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Spielzeux ist ein Spielwarengeschäft der
etwas anderen Art.

Das Ladengeschäft befindet sich in Neu-
Isenburg in der Waldstraße 47.

Zugegeben etwas abgelegen, aber
schräg gegenüber befindet sich der
größte Isenburger Kindergarten . . .

Bei Spielzeux gibt es ein ausgewähltes
Angebot an originellen Spielsachen aus
der ganzen Welt für Kinder ab 4 Jahren
und junggebliebene Erwachsene.

Bastelsets von Djeco(F), Kidsonroof(NL),
Green Science(HK), Seedling(Neu See-
land), Figuren von Papo(F). Das ist die
französische Antwort auf Schleich.
Dekoration für das Kinderzimmer und
Kindergeburtstage.

Die Besitzerin des Geschäfts, Nicola
Timm, Modedesignerin und Mutter
eines 6-jährigen Sohns, der auch schon
mal bei der Auswahl der Spielsachen
mitmischt, wohnt um die Ecke. So hat es
sich ergeben, dieses, seit 20 Jahren leer-
stehende Geschäft zu mieten. Klein

aber fein ist es, vollgefüllt mit originellen
und schönen Dingen, die es sonst in
Neu-Isenburg und Umgebung nicht zu
kaufen gibt. Die Wände sind dekoriert
mit schönen Wandtattoos, bunten
Papphirschen und Vogelhäuschen von
Miho(I) .Interaktive Wandtattoos von
Mimilou aus Frankreich, die nicht fest
klebend sind, sondern beliebig oft hin-
und her verschoben werden können,
haben schon so manchen Kunden zum
Staunen gebracht.

Viele schöne Geschenkideen für u 1,–
bis u 110,– gibt es hier zu kaufen.

Gummistiefel zum selbst bemalen, Blech-
dosenroboter, Küchen-Experimente, coole
Fahrradhelme, Origami Sets, Rubbelwelt-
karte, Wandtatoos, die nachts leuchten,
Kochsets, Geburtstagskrönchen, Mur-
melspiele, Nachtschattenspiele, Solar-
Roboter zum selbst zusammenbauen,
Strick-Lern-Sets, Spielhäuser aus Pappe,
Modezeichen-Sets und vieles, vieles
mehr.

Das Team von Spielzeux würde sich
freuen, wenn sich bald die Nachricht des
neuen Spielwarenladens im Isenburger
Westen, ganz in der Nähe der katholi-
schen Kirche, herumgesprochen hätte.

Die aktuellen Ladenöffnungszeiten sind
unter www.spielzeux.de oder auf der
Facebookseite von Spielzeux nachzu-
lesen.

Die Geschichte von Spielzeux

Bald beginnt die Schule und so finden
auch dieses Jahr wieder die individuellen
„Ranzenproben-Tage“ bei uns statt. Kin-
der und Eltern können bei diesen verein-
barten Terminen verschiedene Ranzen
von Scout, Mc.Neill, Sammies, DerDie-
Das und Step by Step auswählen und
probieren. Eltern wissen, dass der Ran-

„Ollis Garage“ in Neu-Isenburg, Dorn-
hofstraße 24 ist eine inhabergeführte
„Mehrmarken-Auto-Werkstatt“, die seit
2005 den Titel „Werkstatt des Vertrau-
ens“ trägt. Für diese Auszeichnung, eine
Initiative von „Mister ATZ“, geben die

Pietät Lessis feiert 10-jähriges Bestehen

„Ollis Garage“

Im Jahr 2003 gegründet, feiert die
Pietät Konstantin Lessis ihr zehnjäh-
riges Bestehen! Zuverlässig, sensibel
und verantwortungsvoll, unverbindliche
Beratung und Erledigung aller Forma-
litäten – das sind nur einige der Gründe,
warum Angehörige dieses Bestattungs-
institut schätzen und weiterempfehlen.
Außer der Möglichkeit, unter allen Be-
stattungsarten und Bestattungskos-
ten zu wählen, werden auch Beisetzun-
gen mit „Amtsunterstützung“ ausge-
führt.

