
LokalAnzeiger
30. September 2020 • Seite 6

Westerwälder Händler gehen digital
Wäller Markt Genossenschaft wurde gegründet

BAD MARIENBERG. Am
18. September fand in den
Räumen der Verbandsge-
meindeverwaltung Bad
Marienberg die Grün-
dungsversammlung für die
Wäller Markt Genossen-
schaft statt. In der ersten
Hauptversammlung wurde
unter Sitzungsleitung von
Andreas Giehl, Vorstands-
sprecher des Marktplatz
Westerwald, die Gründung
der Betreibergesellschaft
für den digitalen Markt-
platz Westerwald be-
schlossen.

„Die neue gegründete Ge-
nossenschaft wird die ope-
rative Umsetzung des On-
line-Kaufhauses, über das
alle Westerwälder Einzel-
händler und regionalen Er-
zeuger ihre Produkte an-
bieten können, überneh-
men. Mit diesem Schritt ist
nach intensiver Vorarbeit
der Grundstein für eine
nachhaltige Entwicklung
des Projekts gelegt. Zu-
sätzlich ist damit die erfor-
derliche juristische Vo-
raussetzung für die Ge-
winnung von Genossen-
schaftsmitgliedern und die
Beantragung von öffentli-
chen Zuschüssen ge-
schaffen“, so Andreas Giehl.
Im Rahmen der Grün-
dungsversammlung wur-
den Volker Wüst und And-
reas Giehl in den Vorstand
berufen. In den Aufsichtsrat
wurden gewählt: Samy Lu-
ckenbach (Vorsitzender),
Britta Bay, Christoph Burg-
haus, Axel Dierdorf, Steffen

Osterkamp und Frank San-
der.
Für die Realisierung des
Projekts hatten sich im
Vorfeld der Gründung be-
reits über sechzig heimi-
sche Unternehmen per
Letter of Intent ausgespro-
chen. Auch erste Zusagen
von Westerwälder Unter-
nehmen für eine Kapital-
beteiligung liegen vor. Wei-
tere sollen in den nächsten
Wochen folgen. Neben
dem Einzelhandel und den
regionalen Erzeugern soll
der digitale Marktplatz
Westerwald auch anderen
Gewerbetreibenden, wie
Handwerk, produzierendes
Gewerbe, Dienstleistungen
etc. als zusätzlicher Online-
Vermarktungskanal die-
nen. Das Vermarktungs-
gebiet umfasst die drei
Landkreise Altenkirchen,
Neuwied und Westerwald-

kreis mit über 500 000 Ein-
wohnern.
„In Zeiten von Corona ist
die Bereitschaft online ein-
zukaufen, erheblich gestie-
gen“, betonte der Berater
und Mitentwickler des di-
gitalen Marktplatzes, Wen-
delin Abresch. „Neueste
Studien gehen davon aus,
dass die Kunden auch nach
der Pandemie verstärkt on-
line einkaufen werden. Dies
werde für den Einzelhandel
zu einer existenziellen Fra-
ge“, führt Abresch weiter
aus. Mit dem Projekt wer-
den den heimischen Ge-
werbetreibenden eine ein-
zigartige Chance geboten,
noch rechtzeitig auf den
fahrenden Zug aufzusprin-
gen. Der operative Start
des Online-Marktplatzes
hinge von der Beschaffung
der Fördermittel und den
Kapitalbeteiligungen ab.

