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Ordnung ist das halbe Leben – 
Stauraumlösungen
In welchem Haushalt stellt sich das Pro-
blem nicht?

Zu wenig Stauraum bzw. nicht aus-
reichend Möglichkeiten ordentlich zu 
sortieren.

Bürkle Wohnkonzept hat sich darauf 
spezialisiert Räume bzw. Wände – aber 
auch Nischen und Ecken – bis auf den 
Zentimeter zum Verstauen nutzbar zu 
machen.

Vom „normalen“ Kleiderschrank, der 
Kö nigsdisziplin „begehbare Ankleide“ 
oder der Vorratskammer, super schma-
len Schuhschränken, im Arbeitszimmer 
bis zur großen Bibliothek oder einem 
einfachen Bücherregal und letztlich in 
der Küche: In allen Dimensionen be-
steht hier die Möglichkeit Zentimeter 
genau zu planen: in der Breite/Höhe/
Tiefe und natürlich auch in Schrägen. 
Einerlei, ob ohne Türen, mit Drehtüren/
Schiebetüren/Auszügen oder auch Falt-
vorhängen.

Langjährige Kooperationen mit den Lie-
feranten Trüggelmann/ArsNova/Würm-
seher/LEMA/Moormann/TEAM 7 ermög-

 lichen eine große Design-Vielfalt wel-
che mit entsprechenden Computer-
Program men präzise geplant und ver-
anschaulicht werden können.

Das Thema Bezahlbarkeit wird hierbei 
letztlich nicht aus den Augen gelassen; 
stellen Sie das Team von Bürkle Wohn-
konzept auf die Probe und rufen Sie 
an, vereinbaren Sie einen Gesprächs-
termin!

ACHTUNG GUTSCHEIN:

Unter Vorlage dieses Artikels 
gewährt Bürkle Wohnkonzept bis 

Ende Februar 

10 % Rabatt  
auf das gesamte Sortiment!

Herbstzeit – Dunkelheit – Einbruchszeit! 
Marucci-Markisen in Neu-Isenburg findet die individuelle Lösung
Clever Energie sparen und Schutz vor Langfingern

Im Herbst wird es wieder früher dunkel. 
Laut Statistik kommen jetzt wieder ver-
stärkt Diebe, und zwar meistens zwi-
schen 17 und 19 Uhr. Die Polizei geht 
davon aus, dass die Zahl der Einbrüche 
in diesem Jahr wieder steigen wird. Ef-
fektiv und gleichzeitig ein Blickfang sind 
einbruchhemmende Rollläden. Mit 
hochwertigen Antriebsmotoren unter-
stützen sie den Einbruchsschutz und 
erhöhen den Bedienkomfort. Zudem 
lässt sich mit einer Zeitschaltuhr Anwe-
senheit vortäuschen. Das schreckt Ein-
dringlinge ab, wenn man mal außer 
Haus oder im Urlaub ist. Rollläden bie-
ten aber nicht nur Schutz vor Langfin-
gern, sondern helfen auch effektiv beim 
Energie sparen. Denn, dass bereits 
Maßnahmen wie das rechtzeitige Her-
unterlassen der Rollläden, einen Einfluss 
auf den Energieverbrauch im Haushalt 
haben, wissen nur die wenigsten. Dabei 
können mit Rollläden im Winter die Hei-

zungskosten um bis zu 40% gesenkt 
werden. Wer eine geeignete Wärme-
dämmung sucht, ist bei der Firma Ma-
rucci-Markisen in Neu-Isenburg genau 
richtig. Vereinbaren Sie einen Termin für 
eine ausführliche Beratung. Auf dieser 
Grundlage wird mit Ihnen eine indivi-
duelle Lösung entworfen. Geschulte 
Mitarbeiter, Erfahrung in Technik und 
Elektroarbeiten – bei Marucci-Markisen 
erwartet Sie von der Beratung bis zum 
Service alles aus einer Hand. Lassen Sie 
sich deshalb bei der Aufrüstung Ihrer 
Rollläden vom Fachmann beraten.

Demnächst werden auch Haustüren, für 
mehr Sicherheit in Ihrem Zuhause, in 
unser Lieferprogramm aufgenommen.

Marucci-Markisen GmbH 
Friedhofstraße 23 
63263 Neu-Isenburg 
Tel. (06102) 29 16-0 
www.maruccimarkisen.de

Neu im „Buchenbuschladen“
Das bestehende Angebot des Buchen-
buschladen an Rhöner Spezialitäten 
wird stets durch neue leckere Artikel 
ergänzt. So wurden in diesem Jahr 
Käsespezialitäten der Hofkäserei 
Richter aus Gersfeld neu ins Pro-
gramm aufgenommen.

Das Gründungsjahr der Hofkäserei Rich-
ter war 2014. Von der Milch eigener 
Kühe werden verschiedene Schnittkäse 

aus Rohmilch hergestellt. Weitere Spezi-
alitäten, wie zum Beispiel der Rhöner 
Feldbergkäse, ein Hartkäse aus Rohmilch 
sowie verschiedene Schmelzkäse, gehö-
ren mittlerweile zum Sortiment. Als ab-
solutes Highlight kann der „Rhönbär“ 
bezeichnet werden. Dabei handelt es 
sich um einen äußerst cremigen Camem-
bert. Je nach Saison werden auch ver-
schiedene Ziegenkäse als Schnittkäse 
und Camembert angeboten.

Im Herzen der Neu-Isenburger Alt-
stadt gelegen, bietet das „zwanzig-
nachvier“ einen unverwechselbaren 
Rahmen für Ihren besonderen An-
lass. Der charmante Gewölbekeller be-
sticht durch den besonderen Mix aus 
modernem Design und rustikalem Mau-
erwerk. Diese exklusive Location kann 
individuell gebucht werden. Firmen- 
event, Weihnachtsfeiern oder private 
Feste – geplant und organisiert wird 
jede Veranstaltung, zugeschnitten auf 
persönliche Wünsche. Den Gästen 
wird, begleitet von einem knisternden 

Kaminfeuer, eine außergewöhnliche pri-
vate und persönliche Atmosphäre gebo-
ten. Anspruch ist, Veranstaltungen zu pla-
nen, in denen man sich wiederfindet. 

Am 5. Dezember 2015 öffnet das Team 
die Tore und freut sich auf Ihren Besuch 
im weihnachtlichen Innenhof. Genie-
ßen Sie die Vorweihnachtszeit bei 
hausgemachtem Glühwein und kleinen 
Leckereien. Man freut sich auf Sie!

www.zwanzignachvier.de 
Löwengasse 20, 63263 Neu-Isenburg 
Telefon 06102/308 70 20

freundlich im Service – freundlich im Preis

Neu-Isenburg · Frankfurter Str. 141 · Tel. 06102 / 39566

-RICHTER.com

Allen unseren Kunden  
ein frohes und  

besinnliches Weihnachtsfest 
und die besten Wünsche 

für’s neue Jahr.


