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MIT HOHEM ENGAGEMENT
FÜR IHRE ZAHNGESUNDHEIT
Clayallee 319
14169 ZEHLENDORF
Tel. 030 94 87 40 30
MO 8-19 Uhr
DI 8-19 Uhr
MI 8-20 Uhr

DO 8-19 Uhr
FR 8-19 Uhr
SA n.Vereinb.

UNSERE LEISTUNGEN FÜR SIE UND IHRE ZÄHNE
Wir planen nach umfangreicher Untersuchung / Diagnostik und abgeschlossenen Vorbehandlungen im
Bedarfsfall Ihre gesamte Versorgung, finden gemeinsam Möglichkeiten Ihre Wünsche und Ansprüche
zu realisieren.
P Allgemeine, chirurgische und ästhetische Zahnheilkunde
P Kinderzahnheilkunde
P Endodontologie
P Individualprophylaxe
P Parodontologie

P Implantologie
P Kiefergelenksprechstunde
P festsitzenden, herausnehmbaren sowie implantatgetragenen Zahnersatz, hergestellt im eigenen Praxislabor
P Invisalign®

Zahnarzt Dr. med. dent Alexander Voß
Zahnärztin Kiana Meier-Friedhoff + Zahnarzt Hans Grob

WWW.ZAHNARZTPRAXIS-DRVOSS.DE

Insbesondere die Wurzelkanalbehandlungen
unter dem Mikroskop und mit einer speziellen
Aufbereitungsmethode erhöhen die Erfolgschancen deutlich.
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Nikolassee

ANZEIGE

Chillen im Dagas
Gut leben im Alter Immobilienverrentung
Dietmar Theiler, Geschäftsführer WohnHausImmobilien

Direkt am Bogenhaus in Nikolassee gibt es Tag von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Ein Frühein kleines Café gleich neben „Bogenhaus stück ganz nach Wunsch und mit vielen
Optik“. Hier war lange Zeit eine Raucher- Extras gibt es aber den ganzen Tag über.
kneipe zu finden. Fußball, Bier und Ziga- Gern können Gäste auch verschiedene
Eierspeisen bestellen,
retten - das ist nun aber
Vergangenheit. Ein neuer
eine hausgemachte Chili
Dagmara Buchta
Carne ordern, eine
Betreiber ist eingezogen.
gründet neues Café con
Lasagne probieren oder
Dagmara Buchta (40)
im Bogenhaus!
Salate mümmeln.
ist ab sofort die neue
Dagmara
Buchta:
Chefin vor Ort. Sie ist in
Lichterfelde aufgewachsen und wohnt in- „Sehr gut kommen bei den Gästen bislang
zwischen in Teltow. Sie hat 2,5 Monate lang meine Flammkuchen aus dem Ofen an. Die
intensiv renoviert, um den letzten Zigaret- kreisrunden Flammkuchen gibt es in vertenmief zu vertreiben und um ihrem Café schiedenen Varianten. Auch meine Waffeln
Dagas einen ganz eigenen, weiblichen werden gern bestellt. Sie kann ich entweCharme aufzudrücken. Nun gibt es warme der in der süßen oder in einer herzhaften
Farben an der Wand, gemütliche Leder- Version mit Schinken oder Lachs anbieten.“
stühle und eine freundliche, helle Optik.
Das Café Dagas ist mit einer kleinen
So bietet sich das Café Dagas als neue Chill- Terrasse ausgestattet, sodass man bei schöout-Area für alle an, die im Bogenhaus Be- nem Wetter auch im Freien sitzen kann. 35
sorgungen zu erledigen haben oder in der Personen können zurzeit gleichzeitig im
Nachbarschaft wohnen. Auch für das Stu- Café bewirtet werden. Dabei lassen sich die
dentenwohnheim auf der anderen Straßen- Gäste gern eine Kaffeespezialität schmeseite der Potsdamer Chaussee und für die cken. Es lohnt sich aber auch, einen frisch
Schüler des nahen Werner-von-Siemens- gepressten Apfel-Ingwer-Saft oder eine
Gymnasiums ist das „Dagas“ sicherlich in hausgemachte Limonade zu bestellen.
Zukunft eine interessante Anlaufstelle.
Die neue Chefin legt Wert auf dieses
Dagmara Buchta: „Ich habe mein gan- Konzept: „Bei uns ist alles hausgemacht.
zes Leben lang in der Gastronomie gearbei- Und ich setze bei den Zutaten entweder auf
tet - in Restaurants ebenso wie in Cafés. Bio oder auf Regionalität. Es waren auch
Mein Traum war es schon immer, ein eige- schon viele Senioren bei mir, die sehr froh
nes Café zu führen. Diesen Traum habe ich sind, dass sie hier ein Stück Kuchen und
mir nun erfüllt. Am 22. Juni habe ich meine einen Kaffee bekommen.“ (Text/Fotos: CS)
Eröffnung gefeiert.“
Info: Café Dagas, Potsdamer Chaussee
Das Café Dagas hat erst einmal jeden 80, 14129 Berlin, Tel.: 030-22495910

Viele Menschen haben ihr Leben lang für
ihre Immobilie gespart und sich schließlich den Traum vom Eigenheim erfüllt.
Doch jetzt, im Ruhestand, stellen sie fest:
Die Rente reicht nicht aus, um sich ein
sorgenfreies Leben zu ermöglichen.
Mit einem Verkauf kann das in der
Immobilie gebundene Vermögen genutzt werden. Aber ein Umzug aus der
gewohnten Umgebung kommt für viele
Menschen nicht in Frage. Hier haben sie
viele Jahre verbracht, schätzen die Nachbarschaft und ihre Freunde.

Die Immobilien-Verrentung bietet die
Möglichkeit, den Vermögenswert der
Immobilie zu Lebzeiten nutzbar zu machen und dabei ein Leben lang in dieser
wohnen zu bleiben.
Der Eigentümer kann zwischen einer
Einmalzahlung, einer lebenslangen
Leibrente oder einer Zeitrente wählen.
Die Zeitrente wird auf eine bestimmte
Zeit festgelegt und wird vererbt. Auch
eine Kombination aus Einmalzahlung
+ Leibrente oder Einmalzahlung + Zeitrente ist möglich.

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, dann kommen Sie
zu unserer kostenlosen Informationsveranstaltung.

Vortrag: Dienstag 8.9.2020, 15.30 Uhr
Domäne Dahlem
Königin-Luise-Str. 49, 14195 Berlin

Um Anmeldung wird gebeten unter Tel. 030 / 54 80 11 47
Mail: berkenbusch@wohnhausimmobilien.de
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Potsdamer Strasse 51 - 14163 Berlin

www.wohnhausimmobilien.de

… wenn das Haus nasse Füße hat …
Planung + Ausführung:








Innen-/Außenabdichtung
Schimmelbeseitigung
Innendämmung
Altbausanierung
Um-/Aus- und Neubau
Wärmebildaufnahmen
Statik / Gutachten

0 800 / 0 33 55 44
info@batrole.de

Batrole

Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG

Potsdamer Str. 16
14532 Stahnsdorf OT Güterfelde
Telefon: 0 33 29/ 69 96 0-00
Telefax: 0 33 29/ 69 96 0-29

Ihre Anzeige fehlt in unserem Heft? Das lässt sich ändern!
Schreiben Sie uns an unter info@zehlendorfaktuell.de.
Wir melden uns umgehend bei Ihnen.

Ihre Kfz-Werkstatt im Süden Zehlendorfs
- Spezialisiert auf US-Fahrzeuge der letzten 20 Jahre
- Typenoffene
Meisterwerkstatt
- Große Hebebühne:
Reparaturen
von Transportern und
Wohnmobilen möglich
- Modernste Hard- und
Software zur Fehleranalyse
vorhanden

Car-ServiceZehlendorf.de

© Pressebüro T
Kfz-Meisterwerkstatt
Kleinmachnower Weg 3
14165 Berlin
030-815 62 43

www.car-service-zehlendorf.de
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UNSER ANGEBOT
FÜR SIE IM AUGUST

Mexikoplatz

ANZEIGE

Café Krone wird bio!

Hydrobehandlung
mit Frische-Kick!
65 Euro
KOSMETIK & ÄSTHETIK
Moltkestr. 52
12203 Berlin-Lichterfelde West
(direkt am S-Bhf. Botanischer Garten)

Münzi
chemische Reinigung

SILKE STOFFERS UND TEAM
M 0176 304 366 41
T 030 824 75 00
info@biokosmetik-stoffers.de
www.biokosmetik-stoffers.de