Die Projektziele
Der Digitale Marktplatz
Westerwald stellt eine tech-
nische und logistische Inf-
rastruktur dar, mit der fol-
gende Ziele verfolgt wer-
den:
¸ Nachhaltige Stärkung der
regionalen Identität (als
weicher Standortfaktor).
¸ Schaffung eines regio-
nalen Gegenpols zur
Marktmacht der großen
Online-Anbieter durch die
Ermöglichung des regio-
nalen Online-Einkaufs.
¸ Hilfestellung bei der Di-
gitalisierung des Vertriebs,
insbesondere für mittel-
ständische, inhabergeführte
Unternehmen, die überwie-
gend den regionalen Markt
adressieren.
¸ Verbesserung der Ein-
kaufsmöglichkeiten in der
ländlichen Region, insbe-
sondere in Dörfern, die eine

eingeschränkte bzw. keine
örtliche Versorgungsmög-
lichkeit haben.
¸ Schaffung einer digital-
technischen Infrastruktur,
die von zahlreichen regio-
nalen Anbietern als Kom-
munikations- und Vermark-
tungsplattform genutzt wer-
den kann.
¸ Zusätzlich kann die digi-
tale Plattform schrittweise
von Kommunen und Be-
hörden mittels Verlinkung
zur Distribution von digita-
len Dienstleistungen und
Bürger-Informationen ge-
nutzt werden.
¸ Schaffung und Betrieb
einer eigenständigen,
nachhaltigen regionalen
Liefer- und Retourenlogis-
tik, die den Anbietern einen
regionalen Warenversand
ohne gesonderten Perso-
nalaufwand ermöglicht, im
Sinne des Umweltschutzes
einen weitgehenden Ver-
zicht auf Versandverpa-
ckungen garantiert und
durch eine geschlossene
Kühlkette eine taggleiche
Lieferung frischer Lebens-
mittel ermöglicht.
¸ Ermöglichung von digital
gesteuerten Warenabhol-
stationen (z.B. in gering ver-
sorgten Dörfern oder Fir-
men), die mit durch die ei-
genständige Logistik täg-
lich mit regional erhältli-
chen Produkten und Waren
beliefert werden können.
¸ Unterstützung der regio-
nalen Personalsuche durch
Einbindung von existieren-
den regional orientierten
Jobbörsen. -red-

Die Gründungsmitglieder der Betreibergesellschaft der Wäller Marktgenossenschaft
haben große Ziele. Foto: Marktgenossenschaft

Studie für aktives Abnehmen zur Immunstärkung
Programm für 50 Freiwillige soll Klarheit bringen
MONTABAUR. Trotz un-
zähliger Diätprogramme steigt
die Zahl der Menschen mit
Gewichtsproblemen weiter an.
55 % der deutschen Frauen
und 65 % der deutschen Män-
ner sind übergewichtig – Ten-
denz steigend. Viele Experten
sprechen bei diesen Ausma-
ßen schon von einer regel-
rechten Epidemie.

Neuste medizinische For-
schungen zeigen, das Überge-

wicht sogar als einer der
Hauptfaktoren für ein schwa-
ches Immunsystem gilt. Ins-
besondere das viszerale Fett,
das Fett am Bauch und an den
inneren Organen, wird wis-
senschaftlich dafür verant-
wortlich gemacht, Entzündun-
gen zu erzeugen, die unser Im-
munsystem enorm schwächen
und schwerwiegende Krank-
heiten verursachen können.
Das FIT UP Sportcenter
Montabaur möchte in Zusam-

menarbeit mit der GfBE (Ge-
sellschaft für Bewegungs- und
Ernährungsanalysen) und my-
line (führendes Abnehmpro-
gramm der Fitnessbranche)
beweisen, dass durch gesunde
Ernährung und Krafttraining,
neben einem Gesamtge-
wichtsverlust auch das visze-
rale Bauchfett abnimmt und
somit auch das Immunsystem
gestärkt werden kann.
Das FIT UP Montabaur be-
nötigt dafür 50 untrainierte

