
Abdichten, schützen, sanieren

Detmold-Heidenoldendorf 

(am). Feuchtigkeit, Schimmel, 
Pilzbefall – kein Problem für die 
„Flint Bautenschutz GmbH“, 
☏ (0 52 31) 96 09 -0. Mit sei-
ner mehr als 60-jährigen Er-
fahrung ist der Betrieb in der 
Sichterheidestraße 31 ein kom-
petenter, zuverlässiger Partner 
für alle Bereiche der Gebäude-
sanierung. Das belegen ZertiÞ -
zierungen, QualiÞ kationen und 
entsprechende Zulassungen. 
Ob nasse Keller, feuchte Wän-
de, befallene Holzkonstruktio-
nen oder bröckelnde Fassaden 
– jeder Schaden wird umfas-
send analysiert. Danach erhält 
der Kunde ein Sanierungskon-
zept mit Angebot, in dem alle 
Kosten klar erkennbar sind. 

Die Planung und Ausführung 
liegt in den Händen erfahrener 
Fachleute, darunter Bauinge-
nieure und Maurermeister, die 
für einen reibungslosen Ablauf 
sorgen. Abgerundet wird der 
Service aus einer Hand durch 
sämtliche Anschlussarbeiten 
wie das Verputzen der Wände 
oder Aufbringen des neuen Bo-
denbelags. „Wir sind gut orga-
nisiert, wissen genau, was wir 
tun und können unseren Kun-
den daher schnell, gründlich 
und zuverlässig helfen“, betont 
Geschäftsführer Eckart Flint 
(links). Hier ist er zu sehen mit 
Bauleiter und Maurermeister 
Christian Haskins. 
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Backwaren für Preisfüchse

Detmold-Heiligenkirchen 

(am). „Wester!s Backfuchs“ ist 
die neue, moderne Linie der 
„Pfennigfuchser“-Bäckerei-
en. In der Paderborner Straße 
40 (gegenüber der Shell-Tank-
stelle) ist jetzt das in Lippe ers-
te Geschäft im neuen Look er-
öffnet worden. Wie in den 33 
Schwesterfilialen im Raum 
Lippe und Paderborn erhält 
der Kunde auch hier Backwerk 
aus besten Rohstoffen, die in 
der eigenen Detmolder Back-
stube handwerklich verarbeitet 
werden – und das zum güns-
tigen Preis. So ist ein Schnitt-
brötchen für 20 Cent zu haben, 
Brot ab 1,49 Euro und ein Ber-
liner für 72 Cent. Neben etwa 
15 täglich wechselnden Sor-
ten Brot, 12 Brötchensorten 

sowie verschiedenen Teilchen 
und Gebäckstücken erfreuen 
frisch belegte Brötchen und 
Kaffeespezialitäten den Gau-
men. Neu ist, dass die Kun-
den alles gleich vor Ort im an-
geschlossenen Bistrobereich 
genießen können. Gern berei-
ten die neuen Mitarbeiterinnen 
(von links) Cornelia Hatzig, In-
grid Brodbeck, Manuela Göbel 
und Evgenia Kikteva (hier im 
Fuchskostüm) auch ein lecke-
res Frühstück zu. Hier ist das 
Heiligenkirchener „Backfuchs“-
Team zu sehen mit Beate Wes-
ter (Filialbetreuung) und Rein-
hard Wester (Geschäftsführer). 
Geöffnet ist montags bis frei-
tags von 6 bis 18, samstags bis 
12.30 und sonntags von 8 bis 11 
Uhr. FOTO: MARKWITZ

Kreis Lippe/Detmold (tos). 
„Von der Form und der Tech-
nik der drei neuen Opel-Mo-
delle bin ich richtig begeistert“, 
sagt Volker Behrens. „Vor allem 
der sportlich-schnittige Astra 
GTC gefällt mir gut“, fügt der 
Detmolder hinzu und betrach-
tet den Wagen von allen Sei-
ten. Er fahre schon ein Leben 
lang Opel, macht er deutlich.    
Volker Behrens ist nur einer 
von unzähligen Autofreunden, 
die am vergangenen Sams-

tag am bundesweiten „Angril-
len“ von Opel teilgenommen 
haben. Für die Aktion öffneten 
auch die lippischen Händler von 
morgens bis abends ihre Tü-
ren, um den Gästen den sport-
lich-eleganten Opel Astra GTC, 
den ß exiblen ZaÞ ra Tourer und 
den großzügigen Opel Combo 
zu präsentieren. Die drei neu-
en Modelle sind ab sofort auf 
den heimischen Straßen unter-
wegs. Bei der Grill-Aktion be-
kamen die Besucher reichlich 