Die Chemische Vollreinigung

Wir reinigen im Haus und bügeln noch von Hand

Potsdamer Str. 37 - 14163 Berlin

Seit 38 Jahren gibt es das Café Krone am ben, es wurde nur moderat renoviert. Man
Mexikoplatz bereits. Im Sommer wie im kann weiterhin sehr schön an Tischen vor
Winter nutzen die Menschen seit Jahr- dem Café sitzen, um beim Kuchenessen
Annahmestelle für Schusterei,
Familienbetrieb seit 1977
zehnten die Gelegenheit,
und Kaffeetrinken den
Leder- und Teppichreinigung, Wäscherei
hier innezuhalten und
ganzen Mexikoplatz mit
Die Bio Konditorei
sich bei einem Stück Kuseinem gemächlichen
Tillmann führt das
chen und einer Tasse KafTrubel im Auge zu beCafé Krone weiter!
FARBEN, TAPETEN, BODENBELÄGE UND MEHR!
fee der Hektik des Alltags
halten. Aber auch im
zu entziehen.
Café gibt es Tische und
Nun hat die Betreiberin vom
Nischen, die zum Verweilen einCafé Krone einen Nachfolger
laden. Am langen Tresen lassen
gesucht und mehrere Kansich die Kuchen und Torten
didaten angesprochen. Noreinsehen, die ganz frisch zuman Schmidt von der Bio Konbereitet wurden.
ditorei Tillmann: „Wir sind als
Norman Schmidt: „Wir
Bio-Konditorei schon viele Jahre
setzen nicht nur auf Bio-Qualität
Uta Pfeiffer
lang ein Lieferant vom Café Krone.
und Regionalität, sondern auch auf
Knittel-Kundenberaterin
Unsere Produktion ist seit 25 Jahren in Saisonalität. Auf unsere Torten kommen
der Bergiusstraße zu finden. Seit zwanzig deswegen nur die Früchte, die gerade geJahren gibt es außerdem eine Filiale in der erntet werden. Mit kleinen Ausnahmen:
Lernen Sie mit CAPAROL ICONS ein völlig neues hochwerLudwigkirchstraße in Charlottenburg. Wir Den Kirsch-Streuselkuchen dürfen wir das
tiges Farbkonzept kennen. Unvergleichliche Farbtiefe und
konnten es uns vorstellen, das Café Krone ganze Jahr über nicht aus unserem SortiBrillanz dank bis zu 100 % mehr purem Pigmentanteil.
zu übernehmen und weiterzuführen. Der ment nehmen. Trotzdem gibt es bei uns
Lösemittel-, weichmacherfrei und geruchsneutral.
Standort ist perfekt und auch das Publi- jedes Quartal einen geänderten Produktikum passt sehr gut zu uns. Wir sind ja sehr onsplan und demnach viele neue Kuchen
Für Tapetenwechsel, Renovierung, Neubau und Ideen:
Torten- und Kuchen-lastig und brauchen und Torten, die wir in unser Programm
Starten Sie Ihr Projekt bei Knittel in Zehlendorf .
einen Standort, an dem das funktioniert. aufnehmen. Bestseller in unserem SortiWir haben am Ende den Zuschlag be- ment sind sicherlich die Schoko-TrüffelCAPAROL ICONS – das neue
kommen und sind sehr froh darüber, dass Torte, der Schwedenstreuselkuchen und
exklusive Farbprogramm
wir nun eine eigene Filiale in Zehlendorf die White Lady. Die White Lady haben wir
eigene Musterbücher für
haben. Am 5. Juni fand die Wiederöffnung tatsächlich vom Café Krone übernommen,
Tapeten und Bodenbeläge
des Cafés statt.“
das Rezept auf Bio umgestellt und die
Berli ner
Farbmischstation
Die Bio Konditorei Tillmann produziert Torte in unser Programm integriert. Es ist
alle ihre Kuchen und Torten in Bio-Qualität. ein Klassiker in Zehlendorf - eine sehr leDabei versucht das Unternehmen, Mehl, ckere und mit Wildpreiselbeeren gefüllte
Zucker, Milch und Eier regional direkt in Buttercremetorte. Ich persönlich liebe die
der Region einzukaufen. Das Unterneh- Sylter Friesentorte, sie ist etwas leichter.
men beliefert bis zu 100 Kunden in Berlin, Das Rezept zur Friesentorte kommt aus
f
f dem Ho
darunter auch Firmen wie die Bio Compa- dem norddeutschen Raum.“
Kunden P au
ny, Alnatura, den LPG Biomarkt und Bio
Vieles hat sich im Tillmann‘s Café
Lüske. Eine eigene Logistik mit mehreren Krone im Kleinen gewandelt. So gibt es
Zehlendorf Eiche · Clayallee 354 · Mo – Fr 6:30 – 16:00 h
Lieferfahrzeugen steht dafür bereit. Ge- ab sofort wieder zwanzig Sorten Brot und
Telefon: 030/70 10 91- 411 · www.knittel-farben.de
schäftsführer Dirk Biesenbach sagt: „Bis auch viele Brötchen - sie waren viele Jahre
2022 planen wir vier weitere Cafés in Ber- lang nicht mehr im Angebot. Ganz egal,
lin und Umgebung. Bis 2025 sollen es ins- ob Dinkel Steinofenbrötchen mit Saaten,
gesamt zehn Standorte sein. Dabei setzen Kartöpfelchen Mohn-Sesam oder Dinkel© Pressebüro Typemania GmbH
wir insbesondere konventionelle Cafés in rustiss: Auch diese Backwaren sind in Bioden Fokus, die wir auf Bio umstellen kön- Qualität gehalten. Norman Schmidt: „Wir
nen. Mehr Bio für die Region: Das ist uns sind sehr erfreut, dass das Brot und die
eine Herzensangelegenheit.“
Brötchen so gut angenommen werden.
Was hat sich nun vor Ort geändert am Die Kunden haben schnell gemerkt, dass
Mexikoplatz? Zunächst: Der alte Charme Bio nicht zwangsläufig bedeutet, dass die
ist auch im Tillmann‘s Café Krone geblie- Backwaren sehr teuer sind.“
e

Tel. 030 - 802 74 69
Mo-Fr 8.00-18.00 Uhr, Sa 9.00-13.00 Uhr

Ballettschulen

Hans Vogl
seit

Ausbildungsstätte für Bühnentanz

1976

Ballett • Jazz • Hip Hop • Pilates
• Kindertanz • Kinderballett
ab 3 Jahren

ab 5 Jahren

• Kinderjazz
Int. Dance Academy Berlin / Ausbildungsstätte für Bühnentanz

Passend zu den Brötchen bietet das
„neue“ Café Krone ein Frühstück an, ein
Mittagessen soll folgen. Hinzu kommen
frisch gemixte Smoothies und leckere
Shakes, die vor allem die jüngere Generation sehr gern bestellt.
Norman Schmidt: „Wir haben ab sofort
an jedem Tag in der Woche geöffnet und
nicht nur an fünf Tagen, wie das früher der
Fall war. Etwas moderner werden wir auch.
Es gibt nun im Café ein modernes Kassensystem mit Mobilgeräten und Kundendisplay. Ab sofort ist auch die Bezahlung mit
Karten oder mit dem Handy möglich. Wir
haben auch eine Auswahl an Tiefkühltorten im Angebot, die man mit nach Hause
nehmen kann, um sie zu einem späteren
Zeitpunkt seinen Gästen anzubieten. Gern
können die Kunden gezielt eine Torte bestellen und sie von uns nach Wunsch verzieren lassen - etwa mit einer Zahl passend
zu einem Geburtstag oder zu einem Jubiläum.“
Gerade bei den warmen Sommertemperaturen halten manche Nachbarn nur
für den Zweck im Café an, um sich ein Eis
zu bestellen. Das Eis gab es auch vorher
schon. Neu ist, dass sich die Bio Konditorei Tillmann seit kurzem selbst in diesem
Segment engagiert. Norman Schmidt: „Eis
passt wunderbar zu einer Konditorei. Wir
haben die entsprechenden Eismaschinen
angeschafft und professionelle Eismacher
eingestellt. Wir sind nun dabei, unsere
Kuchen- und Torten-Expertise in ganz neue
Eissorten zu überführen, man denke da
nur an unsere Schoko-Trüffel-Torte. Eine
erste Eissorte mit Kuchenbezug gibt es bereits und sie wird zurzeit exklusiv im Café
Krone verkauft. Das gibt es sonst in ganz
Berlin nicht. Dabei handelt es sich um das
Schwedische Vanilleeis. Unser Eis ist schon

sehr lecker. Auch hier gilt: Alles ist bio.“
Die übrigen Eissorten wie Mango mit
Maracuja, Walnuss karamellisiert, Butterkaramell mit Steinsalz, Mango Lassi oder
Himbeere mit Basilikum stammen bislang
noch von der Manufaktur Rosa Canina.
Bereits nach den ersten Tagen steht
fest: Der Sonntag ist vor Ort der Haupttag
mit dem meisten Trubel. Norman Schmidt:
„Dann haben die Leute mehr Zeit und gönnen sich ein Frühstück oder ein Stück Kuchen mit der Familie oder mit den Freunden.“ (Text/Fotos: CS)
Info: Tillmann‘s Café Krone, Argentinische
Allee 2, 14163 Berlin, Tel.: 030-8027053,
www.cafe-krone-mexikoplatz.de

• Hip Hop

auch f. Jungs ab 5 Jahren

Ergänzungsschule nach § 102 / BAFÖG berechtigt

AM MEXIKOPLATZ
STEGLITZ
Besuchen Sie uns
auch im schönen
Tel.: +49 (0)3329 645262 STAHNSDORF
Ruhlsdorfer Str. 14 – 16
Lindenthaler Allee 11 Rheinstr. 45 – 46
Vierseithof
in
Stahnsdorf
in
derBerlin
14532 Stahnsdorf
14163 Zehlendorf
12161
www.ballettschulen-hans-vogl.de
Tel. 030 8738818
Tel. 030 8738818
OSTERIA BALLERINO...

DU WÄRST GERN
SO SCHLANK
WIE DEIN
DU WÄRST GERN
BUDGET?
29,95€
DUSOWÄRST
GERN
SCHLANK
SOWIE
SCHLANK
DEIN
WIEBUDGET?
DEIN Die Krise hat d
sie dir zurück
BUDGET? Hol
29,95€*
Ernährungsplan,

AM MEXIKOPLATZ
STAHNSDORF
Ruhlsdorfer Str. 14-16 Lindenthaler Allee 11
14163 B-Zehlendorf
14532 Stahnsdorf
Tel. 030 8738818

STEGLITZ
Rheinstraße 45-46
12161 Berlin
Tel. 030 8738818

4 WOCHEN

*

ABNEHM-CHALLENGE

Die Krise hat dich Nerven, Geld und deine Wohlfühlfigur gekostet?
Hol sie dir zurück: wir helfen dir mit einem individuellen Trainings- und
Ernährungsplan, trainieren nur in kleinsten Gruppen mit viel persönlichem
Raum und unter besten hygienischen Bedingungen. Mit Abstand ein
super Training für Figur und Geldbeutel.
sporteve.de
*Trainiere 4 Wochen lang für nur 29,95 € und erreiche deine Abnehm-Ziele.

