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Erfolgsgeschichte Suti Center
Gründung als Suti Markt im Oktober 1968 -
Heute angesagtes Fachmarktzentrum in Roisdorf und Umgebung

Heute laden das hochmoderne Suti Center und seine Geschäfte Kunden und Gäste aus Roisdorf und der RegionHeute laden das hochmoderne Suti Center und seine Geschäfte Kunden und Gäste aus Roisdorf und der RegionHeute laden das hochmoderne Suti Center und seine Geschäfte Kunden und Gäste aus Roisdorf und der RegionHeute laden das hochmoderne Suti Center und seine Geschäfte Kunden und Gäste aus Roisdorf und der RegionHeute laden das hochmoderne Suti Center und seine Geschäfte Kunden und Gäste aus Roisdorf und der Region
zum Einkaufen ein.zum Einkaufen ein.zum Einkaufen ein.zum Einkaufen ein.zum Einkaufen ein.

Mit dem 1968 eröffneten Suti Markt fing alles an.Mit dem 1968 eröffneten Suti Markt fing alles an.Mit dem 1968 eröffneten Suti Markt fing alles an.Mit dem 1968 eröffneten Suti Markt fing alles an.Mit dem 1968 eröffneten Suti Markt fing alles an.

RoisdorfRoisdorfRoisdorfRoisdorfRoisdorf. Was 1968 mit einem
mutigen Entschluss von Gerd Su-
torius begann, ist heute aus der
Geschäftswelt Bornheims und
insbesondere Roisdorfs nicht mehr
wegzudenken. Was mit einer 600
Quadratmeter großen Halle sei-
nen Anfang nahm, ist heute zu
einem Einkaufsparadies mit
10.000 Quadratmeter Verkaufs-
fläche geworden.
Doch nicht nur die jetzige Größe
ist beeindruckend. Vielmehr ist
aus dem damaligen Suti Markt
heute ein Fachmarktzentrum mit
mehr als 20 Geschäften und
Dienstleistern.
Viele Jahre diente der Suti Markt
als Lebensmitteleinzelhändler zur
Versorgung der näheren Umge-
bung. Nach diversen Neuerungen
und Erweiterungen in den Jahren
1977 und 1988 wurde der Markt
im Jahr 1994 an die Firma Allkauf
übergeben.
Danach konzentrierte sich Gerd
Sutorius hauptsächlich auf das Im-
mobiliengeschäft. Nach weiteren
Erneuerungen, Vergrößerungen
und Veränderungen bediente
zuletzt die Rewe als lokaler Ver-
sorger die Nachbarschaft.
Zwischenzeitlich kamen Geschäf-
te wie das Schuhhaus Siemes, das
Fitness-Center oder ein Friseur-
salon dazu und ergänzten das
Kerngeschäft. Irgendwann bedurf-
te es einer Erneuerung des in die
Tage gekommenen Marktes.
Das neue Suti Center entstand inDas neue Suti Center entstand inDas neue Suti Center entstand inDas neue Suti Center entstand inDas neue Suti Center entstand in
drei Bauabschnittendrei Bauabschnittendrei Bauabschnittendrei Bauabschnittendrei Bauabschnitten
Der Standort des bisherigen Rewe
Marktes und des früheren Suti
Marktes wurde in drei Bauab-
schnitten modernisiert und zu ei-
nem hochmodernen Fachmarkt-
zentrum ausgebaut. In den Jah-
ren 2015/16 erfolgte der erste
Umbau bei laufendem Betrieb des
Rewe Marktes. Danach erfolgte
2016/17 die Neugestaltung und
Erweiterung des Hauptgebäudes,
bevor im 3. Abschnitt (2017/18)
der Neubau auf dem früheren
Parkplatz erfolgte. Die Planung,
Bau- und Projektleitung lag bei
der Dederichs Projektbau GmbH
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Über 20 Fachgeschäfte und Dienst-Über 20 Fachgeschäfte und Dienst-Über 20 Fachgeschäfte und Dienst-Über 20 Fachgeschäfte und Dienst-Über 20 Fachgeschäfte und Dienst-
leister ermöglichen ein Einkaufenleister ermöglichen ein Einkaufenleister ermöglichen ein Einkaufenleister ermöglichen ein Einkaufenleister ermöglichen ein Einkaufen
der „kurzen Wege“.der „kurzen Wege“.der „kurzen Wege“.der „kurzen Wege“.der „kurzen Wege“.

Nur am 22. und 23.11. in unserer 
Filiale im SUTI Center in Bornheim

auf das gesamte
Damensortiment.*

20
* Der Rabatt gilt nur am 22. und 23.11.19 in unserer Filiale im SUTI  
Center auf alle Artikel der Marken Gina und Gina Benotti. Der Rabatt 
gilt nicht für in der Filiale getätigte Online-Bestellungen, Gutscheine 
und Versandkosten. Internetpakete können nicht in der Filiale rabattiert 
werden. Nicht kombinierbar mit anderen (Aktions-)Rabatten. Der Rabatt 
wird automatisch am Ende des Bezahlvorgangs abgezogen. 

(Roisdorf). Unter der Leitung von
Inhaber Ludwig Dederichs waren
vom Mai 2010 bis November 2018
neun Architekten mit diesem
Großprojekt befasst. „Es war für
uns, von der Auftragssumme be-
trachtet, das bisher größte Ob-
jekt, das wir geplant und umge-
setzt haben“, so Dederichs.
„Dabei bestand die Herausforde-
rung vor allem darin, das vorhan-
dene Gebäude in die Gesamtmaß-
nahme bei laufendem Geschäfts-
betrieb des Rewe-Marktes zu in-
tegrieren. Auch wenn dadurch die
Bauzeit länger war als bei einem
Komplettabriss, so hat doch alles
bestens geklappt.“
Zukunftschancen sind gutZukunftschancen sind gutZukunftschancen sind gutZukunftschancen sind gutZukunftschancen sind gut
Ideengeber und Motor dieser be-
eindruckenden 51 Jahre dauern-
de Erfolgsgeschichte war und ist
der Vollblutunternehmer Gerd
Sutorius. Mit seinen mittlerweile
82 Jahren zieht er sich nach und
nach in die zweite Reihe der Ge-
schäftsleitung zurück und über-
trägt die Verantwortung mehr und
mehr an die folgende Generation,
Tochter Andrea Sutorius und Ge-
schäftsführer Marcus Schmitz.
„Unser Investment im achtstelli-
gen Euro-Bereich hat sich ge-
lohnt. Mit der Entwicklung des
Suti Center im ersten Jahr nach
der endgültigen Fertigstellung bin
ich gut zufrieden“, freut sich der
Seniorchef. „Nun kommt es dar-
auf an, dass Suti Immobilien und

die im Center ansässigen Ge-
schäfte an einem Strang ziehen,
die Attraktivität des Fachmarkt-
zentrums steigern und dessen
Angebots- und Leistungsvielfalt in
Bornheim und den umliegenden
Kommunen noch bekannter ma-
chen.“ (WDK)
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Fahrschule Lambertz: Nummer 1 in Bornheim
Interaktiver Unterricht mit modernsten Medien - ADAC Fahr Fitness Checks für Senioren -
Coaching in methodischer und sozialer Kompetenz

Egal ob als Fahrschulinhaber, Arbeitgeber, Fahrlehrer, Dozent und Coach: Bernd Lambertz ist stets für neueEgal ob als Fahrschulinhaber, Arbeitgeber, Fahrlehrer, Dozent und Coach: Bernd Lambertz ist stets für neueEgal ob als Fahrschulinhaber, Arbeitgeber, Fahrlehrer, Dozent und Coach: Bernd Lambertz ist stets für neueEgal ob als Fahrschulinhaber, Arbeitgeber, Fahrlehrer, Dozent und Coach: Bernd Lambertz ist stets für neueEgal ob als Fahrschulinhaber, Arbeitgeber, Fahrlehrer, Dozent und Coach: Bernd Lambertz ist stets für neue
Ideen und Anregungen offen.Ideen und Anregungen offen.Ideen und Anregungen offen.Ideen und Anregungen offen.Ideen und Anregungen offen.

Der in Bornheim einzige hochmoderne 3D-Fahrsimulator ermöglicht es den Fahrschülern, angst- und stressfreiDer in Bornheim einzige hochmoderne 3D-Fahrsimulator ermöglicht es den Fahrschülern, angst- und stressfreiDer in Bornheim einzige hochmoderne 3D-Fahrsimulator ermöglicht es den Fahrschülern, angst- und stressfreiDer in Bornheim einzige hochmoderne 3D-Fahrsimulator ermöglicht es den Fahrschülern, angst- und stressfreiDer in Bornheim einzige hochmoderne 3D-Fahrsimulator ermöglicht es den Fahrschülern, angst- und stressfrei
die Automatismen des Autofahrens zu erlernen. (Fotos: WDK)die Automatismen des Autofahrens zu erlernen. (Fotos: WDK)die Automatismen des Autofahrens zu erlernen. (Fotos: WDK)die Automatismen des Autofahrens zu erlernen. (Fotos: WDK)die Automatismen des Autofahrens zu erlernen. (Fotos: WDK)

RoisdorfRoisdorfRoisdorfRoisdorfRoisdorf. „Wenn in Bornheim
über das Thema Fahrschule ge-
sprochen wird, fällt unweiger-
lich der Name Lambertz.

Unser Familienbetrieb bildet
seit 1934 Fahranfänger aus und
hat sich im Laufe der Jahre zur
Nummer 1 in Bornheim und
Umgebung entwickelt.“ Bernd
Lambertz kann zufrieden auf
diese Entwicklung blicken,
aber er weiß auch: „Stillstand
bedeutet Rückstand. Deshalb
überlegen wir Tag für Tag, wie
wir uns weiter verbessern kön-
nen, um den Fahrschülern eine
optimale Ausbildung ohne un-
nötige zeitliche Verzögerungen
bieten zu können.“

Kein Wunder, dass der 51-jäh-
rige Inhaber schon vor 5 Jah-
ren einen hochmodernen 3D-
Fahrsimulator der neuesten
Generation angeschafft hat.
 An diesem können die Fahr-
schüler (auch anderer Fahr-
schulen) angst- und stressfrei
die notwendigen Automatis-
men des Autofahrens wie

beispielsweise Anfahren, Kup-
peln, Schalten und die erfor-
derliche Verkehrsbeobachtung
einüben.

