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„Männersache“ feiert den ersten Geburtstag
Ein Gewinnspiel, tolle Angebote und besondere Aktionen sind geplant

-von Roland Schäfges-

MAYEN. Seit genau einem
Jahr, also seit August 2021,
existiert in der Mayener
Marktstraße, an der Ecke
zur Kirchgasse, im Schatten
der historischen Clemens-Kir-
che, in einer ehemaligen Eis-
diele, ein ganz besonderes
„Mode- und Lifestyle“-An-
gebot. Dieses außergewöhnli-
che und für die Mayener Fuß-
gängerzone einmalige Klein-
od hört auf den Namen „Män-
nersache“ und ist ein in die-
ser Form unvergleichbarer
Zuwachs für die Geschäfts-
welt in der Innenstadt der
Schiefer- und Basaltstadt.
„Männersache“ ist mehr als
nur eine einfache Mode-
boutique. „Männersache“ ist,
so der geschäftsführende Ge-
sellschafter Guido Braun-Ra-
gusa gegenüber dem Loka-
lAnzeiger, „ein besonderes
Gesamterlebnis für den stil-
vollen und modebewussten
Mann!“
Vier Faktoren spielen dabei
für den heimatverbundenen
Braun-Ragusa und seinen Ge-
schäftspartner Adolf Oetz ei-
ne wichtige Rolle: „Gutes
Aussehen“, durch leger be-
queme, wie bezahlbare, mo-
dische Casuals namhafter
Marken. Aber auch durch
selbst kreierte und einma-
lige Outfits der hausinter-
nen Eigenmarken. Weitere
wichtige Faktoren sind
„Wohlfühlen“ durch pfiffige
und stilvolle Wohnacces-
soires, „Freudemachen“ durch
geschmackvolle Geschenkar-
tikel und „Genießen“ bei ei-
ner kleinen Pause im ein-
ladenden Bistro-Bereich. Ob
Indoor im Verkaufsraum

selbst oder im gemütlichen,
sonnengeschützten Außenbe-
reich mit bis zu 20 Sitz-
plätzen quer gegenüber des
Ladenlokals. Hier lassen sich
die vielen süßen Snacks, wie
Donuts und Cupcakes, in ver-
schiedenen Variationen zum
Kaffee, Cappuccino oder den
vielseitigen Kaltgetränken,
besonders gut genießen.
„Ein besonderes Glanzlicht
in unserem für Jung und
Alt interessanten Waren-
sortiment ist die selbstpro-
duzierte Eigenmarke, die um-
weltfreundlich, aus Bio-
Baumwolle und recyceltem
Polyester besteht. Für diese
vielseitige Kollektion wur-
den unter dem Motto „Ma-
yen“ Aufdrücke kreiert, die
unsere T-Shirts, Sweater, Pul-
lover und Collegejacken di-

rekt mit unserer Heimat ver-
bindet“, sagt ein stolzer Braun-
Ragusa, dem es auch wich-
tig ist zu betonen, dass die
selbstentworfene Ware auch
direkt bei Mayen in der Ei-
fel veredelt wird. Als ers-
tes Motiv kam dabei für
„MY-Love“ übrigens die
prägnante Skyline von Ma-
yen auf Sweatshirts zum Ein-
satz. Ein unverwechselbares
Motiv, das nicht nur bei
den zahlreichen heimatver-
bundenen Kundinnen und
Kunden, sondern auch bei
auswärtigen Besuchern ei-
nen ganz besonderen An-
klang findet. Seit kurzem
im Angebot ist auch eine Se-
rie für T-Shirts, die ein de-
zentes Logo des Mayener
Jung oder des Mayener Mäd-
chen auf den alltagstaugli-

chen Kleidungsstücken zei-
gen.

Eine besondere Idee
feiert ersten Geburtstag!
Jeder Mann, aber natürlich
auch jede Frau, ist einge-
laden, die besonderen Ju-
biläumsangebote in der Ge-
burtstagswoche zu entde-
cken. Darunter, neben ei-
ner exklusiven Typ-Bera-
tung durch Aga Sesterhenn
von „Truecolor-Farbbera-
tung“ und einer Gin-Ver-
kostung mit Max und Si-
mon von „Hirschberg Gin“
am Samstag, 20. August, auch
so tolle Offerten wie „zwei
MAC-Jeans kaufen und
50 % auf die günstigere Jeans
bekommen“ oder ein Paar So-
cken gratis zu jedem ge-
kauften Paar Schuhe erhal-