Freiwillige, die abnehmen
und ihr Immunsystem stärken
wollen. Vier Wochen lang
wird Marc-Remo von Luca-
dou, Clubleiter und stellv.
Geschäftsführer im FIT UP,
die Teilnehmer persönlich
durch ein alltagstaugliches
Abnehmprogramm begleiten.
Zudem erhalten alle Teil-
nehmer ein persönliches
Trainingsprogramm, um das
größte fettverbrennende Or-
gan des Körpers, die Mus-

keln, zu aktivieren. „Kalorien
durch richtiges Muskeltrai-
ning verbrennen, anstatt im-
mer weniger zu essen – darum
geht es hier. Richtiges Mus-
keltraining bedeutet, in kur-
zer Zeit (nur zwei bis drei
Stunden pro Woche) ein Ma-
ximum an Energie zu ver-
brauchen, um den Stoffwech-
sel dauerhaft zu beschleuni-
gen. Die Folge: Anstatt beim
Abnehmen weniger zu essen
ist dadurch mehr essen mög-

lich“, so Marc-Remo von Lu-
cadou. Das Körpergefühl und
die Gesundheit verbessern
sich in vierWochen.
„Uns geht es darum, genau
herauszufinden, was die Teil-
nehmer innerhalb von vier
Wochen erreichen können“,
sagt Marc-Remo von Luca-
dou und führt weiter aus:
„Bisherige Studienergebnisse
zeigen, dass die Teilnehmer in
dieser Zeit zwischen vier und
sechs Kilo abnehmen können.

Das Körperfett, besonders
das viszerale Bauchfett, der
Cholesterinspiegel und der
Blutdruck können sich inner-
halb dieser Zeit regulieren,
das allgemeine Wohlbefinden
verbessert sich und sogar
kleine „Wehwehchen“ an
Rücken, Nacken, Gelenken
etc. können verschwinden.“
Der Selbstkostenpreis für die
Studie, inklusive vier Wochen
Training im FIT UP Sport-
center Montabaur, sowie einer

umfangreichen Körperanaly-
se, dem alltagstauglichen Er-
folgsprogramm zum Abneh-
men und dem Buch „Immun-
power für deine Gesundheit“
beträgt nur 39 €. -red-

M Interessierte sollten gleich
zum Telefonhörer greifen und
sich bei Marc-Remo von Lu-
cadou vom FIT UP Monta-
baur unter q (02602)
94 70 732 melden. Die Teil-
nehmerzahl ist begrenzt!

Anzeige

Kein Ersatz für Siege
Eisbären reisen am Freitag zum Derby nach Mülheim

REGION. -mas- Drei Punk-
te wollten sie alle, aber kei-
nem der Teams des Wes-
terwaldkreises in der Fuß-
ball-Oberliga und -Rhein-
landliga gelang dies am
vergangenen Wochenen-
de. Die Sportfreunde Eis-
bachtal haben derweil kei-
ne Zeit zum Trübsalbla-
sen: Es wartet am Freitag,
2. Oktober (19 Uhr), das
Derby bei Aufsteiger SG
2000 Mülheim-Kärlich.

Dann sollten sich die „Eis-
bären“ weniger individuelle
Fehler als beim 1:3 gegen
Kaiserslautern II leisten. Je-
doch: Mülheim-Kärlich ist
im Aufwind, bezwang gera-
de erst Karbach daheim mit

5:0. Dass es in der Tabelle
nur Hopp oder Top gibt in
Form der oberen und un-
teren Hälfte, macht das Der-
by zu dieser frühen Phase
der Saison noch zusätzlich
interessant. Angespannt
bleibt die personelle Lage
der Eisbachtaler, wo mit
Andreas Hundhammer, Da-
vid Quandel sowie den nicht
miteinander verwandten
Julian und Moritz Hannap-
pel mehrere Stammkräfte
fehlen.
In der Rheinlandliga haben
sich sowohl Aufsteiger TuS
Montabaur als auch die SG
Malberg, die man als etab-
liert in der Liga betrachten
darf, zu Remis-Königen
entwickelt: Beide stehen bei

sechs Punkten bei je einem
Sieg und drei Mal Unent-
schieden; Malberg hat, da
bereits ein Spiel mehr be-
stritten, eine Partie verloren,
Montabaur ist noch unge-
schlagen. Auf Malberg war-
tet nun am Samstag, 3. Ok-
tober (16 Uhr), das Heim-
spiel gegen Überra-
schungs-Tabellenführer
Hochwald-Zerf, der gerade
erst Windhagen mit 7:0 ab-
gefiedelt hat. Dabei muss
Trainer Volker Heun auf
Gelb-Rot-Sünder Sven Hei-
drich verzichten. Für Mon-
tabaur steht eine der wei-
testen Reisen der Saison
an, man gastiert ebenfalls
am Samstag ab 17.30 Uhr
beim FSV Trier-Tarforst.