Zugleich sparen wir dadurch
eine Menge an Kraftstoff, Ab-
gasen und Feinstaub.
„Neben der Effektivität des

Fahrsimulatortrainings war die
Schonung der Umwelt ein ganz
wesentlicher Grund für uns“,
begründet Lambertz die Inves-
tition von mehr als 20.000
Euro.

Natürlich kommt die prakti-
sche Ausbildung durch drei

bestens geschulte, geduldige
und freundliche Fahrlehrer auf
unterschiedlichen Autotypen
nicht zu kurz.

Und die Theorie lernt sich an
kleinen Gruppentischen in dem
hellen, klimatisierten und
freundlich gestalteten Semi-
narraum sicher angenehmer
und effizienter als im klassi-
schen Frontalunterricht.

Zumal interaktiver Unterricht
mit dem Einsatz modernster
Medien (Smartboard etc.) bei
der Fahrschule selbstverständ-
lich ist. Wer den Zweiradfüh-
rerschein, gern auch in späte-
ren Lebensjahren, machen
möchte, ist bei dem begeister-
ten Motorradfahrer Bernd
Lambertz und seinen Mitarbei-
tern genau richtig.

Aber nicht nur Fahranfänger
können die Angebote der Fahr-
schule nutzen. Bernd Lambertz
ist einer von NRW-weit rund
80 Moderatoren des ADAC für
einen FFFFFahrahrahrahrahr-Fitness-Check für-Fitness-Check für-Fitness-Check für-Fitness-Check für-Fitness-Check für
SeniorenSeniorenSeniorenSeniorenSenioren. Dieser Service wird
aufgrund der wachsenden Zahl
älterer Verkehrsteilnehmer zu-
nehmend genutzt. „Das Ange-
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bot leistet einen wichtigen
Beitrag dazu, dass Senioren
auf freiwilliger Basis ihre Leis-
tungsfähigkeit im vielseitigen
Straßenverkehr besser ein-
schätzen und gegebenenfalls
hilfreiche Tipps und Anregun-
gen erhalten können“, erläu-
tert der Fahrschulinhaber.

Darüber hinaus ist Bernd Lam-
bertz aufgrund seines fundier-
ten Fachwissens und seiner
überzeugenden und gewinnen-
den Art ein gefragter Mann in
einer Reihe anderer Funktio-
nen.

So ist er seit drei Jahren als
Honorar-Dozent an Fahrlehrer-
Ausbildungsstätten in Nord-
rhein-Westfalen im Einsatz.
Auch als Kraftfahreignungsbe-

rater wird er oft in Anspruch
genommen. Doch damit nicht
genug.
Lambertz CoachingLambertz CoachingLambertz CoachingLambertz CoachingLambertz Coaching
Bernd Lambertz hat sich vor
einigen Jahren ein weiteres
Geschäftsfe ld als  erfolgrei-
cher Trainer und Coach in  denCoach in  denCoach in  denCoach in  denCoach in  den
Bere ichen methodische undBere ichen methodische undBere ichen methodische undBere ichen methodische undBere ichen methodische und
soz ia le  Kompetenzsoz ia le  Kompetenzsoz ia le  Kompetenzsoz ia le  Kompetenzsoz ia le  Kompetenz erschlos-
sen. „Lernen le rnenLernen le rnenLernen le rnenLernen le rnenLernen le rnen“ ist sein
Credo.
„Mir geht es vor allem darum,
die Teilnehmer zu befähigen,
selbstständig an Aufgaben he-
ranzugehen und Lösungswege
zu finden, nicht ihnen fertige
Lösungen und Fakten zu ver-
mitteln“, erläutert Lambertz.

„Denn nur so können Men-
schen nachhaltig ihre Kompe-
tenz verbessern. Statt Nach-

hilfe möchte ich VOR-Hilfe bie-
ten.“ Dieses methodische Her-
angehen wird ergänzt durch
soziale Kompetenz vor allem
im Bereich der Kommunikati-
on und des Auftretens vor und
in größeren Gruppen.

Rhetorik, freie Rede und Kör-
persprache sind nur einige der
wichtigen Vermittlungsinhalte.
Diese Angebote richten sich vor
allem an Schüler, Auszubilden-
de und Studenten, aber auch
an Umschüler und andere be-
triebliche Institutionen.
Neben einem Gruppencoaching
sind auch verschiedene Einzel-
coachings möglich.

Ins Suti Center ist die Fahr-
schule Lambertz umgezogen,
als die vorherigen Räumlich-

keiten zu klein wurden.

„Hier haben wir den optima-
len Standort gefunden, der für
unsere Kunden hervorragend
zu erreichen ist“, weiß der
Fahrschulinhaber.

„Hier können wir unseren Kun-
den eine hervorragende Lern-
atmosphäre bieten. Ein weite-
res nicht zu unterschätzendes
Plus ist die gute und ausrei-
chende Parkplatzsituation in
der Tiefgarage und dem Park-
deck.

Wir sind mit der Location sehr
zufrieden und möchten des-
halb der Geschäftsleitung des
Suti Centers herzlich zum ein-
jährigen Bestehen gratulie-
ren.“ (WDK)
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Eine Wohlfühloase in Roisdorfs Suti Center
Backmanufaktur Nelles lädt zum Entspannen, Genießen und gesunden Brotkauf ein -
„Ein kleines Heimatmuseum“ - Großes Engagement im dörflichen Brauchtum

Konzentriert und individuelle gestalten die Kleinen Jahr für Jahr bei derKonzentriert und individuelle gestalten die Kleinen Jahr für Jahr bei derKonzentriert und individuelle gestalten die Kleinen Jahr für Jahr bei derKonzentriert und individuelle gestalten die Kleinen Jahr für Jahr bei derKonzentriert und individuelle gestalten die Kleinen Jahr für Jahr bei der
Nelles Backmanufaktur ihre persönlichen Hexenhäuschen, die sie an-Nelles Backmanufaktur ihre persönlichen Hexenhäuschen, die sie an-Nelles Backmanufaktur ihre persönlichen Hexenhäuschen, die sie an-Nelles Backmanufaktur ihre persönlichen Hexenhäuschen, die sie an-Nelles Backmanufaktur ihre persönlichen Hexenhäuschen, die sie an-
schließend mit nach Hause nehmen dürfen.schließend mit nach Hause nehmen dürfen.schließend mit nach Hause nehmen dürfen.schließend mit nach Hause nehmen dürfen.schließend mit nach Hause nehmen dürfen.

Wer die Wahl hat, hat die Qual an der einladenden Verkaufstheke mitWer die Wahl hat, hat die Qual an der einladenden Verkaufstheke mitWer die Wahl hat, hat die Qual an der einladenden Verkaufstheke mitWer die Wahl hat, hat die Qual an der einladenden Verkaufstheke mitWer die Wahl hat, hat die Qual an der einladenden Verkaufstheke mit
ihrer unübersehbaren Vielfalt an Broten und anderen Backwaren.ihrer unübersehbaren Vielfalt an Broten und anderen Backwaren.ihrer unübersehbaren Vielfalt an Broten und anderen Backwaren.ihrer unübersehbaren Vielfalt an Broten und anderen Backwaren.ihrer unübersehbaren Vielfalt an Broten und anderen Backwaren.
(Fotos: WDK)(Fotos: WDK)(Fotos: WDK)(Fotos: WDK)(Fotos: WDK)

Im Zeichen von „Roisdorf - unserIm Zeichen von „Roisdorf - unserIm Zeichen von „Roisdorf - unserIm Zeichen von „Roisdorf - unserIm Zeichen von „Roisdorf - unser
Dorf“ überreichten Frank und Sand-Dorf“ überreichten Frank und Sand-Dorf“ überreichten Frank und Sand-Dorf“ überreichten Frank und Sand-Dorf“ überreichten Frank und Sand-
ra Nelles Ernst Gierlich (v.r.) beira Nelles Ernst Gierlich (v.r.) beira Nelles Ernst Gierlich (v.r.) beira Nelles Ernst Gierlich (v.r.) beira Nelles Ernst Gierlich (v.r.) bei
der Eröffnung ein Riesenbrot alsder Eröffnung ein Riesenbrot alsder Eröffnung ein Riesenbrot alsder Eröffnung ein Riesenbrot alsder Eröffnung ein Riesenbrot als
Dank für die hervorragende Zu-Dank für die hervorragende Zu-Dank für die hervorragende Zu-Dank für die hervorragende Zu-Dank für die hervorragende Zu-
sammenarbeit.sammenarbeit.sammenarbeit.sammenarbeit.sammenarbeit.

