
AnzeigeRock am Ring: Umtausch von Tickets gestartet
Neue Edition auf 11. bis 13. Juni 2021 terminiert / Treuepaket als „Dankeschön“

NÜRBURGRING. Fans der
abgesagten Jubiläums-
ausgabe von Rock am Ring
können ab sofort ihre Fes-
tivaltickets auf 2021 über-
tragen lassen.

Über eine Onlineplattform
lassen sich die Rücker-
stattungen in Form eines
Umtauschs unkompliziert
in wenigen Schritten be-
stätigen. Die nächste Edi-

tion der Festivals am Nür-
burgring findet vom 11.
bis 13. Juni 2021 statt.
Als Dankeschön erhalten
die Nutzer des aktuellen
Angebots ein Ringrocker-
Treuepaket u. a. mit ei-
nem exklusiven Jubilä-
ums-Basecap.
Baldmöglichst werden wei-
tere Optionen für Ticket-
käufer bekanntgegeben, die
sich noch nicht zu einer

Teilnahme im nächsten Jahr
entschlossen haben. In-
formationen zum Line-up
und Vorverkaufsstart 2021
sind in Vorbereitung. Die
Organisatoren danken al-
len Festivalfans ausdrück-
lich für ihre Geduld, Un-
terstützung und ihr Ver-
ständnis.
Im Sommer nächsten Jah-
res werden Festivallieb-
haber dann 36 Jahre Rock

am Ring feiern und der Ge-
schichte des Festivals in
der Zeit nach dem Aus-
nahmezustand ein weite-
res, emotionales Kapitel
hinzufügen. -red-

M Weitere detaillierte In-
formationen rund um Rock
am Ring sowie den Ti-
cketumtausch und Rück-
erstattungen finden sich un-
ter www.rock-am-ring.com

Auf abgelegenen Pfaden gehen
Rotschnabelkittas im Zoo Neuwied entdecken

NEUWIED. Der obere Teil
des Zoo Neuwied mit den
Eulen, Fasanen, Wildkat-
zen und Feuerwieseln wird
aufgrund seiner topogra-
phischen Lage nicht von
jedem Zoobesucher auf-
gesucht.

Dabei gibt es gerade dort
viel zu entdecken. Gerade
jetzt, wo die Tierhäuser auf-
grund der behördlichen An-
weisungen noch geschlos-
sen sind, kann die Zeit ge-
nutzt werden, um sich die
Tiere im Wald näher anzu-
schauen.
Ganz besonders schön an-
zusehen sind dort die Rot-
schnabelkittas. Diese zu den
Raben gehörenden Vögel
bewohnen tropische und

subtropische immer grüne
Laubwälder in Südostasien
vom Tiefland bis zu einer
Höhe von 2.200 Metern. Sie
sind sehr neugierige und ge-
räuschvolle Vögel mit einem
großen Repertoire an Rufen.
Ihre Nahrung besteht haupt-
sächlich aus Kleintieren und
Früchten. Kittas gelten als
„Jagdverderber“: Sie folgen

zum Beispiel Raubtieren und
verursachen Lärm um den
Beutezug zu vereiteln.
Erst seit letztem Oktober
lebt ein Pärchen dieser
Singvögel aus dem Tierpark
Bernburg im größten Zoo in
Rheinland-Pfalz. Die beiden
Tiere sind gerade ein Jahr
alt geworden und haben im
Frühjahr mit der ersten Brut

begonnen. Beide Partner
bauen das Nest in der Regel
gemeinsam im Geäst, bei
der Brut gilt dann aber klare
Aufgabenteilung: Die Henne
brütet die drei bis sechs Eier
alleine aus und wird wäh-
rend dieser Zeit vom Hahn
versorgt. Nach etwa 18 Ta-
gen schlüpfen die Küken
und bleiben für weitere 23
bis 27 Tage im Nest. Die
Jungtiere werden von bei-
den Eltern versorgt. Auch
wenn das Neuwieder Pär-
chen noch sehr jung ist, hat
es mit der Brut direkt beim
ersten Mal gut funktioniert:
Vier Küken sind im April ge-
schlüpft und sind mittler-
weile schon außerhalb des
Nestes unterwegs.

Foto: Zoo Neuwied

Schnelle Hilfe bei Handy-Reparatur
TSC bietet umfangreichen Ersatzteil-Service

MÜLHEIM-KÄRLICH. -abo-
Mit Familie und Freunden in
Kontakt bleiben, das ist gerade
in der weiterhin andauernden
Corona-Situation ein unver-
zichtbares soziales Element.
Gut, wenn man sich dann auf
seine elektronischen Kommu-
nikationsmittel verlassen kann
und das Smartphone oder Tab-
let immer funktionieren.

Sollte doch mal eine Repara-
tur nötig sein oder ein Er-
satzteil ausgetauscht werden
müssen, dann bietet das „Te-
leServiceCenter“ – kurz TSC
– im Gewerbepark Mülheim-
Kärlich nicht nur Kompeten-
te, sondern auch schnelle Hil-
fe an. Alle Anbieter der Bran-
che sind im Portfolio von TSC
enthalten. Seit 20 Jahren be-
treibt TSC sein Ladenlokal an
der Industriestraße. Hier fin-
det man ein großes Sortiment
an Geräten und dem dazu pas-
senden Zubehör für die mo-
bile Kommunikation. Einen
besonderen Schwerpunkt setzt

das Unternehmen auf die
schnelle Hilfe bei Beschädi-
gungen und dem Austausch
von Akkus. Das rund 20-köp-
fige Team besteht aus ge-
schulten Fachleuten, die in
der Werkstatt im Haus vor al-
lem auf einem großen Be-
stand an Ersatzteilen zurück-
greifen können. Egal ob Dis-
play oder Stromversorgung –
für nahezu alle gängigen
Smartphone- und Tablet-Ty-
pen hält TSC eine breite Pa-

lette an Austauschteilen vor.
Mit diesem Service können
die Reparaturzeiten und so-
mit der Verzicht der Kunden
auf ihr Gerät sehr kurz ge-
halten werden.
Ein großer Pluspunkt für die
Zuverlässigkeit ist auch die
obligatorische gründliche
Endkontrolle, ohne die kein
Gerät wieder zurück an den
Kunden geht. Doch nicht nur
für die mobile Kommunikati-
on bietet TSC maßgeschnei-

derte Lösungen, auch bei der
Installation von heimischen
Festnetzanschlüssen für Tele-
fon, Internet und Fernsehen
finden die Kunden im TSC-
Laden eine umfassende Be-
ratung und individuelle Aus-
führung in Zusammenarbeit
mit allen am Markt tätigen
Providern. Auf Wunsch wer-
den dabei auch Alarm- und
Überwachungsanlagen integ-
riert.
Wer also Bedarf an Reparatur
und Wartung seines vorhan-
denen Gerätes hat oder sich
mit einer Neuanschaffung auf
den aktuellen Stand der Tech-
nik bringen möchte, findet bei
TSC Beratung mit Kompe-
tenz und Service ohne lange
Wartezeiten.

Info und Kontakt:
TSC-TeleServiceCenter
GmbH
Industriestraße 52
56218 Mülheim-Kärlich
y (02630) 95530
www.tsc-gmbh.de

Das TSC-Ladenlokal im Gewerbepark Mülheim-Kärlich hat
ein umfangreiches Angebot für die feste und mobile Kommu-
nikation vorrätig. Foto: Arno Boes
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Spielteilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen.
Nähere Informationen unter www.lotto-rlp.de. Hotline der BZgA: 0800 1 372 700 (kostenlos und anonym).
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