilungen

GARTEN UND ZOO

Die Freude wächst mit.

DEHNER GARTENCENTER
Industriestr. 28a • 56412 Heiligenroth • Tel. 0 26 02/9 16 77 00 dehner.de
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RABATT
am 07. Juni

von 19 – 20Uhr
* Gültig nur im Dehner Markt in Heiligenroth und nur
am 07. Juni 2019. Ausgenommen Tiere, Bücher &
Zeitschriften, Gutscheine. Nicht mit anderen

Rabatten kombinierbar.

HAPPYHOUR
AM07. JUNI IN HEILIGENROTH

dehner.de