RoisdorfRoisdorfRoisdorfRoisdorfRoisdorf. Seit September 2017
lädt die Backmanufaktur Nelles
auf 70 Sitzplätze die Besucher
des Suti Centers zum Verweilen
in gemütlicher Umgebung ein.
Eine hochmoderne Ausstattung
sorgt dafür, dass die Speisen und
Getränke frisch und schonend
hergestellt werden und somit den
Gästen ein einmaliges Ge-
schmackserlebnis geboten wird.
Freundlich und hochqualifiziert
erfüllen die engagierten Mitar-
beiter jeden Wunsch nach hoch-
wertigen Back- und Konditorwa-
ren und Getränken. Es macht

einfach Spaß, sich in dieser WWWWWohl-ohl-ohl-ohl-ohl-
fühloasefühloasefühloasefühloasefühloase für eine kurze Weile vom
Einkaufsstress zu erholen, ein
gepflegtes Schwätzchen mit der
Familie oder Freunden zu halten
oder eine geschäftliche Bespre-
chung abzuhalten. Kein Wunder,
dass es ein stetes Kommen und
Gehen in dieser in Roisdorf wohl
einmaligen Location ist und die
Gäste zufrieden bestätigen: „Ein
solch einladendes und gemütli-
ches Café hat bisher in unserem
Dorf gefehlt. Ein Glück, dass das
Familienunternehmen Nelles
diese Lücke geschlossen hat.“

Und jeder, der hochwertiges
Back- und Konditorenhandwerk
zu schätzen weiß, ist an der um-um-um-um-um-
fangreichen Brot- und Kuchen-fangreichen Brot- und Kuchen-fangreichen Brot- und Kuchen-fangreichen Brot- und Kuchen-fangreichen Brot- und Kuchen-
theketheketheketheketheke bei der Nelles Backmanu-
faktur hier in Roisdorf, aber auch
in den anderen 25 Filialen gold-
richtig.
Das mit viel Liebe zum Detail ge-
plante und realisierte CaféCaféCaféCaféCafé ist
zugleich eine Hommage an Rois-
dorf. „Hier haben wir unsere Wur-
zeln, seit unser Vater Herbert zu-
sammen mit seiner Frau Uta vor
rund 50 Jahren die Bäckerei Nel-
les gegründet hat“, erläutert
Sandra Nelles, die zusammen mit
ihrem Bruder Frank das Familien-
unternehmen in zweiter Genera-
tion führt, die besondere Nähe zu
Roisdorf. Deutlich wird das durch
ganz besondere Gestaltungsele-
mente. Die Roisdorfer Heimat-
freunde und insbesondere deren
Vorsitzender Ernst Gierlich haben
viele historische Fotos und Infor-
mationen zusammengestellt, die
nun die Wände des Café schmü-
cken. Ein außergewöhnlicher Be-
zug zum Roisdorfer Brunnen ist
die integrierte Wasserstation.
Gerade die zahlreichen Besucher,
die nicht aus Roisdorf kommen,
können so in entspannter Atmos-
phäre auch das eine oder andere
Wissenswerte über diesen
Bornheimer Ortsteil erfahren. „Die-
se Backmanufaktur ist ein richtig
kleines Heimatmuseumkleines Heimatmuseumkleines Heimatmuseumkleines Heimatmuseumkleines Heimatmuseum“, lobte
Gierlich seinerzeit bei der Eröffnung.
Diese lokale Verbundenheit
drückt sich auch in der Förde-Förde-Förde-Förde-Förde-
rung Roisdorfer Brauchtumsrung Roisdorfer Brauchtumsrung Roisdorfer Brauchtumsrung Roisdorfer Brauchtumsrung Roisdorfer Brauchtums aus.....
So lädt die Backmanufaktur je-
des Jahr Sankt MartinSankt MartinSankt MartinSankt MartinSankt Martin und den
Martinsausschuss zu einem herz-
haften Frühstück ein, damit sie
dann frisch gestärkt bei ihren Be-
suchen in Kindergärten, Alten-
heimen und anderen Institutio-
nen die Weckmänner in Normal-
und Übergröße zur Freude der
Bewohner verteilen können.
Abends belohnt der heilige Mann
alle Kinder, die am Martinszug
mit ihren Laternen dabei waren,
mit einem Nelles-Weckmann.

In der Vorweihnachtszeit lädt die
Nelles Backmanufaktur Kinder
aller Altersklassen und deren El-
tern, Verwandte und Freunde zum
beliebten Hexenhausbastelnbeliebten Hexenhausbastelnbeliebten Hexenhausbastelnbeliebten Hexenhausbastelnbeliebten Hexenhausbasteln ein.
Hier können die Kleinen unter
fachkundiger Anleitung ihre Ob-
jekte mit den kostenfrei zur Ver-
fügung gestellten Materialien
selbst gestalten und anschlie-
ßend mit nach Hause nehmen.
Am 22. und 23. November ist es
wieder soweit, wenn es in der
Backmanufaktur heißt: „Lasst
Eurer Kreativität freien Lauf und
bastelt.“ Dass viele Vereine und
Institutionen durch Geld- und
Sachspenden durch Nelles Unter-
stützung erfahren, versteht sich
für die engagierten Bäcker von
selbst.
„Wir freuen uns, dass das SutiSutiSutiSutiSuti
CenterCenterCenterCenterCenter vor einem Jahr endgültig
fertig geworden ist und wir ein
Teil dieses in ganz Bornheim wohl
einmaligen Fachmarktzentrums
sein dürfen“, stellt Sandra Nel-
les im Rückblick auf die letzten
Jahre fest. Und zieht vorausbli-
ckend den Schluss: „Wenn alle
weiter an einem Strick ziehen,
wird das Suti Center und die da-
rin befindlichen Geschäfte viele
erfolgreiche Jahre vor sich ha-
ben. Darauf freuen wir uns und
werden gern unseren Beitrag
dazu leisten.“ (WDK)
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wir gratulieren und feiern mit!

1 Jahr SUTI-Center

HEXENHAUS BASTELN FÜR KIDS UND UNSER BÄCKER BACKT 

VOR ORT FRISCHE SPEKULATIUS FÜR SIE

– unbedingt probieren kommen –

www.nelles-backmanufaktur.de

WERDE 
TEIL EINES 
STARKEN  

TEAMS

MITARBEITER IM VERKAUF
(m/w/d) Voll- oder Teilzeit (15–38,5 h/Woche)
Fachverkäufer, Wieder- oder Quereinsteiger, Schüler und Studenten

Nachricht per WHATSAPP oder SMS
0176-64405840
oder an bewerbung@nelles-backmanufaktur.de bzw. per Post an  
Nelles – Die Backmanufaktur, Gutenbergstraße 7–11, 53332 Bornheim

Für unsere leckeren Backwaren suchen wir im SUTI-Center:
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Schlauer reisen mit Schlauer Reisen
Spezialisten für Reisen in alle Welt - Individuelle und persönliche Beratung garantiert

Mit maßgeschneiderten Reisen und individuellen UrlaubsprogrammenMit maßgeschneiderten Reisen und individuellen UrlaubsprogrammenMit maßgeschneiderten Reisen und individuellen UrlaubsprogrammenMit maßgeschneiderten Reisen und individuellen UrlaubsprogrammenMit maßgeschneiderten Reisen und individuellen Urlaubsprogrammen
erfüllen Christian Schall (l.) und Timo Berger die unterschiedlichstenerfüllen Christian Schall (l.) und Timo Berger die unterschiedlichstenerfüllen Christian Schall (l.) und Timo Berger die unterschiedlichstenerfüllen Christian Schall (l.) und Timo Berger die unterschiedlichstenerfüllen Christian Schall (l.) und Timo Berger die unterschiedlichsten
Wünsche ihrer Kunden.Wünsche ihrer Kunden.Wünsche ihrer Kunden.Wünsche ihrer Kunden.Wünsche ihrer Kunden.

Individuelle Beratung und persönlicher Ansprechpartner: Dafür stehenIndividuelle Beratung und persönlicher Ansprechpartner: Dafür stehenIndividuelle Beratung und persönlicher Ansprechpartner: Dafür stehenIndividuelle Beratung und persönlicher Ansprechpartner: Dafür stehenIndividuelle Beratung und persönlicher Ansprechpartner: Dafür stehen
die Reisexperten Timo Berger (l.) und Christian Schall (r.), unterstützt vondie Reisexperten Timo Berger (l.) und Christian Schall (r.), unterstützt vondie Reisexperten Timo Berger (l.) und Christian Schall (r.), unterstützt vondie Reisexperten Timo Berger (l.) und Christian Schall (r.), unterstützt vondie Reisexperten Timo Berger (l.) und Christian Schall (r.), unterstützt von
Bürokauffrau Michelle Grasser. (Fotos: WDK)Bürokauffrau Michelle Grasser. (Fotos: WDK)Bürokauffrau Michelle Grasser. (Fotos: WDK)Bürokauffrau Michelle Grasser. (Fotos: WDK)Bürokauffrau Michelle Grasser. (Fotos: WDK)

RoisdorfRoisdorfRoisdorfRoisdorfRoisdorf. „Ob kalt oder warm, ob
nah oder fern - Schlauer Reisen
hilft Ihnen gern.“ Dieser Slogan
bringt die Kompetenz des Reise-
büros Schlauer Reisen exakt auf
den Punkt. Ob Sommer oder Win-
ter, ob Arktis oder Tropen, ob Ame-
rika oder Sauerland - es dürfte
keinen Ort auf dieser Welt geben,
für den die Reisespezialisten
nicht ein persönlich zugeschnit-
tenes Angebot präsentieren könn-
ten. Denn die beiden Reiseexper-
ten Timo Berger und Christian
Schall haben „die Liebe zum Rei-
sen“ zu ihrem Beruf gemacht.

