
365 Tage Umtauschgarantie sichern
Das Bettenhaus Herborn lädt seine Kunden zu den Tempur-Beratertagen am 24. und 25. Februar ein
HERBORN In Zusammenarbeit
mit der Firma Tempur präsentiert
das Bettenhaus in Herborn eine
besondere Aktion: Die Tempur
365 Tage-Umtauschgarantie, auf
das komplette Tempur Matrat-
zensortiment.

Diese Aktion umrahmt die Tem-
pur-Beratertage am Freitag, 24.
Februar und Samstag, 25. Februar
2017, an denen Experten aus dem
Hause Tempur für individuelle
Schlafberatungen zur Verfügung
stehen.

Im Detail heißt das: Sie lassen
sich im Bettenhaus Herborn, kos-
tenlos und ganz unverbindlich be-
raten. In dieser Beratung wird in-
dividuell und persönlich auf Ihre

Bedürfnisse und Schlafgewohn-
heiten eingegangen. Sollte sich in
der Beratung herausstellen, dass
eine Tempur-Matratze die Rich-
tige für Sie ist und Sie sich zum
Kauf entschließen, bekommen al-
le Kunden die 365 Tage Um-
tauschgarantie obendrauf.

Betten aus Zirbenholz
oder Eiche-Altholz

Das bedeutet eine einmalige
und zusätzliche Sicherheit, keinen
Fehlkauf zu machen, denn wenn
Sie innerhalb eines ganzen Jahres
feststellen, dass die gewählte
Matratze nicht 100 Prozent die
Richtige ist, können Sie einmalig
auf ein anderes, der über 15 ver-

schiedenen Tempur-Modelle
wechseln.

Das Bettenhaus Herborn wurde
erneut von der AGR als einziges
„Zertifiziertes Premium Fachge-
schäft“ zwischen Frankfurt und
Siegen ausgezeichnet und bekam
dadurch die sehr hohe Beratungs-
qualität erneut dokumentiert.

Ergänzend werden neben Tem-
pur auch Matratzen, Motorrah-
men und Schlafsysteme anderer
deutscher Hersteller wie Lattoflex
oder Röwa präsentiert.

Als besonderes Highlight führt
das Bettenhaus Herborn seit ei-
nigen Monaten „die Königin der
Alpen“ – Zirbenholzbetten aus
massiver, geölter Zirbe aus den
bayerischen und österreichischen

Alpen sowie als „starken Gegen-
pol“ - Betten aus massivem, 250
Jahre altem Eiche-Altholz.

Beratungstermin
vereinbaren

Das Bettenhaus Herborn ist
montags bis freitags von 9.30 bis
18 Uhr sowie samstags von 9.30
bis 13 Uhr geöffnet.

Beratungstermine können auch
vorab telefonisch vereinbart wer-
den.

Kontakt: Das Bettenhaus Her-
born, Christian und Jasmin Geil
GbR, Sandweg 4, 35745 Herborn,
& (0 27 72) 5 72 99 33,
www.dasbettenhaus-herborn.de.

(red)

DVB-T wird
am 29. März
abgeschaltet
Media Markt: Auf DVB-T2 HD umstellen
WETZLAR Millionen Fernsehzu-
schauern in Deutschland droht
ein schwarzer Bildschirm, wenn
sie jetzt nicht handeln.

Betroffen sind alle, die ihr TV-
Programm über das bisherige di-
gitale Antennenfernsehen DVB-T
empfangen. Denn am 29. März
2017 wird dieses Signal in weiten
Teilen Deutschlands – darunter
auch in der Region um Wetzlar –
abgeschaltet und auf den Regel-
betrieb mit der verbesserten
Nachfolge-Übertragungstechnik
DVB-T2 HD umgestellt. Um weiter
auf Empfang zu bleiben, benötigt
man nun entweder einen exter-
nen Receiver, der DVB-T2 HD
empfangen kann, oder einen
Fernseher, in dem ein solches
Empfangsteil bereits integriert ist.