4 WOCHEN

4 WOCHEN

29,95€und unter
Raum
super Training
*

ABNEHM-CHALLENGE
Die Krise hat dich Nerven, Geld
und deine
Hol siegekostet?
dir zurück: wirABNEHM-CHALLENGE
helfen dir mit einem indi
Die Krise hat dich Nerven, Geld und deine Wohlfühlfigur
hat dich
undeinem
deine individuellen
WohlfühlfigurTrainingsgekostet?
Ernährungsplan,
trainieren nur in kleinsten Gru
Hol Die
sie Krise
dir zurück:
wirNerven,
helfen Geld
dir mit
und
Hol sie dir zurück: wir helfen dir mit einem individuellen Trainings- und
Raum
und unter besten hygienischen Bedingun
Ernährungsplan,
nur
in kleinsten
Gruppen
viel
persönlichem
Ernährungsplan,trainieren
trainieren nur
in kleinsten
Gruppen
mit vielmit
persönlichem
Raum
undund
unter
hygienischen
Bedingungen.
Mit Abstand
ein
Raum
unterbesten
besten hygienischen
Bedingungen.
Mit Abstand
ein
super
Training
für Figur und Geldbeutel.
super
Trainingfür
für Figur
Geldbeutel.
super
Training
Figurund
und
Geldbeutel.

Sporteve
Zehlendorf - Inhaberin: Sabine Rotzoll
sporteve.de
14167 Berlin
T 81 478
90
zehlendorf@sporteve.de
*Trainiere
Wochen
lang 01
für nur 29,95 €Eund
erreiche deine Abnehm-Ziele.
sporteve.de
Mühlenstraße 4

*Trainiere 4 Wochen lang für nur 29,95 € und erreiche deine Abnehm-Ziele.

sporteve.de

sporteve.de

*Trainiere 4 Wochen lang für nur 29,95 € und erreiche deine Abnehm-Ziele.

*Trainiere 4 Wochen lang für nu

Kennen Sie schon unsere
Schwesterzeitung
FALKENSEE.aktuell?
Seit 172 Ausgaben berichtet das
Monatsheft über den Kiez von Falkensee,
Brieselang, Schönwalde, Dallgow, Wustermark, Nauen und Berlin-Spandau.
Hier können Sie die Hefte auch online
lesen: www.falkenseeaktuell.de
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EINBRUCH VERHINDERN!

DiscGolf spielen
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cheres Weihnachten
wünscht Ihnen

nm.indd 1

Lichterfelde

H!

ALARMANLAGEN MIT AUSSENÜBERWACHUNG VON ASK –
VERHINDERN DEN EINBRUCH BEVOR ER PASSIERT!

6

SI E

oder schreiben uns eine E-Mail:

ASK-Systems GmbH
Spreebogen Plaza
Pascalstraße 10
10587 Berlin

security@ask-systems.de

www.ask-systems.de

Bei Fragen rufen Sie uns an:

030 / 306 978 - 50

Jetzt unter
030 - 306 978 - 50
Beratungstermin
vereinbaren!

SYSTEMS

präsentiert Ihnen in jedem Monat
den Polizeibericht aus der Region:
11.12.14 15:57

Der Polizeibericht

An dieser Stelle präsentieren wir Ihnen den Polizeibericht aus dem Bezirk Steglitz-Zehlendorf.
Steglitz-Zehlendorf – Radfahrerin
schwer verletzt: Schwer verletzt kam
eine Radfahrerin am Vormittag nach
einem Verkehrsunfall in Steglitz in eine
Klinik. Ersten Ermittlungen zufolge wurde die 86-Jährige um 10.30 Uhr an der
Kreuzung Wismarer Straße von einem
nach rechts in den Ostpreußendamm abbiegenden Sattelzug erfasst. Die Seniorin
geriet dabei unter die Zugmaschine des
Gespanns und erlitt schwere Verletzungen.
Steglitz-Zehlendorf – Fahrzeug überschlug sich: Am Nachmittag überschlug
sich in Nikolassee ein Fahrzeug. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge befuhr eine
31-Jährige gegen 16 Uhr die Potsdamer
Chaussee in Richtung Nibelungenstraße.
Dort soll die junge Frau aus bislang ungeklärten Gründen vom Fahrstreifen abgekommen sein und einen am rechten
Fahrbahnrand geparkten Wohnwagen
beschädigt haben. Aufgrund der Wucht
des Aufpralls überschlug sie sich mit
ihrem Skoda und musste später von der
Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Alarmierte Rettungskräfte brachten
die Autofahrerin mit Arm- und Beinverletzungen zur stationären Behandlung in
ein Krankenhaus. Das Fachkommissariat
für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion
4 übernahm die weiteren Ermittlungen.
Steglitz-Zehlendorf – Denkmal beschädigt: Am Abend wurde eine Sachbeschädigung in Dahlem angezeigt.
Nach einem Hinweis über die Internetwache fuhr eine Funkwagenbesatzung
gegen 20.45 Uhr zur Clayallee Ecke Königin-Luise-Straße und stellte rosafarbene
Lackfarbe an dem dort stehenden Gedenkstein für die Gefallenen des Garde-

Schützen-Bataillon fest. Der Polizeiliche
Staatsschutz beim Landeskriminalamt
Berlin führt die weiteren Ermittlungen.
Steglitz-Zehlendorf/Charlottenburg-Wilmersdorf – Sexualstraftat- Polizei bittet um Hinweise: Bei
den Ermittlungen zu Sexualstraftaten
am Wannsee und am Teufelsberg bitten
Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin um
Hinweise. Am 22. Juni 2020 kam es
im Bereich des Wannsees zu einer Vergewaltigung, die bei der Polizei Berlin
angezeigt wurde und durch eine Fachdienststelle des Dezernates für Sexualdelikte bearbeitet wird. Am 25. Juni 2020
meldete ein Zeuge, gegen 19 Uhr eine
Sexualstraftat auf einem Waldweg nahe
des Teufelsberges beobachtet zu haben.
Alarmierte Polizisten, die wenig später
eintrafen, konnten jedoch weder Täter
noch Opfer ausfindig machen. Am 28.
Juni 2020 konnte eine von einem bislang unbekannten Täter angegriffene
Frau flüchten, um so einer möglichen
Sexualstraftat zu entkommen. Gegenstand derzeitiger Ermittlungen ist zum
einen die Prüfung, ob es sich bei den
angezeigten Taten um denselben Täter
handelt. Um die durch den Zeugen am
25. Juni 2020 beobachtete und gemeldete Tat verifizieren zu können, bitten die
Ermittler dringend um Hinweise aus der
Bevölkerung. Insbesondere bitten die Ermittler das bislang unbekannte Opfer der
Tat vom 25. Juni 2020, sich bei der Polizei
zu melden. Hinweise, die auch vertraulich behandelt werden können, nimmt
das LKA 134 beim Landeskriminalamt
Berlin unter der Telefonnummer (030)
4664- 913402 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Lichterfelde hat eine ganz neue Sportart wurde, kann sie theoretisch rund um die
bekommen. Am 17. Juni hat der TuS Lich- Uhr genutzt werden - und das auch noch
terfelde von 1887 e.V. (Berlin) eine lang völlig kostenfrei.
geplante DiscGolf-Anlage
DiscGolf ist ganz
an der Eduard Spranger Herzlich willkommen einfach zu spielen, aber
Promenade eröffnet - auf
nur mit viel Übung und
im 1. Lichterfelder
der großen Parkwiese nicht
Geschick zu meistern.
DiscGolfPark!
weit von der KrahmerstraIm Bäkepark gibt es
ße entfernt und direkt am
neun DiscGolf-Bahnen,
Teltowkanal gelegen.
die zu einem Parcours angeordnet sind,
Wer gern eine Runde DiscGolf spie- der insgesamt 734 Meter lang ist.
len möchte, braucht dafür weder einen
Passend zu jeder Bahn ist ein rechtGolf-Schläger noch einen entsprechenden eckiges Startfeld auf dem Boden markiert.
Ball. Eine Frisbee oder eine ähnliche Flug- Hier stellt sich der Spieler, der an der Reischeibe reichen aus, um zu einer Runde he ist, in Position und visiert das sichtbare
DiscGolf anzutreten. Bis zu vier Spieler bil- Ziel mit seiner Wurfscheibe an. Es gibt im
den dabei einen sogenannten Flight - und Ziel kein Loch im Boden wie beim richtistarten zusammen zu einer Runde.
gen Golf, sondern einen etwa in Hüfthöhe
Paul Harfenmeister (29) ist der 1. Vor- auf einem Metallstiel stehenden Korb, in
sitzende im TuS Lichterfelde e.V. (www. dem ein aufgespanntes Metallnetz dazu
tusli.de). Er sagt: „Die Idee zu einem Disc- dient, eine beherzt geworfene Scheibe
Golf-Parcours haben wir im Verein schon aufzufangen. Landet die Scheibe im Korb,
recht lange. Die ersten Gespräche mit dem gilt die aktuelle Bahn als gemeistert.
Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf fanden
Alle neun Bahnen weisen von Hause
bereits Ende 2018 statt. Wir konnten im aus jeweils das Par 3 auf. Das bedeutet,
Anschluss Frank Mückisch als Bezirksstadt- dass ein versierter Spieler drei Würfe berat für die Abteilung Bildung, Kultur, Sport nötigen würde, um den Korb zu erreichen.
und Soziales von unserer Idee überzeuAuf einer Runde darf übrigens immer
gen. Im Januar 2019 gab es einen Antrag derjenige Spieler als nächstes seine Scheiin der BVV und einen Vorort-Termin mit be werfen, der mit ihr gerade am weitesten
dem Grünflächenamt. Um unsere Disc- vom Korb entfernt ist. Es lohnt sich, Zettel
Golf-Anlage bauen zu können, haben wir und Stift mit auf den Parcours zu nehmen,
insgesamt 11.000 Euro an Zuschüssen be- um die Würfe der einzelnen Spieler zu nokommen - vom Landessportbund und von tieren. Gewonnen hat am Ende natürlich
der Aktion Mensch.“
der DiscGolfer, der den Parcours mit den
Entstanden ist auf diese Weise der 1. wenigsten Würfen bezwungen hat.
Lichterfelder DiscGolfPark. Da die Anlage
Wichtig ist, dass alle Spieler auf die
mitten in einem öffentlichen Raum gebaut Menschen und Tiere im Park achten müs-

ZUM DORTMUNDER

- Die gemütliche SKY Sport-Kneipe -

HAPPY HOUR

Mo-Fr 16-17 Uhr
das 2. Getränk gratis!

