
Möbel-Urban lädt ein zum Küchensonderverkauf
BAD CAMBERG. Möbel
Urban feiert die Treue seiner
Kunden und lädt zum großen
Küchensonderverkauf ein. Die
Aktionstage finden statt von
Donnerstag, 12. November, bis
Samstag, 14. November.
Die Besonderheit: An diesen
drei Tagen erhalten Kunden
von Möbel Urban ihre neu be-
stellte Küche und dazugehöri-
ge Elektrogeräte in verschie-
densten Ausstattungen nahezu
zuHändlereinkaufspreisen.
„Diese Aktion ist wie geschaf-
fen für Bauleute, Renovieren-
de und Umzügler. Möbel Ur-
ban garantiert nämlich eine
kostenlose Wunschlieferung
von bis zu zwei Jahren nach
Bestellung. Damit können sich
die Kunden den Preis von heu-
te sichern und eine Preiserhö-
hung umgehen können, erklärt
Geschäftsführer Josef Urban
und fügt hinzu: „aber auch Fa-
milien und jungen Menschen
erleichtern wir damit, ihre

Traumküche kostengünstig
nach Hause liefern und ein-
bauen zu lassen.“
Da es sich um ein streng limi-
tiertes Kontingent an frei
planbaren Küchen handelt,
lohnt es sich außerdem, einen
Beratungstermin vorab zu
vereinbaren: „So finden Inte-
ressenten genau die Küche, die

sie nicht nur glücklich macht,
sondern auch ihren Geldbeutel
schont – natürlich mit nur
16 % Mehrwertsteuer.“ Vor-
abtermine erhalten Kunden
unterq (06434) 9150-0.
Möbel Urban hat sein Möbel-
haus an den Aktionstagen
Donnerstag und Freitag von 10
bis 19 Uhr und am Samstag

von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Infos undKontakt
Möbel Urban
GmbH&Co. KG
Frankfurter Straße 80
65520 Bad Camberg
(06434) 9150-0
info@moebel-urban.de
www.moebel-urban.de.
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Entschleunigung ist in stressigen Zeiten wichtig
Peter Reimer schafft mit tiefen Emotionen einen Gegenpol zum stetig hektischer werdenden Alltag
BAD CAMBERG. -jmr- Mit
seinen „Entschleuni-
gungskonzerten“ hat der
mehrfach ausgezeichnete
Gitarrist, Komponist und
Autor Peter Reimer einen
Gegenpol zum stetig hek-
tischer werdenden Alltag
in unserer Gesellschaft
geschaffen. Tiefe Emotio-
nen sind keine Seltenheit
und die Rückmeldungen
zahlreicher Besucher zei-
gen, dass sie Kraft und
neue Ideen für ihr Leben
aus seinen Konzerten
schöpften.

Stress kennen immer mehr
Menschen aus eigener Er-
fahrung und die Aus-
wirkungen von BurnOut
über Erschöpfung bis zur
ernst zunehmenden De-
pressionen trifft man in al-
len Bevölkerungsschich-
ten. Für viele Mitmen-
schen scheint es schwie-
rig geworden zu sein „ein-
fach mal abzuschalten“!
Peter Reimer bietet mit sei-
nen „Entschleunigungs-
konzerten“ dem Publi-
kum Ruhe, Zeit zum Durch-
atmen bei traumhafter Mu-
sik und Impulsen aus sei-
ner speziellen persönli-
chen Sichtweise. Mit sei-
ner virtuosen Spielweise
auf der Gitarre, seinen ein-
fühlsamen Kompositio-
nen und seiner sym-
pathischen Art weckt er po-
sitive Empfindungen bei

seinen Zuhörern. Als Sym-
bol für die einzigartige Wir-
kung seiner Werke und
Wortimpulse hat Peter Rei-
mer den „Mann auf der
Bank“ kreiert. Er stellt das
Wesen der Entschleuni-
gungskonzerte visuell dar.
Die Bank als einladen-
der Ort, an dem man ger-

ne verweilt, Raum ein-
nimmt oder eine schö-
ne Aussicht genießt.
Ausgangspunkt für Peter
Reimers Entschleuni-
gungsmusik ist die akus-
tische Gitarre. Mit Hilfe ei-
nes Loopers, einem fuß-
gesteuerten Echtzeitrecor-
der und -abspielgerät, wer-

den die Klänge des Inst-
rumentes live aufgenom-
men und mit jeder wei-
teren Runde (Loop) zu fas-
zinierenden Klangland-
schaften geschichtet. Die
Musik, die auf diese Wei-
se entsteht, entführt den
Zuhörer auf eine span-
nende Reise.