Wenn jemand die angesagten Ur-
laubs- und Reiseziele kennt, dann
sind es diese beiden Reisefach-
männer.
Auf Fernziele in allen Kontinen-Fernziele in allen Kontinen-Fernziele in allen Kontinen-Fernziele in allen Kontinen-Fernziele in allen Kontinen-
tententententen hat sich Timo Berger speziali-
siert. Bei ihm kann jeder Kunde
gewiss sein, dass er ein Top-An-
gebot erhält, egal ob es sich um
eine Pauschalreise, Städtetour
oder eine individuell zusammen-
gestellte Rundreise handelt. Zie-
le in den USA und Asien, hier vor
allem auf Bali und in Thailand,
sind sein Metier. Selbstverständ-
lich spürt Berger gern sogenann-

ten „Geheimtipps“ nach und kann
so Angebote machen, die nicht
jedes Reisebüro parat hat. Natür-
lich ist auch das Buchen nur von
Flugreisen und/oder Unterkünften
bei Schlauer Reisen jederzeit
möglich.
Christian Schall legt seinen Bera-
tungsschwerpunkt auf Bus- und
Bahntouren in Deutschland, häu-
fig auch als „SeniorenreisenSeniorenreisenSeniorenreisenSeniorenreisenSeniorenreisen“ be-
zeichnet. Besonders beliebt sind
Ein-Tages-Touren mit Führungen,
Kulturprogrammen und kulinari-
schen Angeboten nach dem Mot-
to: „Morgens in den modernen
und klimatisierten Bus, eine inte-
ressante Reiseroute, ein erlebnis-
reicher Tag am jeweiligen Zielort,
gut gelaunt zurück und abends in
der heimischen Wohnung zu-
rück.“ Unkompliziert, kein Koffer-
packen, Rundumversorgung, tol-
le Erlebnisse - so wird ein Tages-
ausflug zu einer unvergesslichen
Abwechslung im täglichen Einer-
lei.
Das innovative Reisebüro bietet
darüber hinaus KreuzfahrtenKreuzfahrtenKreuzfahrtenKreuzfahrtenKreuzfahrten in
Europa an. Für Senioren verfügt
es über spezielle Gruppenkontin-
gente, die eine solche Reise un-

kompliziert werden lassen.
Natürlich hat Schlauer Reisen
jede Menge saisonal bestimmter
Reisen im Angebot. Derzeit ste-
hen attrattrattrattrattraktive Ski- und aktive Ski- und aktive Ski- und aktive Ski- und aktive Ski- und WinterWinterWinterWinterWinteran-an-an-an-an-
gebotegebotegebotegebotegebote im Focus. Angesagte Des-
tinations lassen keine Wünsche
offen. Und wer der Kälte entflie-
hen möchte, findet bei Schlauer
Reisen jede Menge alternativer
Reiseziele.
„Schlauer reisen“ ist mehr als ein
schlauer Werbespruch. Es ist das
Versprechen, dass jeder Kunde
individuell beraten wir, sein opti-
males Reiseziel findet - und das
alles zu vernünftigen Preisen. Die-
ser Service wird gern genutzt,
„denn trotz Internet legen viele
Kunden großen Wert auf eine in-in-in-in-in-
dividuelle Beratungdividuelle Beratungdividuelle Beratungdividuelle Beratungdividuelle Beratung und einen
persönlichen persönlichen persönlichen persönlichen persönlichen AnsprechpartnerAnsprechpartnerAnsprechpartnerAnsprechpartnerAnsprechpartner“,
weiß Christian Schall aus jahre-
langer Erfahrung. Timo Berger er-
gänzt: „Unsere Vielseitigkeit ist
unser großes Plus. Und wir arbei-
ten mit allen namhaften, seriösen
und verlässlichen Reiseveranstal-
tern zusammen. So können wir
jedem ein optimales und risikoar-
mes Angebot für die schönsten
Tage im Jahr machen.“ (WDK)
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DER Touristik Partner - Unternehmen
Schlauer reisen UG
Schumacher Str. 3

53332 Bornheim

t: +49 2222 9788222

info@schlauer-reisen.de · www.schlauer.reisen

Nicht irgendein Urlaub. DER Urlaub.

Besuchen Sie uns und

DER Traumurlaub beginnt.
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Siemes Schuhcenter:
Große Marken -
kleine Preise
Erfolgreiches erstes Jahr im Suti Center -
Neue Räumlichkeiten gefallen Kunden und
Mitarbeitern

Jubiläum
SUTI Center

PETZ feiert mit!

Freitag, 22.11.2019 und 
Samstag, 23.11.2019
Der PETZ Bär kommt zu Besuch! 
Macht ein tolles Foto mit ihm.

•
Vitamine in Hülle und Fülle. Ein Korb 

voller Obst für nur 6 €.
•

Probiert allerlei Köstlichkeiten an 
unseren Verkostungsständen.

Freitag, 22.11.2019
10-18 Uhr

Der Payback-Pointee begrüßt 
unsere Kunden!

Samstag, 23.11.2019
Verkostet unser Markenfleisch 

von Chateau Bouef. 
Ein besonderer Genuss!

•
Ab 10 Uhr 

Unsere Mitarbeiter verkaufen 
selbstgebackenen Kuchen für einen 

guten Zweck, Stück 1 €.
Der Erlös kommt dem Seniorenheim 

Roisdorf zugute.
•

11-17 Uhr
Unser Ballon-Clown bastelt 

tolle Ballonfiguren für unsere 
kleinen Kunden.

•
11-17 Uhr

Kids aufgepasst! 
Kinderschminken (kostenlos). 

Viele bunte Motive warten auf Euch.

tun ihr Übriges dazu, dass der
Einkauf in unserem Schuhcen-
ter noch mehr zu einem super
Einkaufserlebnis wird. Breite
Gänge, großzügige Präsentati-
onsmöglichkeiten, eine Kinder-
spielecke und vieles mehr in
einem lichtdurchfluteten Ambi-
ente machen einfach Lust, zu
stöbern, zu probieren und bei
Gefallen zu kaufen“, freut sich
Mrozowski über den gelunge-
nen Einstand im neuen Fach-
marktzentrum.

Die Siemes Gruppe, ein Mönch-
engladbacher Familienunter-
nehmen, gehört mit 177 Filia-
len in Deutschland und Luxem-
burg und 5.200 Mitarbeitern zu
den größten deutschen Schuh-
fachhändlern und kann auf eine
erfolgreiche Unternehmensge-
schichte zurückblicken. 1936
eröffnete Heinz Siemes das ers-
te Siemes Schuhhaus in Mönch-
engladbach und legte allen äu-
ßeren Umständen zum Trotz den
Grundstein zu einer beachtli-
chen Unternehmensgeschichte.
Die Leidenschaft für Schuhe gab
er an seinen Sohn Heinz W. Sie-
mes weiter, der 1970 die Ge-
schäfte übernahm und die un-
terschiedlichen Filialkonzepte
entwickelte.

Dazu gehört die Linie „Siemes
Schuhcenter“, die im Unter-
schied zu seinen Mitbewerbern
in erster Linie auf Markenpro-
dukte wie beispielsweise Adi-
das, Ara, Bugatti, Dockers,
Ecco, Esprit, Gabor, Lloyd, Mus-
tang, Nike, Puma, Salamander,
s.Oliver, Timberland und Tom
Tailor setzt. Auch die Kleinsten
kommen hier nicht zu kurz und
können sich über eine große
Auswahl an Marken-Kinder-
schuhen, wie zum Beispiel Ske-

RoisdorfRoisdorfRoisdorfRoisdorfRoisdorf. „Das erste Jahr im neu-
en Suti Center ist wie im Fluge
vergangen. Für uns waren es
erneut erfolgreiche zwölf Mo-
nate. Der Standort ist für unse-
re Zwecke bestens geeignet.“
Danuta Mrozowski, seit 1997
Leiterin der Roisdorfer Filiale
des Mönchengladbacher Fami-
lienunternehmens Siemes
Schuhcenter, nimmt das kleine
Jubiläum gern zum Anlass, mit
tollen Angeboten den Alt- und
Neukunden Lust auf neue Schu-
he zu machen.

Denn das Siemes Schuhcenter
bietet ein überzeugendes Sor-
timent renommierter Schuh-
hersteller - und das zu un-
schlagbar günstigen Preisen.
Das fasziniert die Kunden seit
1992 hier in Bornheim-Roisdorf.
„Und die modern gestalteten
Räumlichkeiten im Suti Center
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Asics – Gel-Sileo.
Gr. 42-47         

Sie sparen 34,95

69.9535.-
-50%

Obermaterial: Echtes 
Leder. Farbe: Mais. 
Gr. 40-46        

Sie sparen 51,95

89.9538.-
-58%

Farbe: Schwarz/Braun. 
Warmfutter. Gr. 36-42                  

Sie sparen 31,95

69.9538.-
-46%

„TEX-Ausstattung“. 
Warmfutter. Farbe: 
Violett. Gr. 27-35

 Eine Filiale der Siemes Schuhcenter GmbH & Co. KG, 41066 Mönchengladbach, Krefelder Str. 310
BORNHEIM • Schumacherstr. 2-10, Suti-Center Neubau

Sie sparen 31,95/36,95

69.95 38.-
-46%/-49%

Gr. 27

Gr. 28-35
74.95

chers, Ricosta, Richter, Lurchi,
KangaROOS oder Geox freuen.
Vor kurzem wurde die Siemes
Gruppe übrigens vom Deutsch-
land Test als „Kundenliebling
2019“ in der Kategorie „Belieb-
teste Marke“ mit dem Prädikat
„Bronze“ ausgezeichnet.
Auch wenn im Siemes Schuh-
center renommierte Schuhmar-
ken dominieren, so gibt es
selbstverständlich für jeden
Geldbeutel das passende Pro-
dukt. Dabei versteht es sich von
selbst, dass die 13 kompeten-
ten und freundlichen Mitarbei-
ter der Roisdorfer Filiale den
Kunden mit fachmännischem
Rat und Tat bei der Suche nach
den neuen Lieblingsschuhen
zur Seite stehen. Wer bisher
noch nicht den Weg ins Siemes
Schuhcenter gefunden hat, soll-
te jetzt die Gelegenheit nut-
zen. En einmaliges Einkaufser-
lebnis wartet auf ihn. (WDK)
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Highlife im Suti Center
Vielfältiges Programm und tolle Aktionen beim Roisdorfer Gewerbefest -
Hervorragende Resonanz am neuen Standort

Bei den hochsommerlichen Temperaturen war es kein Wunder, dass dasBei den hochsommerlichen Temperaturen war es kein Wunder, dass dasBei den hochsommerlichen Temperaturen war es kein Wunder, dass dasBei den hochsommerlichen Temperaturen war es kein Wunder, dass dasBei den hochsommerlichen Temperaturen war es kein Wunder, dass das
Eis Werk einen Riesenzulauf hatte.Eis Werk einen Riesenzulauf hatte.Eis Werk einen Riesenzulauf hatte.Eis Werk einen Riesenzulauf hatte.Eis Werk einen Riesenzulauf hatte.