Das 1:3 gegen Kaiserslautern II – „die spielerisch stärkste Mannschaft der Liga“, so
„Eisbären-Coach Marco Reifenscheidt – bedeutete die erste Heimniederlage der Sai-
son für die Eisbachtaler (rote Trikots). Foto: Schlenger

Nackte Rentnerin (67j) 0162-1654189

ScharfeSie (32) privat 01525-5174944

Telefonservice

Ankauf

Ankauf v. Antiquitäten & Desig-
nermöbel: Tafelsilber Goldschmuck,
Uhren, Meissen, Münzen, Briefmar-
ken, Ölgemälde, Bronzefiguren, Mi-
litaria, Möbel, kpl. Nachlässe, Bar-
zahlung, bundesw. Ankauf Kunst-/
Antikhandel & Auktionator. Waldstr.
2, 56237 Sessenbach, jeden Sa.
von 10.00 - 14.00 Uhr geöffnet.
www.schnappaufantik.de
k (02601) 914740, (0170) 1894989

Sofort Bargeld für Pelze aller Art,
Taschen, Porzellan, Garderobe,
Münzen, Bilder, Näh-/Schreibma-
schinen, LP’s, Puppen, Teppiche,
Schmuck, Zinn, Geweihe, Gehstö-
cke, Rollatoren, Uhren, Möbel, Du-
pont, Montblanc, Silbergegenstän-
de, Gobelin, Handarbeit, Tischwä-
sche, MO-SO seriöse Abwicklung,
k (0177) 3672521, Frau Braun

Kaufe Werkzeuge und Maschinen
von A-Z, Bohrmaschinen, Flexen,
Hobel/Abrichte, Schweissgeräte,
Zangen, Hämmer, Sägen, Schraub-
stöcke, Schraubzwingen, Fräsen,
Dentalgeräte, usw. Egal ob alt oder
neu, rostig oder defekt. Gerne auch
kleine Werkstätten von privat. Hr.
Opfermann, k (0171) 3033635

Designerin kauft hochwertige
Pelze aller Art, sowie Porzellan,
Modeschmuck, Zahnersatz, Zahnle-
gierungen, Hörgeräte etc, seriöse
Abwicklung k (01522) 9684235

Designerin sucht Pelz- u. Leder-
bekleidung, Handtaschen, Uhren,
Silberkollektionen und Zinn, Tisch-
wäsche, Bibeln.k (0163) 6872586

Ankauf gebrauchter Pelze, Da-
men-Lederbekleidung sowie
Handtaschen, seriös und fair. k
(0151) 29602786

Ankauf Stand- und Wanduhren,
Möbel, Porzellan, Kristall, Teppiche,
Bilder, Antikes, Kunst, u.v.m., k
(0176) 63663816

Suche Rennrad 80er / 90er-Jahre,
k (0172) 6198890

Verkauf

Buche-Brennholz in 25, 33, 50 cm
ab 55,- ¤/srm oder gespaltenes Me-
terholz ab 55,- ¤/rm, Stammholz ab
39,- ¤/rm.k (06435) 5158

Biete/Suche

Achtung: suche Ritterkreuznach-
laß, zahle bis 10.000 ¤ u. mehr.
Auch ganze Militärsammlungen v. 1.
u. 2. Weltkrieg, z.B. Orden, Urkun-
den, Wehrpaß, Uniform, Säbel,
Dolch, Helm, Fotos, Uhren, u.a.
Barzahlung, k (0261) 401764