ten. Gleichwohl, was man
in dieser Woche aus dem viel-
seitigen Angebot erwirbt,
werden alle Einkäufer noch
auf ein Bier oder auf ei-
nen Kaffee im hauseigenen
Bistro von Ladeninhaber Gui-
do Braun-Ragusa und sei-
nem Team eingeladen.
Aber dem noch nicht ge-
nug: Unter all diesen Kun-
den, die vom 20. bis zum
27. August im Laden in
der Mayener Marktstraße 34
etwas erworben haben, wer-
den besondere Preise ver-
lost. So erhält der Haupt-
gewinner einen Cashback sei-
nes gesamten Warenkorbs.
Die Firma „E. Volz“ aus Ma-
yen stiftet einen Bosch Ak-
kuschrauber und „Hirsch-
berg-Gin“ gibt ein kom-
plettes Genießer-Set mit
hochwertigen Getränken he-
raus.
Vormerken: Am 15. Sep-
tember eröffnet „Männer-
sache“, in Zusammenarbeit
mit Sandra Schestak von
„Frauensache“ aus Ander-
nach, in Neuwied, genauer ge-
sagt in der dortigen En-
gerser Landstraße 30, auf
rund 200 qm ein weiteres An-
gebot. Dort unter dem Na-
men: „Frauensache meets
Männersache“. Hier werden
sich die zahlreichen Ange-
bote beider Marken für Frau-
en und Männer finden.

M Weitere Informationen zur
Jubiläumswoche zum ersten
Geburtstag und zum ein-
maligen Angebot finden sich
auf dem dazugehörigen Er-
lebnis- und Einkaufportal
www.maennersacheshop.de
sowie auf den Social-Media-
Kanälen der Marke.

Guido Braun-Ragusa hat mit viel Einfallsreichtum ein ganz besonderes Warensortiment in der
„Männersache“ in Mayen aufgebaut.
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Neue August-Highlights mit freiem Eintritt

TREIS-KARDEN. Obwohl 300 Sommer-
Events von der röhrig-forum „Kulturbühne im
Baumarkt“ im wertvollen Gratis-Veranstal-
tungs-Newsetter veröffentlicht wurden - oft so-
gar mit Eintritt frei oder röhrig-Eintrittskar-
ten-Verlosung - sind in den letzten Tagen
noch viele neue kreative Events hinzu ge-
kommen. An diesem Wochenende bei freiem
Eintritt nicht versäumen das Finale der „Laa-
cher Festwoche“ und musikalische Highlights
beim Winzerhoffest in Alken und bei den
Weinfesten in Ernst und Dieblich. An diesem
Samstag mit freiem Eintritt in Klotten das JU-
KUSCH Sommerfest, die Wein-Party in Brie-
dern und schon ab 11 Uhr „Mayen macht Mu-
sik“. An diesem Sonntag „Tag der offenen
Tür“ mit vielen Highlights im Kloster Engel-

port. Ebenfalls mit freiem Eintritt am 26. Au-
gust in Koblenz, Statt-Strand von „Faszination
Mosel“ das „Pop up Mobil“ und an diesem
Tag auch der Start vom Moselfest in Winnin-
gen. Am 27. und 28. August wird das Flieger-
fest in Lasserg begeistern und am 27. August
in Cochem die Matinee zum Weinfest mit
Trompeten Ensemble und in Oberfell das Kon-
zert mit 52 Shanty Sängern aus den Nieder-
landen mit freiem Eintritt. Verlost werden
jetzt Eintrittskarten für das „Freakquenz Fes-
tival“ bis zum 21. August auf Burg Waldeck,
die „Heimat Europa Festspiele“ bis zum 10.
September in Simmern sowie das Finale der
Open Air-Events - sowohl auf „Maria Ruh“
mit Loreleyblick, wie beim „Kultursommer in
Welling“. Foto: röhrig

Koblenzer Straße einseitig gesperrt
MAYEN. Zur Sicherung und
Optimierung der Strom-
versorgung ist die Kob-
lenzer Straße, Höhe Zu-
fahrt Grundschule Sankt
Veit, einseitig gesperrt, um
Kabel- sowie Rohrlege-
arbeiten zur Erweiterung
des Strom- und Breit-

bandnetzes durchzufüh-
ren. Die halbseitige Stra-
ßensperrung zur Durch-
führung der anfallenden Ar-
beiten ist bis zum 26. Au-
gust vorgesehen. Wäh-
rend der Bauarbeiten ist
die Koblenzer Straße in
Fahrtrichtung Innenstadt

befahrbar. Für die Fahrt-
richtung stadtauswärts er-
folgt eine Umleitung über
Katzenberger Weg und Pel-
lenzstraße.
Ortskundige Verkehrsteil-
nehmer werden gebeten
den Bereich weiträumig zu
umfahren. -red-

