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Anzeige

Highlights mit freiem Eintritt, mit röhrig-Verlosung und auch als Benefiz-Events
125 Events im Oktober-Newsletter der einzigartigen röhrig-„Kulturbühne im Baumarkt“ - auch mit hohen Gewinnchancen
TREIS-KARDEN. Eine Re-
kordzahl mit 125 verschiede-
nen Veranstaltungen an rund
200 Terminen gibt es jetzt im
röhrig Oktober-Newsletter.

Der monatliche röhrig-News-
letter informiert nicht nur
über Kultur-Veranstaltungen
in der gesamten Region, son-
dern auch über weitere Events
für Jung und Alt. Ebenfalls
aufgeführt sind Genuss-Ak-
tionen von Weinprobe bis
Frühstücks-Shows.
¸ Über an diesem Wo-
chenende stattfindende Events
mit röhrig-Verlosung, wie dem
am 3. Oktober auf der Eh-
renburg und über den „Kunst-
und Handwerkermarkt“ in
Hatzenport am 9. und 10. Ok-
tober, wurde bereits in der
letzten AM WOCHENEN-
DE-Ausgabe informiert.
¸ Neu hinzugekommen sind
für das erste Oktober-Wo-
chenende noch Veranstal-
tungen mit freiem Eintritt
und mit röhrig-Verzehrbon-
Verlosung, wie das 3-tägige
Oktoberfest in Burgen mit be-
sonderen Aktionen.

¸ Weitere sehenswerte High-
lights sind mit freiem Ein-
tritt bei Anmeldung das Ab-
schluss-Event am Samstag,
9. Oktober (17 Uhr), in Kat-
tenes von der erfolgreichen
Veranstaltungsreihe des Mu-

sikvereins Löf. Hier sind wie-
der regionale Künstler zu er-
leben, die auch schon in
der röhrig-forum Kulturbüh-
ne begeisterten, wie das Vo-
kal-Quartett „Amabile“ ge-
meinsam mit Trompeter „Da-
niel Ackermann“ zusammen
mit „Stephanie Zimmer“ an
der Harfe. Statt Eintritt wird
hier wieder für die Flutop-
fer gesammelt.
¸ Vielfältig sind die röhrig-
Verlosungen mit hohen Ge-
winn-Chancen. So werden
auch viele Eintrittskarten vom
Café Hahn in Güls verlost.
Der Kultur-Tempel bietet
nach erfolgtem Umbau noch
mehr Sicherheit für die Be-
sucher. Wenn auch einige
Veranstaltungsreihen wie
„Night of the Proms“ end-
gültig abgesagt wurden, so
konnten andere wie „Christ-
mas-Moments“ mit Thomas
Schwab in vielen Orten un-

serer Region jetzt bestätigt
werden, sodass man sich
schnell die begehrten Kar-
ten sichern sollte.

M Viele Karten gibt es an
der röhrig-Vorverkaufsstelle
von „Ticket Regional“ so-
wie online auch rund um
die Uhr. Den wertvollen
Newsletter erhält man gra-
tis in den röhrig-hagebau-
märkten in Treis-Karden und
Andernach. Bequem kann
dieser auch kostenfrei abon-
niert werden unter:
forum@roehrig-bauzentrum.de

M Da kurzfristig noch wei-
tere Veranstaltungen ange-
kündigt sind, wird wö-
chentlich auch mit wertvol-
len Verlosungen aktualisiert
und informiert: www.roeh-
rig-forum.de

Schecküberreichung der Kulturbühne und den röhrig-hagebaumärkten: Hans Peter Röhrig unterstützt dadurch sowohl die Ju-
gendarbeit des Musikvereins Löf als auch die Benefiz-Aktionen für Flutopfer des rührigen Vereins. Fotos: privat/Röhrig

Bei freiem Eintritt gibt es an diesem Wochenende an drei Ta-
gen das Oktoberfest im Event-Garten in Burgen direkt an der
Mosel. Hier ein Foto vom Weinfest in der gleichen Location.