Kaufe Schallplatten, gr. u. kl., Bü-
cher, altes Spielzeug, Militaria, Co-
mics,Münzen, gegen bar.k (02634)
9435388 o.k (0170) 8311671

Bekanntschaften

ANGELIKA, Anf. 60, attraktive Wit-
we, a. d. Nähe. Ich bin traurig, denn
mir fehlt, nach der langen Pflege
meines krebskranken Mannes, ein
lieber Mann, bis 85 J., für den ich
da sein darf. Würde gerne wieder
für zwei kochen, gemeinsam la-
chen, reden, kuscheln u. etwas un-
ternehmen. Ich brauche keine gro-
ßen Reisen, in den Arm genommen
zu werden u. zu spüren, dass ich
nicht mehr alleine bin, ist mir wichti-
ger. Kontakt über: k (0800)
4336633, auch Sa/So,
www.2-samkeit.de

CHRISTINE, Anf. 70, 1,63 m,
warmherzige Witwe, mit vollbusiger,
schl. Figur. Ich möchte: morgens
beim Aufwachen Deine Hand spü-
ren, nie mehr alleine am Früh-
stückstisch sitzen, Dich umsorgen,
gemeinsam etwas unternehmen, et-
was für uns kochen, glücklich sein,
von Herzen lachen u. liebe Worte
austauschen. Mit m. Auto besuche
ich Dich! Kontakt über: k (0800)
4336633, auch Sa/So,
www.2-samkeit.de

Hübsche Silvia 68 J., als Witwe ist
es schwer für mich ganz allein zu
sein, da ich nur eine kleine Rente
habe, dafür aber ein großes Herz –
habe ich wieder den Wunsch einen
lieben Mann zu umsorgen, gerne
auch bis 80 J., habe PKW, keine
großen Ansprüche u. wäre auch je-
derzeit umzugsbereit. pv k (0151)
62913878

Attraktive Marion, 62 J., (kinder-
los), bin eine charmante, beschei-
dene Witwe, liebe Schlagermusik,
wandere gerne in der Natur. Ich ha-
be eine schöne Figur u. schulterlan-
ge Haare, bin eine liebevolle Haus-
frau mit Herz u. Humor, doch das
Alleinsein macht mir oft zu schaffen.
Welcher Mann bis ca. 70 J. meldet
sich bei mir pv k (0151) 62913874

Waltraud, 71 J., seit fast 2 J. Witwe,
bin natürlich, schlank u. gepflegt,
begeisterte Hobbyköchin, mit gro-
ßer Liebe zur Natur u. Gartenarbeit.
Für einen Mann da zu sein u. ihn zu
umsorgen, das fehlt mir so sehr.
Sind Sie ein lieber, ehrl. Mann, der
auch nicht mehr allein sein möchte?
Dann wäre Ihr Anruf üb. pv unser
Glück.k (0162) 7928872

Sabine, 53 J., mit Traumfigur, zärt-
lich u. leidenschaftlich. Mag ein ge-
mütl. Zuhause, die Natur, Wald, Pil-
ze sammeln. Jetzt wo die Nächte
schon wieder länger werden, fühl
ich mich sehr einsam. Würde mich
gerne in e. netten Mann mit Ziel auf
e. gemeins. Zukunft verlieben. Ruf
üb. pv an u. lass es uns versuchen.
k (0176) 57606171

Ich, Ella, 77 J., verwitwet, bin eine
ruhige Frau, ich habe eine sehr
schöne Figur (etwas vollbusig), bin
eine gute Köchin u. Hausfrau, ich le-
be hier ganz allein, habe ein Auto
und wäre jederzeit umzugsbereit.
Ein ebenso einsamer Witwer bis 85
J., wäre der Richtige für mich. Bitte
rufen Sie heute noch an pvk (0160)
97541357

