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tet, bevor er nach Neu-Isenburg zurück-
kehrte. „Es war interessant, lehrreich, ich 
möchte es nicht missen, aber ich hatte so 
meine eigenen Pläne und Philosophie eines 
Bistrorants. In 4-Sterne-Hotels im In- und Aus-
land habe ich mir Erfahrung und Feinschliff 
geholt, das hilft in meiner Selbständigkeit“.

Vielfältig – sind nicht nur die Angebote an 
Spezialitäten aus Deutschland oder Südtirol, 
vielfältig auch die zahlreichen Veranstal-
tungen. Autorenlesungen oder Erzähla-
bende, wenn Musiker „aufspielen“, Laien-
Theaterstücke aufgeführt, spezielle kulina-
rische Themenabende stattfinden – immer 
passen Kunst- und Essens-Genuss zusam-
men! Ob man mit einer Tasse Kaffee beginnt, 
mittags aus einer oft wechselnden Karte aus-
wählt, nachmittags eine Pause einlegt oder 
den Abend mit oder ohne Event hier ausklin-
gen lässt. Für die selbst gebackenen Südtiro-

. . . so steht es auf der kleinen Schoko-Tafel, 
die als i-Tüpfelchen auf Eis, Kuchen und an-
deren Köstlichkeiten in der S-Bar, Frankfurter 
Straße 183 zu finden ist. Mehr als ein Jahr ist 
seit der Eröffnung vergangen. Hier wird nicht 
nur lecker gekocht, gegessen und getrunken, 
sondern das Ambiente der S-Bar und die Phi-
losophie der Inhaber bieten Un-gewöhn-
liches. Stephan Wölfing und Eltern Isolde und 
Dirk bilden eine Art Familienunternehmen. 
Der gelernte Hotelfachmann Stephan hat 
fünfzehn Jahre in der Gastronomie gearbei-

„Vielfältig – fair 
– regional”. . .

ler Brote, für Schinken, Käse und Wein vom 
Erzeuger lohnt ein Besuch!

Fair – sind nicht nur die Preise , sondern auch 
eine Vielzahl angebotener Produkte. Neu-
Isenburg ist „Fairtrade-Stadt“ – wen wundert 
es da, wenn man in der S-Bar Kaffee, Tee, Ka-
kao und anderes aus fairem Handel angebo-
ten bekommt? „Wir möchten qualitativ 
hochwertige, aber günstige Ware anbieten“, 
so die Inhaber. Ziel ist es, die alltägliche kleine 
Mahlzeit angenehm zum Genuss zu machen, 
Qualität und Herkunfts-Transparenz der Le-
bensmittel wichtig zu nehmen. 

Regional – bedeutet, dass ein großer Teil der 
Lebensmittel aus dem direkten Umland 
kommt oder selbst hergestellt wird. Das 
Bauernhof-Eis aus Götzenhain, ein Ingelhei-
mer Winzer liefert die deutschen Weine. Der 
salzige schwäbische Kuchen – Blooz – ebenso 
selbst gebacken wie süße Kuchen-Varianten. 
Im Herbst wird das Wild auf der Speisekarte 
direkt aus dem Stadtwaldhaus vom Förster 
geliefert. „Wichtig ist, dass die Qualität 
stimmt, dass alles ohne Zusatzstoffe ist.“

Mehr über Idee und Angebote der S-Bar er-
fahren Sie unter www.s-bar-woelfing.de Un-
ter 06102 / 5745850 können Sie anrufen – 
oder noch besser Sie gehen einfach – außer 
Sonntag – direkt hin.Familie Wölfing

Ein Jubiläum, welches nicht unerwähnt 
bleiben sollte, wird in diesem Sommer 
beim Einrichtungshaus Bürkle Wohn-
konzept begangen:

Geschäftsführer Stephen Bürkle ist in- 
zwischen seit 30 Jahren dabei, startete 
im Juli 83 im elterlichen Geschäft als 
Handelsfachwirt und ist seit 2001 zu-

sammen mit Bruder Martin Geschäfts-
führer eines inzwischen recht edlen 
Design-Hauses mit sehr gutem Ruf im 
Rhein-Main-Gebiet.