Um zu gewährleisten, dass jede Bestat-
tung würdevoll ausgerichtet wird, über-
nimmt Herr Lessis die Ausführung jeder
einzelnen Bestattung persönlich.

Um den neuesten Standard zu bieten,
hat sich Konstantin Lessis gerade wieder
einen nagelneuen Mercedes-Benz als
Bestattungsfahrzeug angeschafft. Und
um räumlich effizienter arbeiten zu kön-
nen, findet man das Domizil der Pietät
ab 1. April 2013 im Ulmenweg 1 B in
Neu-Isenburg. Parkplätze sind vor dem
Haus vorhanden.

Pietät Konstantin Lessis
Tag- u. Nacht-Telefon: 06102 5605775
www.pietaet-lessis.de
E-Mail: mail@pietaet-lessis.de

„Ich finde immer den Richtigen“. Damit
meint Michael Wilkening, dass es für
jede Immobilie immer besonders Glück-
liche Bewohner gibt. Bei Michael Wil-
kenings langjähriger Berufserfahrung
und hoher fachlicher und persönlicher
Kompetenz dürfte dies kein Wunder
sein. Aber auch bei komplizierten  Fäl-
len und auch bei Bauvorhaben, Ver-
kaufswertschätzungen und Vermietun-
gen ist Michael Wilkening gerne zur
Stelle.

„Lieber gleich zum Immobilienprofi. Pro-
fessionell verkaufen und vermieten. Das
kann Ihnen eine Menge Zeit und Geld
sparen“. Michael Wilkening steht für
optimales Profimarketing. Nachhaltig
und mit Winwin-Effekt zur Zufriedenheit
aller Beteiligten.

Sie können eine kostenlose Infobroschü-
re anfordern.

Oder Michael Wilkening einfach mal
anrufen. Er steht für ein kostenloses Info-
gespräch zur Verfügung. Telefon 06102-
4000, www.michaelwilkening.de

Michael Wilkening
Ihr Immobilienprofi seit 1980

2013 wird ein sehr gutes Jahr für Immo-
bilienverkäufe, Verkaufspreise auf dem
Höchststand, Verkaufschancen wie noch
nie! Wer über einen Immobilienverkauf
nachdenkt kann einen kostenlosen un-
verbindlichen Beratungstermin in An-
spruch nehmen. Wir überlegen wir in
aller Ruhe, was für Ihre Immobilie das
Richtige ist. Wir ermitteln den Wert und
wägen mit Ihnen zusammen Ihre Mög-
lichkeiten ab.

Kunden ihrer Vertrauens-Werkstatt ihre
Stimme. Jedes Jahr muss man sich neu
dieser Anforderung stellen. Und seit
2005 gelingt es Inhaber Oliver Bernjus
und seinem Team, mit kundenorientier-
ter und qualifizierter Arbeit diese Aus-
zeichnung zu erhalten. Aber nicht nur
für „Ollis Garage“ ist diese Abstimmung
wichtig. Unter allen Kunden wird jedes
Jahr ein Auto „verlost“. In 2012 war eine
Kundin der Werkstatt mit 26 weite-
ren Werkstätten in der Vorentscheidung.
Und auch, wenn dieses Mal das Auto
nicht nach Neu-Isenburg ging, für „Ollis
Garage“ ist dies ein Anreiz, das Ver-
trauen seiner Kunden durch perfek-
te Arbeit aufs Neue zu gewinnen . . .

zen optimal auf das Kind abgestimmt
sein sollte, weil in der Wachstumsphase
der Kinder sich der Rücken noch ver-
formt.

Vereinbaren Sie einen Termin und kom-
men zu Beratung und Informationen
rund um den Schulranzen, über die ver-
schiedenen Größen, Gewichte, Passfor-
men und Trageverhalten.