Gerti, 61 J., mit Top-Figur, mag es
gerne romantisch, bin eine tolle Kö-
chin u. Hausfrau. Äußerlichkeiten
sind für mich nicht wichtig. Wichtig
ist nur, dass wir uns mögen. Würde
auch zu Dir ziehen, um immer für
Dich da zu sein. Mein sehnlichster
Wunsch ginge in Erfüllung, wenn
Du üb. pv anrufst u. wir uns finden.
k (01520) 8293309

Renate, 76 J., ansehnlich, mit
schöner weibl. Figur, gerne häus-
lich, doch als Witwe leider ganz al-
lein, weil niemand mehr da ist, der
mich braucht. Habe keine gr. An-
sprüche, nur das Herz entscheidet.
Mit m. Auto könnte ich zu Ihnen
kommen, würde auch gerne zus.
ziehen. Kostenloser Anruf, Pd-Se-
niorenglück k (0800) 7774050

Agnes 73 Jahre, hier aus der Ge-
gend, bin schlank, vollbusig, sympa-
thisch und natürlich, gute Hausfrau
u. Köchin mit einem großen Herz,
suche auf diesem Weg einen guten
Mann (Alter egal), bei getrenntem
oder gemeinsamen Wohnen. Gerne
würde ich dich zu mir einladen, da-
mit wir uns näher kennen lernen
können pv k (0170) 7950816

Netter Pensionär, 71, sucht eine
schlanke, hübsche bodenständige
Dame aus dem Kreis LM, mit der er
die freie Zeit verbringen möchte. Bei
Interesse bitte einige Zeilen m. Bild
u. Telefonnr. (Festnetz) an: Chiffre
ZK 5259362, Lahn-Post, Postf.
1205, 65532 Limburg.

Er, Mitte 70 sucht Sie im Alter von
60-70J. im Rhein-Lahn-Kreis od. un-
terer Westerwald für eine feste Be-
ziehung, auch getrenntes Wohnen.
Bin für alles Schöne offen. Bin mobil
u. noch fit. Bitte nur ernstgemeinte
Zuschrift u. Ch.: ZK5259404 an die
Lahn-Post, Pf.1205, 65532 Limburg

Er, Anf. 50, nett, sympathisch, hu-
morvoll, unternehmungslustig, sucht
pass. Freundin (NR) bis ca. 50 J.
Meine Hobbys: Kino, Ausflüge, gut.
Essen, Musik, Wellness, Motorrad
fahren usw.k (0157) 33134020

Du bist es vielleicht?! Er, Anfang 50
sucht Sie bis 50, schlank, lieb, treu
und bodenständig, wie ich, für eine
gemeinsame Zukunft. Worauf war-
ten wir noch....k (0160) 4811382

Mehr als 500 eins. Damen aus
Osteuropa, hier lebend, su. Le-
bensp. Gratis Info. k (06741)
934656 o. k (0261) 869191 PV
Beate Laux seit 1990

Herbstaktion!! Vermittlung für alle
Frauen unbegrenzt und garantiert
kostenlos üb. PV k (0800) 2886445

Landwirtschaft

Kaufe Wiesen- und Ackerflächen
Brachland für Grünlandwirtschaft.
k (0157) 86844987

...Bauernhof gesucht ! Kaufe
Bauernhof mit Nutz- und Wiesen-
flächen.k (0157) 86844987

Stellenangebote

Putzhilfe für 2 Stunden pro Woche
(Minijob) für Pension in Diez
gesucht.k (01578) 5911117

Vermietungen

Wohnungen

Dornb.-Frickhofen, ab 1.10. zu
verm. Kü. + Bad möbl., 1 WZ, 1
Schlafz. m. großem Schrank, ca. 50
m², Gartennutzg. KM 500 ¤ + NK
300 ¤. k (01522) 3412588

Häuser

EFH in Linter ab 1.10.20 zu verm.
5 ZKB, Abstellr., EKB kann übern.
werden + Kellerwhg. KM 1700 ¤ + 3
MM KT.k (0176) 64882227

Gesuche

Türkischer Immobilienmakler
sucht dringend für seine Kunden:
ETW’s, Ein-/Zweifamilienhäuser,
MFH sowie Baugrundstücke. Immo-
bilienkontor Anadolu Finanzbera-
tung GmbH, k (0221) 17064130

Wohnungen

Suche Wohnung zum Kauf von
Privat, vermietet oder leerstehend.
k (0163) 3651788

Häuser

Wir suchen ein Haus mit Garten
von privat zu kaufen. Auch renovie-
rungsbedürftig. Kreis Limburg, Ha-
damar, Hünfelden, Diez. k (06431)
9415139 -(0151)22338968. Wir wer-
den uns freuen über Ihren Anruf.