Erfreut kann er besonders in diesem Som-
mer davon berichten, dass der langjährige 
Aufbau der Marke „bürkle wohnkon-
zept“ sich dank gleichbleibend guter 
Umsatzzahlen auszuzahlen scheine.

Wie überhaupt beim Neu-Isenburger 
Einrichter Kontinuität zum Marken-
zeichen geworden ist.

Sowohl im Bereich Verkauf/Planung als 
auch im Service verrichten langjährige 
Mitarbeiter Ihren Dienst; auch im Sor-

Bürkle Wohnkonzept GmbH

timent bewähren sich einige Liefe-
ranten bereits seit Jahrzehnten.

Angebotsschwerpunkte sind nach wie 
vor Wohn- und Schlafraummöbel hoch-
wertiger Marken wie BRÜHL, ERPO, 
TEAM 7, KETTNAKER etc. sowie Einbau-
ten von Kleiderschränken, Regal biblio-
theken der Labels ARS NOVA und Würm- 
seher. Oft erfolgt zunächst eine Be-
standsaufnahme in der Wohnung, bevor 
man dann am PC eine Planung erstellt.
Aufgrund der Unüberschaubarkeit des 
Marktes und einer daraus resultieren-

den Verunsicherung der Verbraucher 
wird Stephen Bürkles Rat zunehmend 
mehr zum Thema „gesundes Schla-
fen“ gefragt. Hier erzielt das Team von 
Bürkle Wohnkonzept seit Jahren die 
größten Zuwachsraten.

Gute Beratung aufgrund großer 
Erfahrung und zuverlässiger Service 
sind die Trümpfe von Stephen Bürkle 
und seinem Team; das muss nicht 
zwingend teuer sein, erspart aber in 
vielen Fällen falsche Entscheidungen.

In der Neu-Isenburger Bahnhofstraße 11 
geht dieses Servicecenter mittlerweile 
ins dreizehnte Jahr! Zertifiziert für die 
Marken Omega, Rado, Longines & 
Mido werden selbstverständlich auch 
andere Marken repariert. Spezialisiert 
auf hochwertige Marken-Uhren wer-
den diese auch angekauft. Ganz wich-
tig ist den beiden Inhaberinnen die Tat-
sache, dass bei ZEITTECHNIK „noch 
selbst repariert“ wird, wie sie betonen. 
Das bedeutet, dass die Uhren den 
Laden nicht verlassen, um in eine 

Fremdfirma geschickt zu werden. „Das 
ist für viele unserer Kunden ganz wich-
tig!“ Und etwas Besonderes wirft schon 
seine Schatten voraus: Zum Ende des 
Jahres, rechtzeitig zu Weihnachten, 
werden Armbanduhren mit dem Stadt-
wappen von Neu-Isenburg angeboten. 
Unter www.uhrenservice-ningler.de 
finden Sie alles, was Sie wissen möch-
ten. Von den Öffnungszeiten über die 
Telefonnummern, bis zu Wissens-
wertem der Firma ZEITTECHNIK, wer-
den Sie bestens informiert.

„ZEITTECHNIK – Die UhrmacherMeister“ – 

sparen Zeit und senken die Mobili-
tätskosten 

In größeren Städten kommt man mit 
dem E-Bike meist genauso schnell 
voran, wie mit dem Auto. Erfahrungen 
zeigen, dass bei einer täglichen Weg-
strecke von 10 Kilometern im Vergleich 
zum Pkw bis zu 15 Minuten gespart 
werden. Hochgerechnet auf einen 
Monat bringt das eine Ersparnis von 
gut fünf wertvollen Stunden. Noch 
deutlicher die Vorteile von E-Bikes beim 
Kostenvergleich: Während man beim 
Pkw beispielsweise monatliche Lea-
singkosten von 250 Euro und Betriebs-
kosten von 70 Euro einplanen muss, 
kommt man beim E- Bike gerade mal 
auf eine Leasingrate von 60 Euro und 
Betriebskosten von fünf Euro. Damit 
ergibt sich in Bezug auf die Gesamt-

Mit Fahrrad und E-Bike-Leasing spa-
ren Unternehmen und Mitarbeiter 
Steuern. Fahrräder mit Elektrounter-
stützung, sogenannte E-Bikes, werden in 
der Freizeit immer beliebter. Inzwischen 
entdecken aber auch Unternehmen 
Elektroräder für sich. Denn sie bieten im 
täglichen Einsatz gegenüber Dienstwa-
gen eine ganze Reihe von Vorteilen:

Sie sind im Hinblick auf Anschaffung 
und Unterhalt konkurrenzlos günstig , in 
Städten darüber hinaus auch deutlich 
schneller als ein Pkw. Gut für die Um-
welt, das Image des Unternehmens und 
die Gesundheit der Mitarbeiter. E-Bikes 
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„Was ich hören will, höre ich!“ – “Die 
nuscheln alle!“  „Wenn es nicht mehr 
geht, mach ich was!“

Kennen sie das? Wenn ja, dann gehö-
ren Sie wahrscheinlich zu einem von 15 
Millionen Menschen in Deutschland mit 
einer Hörminderung. Nachlassendes 
Hörvermögen entsteht sowohl durch 
Veränderungen der Haarzellen des 
Innenohres als auch durch degenerative 
Abbauprozesse der zentralen Hörbahn. 

So haben viele Menschen Schwierig-
keiten, Gesprächen in einer lauten Um- 
gebung mit störenden Hintergrund-
geräuschen zu folgen.

Lässt das Gehör nach, wird auch das 
Hörzentrum weniger gereizt und gefor-
dert. Neuronale Strukturen gehen verlo-
ren, wenn die für das Hören wichtigen 
Teile des Gehirns nur wenig oder sehr 
gleichförmig gefordert werden. Das ge- 
schieht, wenn einzelne Tonlagen nicht 
mehr richtig gehört werden. Fehlen die 
hohen Töne über längere Zeit, verlernt 
unser Gehirn die Verarbeitung dieser 
Tonlagen. Folge ist eine Verkümmerung 
des Hörzentrums für Hördetails, die 

„Hochfrequenz-Stelle“ nennen die Mit-
glieder des Gesamtvorstandes der Volks-
bank Dreieich und Regionaldirektor Dirk 
Gieler bei der Wieder-Eröffnung die 
Filiale Isenburg-Zentrum. Nach nur 
sechs Wochen Umbau finden die Kun-
den einen noch attraktiveren Bera-
tungs-Bereich, diskreten, persönlichen 
Service und eine Vielzahl moderner 
Geräte. Mehrere Geldautomaten, Münz-

geldrollen-Geber, Einzahlungsautoma-
ten und ein Münzzählgerät erleichtern 
die Bedienung und verringern die Warte-
zeiten. Und das Besondere und Neue: 
Zu bestimmten Zeiten (9.30 bis 
11.00 und 16.30 bis 17.00 Uhr) bietet 
die Volksbank Dreieich eine feste 
Kasse exklusiv für Firmenkunden an.

Der Serviceschalter wurde weit nach 
vorne verlegt, damit der Kunde schnell 
persönlich beraten und betreut werden 
kann. In vier schallgedämmten Bera-
tungs-Zimmern im hinteren Bereich, 
wird diskret und professionell geholfen. 
„Durchschnittlich 900 Personen kom-
men täglich in diese Filiale – sie alle 
sollen hochzufrieden wieder heraus-
gehen“, so Dirk Gieler.

Volksbank-Filiale Isenburg-Zentrum

lange Zeit nicht mehr angeboten wur-
den. Je länger diese Hörentwöhnung 
dauert, umso ausgeprägter sind ihre 
Auswirkungen und langwieriger die Re--
aktivierung brachliegender Potentiale.

Hörforscher haben nicht nur eine weite 
Verbreitung von Hörentwöhnung nach-
weisen können, sie haben auch gezeigt, 
dass Teile der verlorenen neuronalen 
Verknüpfungen durch passendes Hör-
training mit Hörgeräten wieder aktiviert 
werden können, wenn man nicht zu 
lange wartet. Tanja Di Mauro, Hörgeräte-

akustikmeisterin und Audiotherapeutin 
rät deshalb, die Ohren regelmäßig über-
prüfen zu lassen, um eine Hörminde-
rung rechtzeitig zu erkennen und zu 
versorgen.

