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Dach bringt Farbe ins Spiel
Dachdecker Jung & Sohn bietet Komplettpaket an

Weilmünster (hen). Nach
dem schneereichen Winter und
den ersten heftigen Stürmen des
Jahres empfiehlt das Fachge-
schäft Dachdecker Jung allen
Hauseigentümern, das Dach auf
Schäden hin zu untersuchen.

Regelmäßige Wartungen kön-
nen auf Wunsch auch in einem
Wartungsvertrag vereinbart wer-
den, dank regelmäßiger Kontrolle
lassen sich so meist größere Schä-
den vermeiden.

Zudem gibt der Fachmann auch
gerne Tipps, welche Förderungs-
möglichkeiten oder Zuschüsse
durch den Staat ein Hausbesitzer
in Anspruch nehmen kann.

Ein Schwerpunkt des Angebots
liegt auf dem Komplettpaket, das
Unternehmen bietet Dachdecker-

und Spenglerarbeiten sowie Ab-
bruch- und Gerüstbauarbeiten in-
klusive Holzbau-Arbeiten aus ei-
ner Hand an.

Ganz aktuell und auf dem neu-
esten Stand der Technik.sind die
modernen Spenglerarbeiten in

Zink oder Kupfer, die an fast allen
Dachformen möglich sind.

Gerade im Bereich von Zink gibt
es inzwischen eine sehr große und
vielfältige Farbauswahl, die zur
individuellen und außergewöhnli-
chen Gestaltung einlädt.

Jessica Jung
(links) und
Dachdecker
Norbert Jung
beraten Kunden
bei der Wahl
aus der großen
Farbpalette für
Spenglerarbei-
ten aus Zink.
(Foto: Henche)

Honda unterstützt Einsteiger
Führerschein-Aktion bei Motorradsport Schmid

Weilmünster-Laubus-
eschbach (hen). Aufgrund des
großen Erfolgs der Honda Füh-
rerschein-Aktionen der vergan-
genen Jahre, wird es auch in die-
sem Jahr wieder die attraktive
Unterstützung für Motorrad-
Einsteiger geben.

Ab sofort erhalten Einsteiger
1000 Euro, wenn sie den Führer-
schein Klasse A im zurückliegen-
den Jahr 2009 gemacht haben
oder dieses Jahr absolvieren und
sich zum Kauf von einem der sechs
Honda-Bestseller entscheiden.

Die Aktion gilt für die vielseitige
CBF 600, die sportliche CBR 600
RR, die quirlige Hornet 600, die
abenteuerlustige Transalp und die
lässigen, mit Combined ABS aus-
gerüsteten Chopper Shadow 750

und Shadow Spirit. Hier ist garan-
tiert für jeden Einsteiger das pas-
sende Bike dabei.

Also nichts wie los zum Motor-
radhändler Honda Schmid in
Laubuseschbach , denn dieses An-

gebot ist limitiert auf die ersten
1000 Kaufverträge bundesweit.

Darüber hinaus führt der Fach-
händler auch Roller von Peugeot,
die den Start in die neue Zweirad-
saison noch schöner machen.

Jens Schmid
vom Motorrad-
sport-Fach-
händler in
Laubusesch-
bach zeigt die
neuesten Hon-
da Motorräder
und einem Rol-
ler von Peugeot.
(Foto: Henche)

Zur Konfirmation schenken
Hirschhäuser hat großes Sortiment rund um Konfirmation und Kommunion

Weilmünster (hen). Das
Fachgeschäft Hirschhäuser ver-
fügt über eine große Sortiment
an Gruß- und Glückwunschkar-
ten für jeden Anlass.

Dazu gehören auch Einladungs-
und Danksagungskarten, aktuell
für Konfirmation und Kommunion.
Zum Selbstbasteln der Karten gibt
es hochwertiges Papier.

Natürlich darf auch das Materi-
al für eine festliche Tischdekorati-
on nicht fehlen, dazu gehören zum
Beispiel Servietten, Dekobänder
und vieles mehr.

Wer nach einer individuellen
Geschenkidee sucht, wird bei
Hirschhäuser ebenfalls fündig: Er-
innerungsalben für die schönsten

Fotos des Festes, Geschenkbücher,
Schülerkalender sowie hochwerti-
ge Schreibgeräte von Lamy oder
Online bereiten dem Beschenkten
viel Freude. Ein langlebiges Ge-

schenk ist das Kirchen-Gesang-
buch, das bei rechtzeitiger Bestel-
lung individuell mit Namens-Le-
derbändchen versehen werden
kann.

Stephan Weil
vom Fachge-
schäft Hirsch-
häuser hält eine
große Auswahl
an Karten und
individuellen
Geschenken zur
Konfirmation
und Kommuni-
on bereit.
(Foto: Henche)
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