Der Komponist Peter Rei-
mer verwendet den Loo-
per als echtes Arran-
gierinstrument und seine
Performance erinnert mehr
an ein Kammerorchester
oder eine Band als an ei-
nen Solisten. Die Stü-
cke klingen warm, bie-
ten Geborgenheit und ma-

chen Lust auf mehr und
wechseln sich ab mit er-
mutigenden und heraus-
fordernden Wortimpulsen
aus den Themengebie-
ten Zeit, Achtsamkeit und
Entschleunigung. „Die Mu-
sik ist eindeutig funkti-
onal. Es geht nicht um
die Geschichte oder die

Entstehung der Stücke.
Stattdessen dient die Mu-
sik im Rahmen der Ent-
schleunigungskonzerte
ausschließlich dem Zweck,
zusammen mit den Tex-
ten unser Herz, unse-
ren Verstand und un-
sere Seele auf einer tie-
feren Ebene zu errei-
chen und miteinander zu
synchronisieren“, so Pe-
ter Reimer.
Eine Pandemie und die
Auswirkungen - diese neue
Situation verändert seit
März 2020 unser aller Le-
ben weltweit und es scheint,
dieses Virus hat von uns
Besitz ergriffen – ge-
sundheitlich, wirtschaft-
lich und psychisch! Kon-
zerte finden, wenn über-
haupt, ausschließlich un-
ter den aktuellen, stren-
gen Hygiene- und Ab-
standsvorgaben statt. Ei-
ne Chance zum Ent-
schleunigen? Peter Rei-
mer kommt gerne mit sei-
nen Konzerten zu Ih-
nen nach Hause. Ge-
nießen Sie dieses ent-
spannende Musikerlebnis
digital via Computer oder
TV. Gefördert durch die
„Hessische Kulturstiftung“
finden im Rahmen ei-
nes Projektstipendiums
unter dem Thema „Vom
Analog- zum Digitalkon-
zert“ drei Veranstaltun-
gen statt, die in Kürze
dem Tourplan auf sei-

ner Homepage ange-
kündigt werden. Diese
Konzerte und Veranstal-
tungen sollen reprodu-
zierbare, neue, trotz der
Einschränkungen durch die
Corona-Krise wirtschaft-
lich tragfähige Formate ini-
tiieren.
Gitarrenunterricht online
– um seine Erfahrun-
gen und seine Kom-
petenz dem Nachwuchs
zugänglich zu machen,
hat Peter Reimer 2019
beim renommierten Mu-
sikverlag Hal Leonard sein
Gitarrennachschlagwerk,
„Der große Pattern-Gui-
de – 125 Patterns für
500 Songs“ veröffent-
licht und bietet seit Mit-
te März Online-Gitarrenun-
terricht an. Interessierte
Teilnehmer haben die
Möglichkeit, Peter Rei-
mers Ausführungen im On-
line-Einzeltraining oder
über Lehrvideos auf sei-
nem neuen YouTube-Ka-
nal bequem von zu Hau-
se aus zu folgen. Eine wun-
derbare Möglichkeit für
Lernende, individuelle Ter-
mine zu vereinbaren, um
Können zu erweitern.

M Informationen unter
www.MannaufderBank.de
sowie dem YouTube-Ka-
nal www.youtube.com/c/
Gitarrenvideokurse oder per
E-Mail an: mail@peter-
reimer.de

Peter Reimer hat den „Mann auf der Bank“ musikalisch kreiert. Foto: Carola Schmitt
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Sie haben einen weiteren Gürtel
Elf Karateschüler legen erfolgreich Prüfung ab

BAD CAMBERG. Zu Gür-
telprüfungen des ortsan-
sässigen Karatevereines
sind zahlreiche Prüflinge
aus der JKA-Karateschule
Bad Camberg angetreten.
Nach monatelanger, in-
tensiver Vorbereitungszeit
mit ihrem Karatelehrer
Patrick Jokl und ihren
Trainingspartnern des
Momijigaoka Karate Dojo
Bad Camberg stellten sich
elf Karateka der an-
spruchsvollen Prüfung zum
nächsten Gurt.

Die Prüfungskommission
leitete Patrick Jokl, Träger
des 4. Dan und Karatelehrer
des Karate Dojos in Hofen.
1998 legte er den 1.Dan bei
dem JKA Chiefinstructor of
Germany Hideo Ochi (9.Dan)
ab. Der 2. Dan folgte im Jahr
2001 und der 3. Dan 2005,
welche er ebenfalls bei Shi-

han Ochi ablegte. 2015 leg-
te er die Prüfung bei Shihan
Ochi zum 4. Dan ab. Patrick
Jokl ist vom Zentraldojo in
Tokyo geprüfter JKA In-
structor (B), JKA Kampfrich-
ter (C) und JKA Prüfer (C)
und Nationaler Prüfer des
DJKB (B). Somit ist er einer

der wenigen offiziellen JKA
Instruktoren in Deutschland.
Von Kihon Grundtechniken,
Kata, bis hin zu Kumite
Kämpfen wurde von den
Prüflingen alles überzeu-
gend und mit Kampfgeist
vorgeführt und dargestellt.
Nach erfolgreichem Ab-

schluss der Prüfung konnte
alle Karateka voller Stolz Ih-
re Urkunden und Gürtel in
Empfang nehmen.

M Weitere Infos und Anmel-
dung unter www.jka-
karateschule.de.

-red-/Foto: Julia Roth

Die erfolgreichen Prüflinge der JKA Karateschule Bad Camberg.

Ichwill wieder
Geburtstag feiern.
Dafür halt ich
jetzt Abstand.

#FürMichFürUns

Bitte dranbleiben, auch wenn’s
schwer ist: Kontakte einschränken,
AHA, lüften, Warn-App nutzen.
ZusammenGegenCorona.de

ZusammenGegenCorona.de
karateschule.de
reimer.de
www.MannaufderBank.de
www.youtube.com/c
mailto:info@moebel-urban.de
www.moebel-urban.de