Fa. Hörsinn – Hörgeräte und mehr GmbH 
in der Frankfurter Str. 46 in 63263 Neu- 
Isenburg, Tel.: 06102/834545, bietet 
Ihnen die Möglichkeit, sich unverbindlich 
beraten zu lassen und ein kostenloses 
 Hörprofil erstellen zu lassen. Tun Sie 
rechtzeitig was, sonst hören Sie auch 
das nicht mehr, was Sie hören wollen!

THEO HAUSER
Dachdeckermeister

Dachdeckerarbeiten 
Abdichtungstechnik 
Roto- + Velux-Fenster 
Wohnraum-Maß-
Renovierungsfenster 
Bauspenglerei 
Reparaturservice 
Eigener Gerüstbau  
Eigener Einbau von 
Solar- und Photo-
Voltaik-Anlagen 
Autokran/Hebebühne

Odenwaldstraße 8 
63263 Neu-Isenburg 
Telefon (0 61 02) 60 32 
Telefax (0 61 02) 80 00 70
info@theo-hauser.de 
www.theo-hauser.de

seit 1884 in 4. Generation

Seit geraumer Zeit ist „Stefans Käseku-
chen“, bekannt vom Freiburger Müns-
termarkt, in Neu -Isenburg buchstäblich 
„in aller Munde“. Damit aber noch 
mehr Isenburger ihn auch genießen 
können, hatten die Inhaber des Buchen-
buschladens eine tolle Idee: Jeden Don-
nerstag steht „Seppelino“; das kleine 
Verkaufswägelchen der Firma Kuchen-
seppel vor dem bekannten Geschäft im 
Pappelweg 36a! Und bietet einen Käse-
kuchen an, wie man ihn liebt. Gebacken 
ohne Konservierungs- und Zusatzstoffe, 
nur aus frischen Zutaten. Zum „Klassi-
ker“ gesellen sich drei weitere Sorten 

und eine saisonale Kreation dazu. Und 
weil diese mittlerweile so bekannt und 
gefragt sind, bietet sich an, sie vorzube-
stellen. Unter www.kuchenseppel.de; 
T: 3216901, H: 0176-30020067 oder 
info@kuchenseppel.de kann man, egal 
welche Mengen und Geschmacksrich-
tungen, seinen Kuchen sichern und sich 
außerdem informieren. Gabi und 
Werner Trapold vom Buchenbuschla-
den: „Wir glauben, dass dies eine tolle 
Ergänzung zu unserem vielseitigen Sor-
timent sein wird und sind selbst auch 
schon gespannt auf neue „Kuchen-
Kreationen“.

Kompetenz, fast 30 Jahre Erfahrung 
und persönliche Betreuung – das ist 
unsere Basis für die erfolgreiche Ver-
mietung und den Verkauf. Damit 
beantworten wir, VEGIS Immobilien, 
eine der zentralen Fragen für Verkäufer 
und Vermieter, wenn es darum geht, 
einen Partner für erfolgreiche Immobili-
engeschäfte zu finden: Wem soll ich 
mich anvertrauen? 

Entscheidend sind nicht nur das je- 
weilige Angebot, sondern auch Seriosi-
tät, Markt-Präsenz und Markt-Kenntnis. 

Kompetente und geschulte Mitarbeiter 
sorgen für vertrauensvolle Zusammen-
arbeit und die erforderliche Transparenz 
und Offenheit. Mit fast 30 Jahren Erfah-
rung im Immobiliengeschäft ist VEGIS 
Immobilien Ihr richtiger Partner. Sprechen 
Sie uns an und überzeugen Sie sich!

Ihr Ansprechpartner:
Thomas Roy
VEGIS Immobilien
Verwaltungs- und Vertriebsgesellschaft 
mbH
Dreiherrnsteinplatz 16 
63263 Neu-Isenburg
Tel.: 06102 7503-254 
Fax: 06102 7503-255
t.roy@vegis-immobilien.de
www.vegis-immobilien.de

kosten eine Ersparnis von 255 Euro pro 
Monat oder 3.060 Euro pro Jahr. 
Informationen und Angebote, Auswahl 
und Probe fahren (bis zu 50 E-Bikes) erhal-

ten Sie von: Engel Elektromobile GmbH, 
Gleisstraße, 3 63303 Dreieich, Tel: 06103 
3869449, www.lautlos-durch- rhein- main.
de, info@lautlos- durch- rhein- main.de