Wolfgang Henseler (3.v.r.) und Harald Stadler (4.v.r.) eröffneten das Roisdorfer Gewerbefest erstmals im Suti Center.Wolfgang Henseler (3.v.r.) und Harald Stadler (4.v.r.) eröffneten das Roisdorfer Gewerbefest erstmals im Suti Center.Wolfgang Henseler (3.v.r.) und Harald Stadler (4.v.r.) eröffneten das Roisdorfer Gewerbefest erstmals im Suti Center.Wolfgang Henseler (3.v.r.) und Harald Stadler (4.v.r.) eröffneten das Roisdorfer Gewerbefest erstmals im Suti Center.Wolfgang Henseler (3.v.r.) und Harald Stadler (4.v.r.) eröffneten das Roisdorfer Gewerbefest erstmals im Suti Center.

Die Nachwuchstanzgruppen des SSV Bornheim begeisterten mit ihrenDie Nachwuchstanzgruppen des SSV Bornheim begeisterten mit ihrenDie Nachwuchstanzgruppen des SSV Bornheim begeisterten mit ihrenDie Nachwuchstanzgruppen des SSV Bornheim begeisterten mit ihrenDie Nachwuchstanzgruppen des SSV Bornheim begeisterten mit ihren
Darbietungen. (Fotos: WDK)Darbietungen. (Fotos: WDK)Darbietungen. (Fotos: WDK)Darbietungen. (Fotos: WDK)Darbietungen. (Fotos: WDK)

RoisdorfRoisdorfRoisdorfRoisdorfRoisdorf. „Während bei den frü-
heren Veranstaltungen im Gewer-
begebiet Bornheim-Süd eher ein
überregionales Publikum ange-
sprochen wurde, zieht das Gewer-
befest nun wieder mehr Besucher
aus Roisdorf an“, erläuterte Born-
heims Bürgermeister Wolfgang
Henseler in seiner offiziellen Be-
grüßung und fügte hinzu: „Eine
solche Festveranstaltung bietet
den örtlichen Läden und Dienst-
leistern eine gute Gelegenheit,
ihre Angebote und Leistungen den
Kunden und Besuchern dieses
Roisdorfer Fachmarktzentrums
vorzustellen“. So war der letzte
Samstag im Juni wie gemacht für
einen erlebnisreichen Ausflug ins
Suti Center an der Roisdorfer Schu-
macherstraße. Wenn nur nicht die
brütende Hitze mit Temperaturen
um die 35 Grad Celsius gewesen
wäre. Kein Wunder, dass diese die
Gäste in die klimatisierten Ge-
schäfte trieb und den Ständen und
Darbietungen in Bornheims einzi-
ger Fußgängerzone mächtig ins
Handwerk pfuschte. Die Verle-
gung dieser Leistungsschau war
auf Grund einer erfolgreichen Kla-
ge der Dienstleistungsgewerk-
schaft ver.di gegen den verkaufs-
offenen Sonntag im Gewerbege-
biet notwendig geworden.
Auf der Bühne glänzten die Kin-

der- und Jugendabteilung des SSV
Bornheim mit begeisternden
Tanzformationen sowie die Wes-
selinger Rock-Girls „Black Can-
dy Rose“ und die Coverband
„Chicos on Fire“, während die
Bonner Familiengruppe „The Four
Dees“ mit Walking Acts die Gäs-
te unterhielt. In den Geschäften
und an den Ständen gab es reich-
lich Rabattaktionen, Make-up-
und Maniküretipps, Brillen-

Checks, neueste Informationen
zum Thema „Vorsorge“ oder ab-
falltechnisch „Richtig Entsorgen“,
die Präsentation der neuesten
Opel-Modelle und vieles andere
Sehenswerte mehr. Nicht zu ver-
gessen die schmackhaften festen
und flüssigen Spezialitäten, so
dass niemand Hunger oder Durst
leiden musste. „Wir haben hier
im Suti Center einen tollen Platz
für unser Gewerbefest gefunden,
der von den Gästen und Kunden
bestens angenommen wurde“,
lautete am Ende des Tages das
Fazit des 1. Vorsitzenden des ver-
anstaltenden Roisdorfer Gewer-

bevereins, Harald Stadler. „Wir
werden das Gewerbefest auch
künftig hier durchführen und das
Konzept, wo nötig, optimieren.“
Für das Suti Center, das sich
schnell und unkompliziert bereit
erklärte, dieser Erfolgsveranstal-
tung eine neue Heimat zu geben,
und die dort ansässigen Geschäf-
te und Dienstleister entsteht so
eine neue Präsentationsplattform.
Für alle Beteiligten also eine klas-
sische Win-Win-Situation. Auf
Grund des jährlichen Wechsels
mit dem Brunnenfest wird das
nächste Gewerbefest erst im Som-
mer 2021 stattfinden. (WDK)
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ALDI SÜD feiert das erste Jahr im Suti Center
Moderne Einrichtung sorgt auf 1.000 Quadratmeter Verkaufsfläche für angenehme
Einkaufsatmosphäre - Standardsortiment und wechselnde Aktionsartikel

Das erweiterte Brot- und Backwaren-Angebot „Meine Backwelt“ umfasst mittlerweile über 30 Artikel, dieDas erweiterte Brot- und Backwaren-Angebot „Meine Backwelt“ umfasst mittlerweile über 30 Artikel, dieDas erweiterte Brot- und Backwaren-Angebot „Meine Backwelt“ umfasst mittlerweile über 30 Artikel, dieDas erweiterte Brot- und Backwaren-Angebot „Meine Backwelt“ umfasst mittlerweile über 30 Artikel, dieDas erweiterte Brot- und Backwaren-Angebot „Meine Backwelt“ umfasst mittlerweile über 30 Artikel, die
von den Mitarbeitern in der Filiale frisch gebacken werden.von den Mitarbeitern in der Filiale frisch gebacken werden.von den Mitarbeitern in der Filiale frisch gebacken werden.von den Mitarbeitern in der Filiale frisch gebacken werden.von den Mitarbeitern in der Filiale frisch gebacken werden.

RoisdorfRoisdorfRoisdorfRoisdorfRoisdorf. „Wir fühlen uns im SUTI
Center sehr wohl und wollen des-
halb den ersten Geburtstag zu-
sammen mit unseren Kundinnen
und Kunden feiern“, sagt Janina
Weber, Regionalverkaufsleiterin
bei der zuständigen ALDI SÜD Re-
gionalgesellschaft Kerpen, über
den gelungenen Einstand im Rois-
dorfer Fachmarktzentrum. Dort
sorgen Filialleiter Marc Niebuhr
und seine Mitarbeiter dafür, dass
den Kundinnen und Kunden auf
der 1000 Quadratmeter großen
Verkaufsfläche nichts fehlt. Die
Filiale wird von insgesamt 12 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern
betrieben.
„Als eines der bekanntesten und
beliebtesten Einzelhandelsunter-
nehmen versorgt ALDI SÜD seit
Generationen Millionen von Men-
schen mit allem, was sie tagtäg-
lich benötigen“, erläutert Weber
weiter. „Qualität zum ALDI Preis
und ein Sortiment mit sorgfältig
ausgesuchten Produkten machen
den Einkauf angenehm einfach.
Das gilt natürlich auch für unsere
Filiale im Suti Center.“
Neues EinrichtungskonzeptNeues EinrichtungskonzeptNeues EinrichtungskonzeptNeues EinrichtungskonzeptNeues Einrichtungskonzept
Zahlreiche Holzelemente, klare
Grautöne und LED-Beleuchtungen
sorgen für eine angenehme und
warme Einkaufsatmosphäre. Zur
Ausstattung gehört unter ande-
rem das erweiterte Brot- und
Backwaren-Angebot „Meine Back-
welt“. Das Sortiment umfasst über
30 Artikel, die von den Mitarbei-
tern in der Filiale frisch geba-
cken werden. Ein Snack-Regal
hält eine Auswahl vielfältiger Pro-
dukte für eine kleine Pause
zwischendurch bereit. Weiteren
Komfort bieten eine Sitzgelegen-
heit hinter dem Kassenbereich
sowie digitale Screens mit Infor-
mationen über aktuelle und kom-
mende Angebote.
Das Standardsortiment besteht zu
90 Prozent aus Eigenmarken. Es
umfasst rund 1.600 Artikel,
darunter frisches Obst und Ge-
müse sowie leckere Bioprodukte.
Dazu bieten rund 1.910 Filialen in
Süd- und Westdeutschland jede

Woche rund 110 wechselnde Ak-
tionsartikel - von der neuesten
Technik über kulinarische Spezia-
litäten oder aktuelle Modetrends
bis zu nützlichen Haushaltwaren.
Vielfalt und FrischeVielfalt und FrischeVielfalt und FrischeVielfalt und FrischeVielfalt und Frische
Mit ihrem Weinsortiment ist die
Unternehmensgruppe hierzulande
einer der größten Weinhändler.

Zudem bietet sie bereits seit über
40 Jahren regelmäßig hochwerti-
ge Kleidung an und zählt so zu
den größten Textilhändlern
Deutschlands. Besondere High-
lights sind die in Kooperation mit
Prominenten und Designern an-
gebotenen Kollektionen. ALDI
Services ergänzen das Angebot

schließlich im Online-Bereich:
praktische und preisgünstige
Dienstleistungen in den Berei-
chen Foto, Grünstrom, Telekom-
munikation und digitale Unterhal-
tung sowie Reisen und Lotto.
Bio boomtBio boomtBio boomtBio boomtBio boomt
Das Sortiment wird nach den
Wünschen und Bedürfnissen der
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1 Jahr SUTI Center - 
und wir sind dabei!
Kommen Sie vom 22.11.19 bis 23.11.19 
vorbei und feiern Sie mit uns.
Schumacherstraße 2 – 10 
53332 Bornheim-Roisdorf
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
Ihr ALDI SÜD Team

6717/19

Wir freuen 
uns auf Sie!