Gelegenheit, sich über diese 
drei „heißen“ Premieren zu in-
formieren, sie zu begutachten 
oder auch in den Wagen Probe 
zu sitzen. Andere Opel-Modelle 
standen in den Verkaufshallen 
ebenfalls bereit. Zur Stärkung 
kamen leckere Grillspezialitä-
ten auf den Tisch: Die Opel-Mit-
arbeiter kredenzten ihren Kun-
den Bratwürstchen und Steaks 
mit aufgegbranntem Opel-Zei-
chen. Die Gäste ließen sich 
dieses Angebot gerne schme-

cken. Zum großen „Angrillen“ 
hatte jeder Opelhändler die 
Möglichkeit, ein zusätzliches, 
individuell auf seine jeweilige 
Umgebung abgestimmtes Rah-
menprogramm auf die Beine zu 
stellen. Das konnte einen kos-
tenlosen Werkstatt-Test, einen 
Kinder-Malwettbewerb oder ein 
Gewinnspiel beinhalten. Die 
Bilder entstanden im Autohaus 
Möller in Detmold – stellvertre-
tend für alle Opel-Häuser in Lip-
pe. FOTOS: SCHNEIDER

Heiße Opel-Modelle feiern beim „Angrillen“ Premiere

Lipperin gewinnt VW Tiguan
Detmold. Damit hatte Petra 
Schoeps nicht gerechnet, als 
sie kurz vor Weihnachten Be-
such von Ingo Berg (rechts), 
Firmenkundenberater bei der 
Sparkasse Paderborn-Det-
mold, erhielt. Die Überra-
schung: ein brandneuer VW-
Tiguan, den Petra Schoeps in 
der Sparlotterie der Sparkas-
sen gewonnen hatte. Als Be-
weis hatte Ingo Berg den Fahr-
zeugbrief mitgebracht. Jetzt 
trafen sich die Gewinnerin, ihr 
Ehemann und Ingo Berg in der 
Sparkasse in Detmold zur ofÞ zi-
ellen Übergabe des Fahrzeugs 

wieder. Der Tiguan ist seit Au-
gust 2011  nun schon das dritte 
hochwertige Auto, das als Ge-
winn in der Sparlotterie für ei-
nen Sparer in Lippe gezogen 
wurde. Die nächste Chance 
dafür besteht am 14. Februar, 
wenn 60 VW-Polo, 7 VW-Pas-
sat und 6 Bausparverträge mit 
einem Guthaben von jeweils 
10 000 Euro auf ihre Gewinner 
warten. Lose dafür sind bis zum 
9. Februar in allen Sparkassen 
in Lippe erhältlich. Selbstver-
ständlich geht es dann auch 
wieder um Geldgewinne bis zu 
100 000 Euro. FOTO: PRIVAT

Neu in Vlotho
Vlotho. Teppiche reinigt die 
Teppichwäscherei „Hassani“ 
in der Langen Straße 99 nach 
altpersischer Tradition. Dabei 
wird auf Chemikalien verzich-
tet, es kommen ausschließlich  
biologische Reinigungsmittel 
zum Einsatz. Der Service des 
neuen Vlothoer Dienstleis-
tungsunternehmens ist umfas-
send: Neben dem Reinigen wird 
der Teppich auf Wunsch auch 
repariert, imprägniert, gefet-
tet oder entmottet. Das Holen 
und Bringen ist selbstverständ-
lich kostenlos. Abgerundet wird 
der Service durch eine fach-
kundige, ebenfalls kostenlo-
se Beratung. Weitere Filialen 
der Teppichwäscherei „Has-
sani“ gibt es in Hamburg, Han-
nover und Bergisch Gladbach. 
Das Vlothoer Geschäft ist mon-
tags bis freitags von 10 bis 18 
und samstags bis 14 Uhr geöff-
net – sowie nach Vereinbarung. 
Weitere Informationen unter ☏
(0 57 33) 8 89 00 61.
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