
100 Highlights - freier Eintritt - viele Verlosungen
Rekordresonanz auf September-Newsletter der röhrig-Kulturbühne

TREIS-KARDEN. Riesige
Resonanz auf Tipps und Ver-
losungen im September-Ver-
anstaltungs-Newsletter der
röhrig-forum „Kulturbühne
im Baumarkt“: Noch nie
konnte ein vergleichbar gro-
ßes Angebot an Kultur- und
Benefiz-Events präsentiert
werden - und dies sogar oft
bei freiem Eintritt.

¸ Für die Kulturfreunde ist die
wöchentliche Aktualisierung
der Veranstaltungstipps be-
sonders wertvoll. Unter
www.roehrig-forum.de wird
über kurzfristig hinzukommen-
de Veranstaltungen und Ver-
losungen informiert. Auch für
die zweite September-Hälfte
wird auf 100 Veranstaltungen
neugierig gemacht.
¸ An mehreren Orten der Ter-
rassenmosel geht es weiter mit
den „moselmusikfestival“-
Highlights wie am Sonntag, 19.
September, in Hatzenport um
12 Uhr mit dem Freiluftkon-
zert mit den „South West Old-

time Allstars“ mit röhrig-Ver-
losung.
¸ Auch die Benefiz-Picknick-
Konzerte in Löf gehen weiter,
unter anderem mit Dirko Ju-
chem am 17. September und

mit „Egerländer Klängen“ am
18. September.
¸ Alle Besucher am Eröff-
nungs-Wochenende vom „Kul-
turpicknick“ waren restlos be-
geistert über die traumhafte
Atmosphäre mit stimmungs-
voller Beleuchtung, die der
Musikverein Löf auf dem Park-
platz vom Moselmetzger ge-
zaubert hatte. Trotz hochkarä-
tigem Programm und trotz 300
kreativer Sitzplätze ist nicht
nur der Eintritt für alle Ver-
anstaltungen frei, sondern es
können auch eigene Speisen
und Getränke mitgebracht
werden. Es wird lediglich um
eine Spende für die Flutopfer
gebeten. Und alles natürlich
coronakonform mit viel Platz
unter Einhaltung der 3 G-Re-
geln. Auch ein spontaner Be-
such der Veranstaltungen ist
möglich, da außer dem Kir-

chenkonzert in Kattenes keine
Anmeldung erforderlich ist.
¸ Auf Festung Ehrenbreitstein
finden vom 17. bis 19. Septem-
ber die „Historienspiele“ statt
und vom 23. bis 26. September
das „Festungsleuchten“.
¸ Zum Weinfest bei freiem
Eintritt mit Live-Musik und
Überraschungen lädt der
Event- und Biergarten in Bur-
gen vom 17. bis 19. September
ein.
¸ Ein besonderes Benefiz-
Event wird am 17. September
im Mais-Labyrinth bei Maria
Laach in Verbindung mit einer
Weinprobe geboten. Am Frei-
tag, 24. September, starten wie-
der ab röhrig-Kulturbühne um
17 Uhr die „Waldbaden-Events
mit dem Wilddieb“. Auch hier
kommen alle Einnahmen den
Flutopfern an der Ahr zugute.
Statt abgesagter Winzerhof-

feste laden verschiedene Orte
zu Alternativ-Programmen ein,
wie zum Beispiel in Pommern.
¸ Oktoberfeste sind angekün-
digt in der Musikschmiede in
Kail und auf dem Jakobsberg
bei Boppard.
¸ Verlost werden auch Ein-
trittskarten für schöne Kinder-
Events wie das Kindertheater
am Sonntag, 19.September,
beim Kultur-Festival in Bop-
pard mit „Der Erbsenprinzes-
sin“.
¸ Nach dem Auftritt beim
Kultur-Picknick ist „Kai Kra-
mosta“ nochmals mit röhrig-
Eintrittskarten-Verlosung am
24. September in Zell zu erle-
ben. Auch für die letzten
Event-Schifffahrten auf Rhein
und Mosel mit Schiff „Lapalo-
ma“ verlost die röhrig- Kul-
turbühne Eintrittskarten.
¸ Am 30. September in Mayen
und am 31. September in Mert-
loch und auf der Ehrenburg
bei Brodenbach gibt es beson-
dere Halloween-Veranstaltun-
gen. Kreative Wege geht wie-
der das Muh-Theater in Kli-
ding. Dieses bietet individuelle
Programme von 4 bis 24 Per-
sonen über die Humoristen
Karl Valentin, Joachim Rin-
gelnatz und Loriot an - auch
mit Bewirtung. Hans Peter
Röhrig freut sich, wenn die
September-Events gut besucht
werden. Denn alle Veranstal-
ter haben sich viel Mühe gege-
ben diese coronakonform
durchzuführen, sodass die Be-
sucher sicherlich begeistert
sind. Wöchentlich aktualisierte
Infos und Verlosungen findet
man auch unter:

M www.roehrig-forum.de

Bereits der Start des Kultur-Picknicks in Löf begeisterte zahlreiche Besucher. Beim „Kultur-Pick-
nick“ in Löf wird bei freiem Eintritt am 17. September unter anderemMulti-Instrumentalist „Dir-
ko Juchem“ begeistern. Fotos: privat

Mit röhrig-Verlosung ist „Kai Kramosta“ mit Handwerker-Co-
medy nochmals zu erleben im Cochem und in Zell.

