Unternehmen in und um Neu-Isenburg
Nachfolgerin für die Buchhandlung in der Frankfurter Straße gefunden
Der Buchhändler Christoph
Neumann hat die Buchhandlung Leanders Bücherwelt, in
der Frankfurter Straße 78, fast
10 Jahre mit viel Liebe und
Einsatz geführt.
Nun zieht es ihn zurück in seinen Wohnort Wiesbaden. Dort
wird er in der Buchhandlung
seiner Frau mit voller Kraft als
Buchhändler weiterarbeiten.
Zum Glück hat er recht schnell
eine passende Nachfolgerin für
das ›Iseborjer Buchlädsche‹
gefunden.

Anja Kronier übernimmt zum
1.10. das Geschäft. Nach kurzer Renovierungspause ist die
offizielle Eröffnungsfeier für

Samstag, den 16. Oktober geplant. Anja Kronier bringt jahrelange Erfahrung aus zwei
renommierten Buchhandlungen in Frankfurt mit und freut
sich nun sehr darauf in ihrer
Heimat Neu-Isenburg im eigenen Laden neu zu starten.
Schon ihre Großeltern führten
bis in die 60erJahre ein Textilgeschäft in der Frankfurter
Straße 79. In Erinnerung daran
nimmt Anja Kronier auch die
Hausnummer mit in den neuen
Namen der Buchhandlung und

wird zukünftig unter Buch78
firmieren. Sie möchte das allgemeine Sortiment der Buchhandlung im besten Sinne
weiterführen, sich in der Zukunft aber auch um Lesungen
und Veranstaltungen im Laden
bemühen und die Buchhandlung damit als Kulturstandort
weiter ausbauen.
In der letzten Septemberwoche
wollen Neumann und Kronier
gemeinsam Abschied und Neuanfang mit allen Kunden im
Laden ein bisschen feiern.

Reine Luft mit chemiefreien
Desinfektionsmitteln
Robert Funcke, Berater der
Firma ecabiotec in der technischen Gebäudeausrüstung,
hat als Vorsitzender der
Schützengesellschaft NeuIsenburg die Vorteile der
Raumluft-Entkeimung im
Verein umgesetzt. Wir haben
ihn gebeten, die Wirkung zu
erklären:
»Das Desinfektionsmittel von
ecabiotec AG (bekannt unter
den Markennamen Solvid,
Anosan und anoxil) wird in der
Trinkwasseraufbereitung
schon lange genutzt. In Namibia bekämpft das Unterneh-

men damit sehr erfolgreich Hepatitis E. Ohne Chemie und Alkohol, unbedenklich für
Mensch und Umwelt, für Kinder und Allergiker geeignet,
funktioniert es auch in der
Atemluft.
Wasser und eine sehr kleine
Menge Kochsalz (NaCl) werden elektrophysikalisch aufgeladen und vernebelt. Diese
Aerosole deaktivieren dann
luftgetragene Erreger durch
Oxidation. Danach zerfällt es
wieder in seine Grundstoffe.
Nicht nur in unserem Verein,
sondern in Hotels, Leihwagen,
Fluglinien, in der Tier- und

Zahnmedizin und im Nahrungsmittelbereich kommt es
schon zum Einsatz. Neu ist der
permanente Einsatz in Innenräumen mit Personen. Gastronomie, Kultur, Bildung, Handel.
Aktuell rät die Deutsche Politik zu sogenannten Umluftreinigern. Die säubern zwar,
können Erreger in der Luft aber
nicht zielgerichtet erfassen.
Kaltvernebelung bietet dagegen einen viel effektiveren Einsatz, weil der Wirkstoff überall
im Raum verteilt ist. In wärmeren Ländern ist sie schon lange
im Einsatz. Die Wirksamkeit

mit bis zu 99,999% ist nachgewiesen. Was fehlt, ist der
Nachweis einer unabhängigen
Institution zur gesundheitlichen Unbedenklichkeit für den
permanenten Einsatz in Innenräumen. Hier sind nationale
und internationale Institute
daran, einen Feldversuch aufzusetzen, der genau diesen
Nachweis erbringt. Eine Schule
hier im Kreis will in Eigeninteresse ihre Hochbegabtengruppe an die Untersuchung
setzen, damit Distanzunterricht
und Maskenzwang aufhören.
Nicht zuletzt unterstützt unser
Landrat das Projekt.«

Westendorp Fine Jewellery – Wo Einkaufen wieder Spaß macht
Juwelier Westendorp im angenehmen Ambiente des wie-

der geöffneten Kempinski
Hotels Gravenbruch/Frankfurt,
direkt gegenüber der Rezeption, bietet weiterhin ein genussvolles Einkaufserlebnis.
Neuanfertigungen, individuelle
Verlobungs- und Trauringe
sowie Schmuckumarbeitungen
werden nachhaltig mit ökologischem Gold und konfliktfreien Edelsteinen im eigenen
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Atelier gefertigt und durch den
umfassenden Reparatur- und
Aufarbeitungsservice für echten Schmuck und alle Uhrenmarken ergänzt.
Sie können auch gerne bei
Martin und Susanne J. Westendorp Ihren persönlichen Besuchstermin buchen und
erleben so zauberhafte Kostbarkeiten ganz exklusiv, auch
sonntags von 11.00 – 15.00
Uhr. Juwelier Westendorp hat

immer einen freien Parkplatz
für Sie mit kurzem Weg ins Geschäft. Alle kundenfreundli-

chen Öffnungszeiten und den
direkten Kontakt finden Sie in
der Anzeige Seite 15.

