
ÖffIhr Einrichtungsspezialist

Im Mega Einkaufszentrum

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten! 

Liebe Kunden!
Unser großer Inventurverkauf ist Ihre Top-Chance, sich re-
duzierte Ausstellungsstücke besonders günstig zu sichern! 
Was Sie jetzt kaufen, müssen wir nicht mehr zählen – das 
erspart uns viel Zeit und Sie profi tieren nicht nur von 
unseren bis zu 60% reduzierten Ausstellungspreisen, 
sondern zusätzlich noch von 10% Inventurrabatt!

INVENTURVERKAUF
WAS SIE JETZT KAUFEN, MÜSSEN WIR NICHT ZÄHLEN!

HOLEN SIE SICH ZUSÄTZLICH 10% INVENTURRABATT AUF ALLE AUSSTELLUNGSSTÜCKE!

Ab sofort – Möbel und Küchen so günstig wie nie!

Aber nur noch bis  

15.12.12

Ihr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Falk Scheibner, 
Geschäftsführer

Massivholz-MöbelWohnen GarderobenSystem-Möbel Jugendzimmer Tische

SchlafzimmerPolstermöbel EinzelmöbelSpeisezimmer StühleMatratzen

60
auf gekennzeichnete Ausstellungsstücke

%
Bis zu

auf Weihnachtsboutique-Artikel

30%
ZUSÄTZLICH

10%
Inventurrabatt

Aus der Gemeinde Auengrund
wurde dem Tierschutzverein
Südthüringen e. V.  ein junger
rot-weißer Kater gemeldet. Wer
sein Tier vermisst, bitte drin-
gendst den Tierschutzverein
unter Tel: 036841/120030 oder
0170/7375758 informieren. Die
Auengrund-Gemeinde gibt gern
während der Öffnungszeiten
unter Tel: 03686/391211 weite-
re Auskunft.         Monika Hahn

In Erlau wird seit 26. November
2012 dieser wunderschöne, blü-
tenweiße Kater schmerzlichst
vermisst. Wir bitten ganz herz-
lich tierliebe Menschen um
Nachricht, wenn das Tier
Jemandem zugelaufen ist bzw.
es gesehen wurde. Der Kater ist
kastriert und bereits neun Jahre
alt. Unter 036841/120030 oder
0170/7375758 nimmt der Tier-
schutzverein Südthüringen e. V.
gern Ihre Hinweise zum Ver-
bleib des Tieres entgegen.  

Monika Hahn

Dieser etwa ein Jahr alter Kater
ist von einer Familie in Bürden
aufgefunden worden, wer ver-
misst ihn? Oder wer würde ihn
liebevoll aufnehmen, er ist sehr
verschmust. Telefonisch können
sie sich melden unter 03685
701902. Tier- und Naturschutz-
verein Hildburghausen e.V.

Dem Tierschutzverein Südthü-
ringen e. V. wurde ein vermis-
stes Tier namens Rudi gemel-
det. Dieser hübsche, zwei Jahre
alte Kater ist in Hildburghau-
sen, Weitersrodaer Straße,
abgängig, und seine Besitzer
sind sehr unruhig. Wer diesen
rot-gestromten Kater  mit wei-
ßem Latz gesehen bzw. aufge-
nommen hat, bitte dringend
den Tierschutzverein unter Tel:
036841/ 120030 oder 0170/
7375758 informieren. Wir
geben dann weitere Auskünfte.   

Monika Hahn
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Alle Jahre wieder 
Tiere unterm Weihnachtsbaum!

Hildburghausen. Die Zeit der
Wunschzettel ist gekommen
und nicht selten steht dort auch
der Wunsch auf ein Haustier.
Doch hier schlagen die Tier-
schutzvereine Alarm.

Ein Tier ins Haus zu holen
sollte reiflich überlegt sein und
mit der ganzen Familie bespro-
chen werden.  Sicher würde sich
ihr Kind über einen kleinen
Hund oder eine kleine Katze
freuen, mit dem es dann spielen
und kuscheln kann. Aber zu oft
wird vergessen, ein Tier braucht
mehr. Es muss regelmäßig gefüt-
tert und gepflegt werden. Ein
Tier möchte nicht zu lange allei-
ne sein und regelmäßig, vor
allem bei Erkrankung zum Tier-
arzt gebracht werden. Können
die Kosten, die hierbei entste-
hen, auch aufgebracht werden?

Fragen, die im Vorfeld geklärt
werden müssen sind z.B. auch,
wer sich um das Tier kümmert,
wenn die Familie in Urlaub
fährt?

Der Tierschutzverein Hild-
burghausen empfiehlt, sich vor-
her gründlich zu informieren
und sich bewusst machen, dass
eine große Verantwortung auf
alle Familienmitglieder zu

kommt.
Hier ein Tipp: nehmen Sie

sich die Zeit und gehen sie mit
Ihrem Kind zunächst z.B. in ein
Tierheim und schauen Sie sich
gemeinsam Tiere an. Vieleicht
können Sie schon mal mit
einem Hund Gassi gehen.

Machen Sie solche Besuche
öfters und beobachten Sie das
Interesse ihres Kindes. Die Tier-
heime sind  voll und die Erfah-
rung zeigt, das gerade nach den
Feiertagen ungeliebte oder unbe-
quem gewordene Tiere dort lan-
den oder sich ihrer, einfach
anders entledigt wird. Bewahren
sie Ihr Tier vor diesem Schicksal
- zeigen Sie Verantwortung!

Der Tierschutzverein Hild-
burghausen e.V. möchte  sich an
dieser Stelle bei allen Bürgern
und Tierärzten bedanken, die
unsere ehrenamtliche Tätigkeit
unterstützen,  und bei allen, die
im zurück liegendem Jahr ein
Tier bei sich aufgenommen
haben.

In diesem Sinn  wünschen wir
Ihnen  eine gemütliche Advents-
zeit, ein friedliches Weihnachts-
fest und ein gesundes Jahr 2013

Tier- und Naturschutzver-
ein Hildburghausen e.V. 

Verkaufsoffener Sonntag im hagebau Hildburghausen

Anzeige: Hildburghausen. Am 2. Dezember 2012 öffnete der hage-
baumarkt Hildburghausen zum verkaufsoffenen Sonntag seine
Pforten. Ein buntes Rahmenprogramm und natürlich Super-
Preisaktionen sorgten für einen Riesenandrang unserer Kunden.
Wie jedes Jahr, bot die Albert-Schweitzer-Förderschule ein schö-
nes Weihnachtsprogramm dar. Vielen Dank an dieser Stelle noch-
mal an die Schüler und Betreuer. Neben Thüringer Bratwürsten
vom Grill, einem Kuchenbasar der Mitarbeiter vom hagebau und
frisch gebackenen Waffeln boten auch eine Imkerei und ein Holz-
artikelhersteller aus Thüringen ihre Sortimente an. Der Erlös des

Kuchen und Waffelverkaufs geht als Spende an den Südthüringer
Tierschutzverein, welcher am Sonntag auch durch einen Stand
vertreten war. Eine Fotoaktion „Weihnachtsbild mit Hund“ kam
bei unseren Kunden toll an. Nach der Auswertung können sich
die Gewinner auf tolle Preise freuen. Der Marktleiter, Michael
Meinel, bedankt sich nochmals bei allen Kunden und auch bei
seinem Team, das an dem Tag besonders „ran“ musste und dies
auch mit Freude und Engagement getan hat. „Das war ein sehr
gelungener Verkaufsoffener Sonntag für uns und unsere Kunden“.   

Michael Meinel; Marktleiter
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