Neuen Receiver
kaufen oder gleich
einen Fernseher, der
ein integriertes
Empfangsteil hat

„Die Umstellung ist vorteilhaft,
da man über DVB-T2 HD Fern-
sehbilder in Full HD und damit in
deutlich besserer Bildqualität
empfangen kann. Auch das Pro-
grammangebot ist viel größer“, so
Detlef Langenhagen, Geschäfts-
führer des Media Markts Wetzlar.
Dort erhält man die passenden
Produkte und eine ausführliche
Beratung für die Umrüstung auf
DVB-T2 HD.

DVB-T war bisher die günstigs-
te Möglichkeit des Fernsehens.
Einfach über Antenne stand das
kostenlose Programmangebot der
öffentlich-rechtlichen Sender zur
Verfügung.DieguteNachricht:Mit
der Umstellung auf DVB-T2 HD
bleibt diese Möglichkeit erhalten.
Man braucht nur einmalig einen
neuen Receiver anzuschaffen,
dann kann man die öffentlich-
rechtlichen TV-Programme auch
weiterhin kostenlos und dazu in
bester HD-Qualität empfangen.
Und siehe da: Der Empfang ist
plötzlich deutlich besser.

Die Umstellung sorgt für ein
echtes Aha-Erlebnis. Wenn man
Fernsehsender bisher nur über
DVB-T empfangen hat und seinen
neuen DVB-T2 HD-Receiver in Be-
trieb nimmt, hat man sofort ein
viel schärferes, knackigeres TV-
Bild, zumindest, wenn man be-
reits einen modernen Flachbild-TV
besitzt.

Denn die seit vielen Jahren ver-
kauftenFernsehersindmeist schon
auf Full HD ausgelegt und auch
die Sender strahlen ihre Program-
me längst in HD-Qualität aus.

„Dasmacht richtigFreude,wenn
man bisher nur ein unscharfes Bild
gewohnt war. Die Empfangsqua-
lität übertrifft sogar die von Sa-
telliten- und Kabelfernsehen“,

kommentiert Detlef Langenhagen.
Wer dagegen noch einen Uralt-
Röhrenfernseher besitzt, schaut
auch künftig in die Röhre.

„Da ist nichts zu machen, die
verbesserte Bildqualität durch
DVB-T2 HD macht sich natürlich
nur bei Flachbildfernsehern be-
merkbar“, so der Geschäftsführer.
Sein Tipp: die Gelegenheit nutzen
und gleich in einen neuen Fern-
seher investieren.

Aktuelle Modelle verfügen be-
reits über einen integrierten DVB-
T2-HD-Receiver, sodass man die-
sen nicht noch zusätzlich an-
schaffen muss.

Die Umstellung auf DVB-T2 HD
bietet aber noch einen weiteren
großen Vorteil. Über die Plattform
freenet TV bekommt man zusätz-
lich zu den öffentlich-rechtlichen
Programmen auch Zugang zu den
verschlüsselten Angeboten der
Privatsender wie RTL, ProSieben,
SAT.1 und VOX – sämtliche in HD-
Qualität. „Mit freenet TV-Recei-
vern und TV-Modulen sind die pri-
vaten Programme drei Monate
lang kostenlos zu empfangen. Da-
nach wird dann ein technisches
Entgelt pro Monat erhoben. Mit
freenet TV lassen sich über DVB-
T2 HD im Regelbetrieb rund 40
Programme und Zusatzangebote
in hochauflösender Full HD-Qua-
lität empfangen.

Unbedingt auf das
hellgrüne Logo
achten, das Geräte
nach deutschen
Standards ausweist

Auf ein wichtiges, technisches
Detail weist der Media Markt-Ge-
schäftsführer im Zusammenhang
mit der Umstellung außerdem
noch hin: „Da DVB-T2 HD in eini-
gen europäischen Ländern schon
früher eingeführt worden ist, kann
es passieren, dass man ein Gerät
besitzt, auf dem zwar DVB-T2 an-
gegeben ist, das aber trotzdem
nicht funktioniert.