Suche ein Haus und eine Eigen-
tums-Wohnung in Limburg/Diez/Bad
Camberg von Privat zu kaufen.
k (0163) 3651788

Suche ein Mehrfamilienhaus von
Privat zu kaufen.k (0163) 3651788

Grundstücke

Nettes Ehepaar sucht Freizeitgar-
ten in Limburg od. Elz, Lindenholz-
hausen, Linter u. Staffel zu kaufen
od. zu pachten,k (06431) 9715289

Mercedes

C 200 T, Kombi, Automatik, 120 KW
(163PS), 136 TKM, 4950,- ¤, RS-
Automobile, k (0151) 15568615

A 170 Avantgarde Automatik, 85
KW (116PS), 129 TKM, 4950.- ¤,
RS-Automobile, k (0151) 15568615

Opel

Corsa D Bj. 2010 Sondermodell,
Benziner, Tauschmotor, 75.000 KM,
Gesamtlaufleistung 207.000 KM,
unfallfrei, TÜV neu 2022, 2.750 ¤ k
(0151) 72153670

VW

Verkaufe Kleinwagen, Opel Corsa
B, C, Renault, Twingo, Ford Ka, ab
750 ¤ alle 2 Jahre TÜV, unfallfrei,
guter Zustand k (02684) 9770174
k (0160) 93307952

Nutzfahrzeuge

Wohnmobile

Rolf kauft alle Wohnwagen/Wohn-
mobile, auch Bastler o. renov. be-
dürftige o. beschädigte so wie gut
erhaltene von 1950 - 2018. Zu jeder
Zeit zu erreichen auch Sa. / So., k
(0221) 2769612 und k (0177)
5088242, Fa. Camping Rolf

Wir kaufen Wohnmobile +
Wohnwagen k 03944-36160
www.wm-aw.de Fa.

Ankauf

! Achtung ! Auto für Export ge-
sucht, zahle Höchstpreise, kaufe al-
le PKW, LKW, Busse, und Gelände-
wagen,Toyota, Audi,VW, alle Fabri-
kate, Diesel, und Benziner auch mit
allen Schäden, TÜV, KM, kostenlo-
se Abholung und Abmeldung bis
22:00 Uhr. k (0261) 88967012
od.Handy (0173) 3222594

Achtung! Fahrzeuge für Export
gesucht. Barzahlung. Kaufe PKW,
Wohnmobile, Busse, Geländewa-
gen sowie LKW, auch mit Schäden.
Abhol- & Abmeldeservice. k

(06431)2830912 o. (0151)11111219

Ab Bj. 79: Ankauf v. Autos für den
Export. Fast alle Typen, Geländewa-
gen, Wohnmobil, Unfallwagen, Mo-
torschaden etc. HD-Automobile,k
(06431) 4930203, (0176) 70278032

¤ 0,00 – ¤ 10.000,00 Autoexport
Afrika, kaufe alle PKW auch Busse
und Mercedes, Japaner, VW, Opel,
Unfall, Motorschaden, KM oder TÜV
egal k (0163) 3040650

Kaufe alle Kleinwagen , TÜV, ab-
gelaufen, beschädigt, zahle bar. k
(02684) 9580410 k (0160)
93307952

Werbung die wirkt
Crossmedial für die Region

www.wm-aw.de
www.2-samkeit.de
www.2-samkeit.de
www.schnappaufantik.de

