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Das dürfen Möbelkäufer nicht verpassen:

Heißer als die Temperaturen 
sind die MMB Preise!!

Bestwig. Die bei den Kun-
den beliebten Sommerspar-
wochen wird es beim Möbel 
Markt Bestwig auch diesen 
Sommer wieder geben.
20 % Sommersparwochen-
rabatt auf fast alles, auch im 
erweiterten Küchenstudio, 
wo die neusten Innovatio-
nen zu sehen sind.
Sechs Küchenspezialisten 
planen dort Ihre Wohl-

fühloase. Auch das neue 
und vor wenigen Wochen 
eröffnete Stressless-Studio, 
welches zu den schönsten in 
Deutschland gehört, bietet 
viele Neuheiten. Dabei gibt 
es spezielle Techniken bei 
Stühlen und Tischen aus dem 
Esszimmerbereich Dining zu 
sehen. Bei den Stressless-Ses-
seln kann man jetzt ein be-
sonderes Schnäppchen ma-

chen. Beim Kauf des Modell 
Mayfair (M) mit Signature 
Gestell incl. Hocker in Le-
der „Batik“ spart der Kunde 
500,- Euro. Die Aktion läuft 
bis zum 30.09.2021. Wer 
noch mehr sparen möchte, 
hat bei vielen Ausstellungs-
stücken die teilweise bis auf 
den halben Preis und mehr 
reduziert sind, die große 
Auswahl.

Im 800 qm großen Küchenstudio kann der Kunde nach Umbau die neuesten Technologien erkunden

Das neue 300 qm große MMB Stressless-Studio zählt zu den schönsten in Deutschland.

Besuchen Sie auch unser neues

Stressless-Comfort-Studio

SOMMER-SPARWOCHEN bei MMB!
Heißer als die Temperaturen sind unsere Preisvorteile!

Auf Wunsch Heimberatung
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Bundesstraße 135 · 59909 Bestwig · Telefon 0 29 04 - 9 71 70 
www.moebel-markt-bestwig.de

ACHTUNG!! 

Unsere Öffnungszeiten: 
Mo. - Fr. 9.30 bis 18.30 Uhr | Sa. 9.30 bis 15.30 Uhr

Glaubwürdigkeit steht bei MMB deshalb an 1. Stelle

Was zählt, steht unterm Strich -

mit Prozenten und Kunden spielt man nicht!

Man bietet Ihnen: 30% oder 40% ... oder etwa 50%

… lieber gar 60% ... oder vielleicht sogar 70% 

bei Neubestellungen
 auf fast alles!*

Möbel Markt Bestwig
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Jetzt

500,-
sparen!

z. B. Stressless ® Mayfair (M)
mit Signature Gestell

inkl. Hocker in Leder „Batick“

nur 1.795,-
statt 2.295,-

Über 120 
Ausstellungsstücke
knallhart reduziert!

Darunter auch 
Stressless- 

Polstermöbel!

                ACHTUNG:

     Stressless-Sommeraktion
           vom 01.08. bis 30.09.2021

  

Corona-Update nach 17 Monaten Pandemie

www.besser-in-bestwig.de

Marienstr. 7 · 59909 Bestwig

Kaffeerösterei
in Ostwig

Erhältlich bei Backhaus Liese

in Bigge und Brilon · Ostwig und Velmede

Tel. 0 29 04 / 22 50 · www.glueckaufkaffee.de

KAFFEE DES MONATS:KAFFEE DES MONATS:KAFFEE DES MONATS:KAFFEE DES MONATS:KAFFEE DES MONATS:KAFFEE DES MONATS:
NeuNeuNeu
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Meisterbetrieb der Maler- u. Lackiererinnung

andreas@malerstempel.de www.malerstempel.de

Tel.: 02905/243 - Fax: 02905/1622 Dorfstr.18 - 59909 Bestwig

Mo. - Fr. 9:00 - 18:30 Uhr + Sa. 9:00 - 14:00 Uhr

NUTTLAR Briloner Str. 33

SCHUH-
Lagerverkauf

„Röstmeister“ für
frischen Kaffee

Ostwig – Seit Kurzem gibt es
die Kaffeerösterei „Glück auf
Kaffee“ in Ostwig. Nun gibt es
auch den passenden „Röst-
meister“ dazu. Jörg Liese hat
an der Kaffeeschule Hanno-
ver das IHK „Röstdiplom“ ab-
gelegt. Sein Ziel ist es, aus je-
der Kaffeebohne den best-
möglichen Geschmack he-
rauszuholen. „Jede Bohne hat
ihre Besonderheiten“, so Jörg
Liese. „Es gibt ausgesprochen
gut verträgliche Kaffeesor-
ten, die auch für Menschen
mit empfindlichem und sen-
siblem Magen geeignet sind.
Weiter gibt es Kaffees mit
fruchtigem, saurem oder
schokoladig nussigem Aro-
ma.“ So harmonieren laut
dem frisch gebackenen „Röst-
meister“ beispielsweise scho-
koladige Kaffeesorten aus
Guatemala gut mit Milchge-
tränken wie Cappuccino. Der
Kaffee des Monats im August
ist eine aromatische Sorte aus
Indonesien. Die Bohne für
den Sumatra Tiger wächst im
Hochland von Sumatra. Die-
sen Spezialitätenkaffee gibt
es für Vollautomaten oder als
Filterröstung. Von kräftig bis
mild bis hin zur leckerem
entkoffeinierten Kaffee aus
Guatemala bietet die Bäcke-
rei Café Liese ihre Produkte
in allen Verkaufsstellen in
Bigge, Brilon, Velmede und
Ostwig ebenso an wie unter
www.stollenspezialist.de

Jörg Liese hat das „Röstdi-
plom“ erworben.