Kunden weiterentwickelt. Um den
vielfältigen Ernährungsgewohn-
heiten und Bedürfnissen gerecht
zu werden, hat ALDI SÜD zum Bei-
spiel laktose- und glutenfreie Le-
bensmittel in sein Angebot aufge-
nommen. Bereits seit 2006 gehö-
ren dazu auch zahlreiche Bio-Pro-
dukte, die alle zertifiziert und ein-
heitlich mit dem grünen EU-Bio-
Logo sowie dem ALDI SÜD Bio-
Smiley gekennzeichnet sind.
Veganfreundlichster DiscounterVeganfreundlichster DiscounterVeganfreundlichster DiscounterVeganfreundlichster DiscounterVeganfreundlichster Discounter
Ein weiterer Trend sind rein
pflanzliche Produkte. Aktuell bie-

tet ALDI SÜD in diesem Segment
rund 170 unterschiedliche Waren,
darunter veganen Aufschnitt,
Streichcremes und Sojadrinks.
Alle Artikel, die die Veganblume
tragen, werden ohne tierische
Roh- oder Hilfsstoffe hergestellt.
Das breite Sortiment und die
vergleichsweise hohe Anzahl ve-
ganer Produkte kommen nicht nur
bei den Kunden gut an. Die Albert
Schweitzer Stiftung hat ALDI SÜD
2019 erneut als „veganfreund-
lichsten Discounter“ in Deutsch-
land ausgezeichnet. (WDK)

Toller Start für Suti Center
Größtes Einkaufscenter im Vorgebirge feiert
einjähriges Bestehen - 20 Geschäfte auf
mehr als 11.000 Quadratmetern Fläche

Gerd Sutorius, Wolfgang Henseler, Andrea Sutorius und Marcus Schmitz (v.l.) griffen zur Schere und eröffnetenGerd Sutorius, Wolfgang Henseler, Andrea Sutorius und Marcus Schmitz (v.l.) griffen zur Schere und eröffnetenGerd Sutorius, Wolfgang Henseler, Andrea Sutorius und Marcus Schmitz (v.l.) griffen zur Schere und eröffnetenGerd Sutorius, Wolfgang Henseler, Andrea Sutorius und Marcus Schmitz (v.l.) griffen zur Schere und eröffnetenGerd Sutorius, Wolfgang Henseler, Andrea Sutorius und Marcus Schmitz (v.l.) griffen zur Schere und eröffneten
offiziell das Suti Center. (Fotos: WDK)offiziell das Suti Center. (Fotos: WDK)offiziell das Suti Center. (Fotos: WDK)offiziell das Suti Center. (Fotos: WDK)offiziell das Suti Center. (Fotos: WDK)

RoisdorfRoisdorfRoisdorfRoisdorfRoisdorf. Als am 22. November
2018 Punkt 8 Uhr die Inhaber und
Geschäftsführer Gerd Sutorius,
Andrea Sutorius und Marcus
Schmitz von Suti Immobilien zu-
sammen mit Bornheims Bürger-
meister Wolfgang Henseler zur
Schere griffen, das rote Band
durchschnitten und damit das
neue Suti Centers offiziell eröff-
neten, warteten schon viele Kun-
den ungeduldig darauf, endlich die
neue Geschäftswelt in Augen-
schein nehmen und die Sonder-
angebote nutzen zu können. Be-

gleitet von einem begeisternden
mehrtägigen Eröffnungsprogramm,
unter anderem mit dem von der
Bühne und aus dem Fernsehen be-
kannten Herseler Comedian und
Moderator Bernd Stelter, hatte das
größte Einkaufscenter im Vorge-
birge einen super Start.
Am 22. und 23. November 2019
locken die dort ansässigen Ge-
schäfte und Dienstleister anläss-
lich des einjährigen Bestehens mit
vielfältigen Angeboten, Aktionen,
Glücksspielen und vielem mehr
zum Besuch des Fachmarktzen-

der, Kuchenverkauf für den guten
Zweck und Hexenhäuschen bas-
teln sind nur einige der Attraktio-
nen. Ein Saubär im Kostüm und
ein Ballonclown werden vor allem
bei den Kleinen für Staunen sor-
gen. Keiner wird Hunger oder
Durst leiden müssen, denn für aus-
reichend und abwechslungsreiche
schmackhafte feste und flüssige
Nahrung sorgen die dort ansässi-
gen Gastronomiebetriebe und Le-
bensmittelgeschäfte. Ein großes
Plus ist sicherlich die gute Erreich-
barkeit mit Bus und Bahn. Und
Autofahrer haben auf Grund der
großen Tiefgarage und des Park-
decks keine Probleme, ihr Gefährt
kostenfrei abstellen zu können.
Wer das Angenehme mit dem
Nützlichen verbinden möchte, ist
im Suti Center genau richtig. Und
das nicht nur am 22. und 23. No-
vember, sondern auch an allen
anderen Geschäftstagen im Jahr.
(WDK)

trums an der Schumacherstraße.
Diverse Verkostungen, Glücksrä-
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Komplett gut + komplett günstig
Fachgeschäft „Die Komplettbrille“ ein Jahr im Suti Center -
Gewinnaktionen und Jubiläumsrabatt

Egal ob Fern-, Lese- oder Sonnenbrille - Augenoptikermeister Marcel Arnold und Fachberaterin Margarita Rodriguez finden für jeden Kunden dieEgal ob Fern-, Lese- oder Sonnenbrille - Augenoptikermeister Marcel Arnold und Fachberaterin Margarita Rodriguez finden für jeden Kunden dieEgal ob Fern-, Lese- oder Sonnenbrille - Augenoptikermeister Marcel Arnold und Fachberaterin Margarita Rodriguez finden für jeden Kunden dieEgal ob Fern-, Lese- oder Sonnenbrille - Augenoptikermeister Marcel Arnold und Fachberaterin Margarita Rodriguez finden für jeden Kunden dieEgal ob Fern-, Lese- oder Sonnenbrille - Augenoptikermeister Marcel Arnold und Fachberaterin Margarita Rodriguez finden für jeden Kunden die
optimale Lösung. (Foto: WDK)optimale Lösung. (Foto: WDK)optimale Lösung. (Foto: WDK)optimale Lösung. (Foto: WDK)optimale Lösung. (Foto: WDK)
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HIER FINDEN SIE UNS: SUTI CENTER • Schumacherstr. 2–10, 53332 Bornheim • www.diekomplettbrille.de

JUBILÄUMS
AKTION

auf alles

–50%
*

1-JAHRES-FEIER
22.–23.11.2019

Gratis Punsch & Lebkuchen
Glücksrad & Gewinnspiel

Gültig vom 22.-23.11.19 beim Kauf von Brillenfassungen und Sonnenbrillen. Der Rabatt von 50 % wird automatisch vom UVP des Herstellers abgezogen.  
Nur für Neuaufträge. Kann nicht mit anderen Aktionen und Gutscheinen kombiniert werden.

RoisdorfRoisdorfRoisdorfRoisdorfRoisdorf. Das Optikfachgeschäft
„Die Komplettbrille“ feiert zusam-
men mit dem Suti Center sein ein-
jähriges Bestehen. „Dieses erste
Jahr ist gut für uns verlaufen“,
freut sich Filialleiter Marcel Ar-
nold. „Wenn man bedenkt, dass
Geschäfte wie das unsere
erfahrungsgemäß drei Anlaufjah-
re brauchen, so liegen noch große
Entwicklungsmöglichkeiten vor
uns.“ Diese zu nutzen, sieht der
Augenoptikermeister mit großer
Zuversicht entgegen. „Die Lage
ist gut. So kommen zu denjeni-
gen, die gezielt nach Sehhilfen
suchen, zunehmend Besucher des
Suti Centers, die durch unsere
Angebote und unsere attraktive
Ladengestaltung auf uns auf-
merksam werden.“ Das anste-
hende Jubiläum nutzt das Fach-
geschäft, seine Leistungs- und
Produktpalette mit einer großen
Rabattaktion (50 Prozent auf al-

les), Gratis-Punsch und Lebku-
chen, einem Gewinnspiel und
dem Glücksrad weiteren Passan-
ten zu präsentieren.
Die Komplettbrille bietet eine
umfangreiche Palette aktuellerumfangreiche Palette aktuellerumfangreiche Palette aktuellerumfangreiche Palette aktuellerumfangreiche Palette aktueller
BrillengestelleBrillengestelleBrillengestelleBrillengestelleBrillengestelle. „Im Trend liegen
derzeit runde Fassungen mit gro-
ßen Gläsern“, weiß Fachberate-
rin Margarita Rodriguez. „Das er-
innert etwas an die 60/70er Jahre
des letzten Jahrhunderts, in de-
nen vergleichbare Modelle en
vogue waren.“ Bei den GläsernGläsernGläsernGläsernGläsern
dominieren nach wie vor Einstär-
kengläser (etwa 60 Prozent), aber
die Nachfrage nach Gleitsichtglä-
ser, derzeit rund 40 Prozent,
wächst. Natürlich stammen alle
Fassungen wie Gläser von renom-
mierten Herstellern.
LesebrillenLesebrillenLesebrillenLesebrillenLesebrillen können heutzutage
schon in Drogeriemärkten oder
Tankstellen erworben werden.
Marcel Arnold gibt aber zu be-

denken: „Nur eine korrekt ange-
passte Lesebrille ermöglicht opti-
malen Lesegenuss über einen län-
geren Zeitraum. Wir haben die
technischen Voraussetzungen und
Fachkenntnisse, um bei Bedarf
jedem Kunden die für ihn indivi-
duell richtige Glasstärke in einem
passenden Gestell bieten zu kön-
nen.“
SonnenbrillenSonnenbrillenSonnenbrillenSonnenbrillenSonnenbrillen sind mittlerweile
nicht nur im Sommer ein großes
Thema. Gerade im Winter, vor al-
lem im Schnee, ist ein adäquater
Augenschutz fast noch wichtiger.
Beim Kauf spielt der modische
Faktor nicht nur bei jüngeren Kun-
den eine große Rolle. Angesagte
Modelle beispielsweise von Red
Bull Spect, Daniel Hechter und
H.I.S. bieten eine phantastische
Auswahl, wo jeder gemäß seinen
Vorstellungen und Wünschen fün-
dig werden kann. „Aber auch hier
kommt den Gläsern eine ent-

scheidende Bedeutung zu. In
Deutschland haben wir diesbezüg-
lich entsprechende DIN-Qualitäts-
vorgaben. Bei einem Kauf im Aus-
land sollte man aber sehr aufpas-
sen, da dort nicht überall entspre-
chende Bestimmungen gelten“,
rät Marcel Arnold.
Beim Kauf einer neuen Brille ist
eine hohe Beratungsqualitäthohe Beratungsqualitäthohe Beratungsqualitäthohe Beratungsqualitäthohe Beratungsqualität durch
kompetentes Fachpersonal von
großer Bedeutung. „Es ist Viel-
seitigkeit gefragt“, weiß Filiallei-
ter Arnold. „Wir müssen Berater,
Pädagoge, Handwerker und Tech-
niker in einem sein. Dafür sind
eine fundierte Ausbildung und ste-
tige Fortbildungen unerlässlich.
Darauf legen wir bei der Kom-
plettbrille im Interesse unserer
Kunden großen Wert. Denn unser
Versprechen lautet: Nicht nur
komplett günstig, sondern auch
komplett gut. Und das leben wir
Tag für Tag.“ (WDK)
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Eis Werk lockt mit beheiztem Wintergarten
Breites Angebot von jahreszeitlich spezifischen Speisen und Getränken -
Ausgefallenen Location für Festivitäten alle Art