Papier- & Bastel-Ecke Baumann
Ludwigstr. 95 / Eingang Bahnhofstr.
63263 Neu-Isenburg, Tel. 06102 6933

Jeder Anlass ein einmaliges Erlebnis: Sie
haben Grund zu feiern? Ein rauschen-
des Familienfest oder eine romantische
Hochzeit? Sie suchen einen leckeren Mit-
tagssnack für Ihre Besprechung oder
eine tolle Idee für Ihren Firmenevent?
Dann kommen wir wie gerufen! Wir
sind seit Jahren Spezialisten im Bereich
Catering und organisieren mit Leiden-
schaft & Know How Ihre privaten Feiern
und Firmenveranstaltungen nach Ihren
Wünschen und Vorstellungen.

Was Sie von uns erwarten können: Von
der Familienfeier, Hochzeitsplanung und
-Ausrichtung, Firmenfeiern mit sport-
lichen Aktivitäten wie Beachvolleyball
über regionale Schmankerl (sehr beliebt:
unser hessisches Tapas-Buffet) bis hin zu
unserem köstlich knusprigen „Flammku-
chen-Spezial-Service“ unterstützen wir
Sie als Rundum-Sorglos-Service oder im
„Baukastensystem“ einzelner Leistungen
– ganz wie Sie wünschen!

HappyPartyEvents: Ihr kulinarischer Part-
ner mit der Frischeküche aus Neu-Isen-
burg!

Carmen Schmieder
Büro: Alicestraße 8
63263 Neu-Isenburg
Tel.: 06102 88 39 04
Mobil: 0178 3287864
www.happy-party-events.de
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Bücher aus dem Verlag edition momos

 – die idealen Ostergeschenke

Diese Bücher sind in jeder  
Neu-Isenburger Buchhandlung 
oder direkt beim Verlag  
„edition momos“,  
Carl-Friedrich-Gauß-Straße 6, 
63263 Neu-Isenburg, erhältlich

Herausgeber GHK
Peter Holle/Jutta Storck
228 Seiten 
2. Auflage 
4-farbiger Druck 
hochwertige  
Verarbeitung
V 25,– Sonderpreis

Ernst Böhm/Hildegard Dombrowe/ 
Gerd Rausch/Peter Schönegge
204 Seiten 
mit über 70 Farbbildern
V 14,50
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Trauringe sind sehr emotionale Schmuck-
stücke, die nicht im Computer, sondern
im persönlichen Gespräch entstehen
sollten. Die Wünsche des Brautpaares
entwickeln sich im Dialog mit Gold-
schmiedin Susanne J. Westendorp zu

konkreten Vorstellungen, aus denen sie
die ganz persönlichen Trauringe entste-
hen lässt. Die individuelle und eigene
Fertigung von Westendorp Fine Jewell-
ery erlaubt es nahezu jeden Wunsch in
fast allen Preislagen erfüllen zu können. 

Als besonderen Service werden auf
Wunsch Musterringe in Silber vorab
gefertigt, da zu diesem Zeitpunkt noch
Änderungswünsche einfließen können.
Da alle Brautpaare für den Trauringkauf
etwas mehr Zeit benötigen, können Sie
sich Ihre Wunschzeit reservieren lassen.
Nach Absprache stehen Ihnen Martin
und Susanne J. Westendorp im Laden-
geschäft Kempinski Hotel Gravenbruch
gerne auch außerhalb der Öffnungszei-
ten zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie in der
Anzeige Seite 21 oder auf www.west-
endorp-finejewellery.com