RAUCHERKNEIPE

Verschiedene
Biere und Schnäpse
sowie Snacks
im Angebot

BILLARD

Breite Straße 35 - hinter der Einkaufspassage
14199 Berlin-Schmargendorf

täglich geöffnet 12:00-0:00 Uhr

Tel. 030-12024502

0171-6367777

Geschäftsinhaberin: Angy Schöning

sen. Sie müssen mit ihrer Flugscheibe aufpassen, dass sie niemanden verletzen oder
bedrängen. Und: Alle Bäume, Äste und
Sträucher im Park sind Teile des Parcours
- und dürfen deswegen nicht weggebogen
oder abgebrochen werden.
Paul Harfenmeister: „Wir haben unseren DiscGolf-Parcours erst einmal mit neun
Bahnen gestartet. Wenn die Anlage gut
angenommen wird, wer weiß, vielleicht
kommen in der Zukunft noch einmal neun
Bahnen hinzu. Für sie müsste aber erst
noch der passende Platz im Park oder an
einer anderen Stelle gefunden werden.“
DiscGolf wird inzwischen überall auf
der ganzen Welt gespielt. Versierte Spieler haben auf einer Runde übrigens nicht
nur eine einzige Wurfscheibe dabei, sondern immer einen ganzen Schwung. Es
gibt große und kleine Scheiben, leichte
und schwere. Je nachdem, welcher Wurf
gerade ansteht, kommt stets eine andere
Scheibe zum Einsatz.
Paul Harfenmeister: „Auch bei uns im
Verein bauen wir gerade eine eigene DiscGolf-Abteilung auf. Wir nennen uns die
‚TuSLi Disceteers‘. Wer mitmachen möchte, muss wenigstens elf Jahre alt sein.“
Angst vor Zerstörung und Vandalismus haben die Verantwortlichen kurz
nach dem Start noch nicht. Gregor Marter
von der Berliner Firma DiscGolfPark (www.
discgolfpark.de) hat die DiscGolf-Anlage
aufgebaut. Er berichtet über seine Erfahrung: „In Lichterfelde stehen die Körbe
und die Hinweisschilder inzwischen seit
vier Wochen und es gibt noch nicht eine
Schmiererei. In Weißensee haben wir eine
Anlage errichtet, da wurde ein einzelner
Korb umgelegt. Den haben wir neu einbetoniert, und seitdem ist nichts mehr

passiert. Deutschlandweit gibt es in den
verschiedenen DiscGolf-Anlagen nur sehr
wenig Vandalismus. Manchmal denke ich
mir: Vielleicht spielen die Vandalen ja
selbst DiscGolf.“
Besonders begeistert ist Paul Harfenmeister von der Zusammenarbeit mit dem
Bezirksamt: „Es ist sonst gar nicht so einfach, das Grünflächenamt und das Sportamt an einen gemeinsamen Tisch zu bringen. Das hat hier aber super funktioniert.
Niemand hatte Bedenken, es gab eine
gute, harmonische Zusammenarbeit.“
Auch Gregor Marter freut sich: „Ich
habe DiscGolf noch mit aufgebaut, als
sich sämtliche Spieler in Europa noch
gegenseitig beim Namen gekannt haben.
Inzwischen hat der Sport viele neue Freunde gewonnen. Für mich ist DiscGolf auch
tatsächlich der ultimative Breitensport. Da
kann der Opa mit der Enkelin im gleichen
Flight spielen und beide haben das gleiche tolle Erlebnis.“
Uwe Lachmann hat im 1. Lichterfelder
DiscGolfPark bereits die eine oder andere
Partie absolviert: „Das macht sehr viel
Spaß. Man ist an der frischen Luft und in
Bewegung, hat aber auch eine sportliche
Herausforderung. Hinzu kommt, dass man
nur eine Disc braucht, um eine Runde zu
spielen. Mit der Zeit bekommt man auch
immer mehr Erfahrung und weiß, wie man
das eine oder andere Hindernis meistert
oder die Scheibe weiter fliegen lassen
kann. Schade ist es nur, dass nach neun
Bahnen Schluss ist. Normalerweise besteht ein Parcours ja aus doppelt so vielen
Körben. Aber man kann den Parcours ja
auch zwei Mal nacheinander ablaufen. Ich
hoffe nur, dass die Körbe nicht mutwillig
zerstört werden.“ (Text/Fotos: CS)

Breitensteinweg 17
14165 Berlin-Zehlendorf

• Metallfreier Zahnersatz, Materialtestung
• Parodontologie, Prophylaxe
• Kinder und Angstpatientenbehandlung
• Lachgas, Mundakupunktur, Ozontherapie
Tel. 030 - 815 55 34 - www.praxis-helmers.de
Mo, Mi 9-15 Uhr Di, Do 13-19 Uhr Fr 9-13 Uhr

weitere Termine nach Vereinbarung

Achtung, Einbrecher!

ANZEIGE

Der Süden von Berlin steht im Visier der Einbrecher.
Hier gibt es nämlich etwas zu holen.

Die Einbrecher sind im Süden von Berlin
besonders gern unterwegs - hier gibt es
etwas zu holen.
Gegen Einbrecher helfen professionell installierte Alarmanlagen. Das ist
soweit korrekt, weiß Experte Oliver Pauly
von der Berliner Firma ASK Sicherheitsdienste (security@ask-systems.de, www.
ask-systems.de).
Er bemängelt aber, dass fast alle
Alarmanlagen einzig und allein auf den
Innenbereich des Hauses ausgerichtet
sind: „Da hat der Einbrecher doch schon
Hand an die ‚Außenhaut‘ des Hauses gelegt und ist bereits ganz kurz davor, die
eigenen Wohnräume zu betreten. Aus
diesem Grund kümmern wir uns lieber
darum, den Eindringling schon viel früher abzuschrecken. Nämlich im Garten.“
Das gelingt mit Bewegungsmeldern, die nicht auf Tiere, sondern nur
auf Menschen reagieren. Sie lassen sich
in den Abendstunden einfach scharf
schalten. Sollte sich ein Mensch in ihren

Bereich begeben, springen sie an. Sie
können nun je nach Konfiguration ein
Außenlicht einschalten, einen Alarmton
aktivieren oder eine Bandansage abspielen. Bei der Bandansage ertönt etwa
eine Stimme, die laut sagt: „Sie betreten
einen Sicherheitsbereich.“
Pauly: „Diese Ansage hat eine hohe
Akzeptanz: Einbrecher verlassen sofort
das Grundstück und setzen den Versuch,
ins Haus zu gelangen, nicht mehr fort.
Ein Vorteil für die Hausbesitzer: Es entsteht gar nicht erst ein teurer Schaden
an Türen und Fenstern, wie er doch in
der Regel mit jedem Einbruchsversuch
einhergeht.“
Die Firma Firma ASK Sicherheitsdienste kümmert sich um die individuelle Planung, Installation und Wartung
von Alarmanlagen - und kümmert sich
auch um eine Weiterschaltung an eine
Notruf- und Service-Leitstelle. Ein Beratungstermin kann über die Nummer
030-306978-50 vereinbart werden.
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Steglitz-Zehlendorf
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Die Welt der Düfte