Der Winter kann kommen. Xhafer Mernica (Mitte) und seine Mitarbeiter Lucia Policastro (r.) und Ugur Usta freuen sich auf zahlreiche Gäste imDer Winter kann kommen. Xhafer Mernica (Mitte) und seine Mitarbeiter Lucia Policastro (r.) und Ugur Usta freuen sich auf zahlreiche Gäste imDer Winter kann kommen. Xhafer Mernica (Mitte) und seine Mitarbeiter Lucia Policastro (r.) und Ugur Usta freuen sich auf zahlreiche Gäste imDer Winter kann kommen. Xhafer Mernica (Mitte) und seine Mitarbeiter Lucia Policastro (r.) und Ugur Usta freuen sich auf zahlreiche Gäste imDer Winter kann kommen. Xhafer Mernica (Mitte) und seine Mitarbeiter Lucia Policastro (r.) und Ugur Usta freuen sich auf zahlreiche Gäste im
Eis Werk und dem neuen Wintergarten. (Foto: WDK)Eis Werk und dem neuen Wintergarten. (Foto: WDK)Eis Werk und dem neuen Wintergarten. (Foto: WDK)Eis Werk und dem neuen Wintergarten. (Foto: WDK)Eis Werk und dem neuen Wintergarten. (Foto: WDK)

RoisdorfRoisdorfRoisdorfRoisdorfRoisdorf. „Nachdem wir unsere
erste Sommersaison im Suti Cen-
ter erfolgreich gestaltet haben,
werden wir unsere vielfältigen und
schmackhaften Angebote nun auf
die kältere Jahreshälfte ausrich-
ten“, verspricht Xhafer Mernica,
Inhaber des Eis Werk im Roisdor-
fer Einkaufstempel. „Pizza, ge-
füllte Pizzabrötchen, Pasta, Glüh-

wein und Kinderpunsch sind nur
einige Angebote unserer jahres-
zeitlich angepassten Karte, die
bei kühlem und kaltem Wetter
Leib und Seele unserer Gäste la-
ben. Sie ergänzen unsere exqui-
siten Eisspezialitäten, die natür-
lich auch im Winter unser Kern-
geschäft bleiben.“ Und wer lie-
ber zu Bier, Wein oder alkohol-

freien Getränken greift, kann aus
einem reichhaltigen Sortiment
regionaler und überregionaler
Köstlichkeiten wählen.
Besonders sind auch die alkoho-
lischen und alkoholfreien Cock-
tails zu empfehlen. Internationa-
le Aperitifs und Digestifs runden
das Angebot ab. Besonders sind
auch die alkoholischen und al-
koholfreien Cocktails sowie in-
ternationale Aperitifs und Diges-
tifs zu empfehlen.
Damit die Kunden nicht frieren,
haben Xhafer Mernica und sein
Team einen 21 Sitzplätze umfas-
senden Wintergarten direkt vor
dem Eis Werk in der Schumacher-
straße geschaffen, der mit win-
terlich geschmückte Ambiente
muckelig warm zum genussvollen
Verweilen einlädt. Der liebevoll
im Industrie-Design gestaltete In-
nenraum bietet 55 Gästen Platz
und gibt Einblick in die gut be-
stückte Eistheke.
In der umfangreichen in Metall-

optik gestalteten Karte wird
besonders auch auf speziellen
Speisen für Veganer und Allergi-
ker Wert gelegt. Denn laut Merni-
ca wird die Nachfrage nach sol-
chen Speisen immer größer. „Auf
dem Gebiet sind wir top und wir
beraten gern. Denn das Wohlbe-
finden unserer Gäste ist wichti-
ger Bestandteil unserer Ge-
schäftsphilosophie.“
Wer einmal in einem ganz beson-
deren Ambiente feiern möchte, ist
beim Eis Werk ebenfalls richtig.
Egal ob Weihnachtsfeier, Geburts-
tag, Taufe, Firmen-Event oder eine
andere Feierlichkeit - diese Loca-
tion lässt keine Wünsche offen und
verleiht jeder Festlichkeit einen
einmaligen Rahmen.
Anlässlich des einjährigen Beste-
hens des Suti Centers hoffen Xha-
fer Mernica und seine Mitarbei-
ter auf eine erfolgreiche Winter-
saison. Das Eis Werk ist montags
bis samstags jeweils von 11.30
bis 20.00 Uhr geöffnet. (WDK)
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„Frisuren sind unsere Profession“
Salon Ryf of Switzerland bietet moderne und klassische Frisuren -
Bester Friseurfilialist Deutschland

Ruhebank mit Aussicht bis ins Bergische Land
Edgar Fischer spendete zwei Bänke - Gewerbeverein und Stadt sorgten für Aufstellung

RoisdorfRoisdorfRoisdorfRoisdorfRoisdorf. „Ich würde nicht hierher-
kommen und meine Haare ma-
chen lassen, wenn ich nicht si-
cher wäre, dass ich hier bei Ryf
optimal beraten werden würde.
Die hier arbeitenden Friseurinnen
sind nicht nur nett und freundlich.
Sie sind auch Meister ihres
Fachs.“ Gisela Rossberg, langjäh-
rige Kundin im Salon Ryf of Swit-

zerland im Suti Center, freut sich
sehr über die professionellen Haar-
künstler. Damit steht sie nicht al-
lein. Denn der Salon kann sich
über fehlende Kunden wahrlich
nicht beklagen, wie Lisa Müller,
Ryf-Bereichs- und Vertriebsleite-
rin für Nordrhein-Westfalen und
Niedersachsen, zu berichten weiß.
Stefanie Kleist, Salon-Leiterin

Roisdorf seit vielen Jahren, und
ihr kompetentes Friseurinnen-
Team stehen dafür mit ihrem Kön-
nen und ihrem Versprechen: „Fri-
suren sind unsere Profession“.
Derzeit sind bei den Damen Bala-
yage-Färbetechniken (weicher
Verlauf von dunkel nach hell) voll
im Trend, während bei den Män-
nern der Fade-Cut angesagt ist.

Natürlich sind auch alle anderen
modischen und klassischen Frisu-
ren im Angebot. Modische Sty-
lings in allen Variationen für Sie
und Ihn - das ist das Credo aller
Ryf-Salons.
„Wir sind nicht billig und schnell,
sondern kundenfreundlich, bera-
tungskompetent und handwerk-
lich perfekt. Das bescheinigte uns

Als erste nahm Gisela Fischer Prediger auf der Bank Platz und genoss den wundervollen Ausblick.Als erste nahm Gisela Fischer Prediger auf der Bank Platz und genoss den wundervollen Ausblick.Als erste nahm Gisela Fischer Prediger auf der Bank Platz und genoss den wundervollen Ausblick.Als erste nahm Gisela Fischer Prediger auf der Bank Platz und genoss den wundervollen Ausblick.Als erste nahm Gisela Fischer Prediger auf der Bank Platz und genoss den wundervollen Ausblick.
Mit dabei (v.l.): Elmar Reiffert, Harald Stadler und Gregor Tollens.Mit dabei (v.l.): Elmar Reiffert, Harald Stadler und Gregor Tollens.Mit dabei (v.l.): Elmar Reiffert, Harald Stadler und Gregor Tollens.Mit dabei (v.l.): Elmar Reiffert, Harald Stadler und Gregor Tollens.Mit dabei (v.l.): Elmar Reiffert, Harald Stadler und Gregor Tollens.

RoisdorfRoisdorfRoisdorfRoisdorfRoisdorf. „Wir sind froh und dank-
bar, dass unser langjähriges Mit-
glied Edgar Fischer, der leider vor
wenigen Monaten gestorben ist,
uns 1.200 Euro für zwei Bänke in

unserem Ort zur Verfügung ge-
stellt hat“, erläuterte Harald Stad-
ler, 1. Vorsitzender des Roisdor-
fer Gewerbevereins, bei der offi-
ziellen Übergabe der Bänke an

die Stadt Bornheim. „Deshalb
möchten wir posthum an den groß-
zügigen Spender erinnern, indem
wir auf den Bänken Plaketten mit
seinem Namen angebracht haben.