Um in Deutschland DVB-T2 HD
zu empfangen, müssen die ver-
wendeten Receiver und TV-Geräte
unbedingt den deutschen DVB-T2
HD-Standard erfüllen“, so Detlef
Langenhagen. Zur Orientierung
dient ein einheitliches, hellgrünes
DVB-T2 HD-Logo, mit dem die In-
dustrie alleneuenReceiverundTV-
Geräte kennzeichnet, die für den
deutschen Standard geeignet sind.
Darüber hinaus sollten Verbrau-
cher auf das freenet TV Logo ach-
ten. Damit ist sichergestellt, dass
man alle öffentlich-rechtlichen
Programme sowie die privaten
Sender auch künftig perfekt emp-
fangen kann.

Kontakt: Media Markt, Am Fo-
rum 1, 35576 Wetzlar, (0 64 41)
3 09 10, www.mediamarkt.de.

(red)

Alten Schmuck ganz
einfach zu Geld machen
„Altgoldstelle“ ist verlässlich Partner für Altgold-Ankauf

WETZLAR-DUTENHOFEN „Nur
zufriedene Kunden sind lang-
fristige Kunden“: Das ist das
Motto der „Altgoldstelle“ im
Globus Dutenhofen.

Die Inhaber der „Altgoldstelle“
legen daher größten Wert auf ei-
nen sehr guten Kundenservice und
hohe Ankaufspreise, die sich nach
den aktuellen Tagespreisen der
Börse richten. Und die stiegen in
den vergangenen Wochen stetig.

„Aktuell haben wir einen hohen
Goldkurs“, wissen die Experten von
der „Altgoldstelle“. Wer also alten
Schmuck nicht mehr trägt, ka-
putte Stücke nicht mehr reparie-
ren lassen möchte beziehungs-
weise Schmuck geerbt hat, der
nicht nach seinem Geschmack ist,
findet in der „Altgoldstelle“ einen
verlässlichen Partner. Nach der
gemeinsamen Wertermittlung der
Schätze, erhalten die Kunden ihr
Geld sofort ausbezahlt.

Die „Altgoldstelle“ ist seit vie-
len Jahren im Globus-Einlaufs-

zentrum ansässig und gilt bei
langjährigen Kunden als erste An-
laufstelle für Goldankauf. Dabei
richtet sich der Ankaufspreis nicht
ausschließlich an dem Wert des
Edelmetalls, sondern auch nach
dem Sammlerwert. So erhalten die
Kunden mehr Geld für ihre alten
Stücke.

Die „Altgoldstelle“ kauft Gold,
Silber, Platin und Palladium an.
Von Schmuck über Münzen, Bar-
ren und Zahngold bis zu Alt- und
Bruchgold erwerben die Experten
verschiedenste Sorten von Edel-
metallen. Auch können die Kun-
den hier ihre Markenuhren sowie
Taschenuhren in Gold und Silber
anbieten.

Die „Altgoldstelle“ im Globus-
Einkaufszentrum ist montags bis
freitags von 9 bis 18 Uhr und
samstags von 9 bis 16 Uhr geöff-
net.

Kontakt: Altgoldstelle im Glo-
bus, Industriestraße 2, 35582
Wetzlar-Dutenhofen, & (01 76)
96 16 75 89. (alh)

Der Goldpreis ist im Vergleich zum Februar 2016 gestiegen, wie das Dia-
gramm auf www.altgoldstelle.de zeigt. (Screenshot: Gerhard)

Obst und Gemüse sind spitze
Globus mit dem „Fruchthandel Magazin Retail Award“ ausgezeichnet
ST. WENDEL/WETZLAR-DUTEN-
HOFEN Die Globus SB-Waren-
häuser haben die beliebteste und
beste Obst- und Gemüseabtei-
lung Deutschlands.