Ein schöner Duft unterstützt die ganze Er- Beratung gehen, wenn ein Duft oder eine
scheinung einer Person in der bestmög- Pflegeserie auf einmal nicht mehr herlichen Weise. Er verstärkt
gestellt werden - und
den ersten Eindruck und
ein Nachfolger gesucht
Großes Firmensorgt mitunter dafür, dass
werden muss.“
porträt (6):
einem ein Mensch sehr
Das Produktportlange im Gedächtnis haf- Parfümerie Harbeck!
folio bei Harbeck beten bleibt.
steht aus über 30.000
Die Fachparfümerie Harbeck
Artikeln. Es reicht vom Lippensorgt in neun Filialen vor allem
stift über die Tagescreme und
im Süden Berlins dafür, dass
die Feuchtigkeitslotion bis
jeder Kunde die optimale
hin zum Eau de Toilette oder
Beratung auf der Suche nach
zum Parfum. Was vor Ort nicht
dem perfekten Duft erhält.
lieferbar ist, kann leicht nachHeute werden die Geschicke
bestellt werden. Vier Mal im Jahr
des in dritter Generation geführten
gibt es einen Saisonwechsel, der vor
Familienunternehmens von der Zehlen- allem die Düfte betrifft. Dann kommen
dorfer Zentrale in der Fischerhüttenstraße die Lieferanten der Firmen in die Harbeckaus geführt. Das war nicht immer so, wie Zentrale und stellen ihre neuesten Duftsich Mitgeschäftsführer Steve Carter er- kreationen vor.
innert: „Heinrich Harbeck ging damals
Steve Carter: „Unsere Stärke ist die
noch von Tür zu Tür, um Seifen, Lappen Pflege - für die Haut und für das Gesicht.
und Schnürsenkel zu verkaufen. Zusam- Unsere Verkäuferinnen bilden sich auch
men mit seiner Frau Marianne gründete er ständig weiter, damit sie die Kunden ab1938 das erste richtige Ladengeschäft, das solut professionell beraten können. Im
in Charlottenburg eröffnet wurde. Damals Trend liegen zurzeit übrigens die beiden
war das aber noch keine Parfümerie, son- großen Themen Naturkosmetik und Nachdern eher eine Drogerie. Der Duftbereich haltigkeit. Gerade die Nachhaltigkeit wird
kam erst später dazu. Am Teltower Damm den Kundinnen immer wichtiger. Sie fra20 entstand die allererste Filiale. Nach gen bereits, ob die Verpackung recycelbar
der Wende wurde das Warenangebot im- ist und kaufen lieber Glasflakons als Vamer mehr hin zur Parfümerie ausgebaut. rianten aus Plastik.“
Die Parfümerie ist seitdem das Zentrum
Conny Conrad ist die Filialleiterin
unserer Geschäftsausrichtung. Inzwischen in der Parfümerie Harbeck am U-Bahnhaben wir uns auf edle Düfte und hoch- hof „Krumme Lanke“. Sie sagt: „Unsere
wertige Kosmetikartikel führender Marken Stammkundinnen wissen meist ganz
von Hermes bis Chanel spezialisiert.“
genau, was sie bei uns kaufen möchten.
Mit zurzeit neun Filialen ist die Parfü- Einen Aufschwung bemerken wir tatsächmerie Harbeck bestens aufgestellt. Steve lich bei den Männern. Sie finden zunehCarter: „Eine Expansion steht bei uns nicht mend den Weg zu uns. Früher haben sie
im Vordergrund, da geht leicht die Quali- versucht, ihre Frauen glücklich zu machen,
tät verloren. Wir wollen ganz langsam und indem sie ihnen einen schönen Duft einorganisch wachsen. Die letzte Filiale haben gekauft haben. Heute achten sie zunehwir in Lichterfelde-West direkt am S-Bahn- mend auch auf sich selbst. Sie investieren
hof eröffnet. Mit ihr sind wir auch sehr viel Zeit darauf, einen persönlichen Duft
zufrieden. Uns ist es sehr wichtig, dass wir zu finden und lassen sich auch in Hinblick
eng in der Nachbarschaft verwurzelt sind. auf unsere Pflegeprodukte beraten.“
Wir kennen unsere Stammkunden und
Für die Verkäuferinnen ist es spankönnen sie so optimal betreuen. In Zeh- nend, das Geschehen in der eigenen Filendorf ist es z.B. oft so, dass unsere Kun- liale zu beobachten. Conny Conrad: „Wir
dinnen ihren Lieblingsduft bereits kennen haben Kundinnen, die kommen gezielt
und wir mitunter nur dann wieder in die zu uns, um sich zu belohnen. Nach einem

ZAHNARZTPRAXIS
Dr. Ulrike Stosch
Pasewaldtstr. 5
14169 Berlin
Tel. 030.80 49 69 00
www.zahnarzt-stosch.de
·
·
·
·
·
harten Tag im Büro, passend zu einem besonderen Ereignis oder einfach ‚nur so‘
gönnen sie sich etwas Schönes - und sind
dann durchaus experimentierfreudig, was
neue Düfte anbelangt. Da wegen Corona zurzeit viele Reisen ins Wasser fallen,
kommen die Kundinnen auch zu uns und
sagen: Dann gönn‘ ich mir stattdessen
eben eine besonders hochwertige Pflege,
die ich mir ansonsten nicht leisten würde.“
Wie geht man eigentlich mit der Problematik um, dass die eigene Nase irgendwann nicht mehr mithalten kann, wenn es
darum geht, neue Düfte auszuprobieren?
Auch hier weiß Chefin Conny Conrad eine
Lösung: „Die eigene Nase kann maximal
drei Düfte in ihren Feinheiten wahrnehmen, anschließend blockiert sie. Wir halten in unseren Filialen immer ein Glas
mit Kaffeebohnen bereit. Wenn man zwischendurch an den Kaffeebohnen riecht,
dann neutralisiert dies die Duftstoffe und
macht die Nase wieder frei. Viele Kundinnen sprühen den Duft auf einen Papierstreifen. Besser ist es aber, in die Luft zu
sprühen und den Duft mit dem Glasflakon
der Flasche einzufangen. Glas trägt den
Geruch besser. Düfte, die nicht komplett
synthetisch sind, entwickeln sich auch auf
jeder Haut anders. Aus diesem Grund ist es
immer anzuraten, einen Duft vor dem Kauf
noch einmal auf der eigenen Haut zu testen. Ich sage immer, die natürlichen Düfte,
die beginnen auf der Haut regelrecht zu
leben.“
Wenn es um Tipps im Umgang mit
dem Duft aus dem Flakon geht, so hat
die Filialleiterin noch mehr Kniffe und
Tricks in petto: „Sprüht man einen Teil des
Dufts nicht nur auf die Haut, sondern auch
auf die Kleidung, so hält er noch deutlich länger vor. Viele Frauen tragen sich
ihren Duft auch gern vorne am Hals oder
auf das Dekolleté auf. Mein Tipp wäre es
hier, den Duft lieber im Nacken auf die
Verbindungsstelle von Haut und Haar zu
sprühen. So hält der Duft länger und man
hat ihn selbst nicht ständig in der Nase.

Auch dieser Tipp ist gut: Besitzt man von
einem Duft die passende Bodylotion, so
sollte man vor dem Aufsprühen des Parfums erst die Bodylotion auftragen. Dann
ist die Haut nicht so trocken und hält den
Duft ebenfalls länger.“
Steve Carter: „Wir haben natürlich
immer auch die saisonalen Düfte im Sortiment. Ein Sommerduft ist stets leicht und
ein wenig fruchtig, im Herbst und Winter
werden die Düfte schwerer und erdiger.
Darüber hinaus bemerken wir einen Trend
hin zu den sogenannten Gourmetdüften.
Sie sind weich und lieblich und bedienen
sich gezielt an Aromen aus der Küche. Sie
arbeiten viel mit Geruchsnuancen wie Vanille, Zuckerwatte, Schokolade, Karamell,
Kaffee oder sogar Pfeffer.“
Die Corona-Zeit hat die Parfümerie
Harbeck ordentlich durchgeschüttelt.
Steve Carter: „Wir hatten zwölf Tage lang
komplett geschlossen. Da wir wie eine
Drogerie eingestuft werden, durften wir
zum Glück schon früher wieder öffnen.
Wir waren im Lockdown aber sehr erfreut
über die Treue unserer Stammkunden. Sie
haben weiterhin bei uns bestellt, nur eben
telefonisch. Wir haben die Bestellungen
selbst ausgeliefert. Das ist übrigens auch
eine Erkenntnis aus der Corona-Zeit: Wir
müssen noch deutlich mehr ins OnlineGeschäft einsteigen. Die Online-Bestellungen sind in der Corona-Zeit deutlich
angestiegen. Einen richtigen Online-Shop,
den wir aus eigener Kraft bespielen, den
gibt es aber noch nicht. Daran müssen wir
in Zukunft arbeiten.“
Filialen der Parfümerie Harbeck gibt
es in der Fischerhüttenstraße 89, am Teltower Damm 7 und 20, in der Breisgauer
Straße 8, in der Drakestraße 46, im L.I.O.
Lichterfelde Ost und im FORUM Steglitz.
In Charlottenburg kann die Parfümerie
Harbeck in der Reichsstraße 95 und 103
aufgesucht werden. (Text & Fotos: CS)
Info: Parfümerie Harbeck, Fischerhüttenstraße 85, 14163 Berlin, Tel.: 03081499194, www.parfuemerie-harbeck.de

Parodontologie
Ästhetische Zahnheilkunde
Wurzelkanalbehandlungen
Implantate
Funktionsdiagnostik und
Schmerztherapie
· Inman Aligner zur
Begradigung Ihrer Zähne
· Gesamtsanierungen
· Behandlung von Kindern

Das Sicherheits- und
Selbstverteidigungstraining
für alle Kids ab 13 Jahren
von und mit Sicherheitsexperten
und Personenschützer Oliver Becker