Beim Abschluss-Event vom Kultur-Picknick 21 am Samstag, 9. Oktober, in Kattenes kann man bei
freiem Eintritt regionale Künstler erleben, die auch schon im röhrig-forum begeisterten. Neben
dem Vokal-Ensemble „Amabile“ begeistern hier der Trompeter „Daniel Ackermann“, begleitet an
der Harfe von „Stephanie Zimmer“. Anmeldung für die Gratis-Plätze ist erforderlich.

röhrig bauzemtrum begeistert mit
besonderem Rundum-Service
Die Nr. 1 der Region fürs Bauen und Renovieren

TREIS-KARDEN. Durch die
besondere Kombination von
Baustoff-Fachhandel, Profi-
Baustofflager und röhrig-ha-
gebamarkt mit Baustoff SB
bietet das rührige Team vom
röhrig-bauzentrum besondere
Leistungen für Neubau, Um-
bau und Renovierung - ob in
Eigenleistung oder mit leis-
tungsstarken Fachbetrieben
aus der Region.

Überzeugend ist der röhrig-
Rundum-Service von Fach-
beratung vor Ort bis zum Lie-
fer-Service mit Spezial-Fahr-
zeugen. Die röhrig-Baube-
treuer freuen sich darauf, die
Kunden individuell und um-
fassend zu beraten. Sehens-
wert sind die röhrig-BAU
Ausstellungen wie Fliesen- und
Bäder-Studio“, Ausstellung
„Fenster - Türen - Tore“
und „Wohn + Gardinen-Stu-
dio“. Auf Wunsch werden
die Arbeiten auch fachge-
recht ausgeführt durch eigene

Kräfte oder zuverlässige
Handwerksbetriebe der Re-
gion. Auch für die Außenge-
staltung wird ein Komplett-
Service geboten, von „Gar-
tenbaustoff-Ausstellungen“ bis
zum „Garten-Center“ - auch
mit der kompetenten Pflan-
zenauswahl. Hier locken jetzt
besondere „Herbstzauber-Ak-
tionen“ in den vielfach aus-
gezeichneten röhrig-Erlebnis-
markt direkt an der Mosel.
Mehr Infos findet man unter:
www.roehrig-bauzentrum.de

„Herbstzauber Aktionen“ gibt
es bei röhrig im kompetenten
„Garten-Center“ & den „Gar-
tenbaustoff-Ausstellungen“.

Mitarbeiter Volker Schindel ist Facharbeiter für Bauelemente.
Fotos: röhrig
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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

AKTION BIS ZUM 31.12.2021

IHR RENOVIERUNGS-TOR
MIT 20MMDÄMMUNG

Garagentor-Systeme und Türen
Objekttüren und Zargen
Industrietor-Systeme
Verlade- und Logistiksysteme
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Mehr Infos unter www.novoferm.de

939€
Statt 1.839 €*

nur

SEKTIONALTOR ISO 20
Inkl. Tor-Antrieb & Fernsteuerung

EXKLUSIV

IN AKTION:

EDLE „SATIN GREY“-

OBERFLÄCHE

FÜR TORTYP

ISO 20

Die richtigen Außen- und Innentüren für unbeschwertes Wohnen
1-A-QUALITÄT &
UNSCHLAGBARER PREIS!

– Kompetente Beratung
und Planung in unserer
Ausstellung und vor Ort

– Aufmaß und
Montageservice

– Handwerkervermittlung

Türblatt »Standard CPL
Lärche cashmere A«
86 x 198,5 cm86 x 198,5 cm

jetzt 89.99

Türblatt
»Fila 5 Weißlack«
rechts, 73,5 x 198,5 cm Glasschiebetür

satiniert mit Blockstreifen
8 mm Sicherheitsglas
ca. 2.058 x 900 x 8 mm

jetzt 139.99
rechts, 73,5 x 198,5 cm

jetzt 89.99
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