
Zahlreiche Firmen präsentieren Angebot
Im Industrie- und Gewerbegebiet der Kurstadt warten viele Schnäppchen / Sommerfest des Gewerbevereins
Am kommenden Sonntag, dem
16.Juni, findet im Gewerbege-
biet der Kurstadt Bad Dürrheim
ein verkaufsoffener Sonntag
von 13 bis 18 Uhr statt. Darin in-
tegriert ist ein Sommerfest des
Gewerbevereins.

KATJA WICKERT

Bad Dürrheim.Dabei bietendie Ein-
zelhändler ihrenBesuchern zahlrei-
cheAktionenund verlockendeAk-
tionsangebote an. Initiator des Ein-
kaufserlebnisses istDietmarGrießin-
ger,Hausleiter desKauflandesBad
Dürrheim sowie derGewerbeverein
BadDürrheimmit Tamara Pfaff.
Dieses ist der erste verkaufsoffene

Sonntag im Industrie- undGewerbe-
gebiet seit zehn Jahren. Bisher fand
regelmäßig imFrühjahr der verkaufs-
offene Sonntag in der Innenstadt in

Verbindungmit demTrachtenmarkt
statt. Dieser soll auchweiterhin be-
stehenbleiben.Wird der verkaufsof-
fene Sonntag im Industriegebiet bei
denBesuchern gut angenommen,
soll dieser künftig regelmäßig amers-
tenOktoberwochenende inVerbin-
dungmit demOktoberfest der Kur
undBäderGmbHstattfinden. „Der
Gewerbevereinwürde sich freuen, die
verkaufsoffenenSonntage so in den
weiteren Jahren fortzuführenund
freut sich auf zahlreicheBesucher“,
betont die erste VorsitzendedesGe-
werbevereins, Tamara Pfaff.

DasKauflandbeginnt amSonntag
gleichzeitigmit denFeierlichkeiten
zum30-jährigenBestehen. Zudem
veranstaltet derGewerbeverein ein
Sommerfest auf demKauflandgelän-
de.Dabeiwird es unter anderemWaf-
feln amStiel geben.Der Erlöswird an
die Sommerwerkstatt BadDürrheim
gespendet.Die Sommerwerkstatt
findet imRahmendesBadDürr-
heimer Ferienprogramms statt, dabei
könnendieKinder an vielenAktionen
teilnehmen. Zusätzlichwird es einen
Fürstenberg-Stand sowie einen Stand
desBadDürrheimerMineralbrun-
nens geben. ZudemhabenMitglieds-
firmendesGewerbevereinsBad
Dürrheimhier dieMöglichkeit, sich
mit einemStand zupräsentieren.

Sowird unter anderemdie Firma
LimeaNaturkosmetik einen Stand

auf demGeländehabenund
auchKinderschminken anbie-
ten. LeckereCrêpes bekommen
dieGäste ammobilenCrêpe-
Olé-Stand. Für diemusikali-
scheUntermalung sorgt der
BadDürrheimerMusiker
TommyHirt. DerGewerbever-
ein selberwird auchmit einem
Standpräsent sein, vorOrt sind
die VorständedesGewerbever-
eins, die Interessierte gerne in-
formierenundberaten.

Darüber hinaus hat dasKauf-
land viel SpaßundAktion für
GroßundKlein organisiert.
NebenProbierständenTruck-
spaßundGewinnspielen gibt
es ein vielseitiges Kinderpro-
grammmit Kasperle-Theater,
Hüpfburg undKarussell.

Auchdie anderenGeschäfte
bieten ihrenGästen viel Spaß
und verlockendeAktionsange-
bote: so sorgtHansyVogt bei
der FirmaMündler für gute
StimmungundReiff-Reifen
und -Autotechnik führt ein
Truck-Race für Kinder durch.

Verkaufsoffener Sonntag – 13 bis 18Uhr
16. Juni
Industriegebiet
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BadDürrheim lädt zumEinkaufenund Feiern

„Service-Champion“ Dehner
Zehn-Prozent-Rabattaktion lockt zum Gartenspezialisten

Das Jahr 2013 steht bei Dehner ganz im
Zeichen der Kunden. Diese wählten die
Garten-Center-Gruppe zum „Service-
Champion“ bei Deutschlands größtem
Service-Ranking und damit zur Nummer
1 der Gartencenter und Blumenmärkte.