Einzigartige Aktionswoche im
kompetenten röhrig-Holzfachmarkt
TREIS-KARDEN. Nach den
erfolgreichen Aktionswo-
chen im röhrig-„Fliesen-Stu-
dio“ und im röhrig-„zoo-
center“ geht es vom 11. bis
18. September mit der Akti-
onswoche im röhrig-Holz-
fachmarkt weiter.

Durch jahrzehntelange gute
Kontakte zu den Lieferanten
ist trotz coronabedingter Eng-
pässe die Lieferfähigkeit er-
halten geblieben - und auf die
günstigen Holz-Preise im röh-
rig-hagebaumarkt gibt es eine
Woche zusätzlich 20 % Ra-
batt mit den Coupons aus die-
ser Zeitung AM WOCHEN-
ENDE. Dies gilt für die ge-
samte Riesenauswahl von
5 000 qm Holzfußböden in 80
verschiedenen Dekoren und
Ausführungen sowie für alle
Wand- und Deckenverklei-
dungen. Den Rabatt gibt es
auch auf Konstruktionshölzer,
Leimholz, Arbeitsplatten und
Holzzuschnitte. Ebenso für
Holz aus dem profi-baustoff-
lager und für Holzprodukte
aus den sehenswerten Aus-
stellungen im röhrig-bauzent-
rum sowie in der neuen
Trend-Schau gibt es super-
günstige Preise. Die beson-
dere röhrig-Trend-Schau be-
findet sich im ersten Stock
über der Lohner's Cafeteria.
Hier kann jeder die innovati-
ven Produkte auch bei Ta-
geslicht begutachten. Das
rührige röhrig-Team begeis-
tert gemäß dem Motto „ak-
tueller kann´s keiner“ mit top-
aktuellen Neuheiten und neu-
esten Trends sowohl bei den

Markenfabrikaten, wie TER-
HÜRNE, KWG oder PA-
RADOR, sowie bei der ha-
gebau-Eigenmarke „RENO-
VO“. Diese Spitzenqualitäten
zum günstigen Preis erfreuen
sich wachsender Beliebtheit.
Viele topaktuelle Neuheiten
werden mit digitalen 3-D-
Drucktechniken präsentiert
und auch weichmachefreie
PVC- und Vinyl-Böden sind
im Angebot. Im Trend liegen
großformatige Design-Böden
- auch für Feuchträume und
für die Verlegung ohne Dehn-
fugen. Überzeugend ist das
röhrig-Angebot bei den be-
liebten Altholz-Sortimenten.
Die besondere röhrig-Stärke
ist die abteilungsübergreifen-
de Beratung auch mit Farben,
Tapeten, Lampen, Raumge-
staltung und Fliesen. Hier-
durch wird gewährleistet, dass
die gesamte Innengestaltung

harmonisch aufeinander ab-
gestimmt ist. Für Bauherren
und Renovierer gibt es die
röhrig-Projektbetreuer, die
auch zur Beratung an der
Baustelle zur Verfügung ste-
hen. Auch im Holzfachmarkt
dürfen sich die Kunden auf
den bewährten röhrig-Rund-
um-Service freuen. Hierzu
zählt der Maschinen-Verleih
genauso wie der leistungsfä-
hige Montage- und Verlege-
Service durch eigene Fach-
kräfte sowie durch Vertrags-
Handwerker in der Region.
Ob für Renovierung, Umbau
oder Neubau, die einzigarti-
gen Sparmöglichkeiten bei
der Aktionswoche im röhrig-
Holz-Fachmarkt sollte jeder
nutzen - auch wenn er erst
später Bedarf hat. Mehr Infos
gibt es auf der röhrig-Inter-
net-Seite: www.roehrig-bau-
zentrum.de

Alle röhrig-Fachberater wie im Foto Harald Saurborn aus
Zell und Christoph Liebers aus Treis-Karden freuen sich da-
rauf die Kunden zu begeistern mit einzigartigen Rabatt-Ak-
tionen im großen röhrig-holz-fachmarkt.

Anzeige

HERBSTZEIT GARTENZEIT

Sonderveröffentlichung

Mein Fachmarkt für alles
rund um Haus & Garten.
Aktueller kann‘s keiner.

röhrig-bauzentrumGmbH | Am Laach 21 - 23 | 56253 Treis-Karden www.roehrig-bauzentrum.de

20%
Nachlass auf alle Holz-Produkte in

unserem Holzfachmarkt im hagebaumarkt
Gültig bis 18. September 2021. Coupon bitte ausschneiden und mitbringen.
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6.99

15 Jahre Garantie

Laminatboden
Holznachbildung. Verschiedene Dekore,
Landhausdielenoptik, Trägermaterial HDF,
138,3 x 19,3 cm, 7 mm stark.
Zur schwimmenden Verlegung.
Nutzungsklasse 31,
für intensiv genutzte Wohnräume und
geringe gewerbliche Nutzung.

Terrassendiele „Aktion“
Kiefer, eine Seite fein geriffelt, die andere glatt
gehobelt. Ca. 2 cm stark.

Größe 20 x 95 x 2400 mm

1.49 m² 8.25

Werbepreise 0,99 /

20% = 0.79 € / lfdm

FEUCHTRAUM
GEEIGNET

Paneele mit
Kunststoff-Oberfläche
Trägermaterial MDF, mit fester Feder,
Dekor weiß strukturiert,
ca. 260 cm lang, 8 mm stark.

Aktionswoche Holz

m² 5.99

20% = 4.79 € / lfdm

20% = 5.59 € / m²
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