Bei der diesjährigen Frucht-
handelsmesse Fruit Logistica
wurde Globus dafür zum sechsten
Mal und bereits zum fünften Mal
in Folge mit dem „Fruchthandel
Magazin Retail Award“ in der Ka-
tegorie SB-Warenhäuser ausge-
zeichnet. „Die abermalige Bestä-
tigung und der wiederholte Ge-
winn des Retail Awards motiviert
uns täglich aufs Neue, unseren
Kunden ein großartiges und brei-
tes Sortiment darzubieten. Mein
Dank gilt dem gesamten Globus-
Team, für das ich stellvertretend
diesen Preis entgegennehmen
darf“, sagt Tim Strübing, Leiter des
Einkaufs Obst und Gemüse bei
Globus. Bis zu zweimal täglich
werden die 46 Globus-Märkte,
darunter auch der Markt in Du-
tenhofen, mit über 500 unter-
schiedlichen Obst- und Gemüse-
sorten aus zertifiziertem Anbau
beliefert. „Neben unserer großen
Auswahl an konventionellen und
biologischen Obst- und Gemüse-
artikeln legen wir höchsten Wert
darauf, Produkte von regionalen
Partnern rund um den jeweiligen
Globus-Standortzuführen“, soTim
Strübing. Neben der großen An-
gebotsvielfalt spielt bei Globus die
kompetente Beratung eine ent-
scheidende Rolle. „In Zusammen-
arbeit mit der Inudstrie- und Han-

delskammer und dem Deutschen
Fruchthandelsverband bieten wir
zusätzlich eine sechsmonatige
Qualifizierung zur ‚Fachkraft Obst-
und Gemüse im Lebensmittelein-
zelhandel’ an.

Die Inhalte des Schulungspro-
grammes reichen vom Anbau der
Früchte über Produktion und Lie-
ferkette bis hin zur fachgerechten
Zubereitung, Verzehr und Kun-
denberatung“, erklärt Nicole
Schunath, Vertriebskoordinatorin
für den Bereich Obst und Gemüse
bei Globus.

In der vom „Fruchthandel Ma-
gazin“ beauftragten Studie be-
fragt die Gesellschaft für Kon-
sumforschung (GfK) jährlich 9000
deutsche Haushalte zum Gesamt-
konzept der Obst- und Gemüse-
abteilungen. Neben Frische, Ser-
vice und Preis-Leistungs-Verhält-
nis beurteilen die Kunden die Prä-
sentation sowie Übersichtlichkeit,
Attraktivität und Sauberkeit.

Kontakt: Globus, Industrie-
straße 2, 35582 Wetzlar-Duten-
hofen, & (06 41) 9 23 40,
www.globus.de. (red)

Die Obst- und Gemüseabteilungen der Globus-Märkte wurden ausge-
zeichnet. (Foto: Globus SB-Warenhaus)

Das Team vom Bettenhaus Herborn freut sich auf die Beratertage. (Foto: patzipics)

„Fußballgott“ schreibt bei Kaps für 1200 Fans Autogramme
SOLMS-OBERBIEL „Wir begrüßen von der Frankfurter Eintracht mit der Nummer 14“,

rief Sonja Pahl, und dann schallte es aus über 1200 Kehlen: „Alex Meier, Fußballgott“. Ei-
gentlich wollte die FFH-Sportchefin dem Stürmerstar der Eintracht zu Beginn der Auto-
grammstunde im Sporthaus Kaps in Oberbiel einige Fragen stellen. Doch in Anbetracht
der vielen Fans, die geduldig in der Schlange standen, hakte sie nur kurz über die Gründe
für die 0:3-Klatsche in Leverkusen nach. „ Leverkusen war in der zweiten Halbzeit einfach
besser und hat verdient gewonnen“ resümierte Alex Meier – Punkt. Einfach, schnörkellos

und vor allem „treffend“, so wie Alex Meier eben ist. In der Mainmetropole entwickelte
sich der heute 34-Jährige zu einem der erfolgreichsten Stürmer Europas und untermau-
erte dies, als er 2015 Torschützenkönig in der Bundesliga wurde. Zweieinhalb Stunden
lang schrieb Alexander Meier in Oberbiel geduldig Autogramme. Auf Karten mit seinem Fo-
to, in Bücher, auf Trikots, auf Fußbälle und sogar auf die nackte Haut seiner Fans. Zwi-
schendurch stand er für ein Selfie oder ein Gruppenfoto bereitwillig von seinem Stuhl
auf. (sbe/Archivfoto: Bender)
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