Sicherheit
Selbstschutz
Spaß
Fitness
Gesundheit

© Pressebüro T
Orte und Termine in Zehlendorf unter

Telefon 030 2394 0097
www.teenprotect.net
Ein Projekt der becker security® group

10

Onkel Toms Hütte

ANZEIGE

In der Tricolore

In der Ladenstraße am Zehlendorfer U- man sich mit einer beliebigen Eissorte
Bahnhof „Onkel Toms Hütte“ ist immer auch einen Milchshake mixen lassen.
etwas los: Geschäfte komWer möchte, holt
men, Geschäfte gehen.
sich gezielt einzelne
Pizza, italienisches
Ein neues Gesicht vor
Eiskugeln für je 1,30
Eis und Teilchen in
Ort ist Giuseppe CastronoEuro in die Waffel oder
der Ladenstraße!
vo (56). Der gebürtige Itain den Becher. Sorten
liener hat fünf Jahre lang
vor Ort sind z.B. Tiramiein Restaurant in der Havellandhalle im su, Melone, Haselnuss, Erdbeere, Zitrone,
Brandenburger Örtchen Seeburg (hinter Stracciatella, Amarena-Kirsche oder Kiwi.
Spandau) betrieben: „Das war sehr harte Giuseppe Castronovo: „Der Eisverkauf
Arbeit. Ich hatte keine freien Tage und kei- läuft sehr gut an. Viele Anwohner, die
nen Urlaub, dann kam auch noch Corona durch die Ladenstraße flanieren, nehmen
dazu. Ich wollte mich gern verkleinern und sich ein Eis mit auf die Hand.“
bin so auf die Ladenstraße aufmerksam
Im Tricolore Bistro gibt es aber auch
geworden. Ich bin jetzt mit meinem Trico- viele Kaffeespezialitäten aus der italienilore Bistro und Eiscafé an dem Spot unter- schen Siebträgermaschine, einen frisch
gekommen, wo früher die Brownie-Box zu gepressten Orangensaft, Softgetränke alfinden war.“
ler Art oder italienische Teilchen, die eine
Im neuen „Tricolore“ gibt es vier Tische weitere Berliner Manufaktur beisteuert.
im Inneren des Bistros und vier weitere Ti- Da gibt es Codine al Pistacchio, Cannoli
sche direkt vor der Tür. Hier kann man sich Siciliani oder Crostata della Nonna.
gemütlich hinsetzen und dem bunten TreiGiuseppe Castronovo: „Wir haben am
ben in der Ladenstraße zuschauen, wäh- 25. Juni eröffnet. Unser Pizzaofen ist leider
rend man sich einen leckeren Eisbecher erst am 1. Juli gekommen. Jetzt kann ich
gönnt. Giuseppe Castronovo: „Unser Eis meinen Gästen endlich echte hausgekommt von der italienischen Manufaktur machte italienische Pizza anbieten, die wir
Barletta, das liefert ein Bekannter von mir. nach Wunsch belegen. Zum Mitnehmen
In der Auslage haben wir immer acht bis auf die Hand gibt es eine kleinere Version.
zehn Sorten Eis, ich habe aber auch noch Hier setzen wir nur auf die besten italieniweitere Sorten vorrätig.“
schen Produkte.“ Geöffnet hat das Tricolore
Gern kann man sich einen Früchtebe- von Montag bis Sonntag von 9 bis 18:30
cher bestellen, ein Banana Split ordern, Uhr. (Text/Fotos: CS)
einen Pinocchio Becher genießen oder Info: Tricolore Bistro - Eiscafé, Ladenstraße
einen Eiskaffee vernaschen. Ebenso kann 1, 14169 Berlin, Tel.: 0157-31091024
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Stadtpark Steglitz
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Wir spielen Minigolf

24-Stunden-Pflege
im eigenen Zuhause

Pflege aus
Leidenschaft
bekannt aus

Ihr Ansprechpartner: Patrycja Rönnefarth
Tel.: 030.70093802 / 0163.1441763

www.pflege-aus-leidenschaft.de

Mingolf im Stadtpark Steglitz, das war seit
Inzwischen sieht der Minigolfplatz
den 50er Jahren eigentlich immer eine wieder so gemütlich aus, dass so mancher
gesetzte Größe in der regionalen Nah- Spaziergänger an einem der Tische Platz
erholung. In den letzten
nimmt, um einen Kaffee
Jahren lag der Platz aber 18 Bahnen Minigolf - zu schlürfen oder ein Eis
ungenutzt brach und
essen. Aber natürlich
auch in den Sommer- zu
sah sich den Naturgedarf auch schon wieder
ferien geöffnet!
walten ausgesetzt.
Minigolf gespielt werden.
Sabine Bähr: „Mein
Sabine Bähr: „Wir
Partner Frank Terhorst und ich, wir be- fangen bei uns in Steglitz noch ganz getreiben bereits eine große professionelle mütlich an. Der Platzrekord liegt zurzeit
Minigolfanlage in Neukölln. Den Mini- bei 18 Bahnen bei 36 Schlägen. In Neugolfplatz im Stadtpark Steglitz haben wir kölln sind wir schon bei 20, aber da spienur durch Zufall bei einer Fahrradtour ent- len auch die Profis.“
deckt. Wir sind im Herbst vor drei Jahren
Wer nach Profiregeln spielen möchte,
zum Bezirksamt gegangen und haben kann sie auf der Rückseite der Score-Karte
Interesse an einer Übernahme bekundet. nachlesen. Die wichtigste Regel: Wer seiDas hat geklappt. In diesem Jahr gehen nen Ball auch nach sechs Schlägen noch
wir bereits in die zweite Saison.“
nicht ins Loch gebracht hat, muss die Bahn
Der Platz mit seinen 18 Bahnen wird beenden und sich einen siebten Strafnun stetig saniert. Bei der Übernahme gab punkt aufschreiben.
es vor Ort nur Bäume, die alten Bahnen
Eine Überraschung: Die Spieler beund viel braunes, von der Sonne verbrann- kommen nicht einen einzelnen Ball mit
tes Gras. Sabine Bähr: „Wir haben den auf die Runde, sondern gleich vier - und
Platz wieder schön gemacht, neuen Rasen die auch noch in verschiedenen Farben.
ausgesäht und viele Blumen und Sträu- Sabine Bähr: „Jede Bahn verlangt nach
cher gepflanzt. Gartentische und Stühle einem anderen Ball. Die Zuordnung beaus den 50er Jahren haben wir bei eBay kommt man ebenfalls bei uns. Am schwieersteigert, damit das Ambiente perfekt rigsten finde ich übrigens die ‚Niere‘. Bei
zum Platz passt. Die alten Bahnen sind mit- dieser Bahn muss man den Ball erst durch
unter noch etwas holperig. Hier versuchen ein Hindernis mit Tunnel hindurchschlawir, etwa zwei bis drei Bahnen im Jahr zu gen und dann auch noch auf einer Schrärestaurieren. Die Bahnen 4, 5 und 6 sind ge einlochen. Wer sich wundert, dass die
bereits fertig.“
Bahnen auf den Minigolfplätzen immer
gleich aussehen: In dieser Bauweise gibt
es nur 25 Bahnen, aus denen die MinigolfBetreiber früher 18 auswählen durften.“
In den Ferien hat die Minigolf-Anlage
von Mittwoch bis Sonntag ab 11 Uhr geöffnet. Eine Runde kostet für Erwachsene
3,50, für Kinder 2,50 Euro. (Text/Fotos: CS)
Info: Minigolf im Stadtpark Steglitz, Albrechtstraße 44, 12167 Berlin, Tel.: 01791056027, www.minigolf-steglitz.de

Shiatsu
„ist wie Meditation von außen.“

Meditation
„ist der Weg zu Dir selbst.“

Karin Schröter
Selmaplatz 4
14163 Berlin

0177 811 92 61
jetzt@energieflusszentrum.de
www.energieflusszentrum.de

Sie haben ein neues Geschäft aufgemacht?
Rufen Sie uns an: 03322-5008-0 (8-16 Uhr Mo-Fr)
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Kleinmachnow
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Die Küche Indiens

Es war wirklich schade: Viel zu lange stand gegenstände aus der Heimat in die indidas Ausflugslokal „Gasthaus zur Schleuse“ schen Restaurants in Deutschland, Polen
in Kleinmachnow leer.
und Dänemark liefert:
Nun darf vor Ort wieder Romi Parkash-Ahmad „Mein Traum war es aber
geschlemmt werden:
immer schon, ein eigenes
bietet im BAPU eine Restaurant zu eröffnen.“
Am 4. Juni hat das inindische Küche!
dische Restaurant BAPU
Was für ein Glückszum ersten Mal seine
fall: Dank der eigenen
Türen aufgeschlossen, um die Gäste aus Handelsfirma ist es für das neue indische
Berlin, aus Kleinmachnow und aus dem Restaurant ein Leichtes, problemlos an die
weiteren Umland zu verköstigen.
besten Zutaten aus Indien für die eigenen
Am 14. November 2019 haben die Speisen zu gelangen.
neuen Betreiber die Gastronomie überRomi Parkash-Ahmad: „Wir bieten
nommen - und seitdem alles auf den Kopf eine wirklich authentische indische Küche
gestellt und mit indischem Augenmaß der gehobenen Klasse an. Meine vier Kömodernisiert. Die Bemühungen haben che stammen aus allen vier Himmelsrichsich gelohnt. Im Restaurant selbst fühlt tungen Indiens. Sie bringen die Rezepte
man sich sofort versetzt ins moderne In- mit, die bei ihnen Zuhause gekocht werdien: Das Ambiente stimmt den Besucher den. Jeder Koch hat dabei seine eigenen
ebenso auf den Orient ein wie die Gerüche Spezialitäten, für die er zuständig ist. Wir
nach hierzulande unbekannten Gewürzen, bereiten unsere Gerichte übrigens mit gedie aus der Küche dringen. Gerade im klärter Butter zu, der Ghee. Das ist besser,
Sommer sitzt man aber auch sehr schön im als gehärtete Öle zu verwenden. Und wir
Freien auf der weitläufigen Terrasse, die als kochen viel mit Aktivkohle, das hilft bei
Schutz vor plötzlichen Regengüssen sogar der Entschlackung. Sehr scharfe Gerichte
teilweise überdacht ist.
kennzeichnen wir extra für unsere Gäste,
Im Biergarten des Restaurants stößt damit sie sich nicht den Gaumen verbrenman auf lebensgroße Statuen, die extra nen. Wir Inder sind es ja gewöhnt, Chilifür das BAPU in Indien und Bali angefer- schoten einfach so zu essen, das regt den
tigt wurden. Sie bilden u.a. den berühm- Stoffwechsel an.“
ten Salzmarsch nach, mit dem Mahatma
Die neuen Gastronomen legen aber
Gandhi 1930 gegen das britische Salzmo- auch viel Wert auf regionale Produkte.
nopol demonstriert hat. Viele Weisheiten Romi Parkash-Ahmad: „Jeder sollte einvon Gandhi finden sich eingraviert auf den mal unsere Milchlammkeule probieren,
Tischen im Restaurant wieder: „Die Demo- das ist etwas ganz Besonderes. Auch
kratie muss den Schwächsten die gleichen Hirsch und Wachteln aus der Region haChancen zusichern wie dem Stärksten.“
ben wir mit auf der Karte.“
Die Zuwendung zu Gandhi kommt
Dass das BAPU nun im ehemaligen
nicht von ungefähr. „Bapu“ ist das indische „Gasthaus zur Schleuse“ eine neue HeiWort für ‚‚Vater‘. Und Gandhi ist ja so etwas mat gefunden hat, ist ein echter Glücksfall
wie der geistige Vater Indiens.
gewesen. Die gelernte Industriekauffrau
Romi Parkash-Ahmad ist die Chefin im Romi Parkash-Ahmad erzählt: „Eigent„BAPU“. Sie sagt: „Das Restaurant ist auch lich haben wir uns für die ‚Waldschänke‘
meinem Vater gewidmet. Er kam in den beworben, die ebenfalls leer stand. Hier
70er Jahren nach Berlin und arbeitete als wollte die Gemeinde den Pachtvertrag
Koch im ‚Calcutta‘ in der Bleibtreustraße aber auf fünf Jahre beschränken. Das war
in Charlottenburg. Das war seinerzeit das uns viel zu kurz.“
allererste indische Restaurant in Berlin.“
Gunter Lassotta, der die „WaldschänZusammen mit ihrem Mann führt ke“ jahrelang geführt hatte, gab mit dem
Romi Parkash-Ahmad übrigens auch „Gasthaus zur Schleuse“ auch noch seinen
einen Handel, der seit 1994 Lebensmittel, zweiten Betrieb auf - und bot ihn der Faauthentische Gewürze und Einrichtungs- milie Parkash-Ahmad zum Kauf an. Romi:

new faces

er

übernachten. Die Pension bietet sich aber
auch für Urlauber an, die Berlin und Brandenburg erkunden möchten.“
Für Feiern mit vielen Gästen ist das
„BAPU“ natürlich bestens aufgestellt. Im
Restaurant gibt es 80 Plätze, draußen
kommen in Nicht-Corona-Zeiten noch
einmal 140 dazu. Das ganze Gelände ist
5.400 Quadratmeter groß, genutzt werden momentan nur 1.800 Quadrameter.
Romi Parkash-Ahmad: „Wir haben bereits
Reservierungen für mehrere Hochzeiten.“
Auch ein alter Tanzsaal, der 1945 von
den Russen bombardiert wurde, soll wiederbelebt werden. Er stand einmal auf
dem hinteren Gelände - nur das 20 x 10
Meter lange Fundament ist hier noch übrig geblieben. Um den Tanzsaal neu entstehen lassen zu können, muss allerdings
der Bebauungsplan geändert werden, da
Teile der Fläche zurzeit noch als Wald ausgewiesen sind: Diesen Antrag bereitet die
Familie gerade vor.
Romi Parkash-Ahmad: „Ich könnte
mir vorstellen, den Tanzsaal mit ganz viel
Glas neu zu errichten, um hier Yoga, Bollywood-Tanz oder Seniorentanz anzubieten.
Im neuen Tanzsaal könnten aber auch
Vereinstreffen, Geburtstage und Seminare
stattfinden.“
Angedacht sind außerdem mehrere
Holzpavillions im Freien - für bis zu acht
Personen, die so ganz unter sich bleiben
und gemeinsam essen, trinken und feiern
können.
Eine echte Besonderheit vor Ort sind
die BAPU-Shows, die am Samstag stattfinden und auf der Homepage beworben
werden. An diesen Abenden gibt es meist
gleich mehrere Überraschungen, auf die
sich die Gäste ohne Mehrkosten freuen
dürfen. Dabei kann es sich um eine Feuershow, eine Bauchtanzvorführung, eine
Misswahl oder einen musizierenden DJ
handeln. Zu einem BAPU-Abend gehört
manchmal auch die Martini-Bar, die leckere Cocktails mixt - gern auch nichtalkoholische. (Text: CS / Fotos: CS + privat)
Info: Restaurant BAPU, Stahnsdorfer
Damm 19, 14532 Kleinmachnow, Tel.:
033203-24770, www.bapu-restaurant.de
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Ki

„Wir haben zugeschlagen. Das Grundstück
mit dem Haus gehört nun uns.“
Das neue indische Restaurant hat von
Dienstag bis Sonntag geöffnet und zwar
von 12 bis 22 Uhr. Nur am Montag bleiben
die Türen zu, dann ist Ruhetag.
Ein Blick auf die Speisekarte zeigt, dass
vor Ort eine sehr abwechslungsreiche indische Küche angeboten wird. Es gibt viele
ausgefallene Vorspeisen, frische Salate,
aber auch Suppen und Grillgerichte aus
dem Tandoori-Ofen. Einzelne Gerichte wie
das Hirschfleisch mit Rajastani-Gewürzen,
Zwiebeln, Tomaten und Garam Masala, die
Jakobsmuscheln mit Kurkuma und süßem
Chili oder die pikant gewürzte TandooriEntenkeule in Butter-Curry-Soße wecken
den Appetit und bringen viele Aspekte
der indischen Küche zum Vorschein, die
man aus den „klassischen“ indischen Restaurants her gar nicht kennt. Auch eine
ganze Lammkeule aus dem Tandoori-Grill,
ein orientalischer Schleusen-Salat oder
Hähnchen in Kokosmarinade und mit Aktivkohlemantel machen hungrig. Freunde
roter Linsen, Moong-Bohnen und ZwiebelTomatenpaste kommen hier ganz auf ihre
Koste.
Viele Gerichte kommen sogar ganz
ohne Fleisch aus, andere Speisen können
die Gäste gern in einer „fleischfreien Version“ bestellen. So haben Vegetarier und
auch Veganer endlich einmal eine große
Auswahl und können aus dem Vollen
schöpfen.
Das Restaurant wurde vom Start weg
sehr gut angenommen, die Tische sind
in der Regel stets gut besetzt. Da lohnt
es sich, vorab zu reservieren, um auch sicher einen Platz zu ergattern. Wer Durst
bekommt, sollte unbedingt einen Blick
auf die Getränkekarte werfen. Hier gibt es
gleich mehrere Biere vom Fass, darunter
auch das indische Yogi-Bier. Hausgemachte Lassi-Getränke finden sich ebenso
wie Shakes, Weine oder edle Spirituosen.
Besonders lecker sind die Cocktails. Der
Himalayan Twister kombiniert so etwa
Bombay Sapphire mit Lychee Saft, Holundersirup, Limettensaft und Ingwer.
Obwohl gerade erst gestartet, hat Romi
Parkash-Ahmad auf ihrem Gelände noch
sehr viel vor: „Im oberen Geschoss des
Hauses gibt es bereits eine Pension mit
fünf Zimmern, die wir gerade im indischen
Stil von 1001 Nacht umbauen lassen. So
kann man nach einer Feier gleich bei uns

Kinder Fotowettbewerb

Gratis Shooting! Melde dich jetzt an
im Fotostudio Urbschat Kleinmachnow!
sponsored by: Sawall Immobilien, Jumpin Boutique, Partylicious Berlin

Karl-Marx-Straße 26-28, 14532 Kleinmachnow
www.urbschat-kleinmachnow.de | Tel: 033203 322 707

NEU IN KLEINMACHNOW AN DER SCHLEUSE

Authentische und gehobene, indische Küche

Regelmäßig am Samstag: BAPU-Show
mit vielen Überraschungen ab 18 Uhr

Stahnsdorfer Damm 19 - 14532 Kleinmachnow - Tel.: 033203-24770
www.bapu-restaurant.de - Di-So 12-22 Uhr - Montag Ruhetag

Ich nehme mir
Zeit für Sie!

Behandlungen von
Schmerzen des
Rückens und der
Gelenke
Dorn-Methode
Medizinische Kräftigungstherapie
IGTM Schmerz- und Triggerpunkt-Therapie
Galileo-Therapie
Dr. rer. nat. Markus Hansen
Facharzt für Orthopädie · Orthopädische Privatpraxis
Prinz-Friedrich-Leopold-Str. 7 · 14129 Berlin-Nikolassee
T 030 66763178 · F 030 66763179
patient@dr-hansen.de · www.dr-hansen.de

Brauchen Sie Hilfe im Garten?

Pflege, Baumschnitt, Hecke, Laub, Ein- und Umpflanzungen, Zaun: Steinsetzung, Gartenabfallentsorgung

Tel. 0178 176 86 95

oder

01522 904 70 39

auch
Whatsapp
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Scheibes Glosse

Hände schütteln
- Nie wieder?
In frühen Ritterszeiten hat man sich die Hand
gegeben, um dem Gegenüber auf diese Weise zu zeigen, dass man keine Waffe gezogen
hat. Ein Handschlag ist demnach das friedvollste Zeichen, das es gibt. Es sagt aus: Ich
versichere dir, dass ich dich gerade nicht um
die Ecke bringen möchte.
In Corona-Zeiten hat sich das geändert.
Wer anderen Menschen die nackte Hand
gibt, steht unmittelbar im Verdacht, doch nur
ein paar Milliarden frisch gezüchteter Viren
abstreifen zu wollen.
Damit keine Viren übertragen werden,
soll man lieber Abstand halten und am
besten nur aus der Ferne winken - oder zur
Begrüßung den Ellbogen benutzen, in den
man eben noch kraftvoll hineingeniest hat.
Nun heißt es in der Boulevardpresse,
dass es schlau wäre, wenn die Menschheit
in Zukunft Lehren aus der Corona-Pandemie
ziehen würde. Eine Lehre für die Zukunft
könnte zum Beispiel darin bestehen, sich nie
wieder die Hand zu geben. Das sei ein archaisches Begrüßungsritual (siehe oben), auf das
man gut und gern verzichten könne.
Tatsächlich gibt es Befürworter für die
Aufgabe dieser jahrhundertealten Tradition.
Meine eigene Tochter, die inzwischen in Kiel
lebt, hat die nordische Distanziertheit für
sich entdeckt - und freut sich, wenn man
nach Corona wieder zum Standard übergeht.
Und anstatt 1,5 Meter wieder den dreifachen
Abstand einhält. Auch meine Mutter mag es
nicht so eng: „Auch das Geknutsche auf die
Wange könnte man durchaus für immer auf
den Index setzen.“
Ich finde das sehr schade. Ich fasse gern
Menschen an. Ich umarme sie, massiere ihnen die Schulter, wenn sie vor mir sitzen, und
knuffe sie beherzt in die Seite. Das gehört für
mich zum sozialen Leben dazu. Es zeigt den
Leuten, dass sie zu meinem Kreis gehören
und dass ich sie gern mag. Der Mensch ist
kein Einzelgänger, sondern ein soziales Tier
auf zwei Beinen. Wie bei den Menschenaffen, die uns genetisch sehr ähnlich sind,
gehören Berührungen fest zum sozialen
Miteinander dazu. Berührungen entschärfen
Konflikte, wirken positiv auf das eigene Befinden und zeigen, wer mit auf der eigenen
Seite steht.
Ein Händedruck hilft auch dabei, neue
Menschen besser kennenzulernen. Kommt
da ein nasser Schwabbeldruck an oder greift
jemand beherzt zu? Es gibt Managertypen,