Seit 1985 stand das Bienefeld Fitness
Center unter der Leitung des Diplom
Sportlehrers Gerwin Krumpholz und
seiner Ehefrau Christiana Krumpholz,
ebenfalls diplomierte Sportlehrerin. Mit
viel Spaß, Freude und dem fachbezoge-
nen Knowhow sorgten sie für eine Trai-
ningsatmosphäre, die von vielen Isen-
burgern und Bewohnern der umliegen-
den Gemeinden überaus geschätzt wurde.
Zum Jahreswechsel 2012/2013 übergab
das Ehepaar Krumpholz ihr Geschäft
und dessen Leitung an ihren Angestell-
ten Tobias Kminek. Tobias Kminek ist an-
gehender Sportwissenschaftler und war

vor der Übernahme bereits seit über
zehn Jahren Mitarbeiter des Bienefeld
Fitness Centers. Mit seinem Studien-
schwerpunkt Prävention& Rehabilita-
tion fühlt er sich nun bestens dafür ge-
wappnet die Isen-Bürger auch in Zu-
kunft fit und aufrecht zu erhalten. Auf
die Frage, was er sich für die Zukunft
wünscht, konnten wir Herrn Kminek ent-
locken: „Zum einen ist es mir sehr wich-
tig die angenehme Stimmung aufrecht
zu erhalten. Herr und Frau Krumpholz
haben mir das lange Zeit vorgelebt. Mir

Trauringe direkt aus der Manufaktur Die Hantel übergeben ist jedoch durchaus bewusst, dass es
wesentlich leichter ist die Seele eines
Unternehmens anzunehmen, als es zu
beseelen. Außerdem ist es mir ein sehr
großes Anliegen die Heterogenität unse-
rer Mitgliederstruktur aufrecht zu erhal-
ten. Von Jung bis Alt ist bei uns jeder
willkommen und dank differenzierter
und individualisierter Trainingsformen
kommt vom Anfänger bis zum „Profi“
jeder an seine persönlichen Grenzen
und im besten Fall sogar darüber hinaus.
In diesem Pool aus unterschiedlichen
Alters- und Gesellschaftsschichten kann
man viel voneinander lernen, sich er-
gänzen und unterstützen und das in sämt-
lichen Lebenslagen – auch über den

„Fotografie, Wein und mehr . . .“
. . . gibt’s im PhotoVinum in der Bahnhofstraße 42 in Neu-Isenburg.

Versteckt vor der Fußgängerzone, wie es sich für einen Geheimtipp gehört, finden
Kunden einen nicht alltäglichen Laden. Schaufenster lassen erahnen, was Besucher
nach Betreten des Geschäfts erwartet:

Im Studio fertigt der gelernte Fotograf Christian Kahnke Bewerbungs- und Passfo-
tos, Familien-, Tier- und Sachfotos an. Zweites Standbein seiner originellen Geschäfts-
idee ist der Verkauf „ausgesuchter“ Weine: Jeden der von ihm teilweise exklusiv
angebotenen edlen Tropfen aus Frankreich, Italien, Spanien, Österreich und Deutsch-
land hat der passionierte Weinschmecker beim Erzeuger probiert und für gut befun-
den.

Für zusätzlichen Reiz des erlesenen flüssigen Sortiments sorgen vielfältige Geschenk-
ideen wie Krimis zum Wein, Öle, Essig, Gewürze und Schokoladen, selbst Schmuck
und, und, und . . . 

Immer beliebter sind die von Kahnke veranstalteten Weinverkostungen und Abende
mit kulinarischen Lesungen, zu denen gastronomische Leckereien serviert werden.  

PhotoVinum (info@kahnke.de) ist geöffnet: Montags bis freitags von 9.30 bis 12.30
und – außer mittwochs – 15 bis 19 sowie samstags von 9 bis 14 Uhr.

Sport hinaus.“ Und auf die Frage, wo er
sich in 10 Jahren sehe, lautete die Ant-
wort mit einem verschmitzten Lächeln:
„Im Bienefeld Fitness Center, Werner-
Heisenberg-Straße 7. Kommen Sie doch
mal vorbei, ich würde mich freuen!“

Bienefeld Fitness-Center
Tobias Kminek
Werner-von-Heisenberg-Strasse 7
63263 Neu-Isenburg
Telefon 06102 33467
www.bienefeld-fitness.de
info@bienefeld-fitness.de
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