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Unternehmen in und um Neu-Isenburg

Die Asklepios Klinik Langen 
bietet die Informations-
aben de für werdende Eltern 
ab sofort ausschließlich in digi-
taler Form an. »Aufgrund der 
Pandemie-Situation bieten wir 
nun die Eltern-Info-Abende an 
festgelegten Terminen per 
Video-Konferenz via Skype an. 
Die Teilnehmer können dabei 
ihre individuellen Fragen stel-
len, die mein Team und ich 
dann direkt beantworten«, 
freut sich Dr. Krapfl, Chefarzt 
der Klinik für Gynäkologie und 
Geburtshilfe der Asklepios Kli-
nik Langen.  
 
Während der Veranstaltung 
stehen Dr. Krapfl und sein 
Team für alle Fragen rund 
um die Geburt zur Verfü-
gung und gehen auf den Ab-
lauf einer Entbindung und die 
unterschiedlichen Entbin-
dungsmöglichkeiten, die gel-

Juwelier Westendorp im an-
genehmen Ambiente des Kem-
pinski Hotels Gravenbruch / 
Frank furt, direkt gegenüber der 
Rezeption, bietet weiterhin ein 
genussvolles Einkaufserlebnis 
dank gut angepasster Hygiene-
maßnahmen.  
 
Neuanfertigungen, individu-
elle Verlobungs- und Trau-
ringe sowie Schmuck-Umar - 
beitungen werden nachhaltig 
mit ökologischem Gold und 
konfliktfreien Edelsteinen im 
eigenen Atelier gefertigt und 
durch den umfassenden Repa-
ratur- und Aufarbeitungsser-
vice für echten Schmuck und 

alle Uhrenmarken ergänzt. Sie 
können gerne bei Martin und 
Susanne J. Westendorp Ihren 
persönlichen Besuchstermin 
buchen und erleben so die 
zauberhaften Kostbarkeiten 
ganz exklusiv, auch sonntags 
von 11.00 – 15.00 Uhr. 
 
Juwelier Westendorp ist 
schnell erreichbar und hat 
immer einen freien Parkplatz 
für Sie, von dem Sie auf kür-
zestem Weg ins Geschäft kom-
men.  
Alle kundenfreundlichen Öff-
nungszeiten und den direkten 
Kontakt finden Sie in der An-
zeige Seite 15. 

tenden Pandemie-Regelungen 
u. v. m. ein. Die Teilnahme ist 
nur nach Anmeldung möglich. 
Interessierte melden sich bei 
der Klinik und bekommen da-
raufhin einen Link zur Teil-
nahme zugesendet. Wer noch 
nicht über die Skype-Software 
verfügt, kann diese ganz ein-
fach über das Internet herun-
terladen. Zum Termin muss 
man dann einfach auf den zu-
gesendeten Link klicken – und 
schon ist man mitten in der 
Veranstaltung. Übrigens: In der 
Langener Klinik ist derzeit bei 
der Entbindung eine Begleit-
person zugelassen.  
 
Die Elterninfoabende finden 
jeden ersten Mittwoch im 
Monat um 18.00 Uhr statt. 
Weitere Informationen und  
Anmeldungen unter: 
Tel. Nr. 06103 / 912 - 6 15 07 
oder si.braun@asklepios.com  

Westendorp Fine Jewellery –  
Wo Einkaufen noch Spaß macht 

Info-Abend für werdende Eltern  
ab sofort Online