AmverkaufsoffenenSonntag können sich alle
Gartenfreunde vomerstklassigen Service über-
zeugen,wennbeiDehner in der Schwenninger
Straße 20nachHerzenslust eingekauftwerden
darf. Von 13Uhr bis 18Uhr stehen allenKunden
die Türenoffen.

ImDehner-Garten-Center findenGarten-
undTierliebhaber alles, wasGarten, Balkonund
Terrasse zu einer grünenOasewerdenunddie
Herzenunserer tierischenFreundehöherschla-
gen lässt. Neben zahlreichen Sommerangebo-
tendürfen sich die Besucher amverkaufsoffe-
nen Sonntag auf feine Zehn-Prozent-Rabattak-
tion sowie original Thüringer Rostbratwürste
vomHolzkohlegrill durch Imbiss Thüring-King
freuen.

Das grüne Sortiment imGarten-Center be-
stichtmit einer breitenund gut sortiertenAnge-
botspalette, die die Beete zumBlühenbringt.
Geranien,Hortensien,MargeritenundPetunien
verwandelnGarten, BalkonundTerrasse in ein

sommerlichesBlütenmeer.Nebendenhoch-
wertigenEigenmarken Juwel undGourmet ver-
fügtDehner über eineVielfalt an exklusivenBio-
Produkten – von Saatgut überGemüsepflanzen
undKräuternbis hin zuBio-ErdenundDün-
gern.Darüber hinaus gibt es eine einzigartige
Auswahl anGartentechnik und –möbeln sowie
verschiedeneGrillsmit passendemZubehör.
PflanzenfreundeohneGarten finden ein breites
Angebot anprächtigenTopfpflanzen, umdie
eigenen vierWände attraktiv undbunt zu gestal-
ten.Durchdie langjährige Partnerschaftmit der
Gärtnersiedlung imbayerischenRain amLech,
dieDehner ständigmit Pflanzen aus heimischer

Produktionbeliefert, ist beste,
frischeGärtnerqualität bei
Dehner stets garantiert.

ObBeetrose, Kletterrose,
Edelrose, Strauchrose oder Bo-
dendeckerrose – beiDehner gibt
es eine Fülle anherrlichenRosen
fürGarten, BalkonundTerrasse.
Rosenmit demPrädikat
„Dehner-Qualitätsrose“ über-
zeugenmit einer Vielzahl anBlü-
ten, betörendemDuft undbe-
sonderer Robustheit. Eine echte
Schönheit, die es exklusiv bei
Dehner zu kaufen gibt, ist die
Rose ,Romantische Straße‘. Die
deutscheZüchtungmit roman-
tisch-nostalgischemFlair ist eine
Referenz anDeutschlands be-
kannteste undbeliebteste Fe-
rienstraße.

WennSonnenstrahlendie Er-
de erwärmen,wird es Zeit im

Garten zu entspannenunddenSommer zu ge-
nießen. BeiDehner gibt es ein breites Sortiment
anGartenmöbelgarnituren, die sich durchKom-
fort undbesteQualität auszeichnen.ObLand-
hausstil,modernoder klassisch, hier ist für je-
denGeschmackdas Passendedabei. Auch
Liebhaber von saftigen Steaks und knackigen
Würstchen kommennatürlichnicht zu kurz.
DasAngebot anGrills umfasst sowohlGas-,
Elektro- als auchHolzkohlegerätemit allerlei
Zubehör, die kulinarischeErlebniskücheunter
freiemHimmel garantieren. Auchdie Premium-
Eigenmarke „Dehner Living“ überzeugtmit
einemhochwertigenProduktportfolio anGar-
tenmöbelnundGrillgeräten. eb

Info

Der Gewerbeverein Bad Dürrheim bietet sei-
nen Mitgliedern unterschiedliche Unterstüt-
zung. Unter anderem werden diese auf der
Gewerbeverein-Homepage präsentiert. Zu-
dem gibt es einen regelmäßigen Stammtisch,
an dem sich die Mitglieder austauschen und
auch gemeinsame Aktionen planen können.

Die Vorsitzende desGewerbe-
vereins BadDürrheim,
Tamara Pfaff, vor derWerbetafel
zum verkaufsoffenen Sonntag.
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