
Schönberg hat me(e)hr zu bieten
Außer-Haus-Verkauf  + Abhol-Service + Online
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TT+T Tapetenkette Knutzen OHG | Eichkamp 18 | Schönberg | 04344 - 41 32 20

www.knutzen.de

WIR SIND WEITER
FÜR SIE DA!

Liebe Kunden, wir planen weiterhin gemein-
sam mit Ihnen Ihre Projekte in den Bereichen 

Sonnenschutz/Gardine und Bodenbeläge.
Termine und Aufmaße vor

 Ort sind kurzfristig verfügbar.
 Unsere Handwerker führen alle

 Arbeiten wie gewohnt aus.
Rufen Sie uns einfach an! Wir
sind gerne für Sie da. Unsere

 Filialen bleiben bis auf weiteres geschlossen.

 Unsere Handwerker führen alle

 Filialen bleiben bis auf weiteres geschlossen.

Telefonnummern
und unser

Kontaktformular
! nden Sie unter:

www.knutzen.de

Unsere aktuellen Angebote und unsere
Speisekarte „Ausser Haus“ finden Sie unter

www.rusers-wochenkarte.de

Albert-Koch-Str. 4
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SCHÖNBERG

www.gewerbe-schoenberg.de            www.facebook.com/GuFVSchoenberg

Unterstützen Sie weiter im „Lockdown“ 
den Handel und die Gastronomie vor Ort.
Viele Geschäfte und Gastronomie vor Ort in der Probstei bieten:
- einen Bestell- oder Abholservice per Telefon oder Mail
- und/oder einen Bestell- und Lieferservice
- und/oder einen Onlineverkauf im Internet

Bitte informieren Sie sich bei den

jeweiligen Betrieben und rufen Sie

die Betriebe an!

IST WEITERHIN
FÜR SIE DA!

Lieferservice

Witt’s Gasthof 
Hotel & Restaurant
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Ruser’s Hotel ist natürlich dabei: Einzelne Gerichte oder Köstlichkei-
ten für die ganze Familie gibt es bei Jochen Ruser für den Genuss zu 
Hause.

also seine gewohn-
ten Einkäufe im 
vertrauten Umfeld 
tätigen möchte, 
braucht nur Kontakt 
zu den Geschäften 
seines Vertrauens 
aufzunehmen - 
ganz egal, ob neue 
Bekleidung rund 
um Freizeit, Büro 
oder Sport und 
etwas zum häus-
lichen Bedarf auf 
dem Wunschzet-
tel stehen, schöne 
Dinge, die das Le-
ben ein bisschen 
bunter und fröhli-
cher machen und 
ein bisschen Luxus 
in den Alltag brin-
gen. Sollen frische 
Tulpen oder Hyazinthen zum Jahreswech-
sel in der Wohnung ihren Duft verbreiten, 
Geburtstagskinder, hilfsbereite Nachbarn 
oder andere liebe Menschen, die längst ein 
„Dankeschön“ verdient haben, mit einem 
Blumengruß oder hübschem Mitbringsel be-
dacht werden? Die Floristen von Schönberg 

machen es möglich und zaubern die schöns-
ten Winter- und Frühlingsgebinde ganz nach 
Wunsch. Die Bandbreite der Angebote weist 
auf die kreative Regie der Laden- und Ge-
schäftsinhaber, der Lokale und Restaurants 
von Schönberg, die mit Kontinuität und Zu-
verlässigkeit für ihre Kunden da sind.

Kann man kann Schuhe auch Außer-Haus kaufen? Natürlich kann man 
- am besten bei Schuh-Geschewsky!
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