Und ich bin seiner Witwe Gisela
Fischer Prediger dankbar, dass sie
in seinem Sinne dieses Projekt
begleitet hat und heute hier dabei
ist.“
Wer nun die neue Sitzgelegen-
heit an der Essener Straße unter-
halb des Schützenplatzes für eine
Ruhepause nutzt, hat einen phan-
tastischen Ausblick über Roisdorf,
die Rheinebene bis hin nach Köln
und sogar ins Bergische Land.
„Eine solche Aussicht findet man
nicht allzu oft“, lobt Stadler. „Ich
bin sicher, dass Wanderer sich
darüber freuen und gern hier Rast
machen.“ Das zweite Exemplar
wurde im Gewerbegebiet Born-
heim-Süd aufgestellt.
Nach der Übergabe übernimmt nun
die Stadt, die bei der Auswahl der
Plätze und der Aufstellung den
Gewerbeverein unterstützte, die
weitere Pflege der Bänke. Gregor
Tollens vom städtischen Umwelt-
und Grünflächenamt berichtete,
dass derzeit rund 480 Bänke im
gesamten Stadtgebiet zum Ras-
ten und Ausruhen einladen. „Um
ein wiedererkennbares Erschei-
nungsbild zu bieten, erwerben wir
die immer baugleichen Bänke bei
den Westeifel-Werken, einer
Werkstatt für behinderte Mitbür-
ger, die von einem gemeinnützi-
gen Verein getragen wird.“ Zu-
sammen mit Stadler hofft er, dass
die Bänke von Vandalismus ver-
schont bleiben. (WDK)
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Kompetent und kundenfreundlich verschönert Friseurin Inge Lorbach dieKompetent und kundenfreundlich verschönert Friseurin Inge Lorbach dieKompetent und kundenfreundlich verschönert Friseurin Inge Lorbach dieKompetent und kundenfreundlich verschönert Friseurin Inge Lorbach dieKompetent und kundenfreundlich verschönert Friseurin Inge Lorbach die
Frisuren der Gäste im hellen und lichtdurchfluteten Salon im Suti Center.Frisuren der Gäste im hellen und lichtdurchfluteten Salon im Suti Center.Frisuren der Gäste im hellen und lichtdurchfluteten Salon im Suti Center.Frisuren der Gäste im hellen und lichtdurchfluteten Salon im Suti Center.Frisuren der Gäste im hellen und lichtdurchfluteten Salon im Suti Center.

Freuen sich auf jeden Kunden: Lisa Müller (l.) und Cornelia Schütze amFreuen sich auf jeden Kunden: Lisa Müller (l.) und Cornelia Schütze amFreuen sich auf jeden Kunden: Lisa Müller (l.) und Cornelia Schütze amFreuen sich auf jeden Kunden: Lisa Müller (l.) und Cornelia Schütze amFreuen sich auf jeden Kunden: Lisa Müller (l.) und Cornelia Schütze am
Empfang des Roisdorfer Ryf Salons. (Fotos: WDK)Empfang des Roisdorfer Ryf Salons. (Fotos: WDK)Empfang des Roisdorfer Ryf Salons. (Fotos: WDK)Empfang des Roisdorfer Ryf Salons. (Fotos: WDK)Empfang des Roisdorfer Ryf Salons. (Fotos: WDK)

vor kurzem eine Studie der „Deut-
schen Gesellschaft für Verbrau-
cherstudien“ mit dem 1. Platz im
Bereich „Bester Friseurfilialist
Deutschland““, freut sich Lisa
Müller zu Recht. „In 7 von 8 Kate-
gorien, darunter beispielsweise
„bester Haarschnitt“, „beste Far-
be“ und „höchstes Kundenver-
trauen“ waren wir auf dem Spit-
zenplatz.“ Diese hohe Qualität
liegt unter anderem darin begrün-
det, dass das Unternehmen über
einen effizienten Aus- und Weiter-
bildungsbereich verfügt. Dazu ge-
hört das Ryf Juniors College, die
Ryf Führungsakademie und das
Programm „Ryf-Kollektion“, in
dem neue Farbkombinationen, ei-
gene Haarschnitt-Kreationen etc.
entwickelt und erprobt werden.
Ryf Coiffeur, ursprünglich ein
Schweizer Unternehmen, wurde
1986 von der Hamburger Familie
Breckwoldt übernommen. Diese

eröffnete nach und nach Salons in
ganz Deutschland zusätzlich zu
denen in der Schweiz. Mittlerweile
können die Kunden sich in 75 Filia-
len die Haare verschönern lassen.
Der Ryf Salon ist seit vielen Jah-
ren fester Bestandteil des Suti
Centers. Nachdem der Umbau im
letzten Jahr vollständig beendet
wurde, erstrahlt er in neuem
Glanz. „Ich bin sicher, dass neben
unseren jahrelangen Kunden vie-
le neue unser Können ausprobie-
ren werden“, blickt Stefanie
Kleist zuversichtlich nach vorn.
„Jeder kann zu uns kommen, egal
ob mit Voranmeldung oder ohne.
Damit wir niemanden enttäu-
schen müssen, suchen wir für un-
ser wachsendes Geschäft drin-
gend qualifizierte Mitarbeiter.
Sprechen Sie uns einfach in unse-
rem Salon an oder kontaktieren
Sie uns über unsere Website
www.ryf.de (WDK)
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Kompetenter Partner im Gesundheitsmarkt
Sanitätshaus im Suti Center erfolgreich gestartet -
Zuverlässiger Ansprechpartner in allen Bereichen rund um das Thema Gesundheit

Filialleiter Andreas Münzberg präsentiert den hochmodernen Badewannenlifter und viele andere nützliche Hilfsmittel seinen Kunden und berätFilialleiter Andreas Münzberg präsentiert den hochmodernen Badewannenlifter und viele andere nützliche Hilfsmittel seinen Kunden und berätFilialleiter Andreas Münzberg präsentiert den hochmodernen Badewannenlifter und viele andere nützliche Hilfsmittel seinen Kunden und berätFilialleiter Andreas Münzberg präsentiert den hochmodernen Badewannenlifter und viele andere nützliche Hilfsmittel seinen Kunden und berätFilialleiter Andreas Münzberg präsentiert den hochmodernen Badewannenlifter und viele andere nützliche Hilfsmittel seinen Kunden und berät
sie über die jeweils optimal besten Produkte. (Foto: WDK)sie über die jeweils optimal besten Produkte. (Foto: WDK)sie über die jeweils optimal besten Produkte. (Foto: WDK)sie über die jeweils optimal besten Produkte. (Foto: WDK)sie über die jeweils optimal besten Produkte. (Foto: WDK)

RoisdorfRoisdorfRoisdorfRoisdorfRoisdorf. „Ich bin sehr zufrieden
mit der Entwicklung unseres Sa-
nitätshauses im Suti Center. Das
erste Jahr war sehr erfolgreich -
und das nicht nur in wirtschaftli-
cher Hinsicht.“ Geschäftsführerin
Kristina Dünker ist glücklich
darüber, „dass wir uns vor einem
Jahr entschieden haben, unsere

professionellen und hochwertigen
Dienstleistungen und Produkte in
einer eigenen Filiale hier in die-
sem hochmodernen Fachmarkt-
zentrum unseren Kunden präsen-
tieren zu können.“ Filialleiter An-
dreas Münzberg ergänzt, dass
„die Kunden durch die Geschäf-
tevielfalt gerade auch im Gesund-

heitssektor mit den kurzen We-
gen im Suti Center viel Zeit spa-
ren und selbst bei schlechten Wet-
terverhältnissen trockenen Fußes
ihre Besorgungen erledigen kön-
nen.“
„Gesundheit ist zwar nicht alles,„Gesundheit ist zwar nicht alles,„Gesundheit ist zwar nicht alles,„Gesundheit ist zwar nicht alles,„Gesundheit ist zwar nicht alles,
aber ohne Gesundheit ist allesaber ohne Gesundheit ist allesaber ohne Gesundheit ist allesaber ohne Gesundheit ist allesaber ohne Gesundheit ist alles
nichts.“nichts.“nichts.“nichts.“nichts.“ Diesem häufig zitierten

Aphorismus des Philosophen Ar-
thur Schopenhauer hat sich das
Sanitätshaus im Suti Center voll
und ganz verschrieben. Seit sei-
ner Gründung zählt die Versor-
gung mit Medizinprodukten für
Endverbraucher und medizinische
Fachkreise zu den Kernaufgaben.
Durch eine vertrauensvolle und
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enge Zusammenarbeit mit Ärzten,
Pflegediensten, Pflegeeinrichtun-
gen, Sozialleistungsträgern, Pati-
enten und deren Angehörigen ist
dieses Fachzentrum zuverlässiger
Ansprechpartner in allen Berei-
chen rund um das Thema Gesund-
heit. Höchste Produktqualität und
kompetente Beratung sind selbst-
verständlich und entscheidende
Voraussetzung für eine weiterhin
erfolgreiche Entwicklung.
Egal ob es sich um Pflegehilfsmit-
tel, Mobilitätshilfen, Kompressi-
onstrümpfe, Orthesen und Ban-
dagen oder um Produkte in den
Bereichen Wundversorgung, In-
kontinenzversorgung oder Brust-
prothesen handelt - das Sanitäts-
haus im Suti Center verfügt über
die passenden Hilfsmittel und
Medizinprodukte.
Ein hochmoderner Badewannen-
lifter beispielsweise ermöglicht
auch bei größeren körperlichen
Beeinträchtigungen ein gefahrlo-
ses Wannenbad und gibt so den
Patienten ein gehöriges Stück
Selbständigkeit zurück.

Für die häusliche Betreuung und
ambulante Pflege ist das Sanitäts-
haus ebenfalls ein unverzichtba-
rer Partner, der durch Zuverläs-
sigkeit und uneingeschränkte Be-
achtung der jeweiligen Bedürfnis-
se für spürbare Entlastung im All-
tag und eine wertvolle Steigerung
der Lebensqualität sorgt. Ob bei
der Wahl der richtigen Betreu-
ungsform, der Antragsstellung bei
Leistungserbringern, der Feststel-
lung/ Begutachtung der Pflegebe-
dürftigkeit oder der Auswertung
des Leistungsbescheids - die kom-
petenten Mitarbeiter des Sani-
tätshauses stehen in allen Fällen
den Patienten hilfreich mit Rat
und Tat zur Seite.
„Die Anliegen und Wünsche unse-
rer jetzigen Kunden und aller, die
es noch werden, werden auch
weiterhin unser Handeln bestim-
men“, verspricht Kristina Dünker.
„Denn nur beste Beratung sowie
hochwertige und nützliche Pro-
dukte sind der Schlüssel für eine
bestmögliche Versorgung unserer
Kunden.“ (WDK)
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