Egal, ob Kopfschmerzen,
Rückenschmerzen oder Gelenk-
schmerzen – Schmerzgeplagte
haben meist denselben Wunsch:
Den Schmerz schnell zu bekämp-
fen! Die Lösung für viele Betroffe-
ne bietet das innovative Schmerz-
mittel Spalt Forte (rezeptfrei).
Erstmalig in Europa bietet Spalt
Forte 400mg Ibuprofen in einer
einzigartig patentierten Flüs-
sigkapsel an, die die Wirkung
von Ibuprofen beschleunigt
und verstärkt. Außerdem beleg-
ten Wissenschaftler, dass Spalt
Forte doppelt so schnell vom
Körper aufgenommen wird und

mehr Wirkstoff ins Blut gelangt
als bei anderen Ibuprofen-
Schmerzmitteln. Begeisterte
Anwender berichten: „Ich nehme
immer dieses Präparat, wenn ich

Abbildungen Betroffenen nachempfunden
SPALT FORTE. Wirkstoff: Ibuprofen. Für Erwachsene zur kurzzeitigen symptomatischen Behandlung von leichten bis mäßig starken Schmerzen wie Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Regel-
schmerzen; Fieber. Spalt Forte soll nicht längere Zeit oder in höherer Dosierung ohne ärztlichen oder zahnärztlichen Rat eingenommen werden. Bei Schmerzen oder Fieber ohne ärztlichen Rat
nicht länger anwenden als in der Packungsbeilage vorgegeben! www.spalt-online.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
• PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing

Für Ihre Apotheke:

Spalt Forte
(PZN 00793839)

www.spalt-online.de

 Doppelt so schnelle
Schmerzlinderung

 Rezeptfrei

Doppelt so schnell schmerzfrei!
Cannabis Öl
aus der
Apotheke!

*Vitamin D trägt zur Erhaltung normaler Knochen, einer normalen Muskelfunktion und einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Vitamin E trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu
schützen. • Abbildung Betroffenen nachempfunden

Mit wertvollen
Vitaminen für Muskeln
und Immunsystem*

Hergestellt in
Deutschland

Frei verkäuflich in
der Apotheke

Für Ihre Apotheke:

Rubaxx
Cannabis Öl
(PZN 15617485)

www.rubaxx-cannabis.de

(PZN 15617485)

Rauschfreies Cannabis? Ja, das
gibt es: als Cannabis Öl von der
Apotheken-Qua l itätsmarke
Rubaxx (Rubaxx Cannabis Öl,
Apotheke). Wir klären auf, was
dahintersteckt.

Cannabis gilt als eine der ältes-
ten traditionellen Pflanzen. Schon
seit tausenden von Jahren werden
ihre Blüten vielseitig genutzt.
Wissenschaftlern ist es gelungen,
aus den Samen einer speziellen
Cannabispflanze ein wertvolles Öl
zu gewinnen. Das Geniale: Canna-
bissamen haben keine berauschende
Wirkung!

Mit Vitaminen für Muskeln und
Immunsystem
Neben hochwertigem Cannabis-

samenöl enthält Rubaxx Cannabis
Öl außerdem wertvolle Vitamine
für Muskeln, Knochen und das
Immunsystem. Vitamin D trägt
zur Erhaltung normaler Knochen
und einer normalen Muskelfunkti-
on bei. Zusätzlich trägt es zu einer

normalen Funktion des Immun-
systems bei. Ebenfalls in Rubaxx
Cannabis Öl enthalten: Vitamin E.
Es schützt die Zellen vor oxidativem
Stress, d. h. es wirkt als Radikal-
fänger der Schädigung von Körper-
zellen entgegen.

Höchste Qualität in Tropfenform
Rubaxx Cannabis Öl ist für den

täglichen Verzehr geeignet. Sowohl

die Herstellung als auch die Abfül-
lung finden nach strengsten deut-
schen Qualitätsstandards statt.
Weiterer Pluspunkt: Das Öl ist gut
verträglich.

eine Schmerztablette benötige.
Durch den Flüssigwirkstoff wirken
sie schneller als andere Präparate.“
Fragen auch Sie in der Apotheke
gezielt nach Spalt Forte.

Cannabis –
Pflanze der Zukunft?

Experten sind sich einig:
In der Cannabispflanze steckt
großes Potenzial! Wissenschaft-
ler erforschen laufend neue
Möglichkeiten.
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