Neue Wege und Ideen
Werbegemeinschaft richtet Blick nach vorn

ken entsprechend der Lock-
downs reagiert.

Monatelange, kostenlose
Anzeigen – mit Hashtags und
Verlinkungen versehen – als
auch das Teilen in vielen Fa-
cebook-Gruppen haben dazu
beigetragen, die Pandemie
gemeinsam zu überstehen.

„Uns war es wichtig, unsere
Mitglieder soweit es geht zu
unterstützen. Sonderseiten
in der Presse sowie viele Ge-
spräche im Vorstand haben
uns neue Wege gehen las-
sen“, ergänzt Burkhard Ho-
grebe.

Einig sind sich die Verant-
wortlichen, dass die digitalen
Angebote beibehalten wer-
den sollen. Der zukünftige
Fokus liegt laut Olaf Badelt
auf der Symbiose aus Veran-
staltungen, Angeboten wie
dem Weihnachtsgewinn-
spiel, der Gewerbeschau oder
der Ü-Eieraktion zu Ostern.
Verkaufsoffene Sonntage in
Kombination mit dem Gast-
garten, individuelle Beratun-
gen, Vororttermine und der
digitale Weihnachtsmarkt im
Buchformat sollen den Mehr-
wert der Werbegemeinschaft
deutlich herauskristallisie-
ren.

„Unser Ziel ist es nach der
Corona-Pandemie wieder
Veranstaltungen durchzu-
führen, weitere Mitglieder zu
generieren und mit neuen
Ideen zu punkten“, so Olaf
Badelt, für den es nur ge-
meinsam Richtung Zukunft
geht.

Bestwig – Flexibilität, Ideen-
reichtum, ein Höchstmaß an
Einsatz, aber auch Liefer-
schwierigkeiten, steigende
Preise sowie brach liegende
Industriezweige – Corona hat
den Unternehmen in 17 Mo-
naten Pandemie viel abver-
langt. Doch trotz aller
Schwierigkeiten haben sich
die kleinen und mittelständi-
schen Betriebe in der Ge-
meinde Bestwig zusammen
mit der Werbegemeinschaft
während der Pandemie viel
einfallen lassen.

„Wir haben uns alle viele
Gedanken gemacht, um zu-
sammen erfolgreich durch
die Pandemie zu kommen.
Durch verlängerte Öffnungs-
zeiten habe ich mich auf mei-
ne Kunden eingestellt, um so
ein Höchstmaß an Sicherheit
in meiner Kfz-Werkstatt zu
gewährleisten“, so Olaf Ba-
delt, Erster Vorsitzender der
Werbegemeinschaft Bestwig.

Außerhaus-Verkauf von Es-
sen und Getränken, ein ver-
größerter Biergarten, digitale
Angebote, die verstärkte Nut-
zung der sozialen Netzwerke,
ein Bring- und Holservice so-
wie Termine nach Vereinba-
rung und Rabattaktionen ha-
ben den Unternehmen gehol-
fen, durch die Pandemie zu
kommen.

Die Werbegemeinschaft
„Besser in Bestwig“ hat mit
ihren angepassten digitalen
Angeboten auf der Website
www.besser-in-bestwig.de
und in den sozialen Netzwer-

Energetische Sanierung
Hogrebe Bedachungen bietet Komplettpaket

gramm mit einer breiten Pa-
lette an Bitumenbahnen so-
wie Multifunktionselemen-
ten mit integriertem Wärme-
, Schall- und Brandschutz bie-
tet bedarfsgerechte Lösungen
für jede Anforderung.

Erneuerbare Energien sind
aus diesem Energiemix nicht
mehr wegzudenken. Sie bie-
ten die Chance, den Kohlen-
dioxidausstoß zu reduzieren
sowie den Einsatz von Kern-
energie zu verringern. Mit
Photovoltaikanlagen nutzt
man die Dächer zur Energie-
gewinnung. „Bei Qualität
und Sicherheit zählt bei uns
der Blick aufs Ganze. Deshalb
bieten wir komplette System-
lösungen aus einer Hand an.
Alle Komponenten sind opti-
mal aufeinander abge-
stimmt“, versichert Inhaber
Burkhard Hogrebe.

Bestwig – Eine energetische
Dachsanierung macht Gebäu-
de energetisch fit. Durch ge-
zielte bauliche Maßnahmen
kann so der Energiever-
brauch für Heizung, Warm-
wasseraufbereitung, Belüf-
tung gesenkt und ein wert-
voller Beitrag zum Umwelt-
schutz geleistet werden..

„Wir bieten die stärkste Lö-
sung rund ums Dach. Je mehr
Wohnraum direkt unter dem
Dach entsteht, desto mehr
steigen die Ansprüche an die
Wärmedämmung. Diese An-
forderungen erfüllen wir mit
einer nachhaltigen Dach-
dämmung, ohne dass dafür
ein Baum gefällt wird. Wir
dämmen nachhaltig: Wohn-
gesund. Ökologisch. Dämm-
stark“, verspricht das Team
von Hogrebe Bedachungen.
Das gesamte Steildach-Pro-

Voller Einsatz in luftigen Höhen: Das Team von Hogrebe
Bedachungen