die drücken einem die Hand mit Gewalt nach
unten, um Dominanz auszuüben. Andere
schlagen einem dabei jovial auf die Schulter, um eine noch nicht vorhandene Nähe
zu simulieren. Das sind alles interessante
Zeichen, die sich bei einem ersten Kontakt
deuten lassen. Es wäre doch schade, wenn
wir auf dieses Analysewerkzeug verzichten
würden.
Aber wenn es doch der Sicherheit dient?
Nun: Es ist ja so, dass unsere Haut von Milliarden kleinster Bakterien und Pilze besiedelt ist. Dieser lebende Schutzwall bildet
ein eigenes Biotop auf unserer Haut. Er
hält schädliche Einflüsse von uns fern und
„schluckt“ sogar Viren. Aus diesem Grund
ist es gar nicht wirklich gut, sich ständig die
Hände zu desinfizieren. Das tötet auch die
guten Bakterien und Pilze ab - und schlägt
auf diese Weise Lücken in den lebendigen
Verteidigungswall. Seife ist viel besser.
Viren gab es schon immer. Es hat bislang
nur niemanden interessiert. Und egal, ob
Grippe, Masern, Windpocken, Herpes oder
Schnupfen: Bislang hat sich noch niemand
aus präventiven Gründen dafür stark gemacht, das Händeschütteln für immer abzuschaffen - auch wenn man ohne Händedruck
sicherlich ein paar Prozent sicherer leben
würde. Forscher gehen sogar davon aus, dass
ein Großteil unserer Menschen-DNA aus uralter Viren-DNA besteht, die dort vor Millionen Jahren hineingehüpft ist. In diesem
Kontext hätte man alle Sozialkontakte besser
schon eingestellt, als wir noch Faustkeile aus
Feuerstein gebastelt haben.
Um in Zukunft ganz sicher virenfrei zu leben, würde es aber nicht ausreichen, nur auf
den Händedruck zu verzichten. Wir dürften
uns in Zukunft nur noch im Freien begegnen,
wo der Wind die Viren wegbläst. Schulen,
Konzerthäuser und vor allem öffentliche Verkehrsmittel müssten zwingend abgeschafft
werden. Die Menschen müssten dauerhaft
mehrere Meter Abstand halten - und wechselnde Partner wären aufgrund des steigenden Infektionsrisikos ein absolutes NoGo.
Bevor wir also dauerhaft auf den uns
so wichtigen Händedruck verzichten, sollte
man das ganze Geld, das für nicht ganz nachvollziehbare Konjunkturmaßnahmen ausgegeben wird, lieber in die Forschung stecken. Allein die Wissenschaft wird am Ende
aufzeigen, wie sich der Corona-Virus wirklich
besiegen lässt. (CS, Foto: Tanja M. Marotzke)

Mietrecht & Wohnungseigentumsrecht
Rechtsanwalt
Thomas Senftleben
Tel. 030 - 833 76 00

Walter-Linse-Str. 11
12203 Berlin-Lichterfelde
Fax: 030 - 833 90 50
Mail: rasenftleben@live.de

In unserer Familie setzen wir auf Vertrauen.
Vertrauensvoll und wertschätzend sind wir auch bei unserer Arbeit.

WIR SUCHEN
Eigentumswohnungen und Häuser
in Berlin & Brandenburg.
Sie liebäugeln mit dem Verkauf Ihrer Immobilie
oder kennen jemanden, der es tut?
Wir sind Ihnen dankbar für Ihre Unterstützung
und zeigen uns bei dem erfolgreichen Kaufabschluss mit bis zu 5.000€ erkenntlich.
Melden Sie sich bei uns!
Herzlichen Dank
Dr. Bodo Wawrzyniak & Martin Groszewsk i
Telefonisch:
Per E-Mail:

0157-9231 4110
familiesuchtimmobilien@gmail.com

Training – Fitness – Wellness
Nasse Wände?
Feuchte Keller?

Sanierung von Feuchteund Schimmelschäden
Bei uns bekommen Sie die
Komplettlösung gegen Feuchtigkeit
und drückendes Wasser –
auch ohne Schachten von innen ausgeführt.
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NEU in Kleinmachnow

Gönnen Sie sich ein paar Minuten Entspannung
- über die Füße in den ganzen Körper -

Wellness für Ihre Füße
Nehmen Sie Platz in unserem Massagestuhl und
genießen Sie im Sitzen die biomechanische
Muskelstimulation mit unserem zum Patent
angemeldeten Gerät BMS PERL.

„Geht unter die Haut –
ein perlendes Gefühl wie
Champagner im Blut.“
Wie eine intensive
Fußreflexzonenmassage,
fördert Durchblutung
und Stoffwechsel!

Tel. 030 - 368 015 86/87
www.inserf-bautenschutz.de
Fax: 030 - 368 015 88
Mariendorfer Damm 159
12107 Berlin-Tempelhof

TÜV-geprüfter Fachbetrieb +++ Wir bilden aus !
Mitglied im Holz- und Bautenschutzverband

Erstes Medical-WellnessStudio seiner Art!

Wir bieten auch: Fußpflege mit Pediküre
Heinrich-Heine-Str. 1
14532 Kleinmachnow
Simone Märten-Hosemann
Tel. 033203 679413
Mo-Fr 10-17 Uhr
Bitte Termin
www.agil-body.de
vereinbaren!

www.selgros.de

&

www.selgros.de

HIER KAUFEN
PROFIS GENIESSER

FEUER UND FLAMME

IT’S TIME TO GRILL !

DU BIST EIN GENIESSER UND
LIEBST DIE VOLLE AUSWAHL?
Dann komm in Deinen Selgros-Markt Stahnsdorf, hol Dir Deine
persönliche Kundenkarte und profitiere von unserem starken
Service und einem tollen Sortiment mit über 60.000 Artikeln
aus den Bereichen Food und Non Food!
Wir freuen uns auf Deinen Besuch

ießTEer
GenKAR

& GUTSCHEIN €
KUNDENKARTE

VOR dem Erfassen der Ware

ießTEer
GenKAR

vorlegen!

(20)24(11)574379(8100)0001012787

Dein Selgros-Team Stahnsdorf
Einkaufsgutschein
ausgestellt für:

10 €

(netto)

Einkauf*.
Einmalig auf Ihren gesamten
denberg.
SELGROS Cash & Carry Ahrensfelde-Lin
Nur im Aktionszeitraum in Ihrem

eingelöst werden.
Ihren eingetragenen Einkaufsberechtigten
gültig. Er kann von Ihnen oder
für die genannte Kundennummer
gültig.
Der Gutschein ist nur einmal
kombinierbar. Nur bei Abholung
Nicht mit anderen Gutscheinaktionen
GmbH & Co. OHG.
Barauszahlung nicht möglich.
der Transgourmet Deutschland
Streusalz,
Leergut, preisgebundene Ware,
Es gelten die Liefer- und Zahlungsbedingungen
Geschenkkarten, Kaufanträge,
Drogerie- und Kosmetikartikel,
* netto, ausgenommen Cash-Karten,
und Putzmittel.
Transporthilfsmittel, WaschTabakwaren, Treuerabattaktionen,

Kundennummer:

Jeder Neukunde erhält
einen 10 €-Gutschein!*
30. 06. 2020,
gegen Vorlage
dieses
Flyers
**gültig
gültig bis
biszum
31.8.2020
bei Vorzeigen
dieser
Anzeige

SELGROS Cash & Carry Stahnsdorf
Ruhlsdorfer Straße 76 · 14532 Stahnsdorf
Tel.: 03329 647-0 · Fax: 03329 647-199

Unsere Öffnungszeiten:
Mo. – Fr. 6 – 22 Uhr
Sa.
6 – 20 Uhr

Bei unseRem AngeBOT
wIRst Du Feuer und FLamme.
Von frischen, marinierten Steaks aus
unserer hauseigenen Metzgerei über
alle passenden Grillaccessoires zu
den modernsten Grills …
Bei uns findest Du alles für das
perfekte Grillvergnügen.

Gutschein
für einen
kostenlosen
Hörtest

· Gehöranalyse
· Hörtraining
· Hörgeräte

za 06

Jetzt Termin vereinbaren:
Telefon 030 - 841 862 22

Hörgeräte-Akustik für Frauen
12203 Berlin Lichterfelde-West
Unter den Eichen 97
Eingang Drakestraße
(mit Parkmöglichkeiten)
berlin@monalisa-hoeren.de

www.monalisa-hoeren.de
AZ_M&L_Zehlendorf-aktuell_198x140_entwurf.indd 1

Die erste Gehörtherapie
speziell für Frauen ...

... weil Frauen anders besser hören.
04.06.20 13:13

